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Abstract 
Einleitung 

35% der über 65-jährigen weisen Anzeichen für Frailty auf, weitere 12% sind von 

Frailty betroffen. Die Zahl der von Frailty Betroffenen wird aufgrund der Alterung der 

Gesellschaft weiter zunehmen. Diese Population lebt überwiegend zuhause oder in 

Alters- und Pflegeheimen. Um eine bestmögliche Pflege, Behandlung und 

Begleitung für diese Personen zu gewährleisten, müssen ihre Bedürfnisse bekannt 

sein. 

Welches sind die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Frailty in der Palliative 

Care ausserhalb des Spitals? 

Methode 

Durch eine Literatursuche in den Datenbanken PubMed, CINAHL complete, 

PsycINFO und AMED konnten acht passende Studien gefunden werden. Diese 

wurden zusammengefasst und kritisch gewürdigt. 

Ergebnisse 

Aus den inkludierten Studien liessen sich neun häufig vorhandene Bedürfnisse 

extrahieren. Diese wurden anhand des bio-psycho-sozio-spirituellen Modells und 

einer Metaebene, welche dieses Modell umfasst, dargestellt. 

Diskussion 

Die gefundenen Bedürfnisse und die Prävalenzen dieser Bedürfnisse sind in der 

Literatur wiederzufinden. Zudem konnte die Bedeutung von Palliative Care und 

Advance Care Planning im Zusammenhang mit Frailty aufgezeigt werden. 

Gesundheitsfachpersonen sollten die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Frailty 

regelmässig erfassen und Interventionen ergreifen. Dabei müssen alle vier 

Dimensionen sowie die Metaebene inkludiert werden. Dies kann die Lebensqualität 

der Betroffenen massgeblich verbessern. 
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1 Einleitung 

Weltweit wird über die Alterung der Gesellschaft und die zunehmende 

Lebenserwartung berichtet (Nicholson et al., 2013). Dies stellt die Bevölkerung vor 

unterschiedlichste Herausforderungen. Gemäss Clegg et al. (2016, zitiert nach 

Abreu et al., 2019) stellt Frailty eine der grössten Herausforderungen des 

Älterwerdens dar. Frailty kann mit Gebrechlichkeit übersetzt werden und beschreibt 

ein geriatrisches Syndrom mit erhöhter Vulnerabilität und herabgesetzter 

Belastbarkeit (Klindtworth et al., 2017). Gemäss Fried et al. (2001) leiden 

Menschen mit Frailty häufig unter Schwäche, erhöhter Ermüdbarkeit, 

Verlangsamung von Bewegungsabläufen, ungewolltem Gewichtsverlust und/oder 

einem verminderten Aktivitätsniveau. 

Laut Klindtworth et al. (2017) sind in Deutschland rund 12% der Menschen über 65 

Jahren von Frailty betroffen. In dieser Altersgruppe weisen weitere 35% Anzeichen 

für Frailty auf (Santos-Eggimann, 2009, zitiert nach Klindtworth et al., 2017). Das 

statistische Bundesamt (2015, zitiert nach Klindtworth et al., 2017) beschreibt, dass 

die Zahl der älteren Menschen, welche von einem gebrechlichen Allgemeinzustand 

betroffen sind, in Zukunft stark zunehmen wird. Dies wird mit der demografischen 

Alterung begründet. Die World Health Organization (WHO, 2015, zitiert nach Stow 

et al., 2019) geht ebenfalls davon aus, dass die Anzahl der an Frailty leidender 

Personen in Zukunft deutlich zunehmen wird. 

Gemäss der WHO (2020) wird Frailty als mögliche Indikation für Palliative Care 

aufgelistet. Unter Palliative Care wird die Begleitung, Behandlung und Betreuung 

von Menschen und deren Familien verstanden, welche an «unheilbaren, 

lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten» leiden 

(palliative ch, n.d.-a). Der Schwerpunkt der Palliative Care liegt nicht in der Heilung 

der Erkrankung, vielmehr wird die bestmögliche Lebensqualität angestrebt (WHO, 

2020). 

Die Palliative Care gewinnt international und in der Schweiz zunehmend an 

Bedeutung (palliative ch, n.d.-b). Gemäss Tapernoux (2020) sterben rund 90% der 

Bevölkerung nicht an einem plötzlichen Tod, sondern nach einer Krankheits- und 

Pflegephase. In dieser Phase sind eine palliative Pflege und Behandlung indiziert. 
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Auch in Zukunft wird aufgrund des Bevölkerungswachstums und der 

demografischen Alterung in der Schweiz mit einem zunehmenden Bedarf an 

Palliative Care gerechnet (von Wartburg & Näf, 2012). 

In der Literatur wird häufig beschrieben, wie wichtig es ist, dass ältere Menschen 

mit Frailty Palliative Care erhalten. Koller und Rockwood (2013, zitiert nach Pal & 

Manning, 2014) erläutern, dass die Palliative Care bei Personen mit Frailty 

aufgrund der komplexen Bedürfnisse und der hohen Symptomlast involviert werden 

sollte. Raudonis und Daniel (2010) und Ayyar et al. (2010) beschreiben ebenfalls, 

dass Menschen mit Frailty – aufgrund der reduzierten Lebensqualität – von 

Palliative Care profitieren könnten. Weiter liegt Frailty häufig bei Menschen im 

fortgeschrittenen Alter und mit chronischen Krankheiten vor, welche weitere 

Indikationen für die Palliative Care darstellen (Walston & Fried, 2003, zitiert nach 

Raudonis & Daniel, 2010). 

Um eine optimale palliative Pflege und Behandlung für Menschen mit Frailty zu 

gewährleisten, ist es laut Collard et al. (2012, zitiert nach Stow et al., 2019) 

unabdingbar, die Bedürfnisse dieser Personengruppe zu kennen und zu verstehen. 
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1.1 Relevanz für die Pflege und Problemstellung 

Wie in der Einleitung beschrieben, stellt die Palliative Care ein Fachgebiet dar, 

welches an Bedeutung gewinnt (palliative ch, n.d.-b). Gemäss Schätzungen werden 

in der Schweiz 20% der Palliativpatientinnen und -patienten auf spezialisierten 

Palliativstationen behandelt, die restlichen 80% in der Grundversorgung (von 

Wartburg & Näf, 2012). Unter Grundversorgung wird die stationäre Langzeitpflege, 

der akutstationäre Bereich sowie die ambulante Versorgung verstanden. Anhand 

dieser Schätzungen lässt sich vermuten, dass die meisten Pflegefachpersonen, 

unabhängig davon in welchem medizinischen Fachgebiet oder in welchem Setting 

sie arbeiten, palliative Patientinnen und Patienten pflegen. 

Neben Palliative Care hat Frailty eine hohe pflegerische Relevanz, da viele ältere 

Menschen davon betroffen sind und die Zahl der Betroffenen in Zukunft stark 

zunehmen wird (statistisches Bundesamt, 2015, zitiert nach Klindtworth et al., 

2017). Abreu et al. (2019) und Hoogendijk et al. (2014) beschreiben, dass 

Menschen mit Frailty eine hohe Pflegebedürftigkeit aufweisen. Es kann die 

Vermutung aufgestellt werden, dass ältere Menschen mit Frailty häufig pflegerische 

Unterstützung benötigen und somit viel im Kontakt mit Pflegefachpersonen sind. 

Damit Pflegefachpersonen eine qualitativ hochwertige Pflege für ältere Menschen 

mit Frailty gewährleisten können, ist es zentral, die Bedürfnisse dieser 

Personengruppe zu kennen (Collard et al., 2012, zitiert nach Stow et al., 2019). 

Bisher gibt es wenig Studien, welche die Bedürfnisse von älteren Menschen mit 

Frailty untersuchten (Nicholson et al., 2012). Es fehlt an Richtlinien und 

Handlungsempfehlungen in der Praxis bezüglich der (palliativen) Pflege bei älteren 

Menschen mit Frailty (Bone et al., 2016, zitiert nach Stow et al., 2019). Weiter 

beschreiben Nicholson et al. (2013) und Klindtworth et al. (2017), dass über das 

subjektive Erleben der von Frailty Betroffenen wenig bekannt sei. Bisher wurden 

vor allem die körperlichen Veränderungen untersucht, während die sozialen, 

psychischen und spirituellen Dimensionen des Erlebens vernachlässigt wurden 

(Murray et al., 2007, Covinsky et al., 2003, zitiert nach Lloyd et al., 2016). 
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1.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Bedürfnisse von älteren Menschen mit 

Frailty in der Palliative Care aufzuzeigen. Der Fokus wird auf Personen gelegt, 

welche im häuslichen Umfeld, in einem Alters- oder Pflegeheim oder in einem 

Hospiz leben. Das stationäre Setting wird ausgeschlossen. Diese Entscheidung 

basiert auf der Annahme, dass sich die Bedürfnisse der Personen im Spital im 

Vergleich zu den restlichen Settings unterscheiden. Aus diesem Grund wären keine 

universellen Aussagen möglich. Die Fragestellung bezieht sich auf ältere Menschen 

mit Frailty, welche sich mitteilen können und welche sich nicht unmittelbar in der 

Terminal- oder Sterbephase befinden. Unter dem Begriff «ältere Menschen» 

werden alle Personen verstanden, welche über 65 Jahre alt sind, da dies eine 

häufig gewählte Grenze ist. 

Es werden alle Dimensionen – biologisch, psychisch, sozial und spirituell – 

miteinbezogen, um ein möglichst umfassendes Bild dieser Personengruppe zu 

erhalten. 

Die Ergebnisse zeigen auf, was die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Frailty 

ausserhalb des Spitals sein können. Dieses Wissen kann dazu beitragen, die 

personenzentrierte Pflege bei älteren Menschen mit Frailty zu verbessern sowie 

Richtlinien und Handlungsempfehlungen für die Praxis zu entwickeln. 

Die konkrete Fragestellung dieser Bachelorarbeit lautet folgendermassen: 

Welches sind die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Frailty in der Palliative 

Care ausserhalb des Spitals? 

 

1.3 Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden die für die Fragestellung und die Bearbeitung dieser 

Bachelorarbeit zentralen Begriffe erläutert. 
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1.3.1 Bedürfnisse 

Das Wort «Bedürfnis» wird im Duden (n.d.) unterschiedlich definiert: Zum einen 

wird ein Bedürfnis als ein Wunsch oder ein Verlangen; das Gefühl, jemandes/einer 

Sache zu bedürfen oder jemanden/etwas nötig zu haben, definiert. Zum anderen 

kann ein Bedürfnis als eine (materielle) Lebensnotwendigkeit, was jemand 

(unbedingt) zum Leben braucht, angesehen werden. Gemäss Maslow (1943) 

bringen Bedürfnisse verschiedenste Dringlichkeiten und Wichtigkeiten für einen 

Organismus mit sich. Zum Beispiel (z.B.) sind Bedürfnisse, welche das Überleben 

sichern – «physiologische Bedürfnisse» –wichtiger und werden eher erfüllt als 

Bedürfnisse nach Anerkennung und Wertschätzung (Maslow, 1943). 

 

1.3.2 Ältere Menschen 

Es ist keine einheitliche Definition zu «ältere Menschen» zu finden. Im Lehrbuch 

Thiemes Pflege (Schewior-Popp et al., 2017) wird im Kapitel zur Pflege des alten 

Menschen vom Bevölkerungsanteil der über 80-Jährigen gesprochen, um die 

Zunahme von alten Menschen darzustellen. Die United Nations (n.d.) sprechen in 

einer ähnlichen Statistik von den über 60-Jährigen und das Bundesamt für Statistik 

(BFS, 2018) präsentiert die meisten Statistiken mit der obersten Alterskategorie von 

über 65-Jährigen. 

Eine weitere Möglichkeit, den Begriff «ältere Menschen» zu definieren, ist das Alter 

zu wählen, ab welchem sich mit dem Altern in Verbindung zu bringende, 

gesundheitliche Schwierigkeiten bemerkbar machen. Bis zum Alter von 54 Jahren 

äussern weniger als 20% der Schweizer Bevölkerung, in den letzten sechs 

Monaten eine oder mehrere Einschränkungen durch ein gesundheitliches Problem 

gehabt zu haben (BFS, 2018). Gemäss dem BFS (2018) steigen die Beschwerden 

ab dem 55. bis zum 79. Lebensjahr auf 30% an. Ab 80 Jahren gibt die Hälfte der 

Befragten an, Einschränkungen durch gesundheitliche Probleme zu bemerken. Der 

Teil der Personen mit Einschränkungen im Seh- und Hörvermögen verdoppelt sich 

und derjenige der Personen mit Beeinträchtigungen im Gehvermögen verdreifacht 

sich. Daraus lässt sich ableiten, dass sich gesundheitliche Schwierigkeiten ab dem 

Alter von 80 Jahren bei vielen Menschen stark bemerkbar machen. Ab dem 85. 
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Lebensjahr geht dies mit einem zunehmenden Autonomieverlust einher (BFS, 

2018). 

 

1.3.3 Frailty 

Es gibt viele verschiedene Definitionen von Frailty. In der Gerontologie wird Frailty 

häufig als ein biologisches Syndrom beschrieben, gekennzeichnet durch die 

Abnahme der Reserven und der Resistenz gegenüber Stressoren (Fried et al., 

2001). Gemäss Fried et al. (2001) liegt bei Frailty eine erhöhte Vulnerabilität 

gegenüber negativen Outcomes wie Krankheit und Tod vor. Frailty kann als 

dynamischer Prozess verstanden werden (Fried et al., 2001). Eine Zunahme der 

Frailty ist häufiger als eine Verbesserung des Gesundheitsstatus, beides ist jedoch 

möglich (Fried et al., 2001). Frailty ist am häufigsten bei älteren Menschen und 

Menschen mit Komorbiditäten anzutreffen (Fulop et al., 2010, zitiert nach Pal & 

Manning, 2014). Fried et al. (2001) stellen ein häufig verwendetes Tool zur 

Diagnosestellung von Frailty vor, welches fünf Kriterien umfasst: Ungewollter 

Gewichtsverlust, Schwäche, Müdigkeit, Langsamkeit und vermindertes 

Aktivitätsniveau. Wenn eins bis zwei Kriterien vorliegen, wird von Prefrailty 

gesprochen, wenn drei oder mehr Kriterien vorliegen, von Frailty. 

Gemäss eigener Erfahrung der Autorin und des Autoren dieser Bachelorarbeit wird 

Frailty in der Praxis selten verwendet und diagnostiziert. Laut Muscedere (2020) 

bräuchte Frailty einen ICD-Code, um universelle Forschung zu ermöglichen und die 

Diagnosestellung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Dies ist wünschenswert, 

weil Frailty bessere Vorhersagen bezüglich Outcomes inklusive Mortalität, Reaktion 

auf Behandlungen und Institutionalisierung zulässt als das chronologische Alter 

(Muscedere, 2020). Bei schwerer Frailty häufen sich (ungeplante) Einweisungen ins 

Spital oder ins Alters- und Pflegeheim, ebenfalls sind die Mortalität sowie die Zahl 

chronischer Erkrankungen deutlich erhöht (Buttery et al., 2015, Fried et al., 2001, 

Rockwood et al., 2005, Romero-Ortuno et al., 2014, Santos-Eggimann et al., 2009, 

zitiert nach Klindtworth et al., 2017). 

Die meisten Definitionen von Frailty beziehen sich vor allem auf die physische 

Komponente. Das Erleben von Frailty beinhaltet jedoch eine physische, 
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psychische, soziale und spirituelle/existentielle Dimension (Lloyd et al., 2016). Die 

einzelnen Dimensionen sind nicht immer klar zu trennen und beeinflussen sich 

gegenseitig (Klindtworth et al., 2017). 

 

1.3.4 Palliative Care 

Palliative Care richtet sich an Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, 

welche an lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten 

leiden (palliative ch, n.d.-a). Die Palliative Care soll die Lebensqualität «durch 

Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, exakte 

Beurteilung und Behandlung von […] belastenden Beschwerden körperlicher, 

psychischer, sozialer und spiritueller Art» verbessern (Eychmüller, 2015, S. 11). 

Der Schwerpunkt der Palliative Care liegt auf der Krankheitsphase, in welcher die 

Kuration kein primäres Ziel mehr darstellt (palliative ch, n.d.-a). 

 

1.3.5 Setting ausserhalb des Spitals 

In der Schweiz leben die meisten Personen trotz zunehmendem Alter zuhause 

(BFS, 2019). Im Jahr 2019 erhielten 29% der über 80-Jährigen, welche zuhause 

lebten, professionelle Pflege (BFS, 2019). 2% aller Personen zwischen 65 und 79 

Jahren und 16% aller Personen über 80 Jahren lebten in einem Alters- oder 

Pflegeheim (BFS, 2019). 

 

1.3.6 Bio-psycho-sozio-spirituelles Modell 

Die Palliative Care basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell nach Engels von 

1975, welches um die spirituelle Dimension erweitert wurde (Eychmüller, 2015). 

Das Modell nach Engels besagt, dass Gesundheit und Krankheit von biologisch-

organischen, psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst werden (Pauls, 2013). 

Die Faktoren stehen in kontinuierlicher Wechselbeziehung miteinander und 

befinden sich somit in einer dynamischen Interaktion. Dabei wirkt sich eine 

Erkrankung auf das soziale Zusammenleben, das individuelle Erleben und 

Verhalten sowie die biologische Existenz einer Person aus (Pauls, 2013). 
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Dementsprechend ist der Erfolg einer Behandlung unter anderem davon abhängig, 

ob alle Komponenten in der Behandlung miteinbezogen werden (Pauls, 2013). 

Im Folgenden wird basierend auf dem Dokument «Nationale Leitlinien Palliative 

Care» vom Bundesamt für Gesundheit (Binder & von Wartburg, 2011) auf die 

einzelnen Dimensionen eingegangen: 

Die körperliche/biologische/physische Dimension umfasst das körperliche Erleben 

und deren Symptome. Die physischen Symptome können mittels Messinstrumenten 

erfasst und daraufhin behandelt werden. 

Die psychische Dimension umfasst das seelische und geistige Erleben sowie das 

Verarbeiten von Eindrücken, Erlebnissen und Geschehnissen. Eine Unterstützung 

in der psychischen Dimension ist fokussiert auf die Erfassung und Hilfe bei der 

Verarbeitung von psychischen Stressfaktoren. 

Die soziale Dimension ist die am breitesten gefächerte Dimension. Sie umfasst die 

Lebenswelt der Patientinnen und Patienten. Unter Lebenswelt wird die gewohnte 

Lebens- und Tagesstruktur, Bezugspersonen wie Freunde, Familie und Bekannte, 

die Wohnsituation, die Haushaltsführung, die Kinderbetreuung, die Arbeit und/oder 

Schule sowie die Freizeit verstanden. 

Die spirituelle/existenzielle Dimension beinhaltet alle existenziellen, spirituellen und 

religiösen Fragen und Bedürfnisse wie die Suche nach Lebenssinn und 

Lebensdeutung. 

Im Zusammenhang mit dem bio-psycho-sozio-spirituellen Modell wird in dieser 

Bachelorarbeit von einer Metaebene gesprochen, welche als übergeordnete Stufe 

betrachtet wird und das Modell als Ganzes umfasst. Die Metaebene hat Einfluss 

auf und ist Teil von allen vier Dimensionen. 
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2 Methode 

Um die Fragestellung zu beantworten, wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. 

Die Recherche erfolgte in den Datenbanken PubMed, CINAHL complete, PsycINFO 

und AMED. 

Für die Literatursuche wurden basierend auf der Fragestellung drei Keywords 

definiert. Diese wurden auf Englisch übersetzt, mit Synonymen ergänzt und mit 

dem booleschen Operator «OR» verbunden (siehe Tabelle 1). Zugleich wurden drei 

Subheadings erstellt (siehe Tabelle 1). Der Begriff Subheading wird stellvertretend 

für alle äquivalenten Konzepte in den vier Datenbanken verwendet (Subheadings 

bei CINAHL complete, MeSH-Terms bei PubMed, Map Terms bei PsycINFO und 

AMED). Um die Literatursuche durchzuführen, wurden zusätzlich Limits definiert, 

welche in den Datenbanken eingefügt wurden (siehe Tabelle 2). Die Keywords und 

Subheadings wurden anschliessend in unterschiedlichen Kombinationen mit dem 

booleschen Operator «AND» verbunden und in den Datenbanken gesucht (siehe 

Tabelle 3). 

 

Tabelle 1 
Keywords und Subheadings, welche zur Studiensuche verwendet wurden 

 Bedürfnisse Frailty Palliative Care 

Keywords 1. needs OR request* 
OR necessit* OR 
essential* OR wish* 

2. frailty OR frail 
elderly OR 
vulnerable elderly 
OR functionally 
impaired elderly 

3. palliative care 

Subheadings 4. needs 5. frailty 6. palliative care 
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Tabelle 2 
Festgelegte Limits in den Datenbanken 

Limits Begründung 

Publikationsjahr 2010 – jetzt (24.10.2020 in 
CINAHL complete und PubMed, 01.11.2020 in 
PsycINFO und 04.01.2021 in AMED) 

Um die Aktualität der Studien zu gewährleisten 

Sprachen Englisch oder Deutsch Um die sprachliche Verständlichkeit für die 
Autorin und den Autoren dieser Arbeit zu 
gewährleisten 

 

Tabelle 3 
Ablauf der durchgeführten Literatursuche 

Kombinationen der 
Keywords und 
Subheadings 

PubMed CINAHL complete PsycINFO AMED 

4. AND 5. n=6 n=34 (n=2) n=473 n=2326 

5. AND 6. n=32 n=43 n=2299 n=352 

4. AND 5. AND 6. n=1 n=4 (n=1) n=29 n=52 

1. AND 2. AND 3. n=2 n=122 (n=1) n=121 n=7 

3. AND 4. AND 5. n=17 n=5 n=66 n=52 

2. AND 4. AND 6. n=11 (n=1) n=18 n=4 n=9 

1. AND 5. AND 6. n=72 n=17 n=1177 n=63 

Die Nummerierung der Keywords und Subheadings sind in Tabelle 1 ersichtlich. 

N=Anzahl der Treffer. Suchen mit n>150 wurden nicht gesichtet. In Klammern steht 

die Anzahl in der Arbeit inkludierter Studien der jeweiligen Suche. 

 

Um passende Studien in den erhaltenen Treffern zu identifizieren, wurden Ein- und 

Ausschlusskriterien definiert (siehe Tabelle 4). Während der Suche in den 

verschiedenen Datenbanken wurden die Titel der Treffer durchgelesen und auf ihre 

Kompatibilität bezüglich der Forschungsfrage geprüft. Zusätzlich wurden die Titel 

mit den Ein- und Ausschlusskriterien verglichen. Falls diese Bedingungen nicht 

erfüllt waren, wurde die betroffene Studie exkludiert. Von den verbleibenden 
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Studien wurde das Abstract durchgelesen und nach derselben Methode analysiert. 

Wenn sich die Studie zu eignen schien, wurde diese komplett durchgelesen und 

erneut auf ihre Kompatibilität geprüft. Wenn dies gegeben war, wurde die Studie 

zusammengefasst, kritisch gewürdigt und anhand der Gütekriterien beurteilt. Wenn 

die Studienqualität zufriedenstellend war, wurde sie in diese Arbeit inkludiert. Auf 

diese Weise konnten fünf Studien gefunden werden, die sich zur Beantwortung der 

Fragestellung eigneten (siehe Tabelle 5). Durch Referenzsichtungen in den fünf 

Studien konnten drei weitere Studien gefunden werden, welche ebenfalls in die 

Arbeit inkludiert wurden (siehe Tabelle 5). 

 

Tabelle 4 
Ein- und Ausschlusskriterien 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien Begründung 

Die Studie wurde in der 
westlichen Welt durchgeführt. 

Die Studie wurde in 
Entwicklungsländern durchgeführt. 

Um die Übertragbarkeit 
auf den schweizerischen 
Kontext zu 
gewährleisten. 

Der Treffer ist eine Primärstudie 
mit Ergebnissen von qualitativer 
und/oder quantitativer 
Forschung. 

Der Treffer ist eine Analyse oder 
Bewertung von mehreren Studien 
wie Artikel, Reviews, Metaanalyse 
o.ä. Wenn ja, dann wurde geprüft, 
ob sich der Treffer für die 
Einleitung und/oder Diskussion 
eignen könnte und allfällig darin 
inkludiert. 

Um die Studien 
zusammenfassen und 
kritisch würdigen zu 
können. 

Die Patientinnen und Patienten 
können ihre Bedürfnisse 
äussern. Das heisst, sie sind in 
der physischen und 
psychischen Verfassung, dies 
zu tun. 

Die Bedürfnisse der Patientinnen 
und Patienten werden z.B. durch 
Health Care Professionals oder 
Angehörige interpretiert. 

Um die Bedürfnisse von 
den betroffenen 
Personen direkt zu 
erfahren und um eine 
klare Zielgruppe zu 
definieren. 

Als Setting der Studie wurde 
das häusliche Setting, Alters- 
oder Pflegeheime und/oder 
Hospize gewählt. 

Als Setting der Studie wurde ein 
Spital gewählt. 

Um die Bedürfnisse der 
Menschen ausserhalb 
des Spitals zu verstehen. 
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Tabelle 5 
Die in der Literatursuche gefundenen Studien, welche in dieser Arbeit inkludiert 

wurden, und die Angaben, in welcher Datenbank die Studien gefunden wurden 

Autorinnen und 
Autoren 

Erscheinungsjahr 

Titel Datenbank oder Referenzsichtung 
Keywords (mit Klammern) und 
Subheadings (ohne Klammern) 

Abreu et al.  
2019 

«The relationship between frailty, 
functional dependence, and 
healthcare needs among 
community‐dwelling people with 
moderate to severe dementia» 

CINAHL complete 

needs AND frailty 

Hermsen et al. 
2018 

«Self-perceived care needs in 
older adults with joint pain and 
comorbidity» 

CINAHL complete 

needs AND frailty 

Hoogendijk et al. 
2014 

«Self-perceived met and unmet 
care needs of frail older adults in 
primary care» 

Referenzsichtung in der Studie «Self-
percieved care needs in older adults 
with joint pain and comorbidity» 
(Hermsen et al., 2018) 

Klindtworth et al. 
2017 

«Leben und Sterben mit 
Gebrechlichkeit: Qualitative 
Interviews mit älteren Menschen 
im häuslichen Umfeld» 

PubMed 

(frailty OR frail elderly OR vulnerable 
elderly OR functionally impaired 
elderly) AND needs AND palliative care 

Lloyd et al. 
2016 

«Physical, social, psychological 
and existential trajectories of loss 
and adaptation towards the end 
of life for older people living with 
frailty: a serial interview study» 

CINAHL complete 

(needs OR request* OR necessit* OR 
essential* OR wish*) AND (frailty OR 
frail elderly OR vulnerable elderly OR 
functionally impaired elderly) AND 
(palliative care) 

Nicholson et al. 
2012 

«Living on the margin: 
Understanding the experience of 
living and dying with frailty in old 
age» 

Referenzsichtung in der Studie 
«Physical, social, psychological and 
existential trajectories of loss and 
adaption towards the end of life for 
older people living with frailty: a serial 
interview study» (Lloyd et al., 2016) 

Nicholson et al. 
2013 

«The experience of living at home 
with frailty in old age: A 
psychosocial qualitative study» 

Referenzsichtung in der Studie «Leben 
und Sterben mit Gebrechlichkeit: 
Qualitative Interviews mit älteren 
Menschen im häuslichen Umfeld» 
(Klindtworth et al., 2017) 

Strohbuecker et 
al. 
2011 

«Palliative care needs of 
chronically ill nursing home 
residents in Germany: focusing 
on living, not dying» 

CINAHL complete 

needs AND frailty AND palliative care 
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Die Zusammenfassung und kritische Würdigung wurde mit dem «Arbeitsinstrument 

für ein Critical Appraisal (AICA)» von Ris und Preusse-Bleuler (2015) durchgeführt. 

Die Leitfragen des AICA für quantitative Forschung stammen von Haber et al. 

(2005) sowie von Grove und Burns (2005). Für qualitative Forschungsarbeiten 

basieren die Leitfragen auf Lincoln und Guba (1985), Haber et al. (2005) sowie 

Grove und Burns (2005). Die Güte der quantitativen Studien wurde anhand der 

Kriterien von Bartholomeyczik et al. (2008) bestimmt. Für qualitative Studien 

wurden die Gütekriterien von Lincoln und Guba (1985) sowie von Flick et al. (2010) 

verwendet. Das Evidenzlevel der Studien wurde mittels der 6S-Pyramide von 

DiCenso et al. (2009) bestimmt. 

Um die Resultate der Studien zu gliedern, wurden die für die Fragestellung 

relevanten Ergebnisse aus den Resultate- und Diskussionskapiteln der Studien in 

eine Excel Tabelle übertragen (siehe Abbildungen 1-3 im Anhang). Die Ergebnisse 

wurden thematisch geordnet und in Gruppen unterteilt, aus welchen schliesslich 

neun spezifische Bedürfnisse abgeleitet wurden. Dieser Ablauf wurde durch die 

Autorin und den Autoren dieser Bachelorarbeit unabhängig durchgeführt. Die 

Synthese erfolgte in grosser Übereinstimmung. Die abgeleiteten Bedürfnisse 

wurden anschliessend den korrespondierenden Dimensionen des bio-psycho-sozio-

spirituellen Modells und der Metaebene zugeordnet. 
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3 Ergebnisse 

Diese Arbeit verfolgte das Ziel, die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Frailty 

ausserhalb des Spitals in der Palliative Care zu identifizieren. Es wurden insgesamt 

acht Studien inkludiert: Drei quantitative (Abreu et al., 2019; Hermsen et al., 2018; 

Hoogendijk et al., 2014) und fünf qualitative (Klindtworth et al., 2017; Lloyd et al., 

2016; Nicholson et al., 2012; Nicholson et al., 2013; Strohbuecker et al., 2011). 

Strohbuecker et al. (2011) führten die Untersuchung in Altersheimen durch, die 

restlichen Studien wurden im häuslichen Setting durchgeführt. 

Im folgenden Unterkapitel 3.1 wird eine kurze Zusammenfassung der inkludierten 

Studien aufgeführt (siehe Tabelle 6). Anschliessend werden im Unterkapitel 3.2 die 

Studienresultate präsentiert. 

Im Ergebnis- und Diskussionskapitel wird häufig von Betroffenen gesprochen. 

Damit sind ältere Menschen gemeint, welche von Frailty betroffen sind. Wenn in der 

Ausführung einer Studie von Teilnehmenden und/oder Betroffenen gesprochen 

wird, dann sind die Studienteilnehmenden gemeint. 
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3.1 Studienzusammenfassungen 

In der folgenden Tabelle 6 ist eine Zusammenfassung der acht inkludierten Studien zu finden. Die ausführlichen 

Zusammenfassungen, kritischen Würdigungen und Beurteilungen der Gütekriterien und der Evidenz sind im Anhang in den 

Tabellen 7-14 zu finden. 

 

Tabelle 6 
Zusammenfassung der inkludierten Studien 

Autorinnen und 
Autoren 
Erscheinungsjahr 
Titel 

Ziel der Studie Design und Methodik 
Durchführungsort 
Stichprobe, Setting 
Stichprobengrösse (n) 

Zentrale Resultate 

Abreu et al. 
2019 
«The relationship 
between frailty, 
functional dependence, 
and healthcare needs 
among community‐
dwelling people with 
moderate to severe 
dementia» 

Ziel: Untersuchung des 
Assessments der 
funktionalen Abhängigkeit 
und der Lebensskills von 
demenzerkrankten 
Personen. Identifizierung 
von unerfüllten 
Bedürfnissen und 
Untersuchung, ob diese mit 
dem Frailty-Level in 
Abhängigkeit stehen. 

Quantitativ, 
Querschnittsstudie 

Porto, Portugal 

An Demenz und Frailty erkrankte 
Personen, welche zuhause 
lebten und durch ein Community 
Care Team betreut wurden. 
Altersdurchschnitt: 80 Jahre (50-
95 Jahre) 
n=83 

Die am häufigsten identifizierten Probleme und Bedürfnisse 
waren Kochen, Medikamentenmanagement, Haushalt, 
Toilettenbenutzung, Gedächtnisprobleme, Schlafprobleme und 
Sturzprävention. Die Studie zeigte statistisch signifikante 
Unterschiede (p<0.05) in den Bedürfnissen bei Personen mit 
mittelschwerer und schwerer Frailty. Die Teilnehmenden 
hatten trotz gut strukturierter Unterstützungsprogramme durch 
eine Pflege zuhause unerfüllte Bedürfnisse. 

Hermsen et al. 
2018 

Ziel: Pflegebedarf und die 
Bedürfnisse [care needs] 
von älteren Menschen mit 

Quantitativ, 
Querschnittsstudie 

Die Teilnehmenden äusserten durchschnittlich 4.0 Bedürfnisse 
der 13 CANE-Themen, davon 0.3 als unerfüllt. Viele physische 
Bedürfnisse und Bedürfnisse an die Umgebung wurden 
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Autorinnen und 
Autoren 
Erscheinungsjahr 
Titel 

Ziel der Studie Design und Methodik 
Durchführungsort 
Stichprobe, Setting 
Stichprobengrösse (n) 

Zentrale Resultate 

«Self-perceived care 
needs in older adults 
with joint pain and 
comorbidity» 

Gelenkschmerzen und 
weiteren Komorbiditäten zu 
kennen und mögliche 
Einflussfaktoren zu 
identifizieren. 

Amsterdam, Niederlande 

Mindestens 65-jährige Personen 
mit chronischen Erkrankungen 
(teils Frailty) und 
Gelenkschmerzen, welche 
zuhause lebten. 
Altersdurchschnitt: 77 Jahre 
(Standardabweichung 6.3) 
n=407 

geäussert (z.B Bedürfnis betreffend physischer Krankheit 
(91%), Haushalt (61%) und Mobilität/Sturzprävention (53%)), 
die meisten dieser Bedürfnisse wurden erfüllt. Es wurden 
wenige psychosoziale Bedürfnisse geäussert, doch waren 
diese häufig unerfüllt, vor allem bezüglich Gesellschaft (66.7% 
nicht erfüllt) und Alltagsaktivitäten (37% nicht erfüllt). 
Personen mit Frailty, mit wenig sozialer Unterstützung oder 
mit Symptomen einer Depression äusserten mehr 
psychosoziale Bedürfnisse. 

Hoogendijk et al. 
2014 
«Self-perceived met 
and unmet care needs 
of frail older adults in 
primary care» 

Ziel: Die erfüllten und nicht 
erfüllten Bedürfnisse von 
Menschen mit Frailty und 
wie sie diese wahrnehmen, 
aufzuzeigen; Ergebnisse in 
Zusammenhang mit 
soziodemografischen Daten 
bringen und auf allfällige 
Kausalitäten untersuchen. 

Quantitativ, 
Querschnittsstudie 

West-Friesland, Niederlande 

Ältere Personen mit Frailty, 
welche zuhause lebten. 
Altersdurchschnitt: 81 Jahre (65-
99 Jahre) 
n=1’147 

Die Teilnehmenden äusserten durchschnittlich 4.2 Bedürfnisse 
der 13 CANE-Themen zu haben, von welchen 0.5 nicht erfüllt 
waren. Physische Bedürfnisse und Bedürfnisse bezüglich der 
Umgebung waren die meistgenannten, jedoch waren diese 
meist erfüllt. Unerfüllte Bedürfnisse befanden sich 
hauptsächlich in der psychosozialen Dimension. Die 
Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens 
(ATLs) und ein hoher Frailty Score waren die wichtigsten 
Determinanten für erfüllte und nicht erfüllte Bedürfnisse. 

Klindtworth et al. 
2017 
«Leben und Sterben 
mit Gebrechlichkeit: 
Qualitative Interviews 
mit älteren Menschen 
im häuslichen Umfeld» 

Ziel: Die Bedürfnisse und 
das Erleben von 
Gebrechlichkeit aus Sicht 
der Patientinnen und 
Patienten am Lebensende 
zu analysieren. 

Qualitativ, 
Verlaufsstudie 

Niedersachsen, Deutschland 

Ältere Personen mit Frailty, 
welche zu Beginn der 
Untersuchung zuhause lebten. 
Alter: mindestens 70 Jahre 
n=31 

Für die Teilnehmenden zeichnete sich Frailty durch die 
zunehmende Komplexität gesundheitlicher Probleme, erhöhte 
Vulnerabilität und Abnahme des Leistungsvermögens aus. 
Frailty wurde mit Verlusten in allen Dimensionen des Lebens 
in Verbindung gebracht. Das zentrale Bedürfnis war der 
Wunsch, «selbstbestimmt im vertrauten Umfeld weiterzuleben 
und zu sterben» (S.152). Die Verwirklichung bedingt passende 
Rahmenbedingungen wie medizinische und pflegerische 
Unterstützung sowie persönliche und soziale Ressourcen. 
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Autorinnen und 
Autoren 
Erscheinungsjahr 
Titel 

Ziel der Studie Design und Methodik 
Durchführungsort 
Stichprobe, Setting 
Stichprobengrösse (n) 

Zentrale Resultate 

Lloyd et al. 
2016 
«Physical, social, 
psychological and 
existential trajectories 
of loss and adaptation 
towards the end of life 
for older people living 
with frailty: a serial 
interview study» 

Ziel: Erfahrungen, 
Bedürfnisse und Prioritäten 
von Menschen mit Frailty, 
welche im häuslichen 
Setting leben, gegen das 
Lebensende zu verstehen; 
Erfahrungen, Bedürfnisse 
und Prioritäten der 
pflegenden Angehörigen zu 
erfassen. 
Informationssammlung soll 
ermöglichen, Modelle für 
unterstützende und 
palliative Pflege für 
Menschen mit Frailty zu 
entwickeln. 

Qualitativ, 
Verlaufsstudie 

Vermutlich Edinburgh, 
Schottland 

Ältere Personen mit Frailty, 
welche zuhause lebten, 
pflegende Angehörige und 
Gesundheitsfachpersonen. 
Altersdurchschnitt: 86 Jahre (76-
92 Jahre) 
n=13 + 13 + 8 

Die Studie zeigte drei unterschiedliche multidimensionale 
Verläufe: 1) Beibehalten des psychischen und existenziellen 
Wohlbefindens mit einer leichten sozialen und physischen 
Abnahme. 2) Langsamer Zerfall des psychischen und 
existenziellen Wohlbefindens. 3) Markanter Abfall von 
sozialem, psychischem und existenziellem Wohlbefinden vor 
dem Tod. 
Die Teilnehmenden konnten ihr Wohlbefinden durch Erhaltung 
ihrer Selbstwahrnehmung, durch Unterstützung von 
Pflegenden und von Gesellschaftsangeboten sowie durch 
einen Fokus auf das Leben im hier und jetzt aufrechterhalten. 
Das Wohlbefinden sank durch den Verlust der 
Selbstwahrnehmung, Einsamkeit und Unklarheiten bezüglich 
ihrer Situation. 

Nicholson et al. 
2012 
«Living on the margin: 
Understanding the 
experience of living 
and dying with frailty in 
old age» 

Ziel: Erfahrungen von 
Menschen mit Frailty, 
welche zuhause leben, zu 
verstehen, um eine 
empirische Grundlage zu 
schaffen und um Frailty in 
der personenzentrierten 
Pflege besser 
berücksichtigen zu können. 

Qualitativ, 
Verlaufsstudie 

London, Grossbritannien 

Mindestens 85-jährige Personen 
mit Frailty, welche zuhause 
lebten und professionelle Hilfe 
erhielten. 
Alter: 86-102 Jahre 
n=17 

Die Teilnehmenden befanden sich in einem Prozess von 
graduellen oder plötzlichen körperlichen und geistigen 
Verlusten. Dies verursachte Gefühle von Unsicherheit und 
Selbstzweifel. Um Kontrolle zurückzugewinnen, hielten die 
Betroffenen an ihren Routinen fest und versuchten, eine 
Normalität herzustellen. Gedanken an den Tod wurden von 
den Teilnehmenden unterschiedlich ausgelegt: von einer 
Akzeptanz bis hin zum Wunsch, nie sterben zu müssen. 
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Autorinnen und 
Autoren 
Erscheinungsjahr 
Titel 

Ziel der Studie Design und Methodik 
Durchführungsort 
Stichprobe, Setting 
Stichprobengrösse (n) 

Zentrale Resultate 

Nicholson et al. 
2013 
«The experience of 
living at home with 
frailty in old age: A 
psychosocial 
qualitative study» 

Ziel: Das persönliche 
Erleben von älteren 
Menschen mit Frailty, 
welche im häuslichen 
Umfeld leben, über einen 
längeren Zeitraum kennen 
zu lernen und zu verstehen. 
Durch dieses Wissen soll 
die personenzentrierte 
Pflege für Menschen mit 
Frailty verbessert werden. 

Qualitativ, 
Verlaufsstudie 

London, Grossbritannien 

Mindestens 85-jährige Personen 
mit Frailty, welche zuhause 
lebten und professionelle Hilfe 
erhielten. 
Altersdurchschnitt: 90 Jahre (86-
102 Jahre) 
n=15 (und 2 Angehörige) 

Die Studie beschreibt Frailty als ein Zustand, in welchem 
Betroffene Verluste erfahren, aber auch Fähigkeiten und 
Strategien erhalten und sich neu aneignen. Alle 
Teilnehmenden beschrieben Verluste im Zusammenhang mit 
Frailty, doch die Betroffenen bemühten sich, diesen Verlusten 
entgegenzuwirken. Sie versuchten, Leidenschaften zu 
erhalten und suchten neue kreative Wege, ihr Leben zu 
meistern. 

Strohbuecker et al. 
2011 
«Palliative care needs 
of chronically ill 
nursing home 
residents in Germany: 
focusing on living, not 
dying» 

Ziel: Die Bedürfnisse von 
Altersheimbewohnerinnen 
und -bewohnern 
aufzuzeigen und so die 
Palliative Care für diese 
Personengruppe zu 
verbessern. 

Qualitativ, 
Querschnittstudie 

Köln, Deutschland 

Personen mit einer chronischen 
Erkrankung und/oder Frailty, 
welche in einem Altersheim 
wohnten. 
Altersdurchschnitt: 87 Jahre (70-
100 Jahre) 
n=9 

Die Teilnehmenden äusserten multidimensionale Bedürfnisse, 
welche in folgende Kategorien unterteilt wurden: «Als Person 
anerkannt werden», «Entscheidungen treffen und kontrolliert 
werden», «mit der Familie verbunden sein», «mit der 
Aussenwelt verbunden sein», «spirituell sein», «physisches 
Wohlbefinden» und «Umgang mit dem Tod und dem Sterben». 
Zudem betonten die Teilnehmenden den Wunsch, ihren Alltag 
selbst gestalten zu können. Physische Beeinträchtigungen 
zeigten sich als grosse Probleme, besonders wenn die 
Unabhängigkeit gefährdet war. 
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3.2 Studienresultate 

Wie im Methodenteil beschrieben, wurden basierend auf den inkludierten Studien 

neun Bedürfnisse extrahiert. Die Bedürfnisse wurden anhand des bio-psycho-sozio-

spirituellen Modells geordnet (siehe Abbildung 4). Die Bedürfnisse «Bedürfnis nach 

Selbstbestimmung und Wahrnehmung als Individuum» und «Bedürfnis nach neuer 

Normalität» umfassen das Modell als Ganzes, da sie nicht einer einzelnen 

Dimension zugeordnet werden können. Sie befinden sich in der Metaebene und 

sind Teil aller restlichen Bedürfnisse. 

 

Abbildung 4 

Darstellung der abgeleiteten Bedürfnisse anhand des bio-psycho-sozio-spirituellen 

Modells und der Metaebene 
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Im Folgenden werden die gefunden Bedürfnisse beschrieben und erläutert. Zum 

besseren Verständnis der Studienresultate von Hermsen et al. (2018) und 

Hoogendijk et al. (2014) befinden sich im Anhang die Tabellen 15 und 16. 

 

3.2.1 Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Wahrnehmung als 

Individuum 

Im Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Wahrnehmung als Individuum geht es 

darum, dass eine Person selbstbestimmt Entscheidungen treffen und den eigenen 

Werten treu bleiben kann sowie von anderen Menschen als individuelle Person 

wahrgenommen wird. Dieses Bedürfnis wird in vier Studien diskutiert. 

Lloyd et al. (2016) beschreiben die Möglichkeit, den eigenen Werten treu bleiben zu 

können, als zentralen Punkt in der Aufrechterhaltung des Wohlbefindens. Gemäss 

Lloyd et al. (2016) hatten einige Teilnehmende bei zunehmender physischer 

Verschlechterung grosse Schwierigkeiten, für sie wichtige Umstände zu erhalten 

wie z.B. das unabhängige Leben im häuslichen Umfeld. Wenn wichtige Dinge nicht 

erhalten werden konnten, wurde dies als Verlust der eigenen Persönlichkeit und der 

Selbstbestimmung erlebt. Laut Lloyd et al. (2016) erschwerten Umstände wie 

Hospitalisationen und eine eingeschränkte Mobilität das Ausleben der 

Selbstbestimmung. 

In der Untersuchung von Klindtworth et al. (2017) ergab sich ein zentrales Thema: 

«selbstbestimmt im vertrauten Umfeld weiterzuleben und zu sterben» (S. 152). Dies 

beinhaltet den Wunsch nach Eigenregie im Alltag, das heisst die selbstständige 

Gestaltung von Alltagsroutinen und Aktivitäten. Gemäss Klindtworth et al. (2017) ist 

das Bedürfnis nach Selbstbestimmung eng an das Streben nach Wahrung von 

Identität und Würde geknüpft. Die Studienteilnehmenden sahen die 

Selbstbestimmung durch einen Umzug in eine Institution, wie z.B. ein Pflegeheim, 

gefährdet. 

In der Studie von Nicholson et al. (2013) wird die Schwierigkeit, 

Autonomie/Selbstständigkeit und Abhängigkeit im Gleichgewicht zu halten, 

besprochen. Die Studienteilnehmenden versuchten, mit täglichen Routinen und 

Ritualen die Selbstbestimmung zu bewahren. Sie benötigten dafür teils externe 
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Hilfe. Die Betroffenen erlebten einen Verlust von Selbstbestimmung, wenn sich die 

externe Hilfe nicht nach dem Tagesplan der Betroffenen richtete und somit gewisse 

Routinen und Rituale nicht ausgeführt werden konnten. Die Teilnehmenden 

erzählten von einem Verlust der Selbstidentität im Kontakt mit externen 

Pflegedienstleistenden und dass sie sich oftmals nicht als Person wahrgenommen 

fühlten. Die Betroffenen fanden Wege, die Selbstbestimmung zurückzugewinnen, 

indem sie neue, kreative Möglichkeiten suchten, um Situationen und 

Herausforderungen des Alltags selbstständig zu meistern. 

Strohbuecker et al. (2011) stellten fest, dass sich die Studienteilnehmenden nicht 

als individuelle Personen anerkannt fühlten, sondern als «alter Mensch» betrachtet 

wurden. Die Betroffenen beschrieben, dass ihre Individualität ignoriert und 

Wünsche oder Anliegen nicht wahrgenommen wurden. Sie äusserten, wenige 

Entscheidungen in ihrem Alltag treffen zu können, z.B. bezüglich der Hygiene oder 

der Mahlzeiten. Gemäss Strohbuecker et al. (2011) liess die Routine in den 

Altersheimen trotz der Einfachheit der Bedürfnisse wenig Zeit, diese zu erfüllen. Die 

Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner wurden zu 

Kleinigkeiten reduziert, obwohl diese für das Individuum eine grosse Bedeutung 

hatten. Im Gegensatz dazu gab es positive Äusserungen von Momenten, in 

welchen die Studienteilnehmenden individuelle Wünsche anbringen und als 

Mensch mit individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen konnten. 

 

3.2.2 Bedürfnis nach (neuer) Normalität 

Das Bedürfnis nach einer (neuen) Normalität zeigt sich in Strategien, welche die 

Betroffenen ergreifen, um mit Veränderungen und Verlusten umzugehen. Diese 

Strategien umfassen die Anpassung von Erwartungen, das Aufrechterhalten von 

gewohnten Strukturen wie Routinen und Ritualen sowie das Beibehalten von 

Leidenschaften auf eine angepasste Art und Weise. Dieses Bedürfnis wird in vier 

Studien diskutiert. 

Lloyd et al. (2016) beschreiben, dass die Studienteilnehmenden versuchten, 

Verlusten mit Anpassungen zu begegnen und somit eine neue Normalität 

anstrebten. Um dies zu erreichen, wurden unterschiedliche Strategien ergriffen. Die 
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Betroffenen versuchten, ihre Erwartungen anzupassen. Als Beispiel wird aufgeführt, 

dass die betroffenen Personen akzeptierten, dass sie nicht mehr selbstständig 

kochen und backen oder nach draussen gehen konnten. Sie versuchten, 

Leidenschaften auf eine angepasste Art und Weise weiterhin auszuleben, um sich 

treu zu bleiben. Es wird das Beispiel erwähnt, dass eine ältere Person, welche 

früher gerne Tennisturniere besucht hatte, sich die Spiele im Fernsehen anschaute, 

anstatt diese wie früher vor Ort zu besuchen. 

Nicholson et al. (2012) diskutieren das Verhalten der Betroffenen, wenn sie mit 

Verlusten infolge fortschreitender körperlicher und psychosozialer Veränderungen 

konfrontiert waren. Viele der Betroffenen erlebten zu Beginn Gefühle der Wut und 

Frustration. Im Anschluss gelang es einigen Personen, sich an die neue Situation 

zu gewöhnen und ihre Erwartungen anzupassen, während sich andere mit den 

Anpassungen schwer taten. Weiter schildern Nicholson et al. (2012), dass die 

Betroffenen tägliche Routinen beibehielten, um mit der Welt und ihrem Zuhause 

verankert zu bleiben. Die Routinen suggerierten ein Gefühl der Kontrolle und der 

Normalität im Angesicht der grossen Veränderungen, welche Frailty mit sich 

brachte. Eine tägliche Routine war z.B. das Lesen der Zeitung. Zudem versuchten 

die Betroffenen, Leidenschaften weiterhin auszuleben. Als Beispiel dient die 

Situation einer Person, welche aufgrund der physischen Verfassung nicht mehr in 

den Garten gehen konnte: Die Angehörigen verzierten das Zimmer der Person mit 

Blumen und verschoben das Bett in Richtung Fenster, um eine bessere Sicht auf 

den Garten zu bekommen. 

In der Studie von Nicholson et al. (2013) berichteten die Teilnehmenden, wie 

wichtig das Aufrechterhalten von täglichen Routinen und Ritualen für sie sei. Dies 

vermittelte den Betroffenen ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Als Beispiele 

werden Telefonate mit Bekannten oder das Schauen bestimmter 

Fernsehprogramme aufgeführt. Die Teilnehmenden äusserten, dass Pflegende 

diese Routinen und gewohnten Strukturen teils nicht beachteten, was für sie 

schwierig war. Ebenfalls berichteten die Betroffenen, dass es nahezu unmöglich 

war, Routinen aufrecht zu erhalten, wenn dafür externe Hilfe benötigt wurde. 

Nicholson et al. (2013) erläutern, dass die Betroffenen neue, kreative Wege 

suchten, um Alltagsaktivitäten wie das Aufhängen der Wäsche oder das 
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Herumtragen von Geschirr weiterhin ausführen zu können. Einige Personen lebten 

ihre Leidenschaften weiterhin aus, indem sie ihr Wissen und Können an andere 

Personen weitergaben. 

Klindtworth et al. (2017) beschreiben, dass die Teilnehmenden versuchten, 

Alltagsroutinen und Aktivitäten und somit eine Normalität aufrechtzuerhalten.  

 

3.2.3 Bedürfnis nach emotionaler Unterstützung 

Vier Studien zeigen das Bedürfnis der Betroffenen, emotionale Unterstützung zu 

erhalten. Emotionale Unterstützung beinhaltet regelmässige Gespräche bezüglich 

Wohlbefinden und Alltagsbewältigung, Unterstützung in der Entwicklung von 

Bewältigungsstrategien und in der Durchführung von Entspannungstechniken. Bei 

Bedarf sollte ein Angebot für psychotherapeutische Intervention zur Verfügung 

gestellt werden. 

Abreu et al. (2019) beschreiben, dass 15% der Personen mit mittelschwerer Frailty 

und 100% der Personen mit schwerer Frailty ein Bedürfnis nach emotionalem 

Management äusserten. Weiter gaben 36% der Personen mit mittelschwerer Frailty 

und 84% der Personen mit schwerer Frailty das Bedürfnis an, über Gefühle zu 

sprechen. Ebenfalls wünschten sich 95% der Personen mit mittelschwerer Frailty 

und 89% der Personen mit schwerer Frailty, Unterstützung im Umgang mit 

Stimmungsschwankungen zu erhalten. 

Hermsen et al. (2018) konnten in ihrer Studie einen Zusammenhang zwischen dem 

Auftreten von Frailty und depressiven Symptomen feststellen. Depressive 

Symptome können ein Hinweis für das Bedürfnis nach emotionaler Unterstützung 

sein. 

Lloyd et al. (2016) schildern, dass acht der 13 Teilnehmenden eine zunehmende 

Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens erlebten. Sie hatten grosse 

Schwierigkeiten, sich den wechselnden Umständen anzupassen und erlebten 

Gefühle der Frustration, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ebenfalls berichteten 

die Betroffenen von zunehmenden Ängsten, häufig waren dies der Umzug in ein 

Pflegeheim, das Entwickeln einer Demenzerkrankung und dem Umfeld zur Last zu 

fallen. 
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Nicholson et al. (2012) beschreiben, dass Gefühle der Unsicherheit und 

Selbstzweifel im Leben der älteren Menschen mit Frailty präsent waren. Gemäss 

der Studie erlebten die Betroffenen den graduellen und/oder plötzlichen Verlust von 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten als grosse emotionale Herausforderung. 

 

3.2.4 Bedürfnis nach Beschäftigung im Alltag 

Das Bedürfnis nach Beschäftigung im Alltag wird in sechs Studien besprochen. Es 

fällt auf, dass sich das Bedürfnis aus zwei Komponenten zusammensetzt. Die erste 

Komponente umfasst den Wunsch nach Alltagsbeschäftigungen, während die 

zweite Komponente die Aufrechterhaltung von Alltagsroutinen und gewohnten 

Strukturen beinhaltet. 

In der Studie von Abreu et al. (2019) gaben 15% der Personen mit mittelschwerer 

Frailty und 98% der Personen mit schwerer Frailty den Wunsch an, häufiger an 

Aktivitäten teilnehmen zu können. Menschen mit mittelschwerer Frailty gaben zu 

28%, mit schwerer Frailty zu 93% einen Bedarf für Unterstützung in der Ausübung 

von Aktivitäten an. 

Hermsen et al. (2018) zeigen ein Vorhandensein des Bedürfnisses für 

Alltagsaktivitäten bei 7% der Teilnehmenden auf. Es war in 37% der 7% nicht erfüllt 

und damit das zweithäufigste unerfüllte Bedürfnis. Auch in der Studie von 

Hoogendijk et al. (2014) war das Bedürfnis nach Alltagsaktivitäten das 

zweihäufigste unerfüllte Bedürfnis: Von 11% der Teilnehmenden, welche das 

Bedürfnis geäussert hatten, gaben 48% der Personen dieses als unerfüllt an. 

In der Studie von Klindtworth et al. (2017) ist das Bedürfnis «aktiv zu sein und eine 

Alltagsroutine zu haben» Teil des darüber liegenden Phänomens «selbstbestimmt 

im vertrauten Umfeld weiterleben und sterben». Die Interviewten äusserten die 

Angst, dass sie ihre persönlichen Alltagsroutinen durch einen Umzug in eine 

Institution (z.B. Pflegeheim) nicht mehr ausleben könnten. 

Nicholson et al. (2012) beschreiben, dass Alltagsarbeiten und Routinen für die 

Studienteilnehmenden einen Anker zur Normalität darstellte. Die Routinen 

suggerierten ein Gefühl der Kontrolle. Auch in der Studie von Nicholson et al. 

(2013) äusserten die Teilnehmenden ein Bedürfnis nach Routinen. Die Betroffenen 



Luana Heim, Sebastian Hutter  25 

schilderten, dass es schwierig sei, Routinen aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, 

wenn dafür externe Hilfe benötigt wurde. Trotzdem versuchten die Betroffenen, so 

vielen Routinen wie möglich nachzugehen, wie z.B. dem Lesen der Zeitung. 

 

3.2.5 Bedürfnis nach (vertrautem) sozialem Kontakt und Austausch 

Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten wird in sieben Studien beschrieben. Dieses 

Bedürfnis umfasst den Wunsch nach Kommunikation und Interaktion, Gesellschaft, 

sozialen Kontakten und Kontakt zur Familie. 

Abreu et al. (2019) zeigt auf, dass bei schwerer Frailty ein grosser Bedarf (98% der 

Teilnehmenden) nach Kommunikation und Interaktion vorhanden war. Personen, 

welche von mittelschwerer Frailty betroffen waren, gaben keinen Bedarf an. 

In der Studie von Hermsen et al. (2018) ist der Wunsch nach Gesellschaft das 

häufigste unerfüllte Bedürfnis: 8% der Studienpopulation äusserten das Bedürfnis 

nach Gesellschaft, wobei es zu 67% nicht erfüllt wurde. Dies bedeutet, dass 5% der 

Teilnehmenden ein unerfülltes Bedürfnis nach Gesellschaft hatten. Hoogendijk et 

al. (2014) zeigen ein ähnliches Bild, wobei 15% der Teilnehmenden das Bedürfnis 

nannten und 68% davon dieses als unerfüllt beschrieben. Dies bedeutet, dass 10% 

der Population ein unerfülltes Bedürfnis nach Gesellschaft hatte. 

In der Studie von Klindtworth et al. (2017) erzählten die Teilnehmenden, dass sie 

sich ihr Lebensende in ihrem vertrauten Umfeld wünschten. Dazu gehörten 

vertraute soziale Kontakte wie Angehörige, Nachbarn und Freunde. Gemäss den 

Forschenden führte eine Zunahme von Frailty zu mehr Immobilität, was den 

Aktionsradius einschränkte und die soziale Teilhabe erschwerte. Klindtworth et al. 

(2017) beschreiben, dass bei einer Zunahme der Frailty die sozialen Kontakte am 

wichtigsten wären, um eine soziale Isolation zu verhindern und ein tragfähiges 

Versorgungsnetz gewährleisten zu können. In der Studie von Nicholson et al. 

(2013) wird dieser Mechanismus ebenfalls beschrieben. Die Studienteilnehmenden 

erzählten, dass sie den Kontakt zu den Pflegenden schätzten, da sie Gesellschaft 

hatten und mit jemandem sprechen konnten. Vor allem alleinlebende Personen 

empfanden diesen Kontakt als besonders wichtig. 
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Lloyd et al. (2016) beschreiben den Erhalt der sozialen Kontakte als wichtiger Teil 

in der Anpassung an sich verändernde Umstände. Die Studienteilnehmenden 

pflegten soziale Kontakte und nutzten Gemeinschaftsangebote, um sozial 

verbunden zu bleiben. Die Teilnehmenden, welchen dies nicht gelang, äusserten 

Gefühle der Frustration, Traurigkeit, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Laut Lloyd 

et al. (2016) können fehlende soziale Kontakte zu zunehmender sozialer Isolation, 

Einsamkeit und Abschottung von der Welt führen. 

Gemäss Strohbuecker et al. (2011) war für alle Studienteilnehmenden der Kontakt 

zur Familie ein wichtiges Thema. Der Kontakt zur Familie wurde als Quelle von 

Kraft, Sicherheit und Lebensgrund beschrieben. Die Betroffenen erzählten, dass sie 

ihre Sorgen mit ihren Familien teilten, was sie als grosse Unterstützung erlebten. 

Teils wurde die Angst geäussert, eine Belastung für die Familie zu sein. Die 

Teilnehmenden wünschten sich zudem, häufiger Besuch zu erhalten. 

 

3.2.6 Bedürfnis nach Leben und Sterben im vertrauten häuslichen 

Umfeld 

Dieses Bedürfnis umfasst den Wunsch, im vertrauten häuslichen Umfeld zu leben 

und zu sterben sowie die notwendige Unterstützung dafür zu erhalten Die 

notwendige Unterstützung beinhaltet z.B. eine Hilfe im Haushalt oder bei 

Anpassungen in der Einrichtung. Sechs Studien befassen sich mit diesem 

Bedürfnis. 

In der Studie von Klindtworth et al. (2017) wird «selbstbestimmt im vertrauten 

Umfeld weiterzuleben und zu sterben» als zentrales Bedürfnis der älteren 

Menschen mit Frailty beschrieben (S. 152). Das vertraute Umfeld umfasst neben 

der sozialen Dimension die räumliche Dimension, welche die Wohnung und das 

Wohnquartier meint. Gemäss den Forschenden stand hinter diesem Bedürfnis das 

Bestreben, in Eigenregie den Alltag zu gestalten sowie Alltagsroutinen und 

Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Die Teilnehmenden sahen durch einen Umzug in 

eine Institution, z.B. in ein Pflegeheim, ihre Identität und Würde gefährdet und 

lehnten ihn oftmals ab. Klindtworth et al. (2017) beschreiben die negativen 

Konsequenzen, welche sich durch den Wunsch, im vertrauten Umfeld 
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weiterzuleben und zu sterben, ergeben können. Hierzu zählen eine potenzielle 

Überbelastung des sozialen Netzes, eine mögliche Vereinsamung der Betroffenen 

aufgrund begrenzter, sozialer Teilhabe und ein Gebundensein an die Wohnung. 

Gemäss Klindtworth et al. (2017) wurde die Möglichkeit der Betroffenen, trotz 

zunehmender Frailty im vertrauten Umfeld weiterzuleben, durch die 

Rahmenbedingungen und Ressourcen beeinflusst. Als Rahmenbedingungen und 

Ressourcen werden der Gesundheitsstatus, das Ausmass der Frailty, die soziale 

Vernetzung, die aktuelle Wohnsituation und das professionelle 

Unterstützungssystem genannt. 

Lloyd et al. (2016) beschreiben das Umziehen in ein Pflegeheim als häufig 

geäusserte Angst der älteren Menschen mit Frailty. Viele Teilnehmende äusserten 

den Wunsch, zuhause leben zu können. Den Betroffenen gab das Zuhause ein 

Gefühl von Kontrolle und stärkte die Identität. Lloyd et al. (2016) schildern, dass vor 

allem kurz vor dem Tod, der Wunsch nach einem Leben und Sterben im häuslichen 

Umfeld nicht immer aufrechterhalten werden konnte. 

Gemäss Nicholson et al. (2012) war es den Teilnehmenden wichtig, zuhause zu 

leben. Es gab ihnen ein Gefühl der Kontrolle. Das Zuhause stellte für die 

Betroffenen einen wichtigen Anker in ihrem Leben dar. 

Die folgenden Studien befassen sich mit dem Bedürfnis nach einer Unterstützung 

im Haushalt und in der Wohnung. In der Studie von Abreu et al. (2019) wünschten 

sich 69% der Personen mit mittelschwerer Frailty und 98% der Personen mit 

schwerer Frailty Unterstützung im Haushalt. Weiter äusserten 73% der Personen 

mit schwerer Frailty ein Bedürfnis nach Unterstützung in der Wohnung. Es ist 

unklar, was mit Unterstützung in der Wohnung gemeint ist. Denkbar wäre eine 

Unterstützung bei notwendigen Anpassungen der Einrichtung. 

Die Ergebnisse der Studie von Hermsen et al. (2018) zeigen, dass 20% der 

Teilnehmenden ein Bedürfnis nach Unterstützung in der Wohnung angaben, wobei 

dieses zu 18% nicht erfüllt wurde. Weiter gaben 61% der Betroffenen ein Bedürfnis 

nach Unterstützung im Haushalt an, wobei dieses zu 5% nicht erfüllt wurde. 

Hoogendijk et al. (2014) zeigen, dass 9% der Teilnehmenden ein Bedürfnis nach 

Unterstützung in der Wohnung angaben, wobei dieses zu 34% nicht erfüllt wurde. 

Hoogendijk et al. (2014) definieren Unterstützung in der Wohnung als Hilfe bei 
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notwendigen Anpassungen in der Einrichtung. 82% der Betroffenen benötigten 

Unterstützung im Haushalt, wobei dieses zu 8% nicht erfüllt wurde. 

Es kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die Betroffenen eine 

Unterstützung im Haushalt und der Wohnung wünschten, da sie nicht in eine 

Institution umziehen wollten. Hermsen et al. (2018) bringen das Bedürfnis nach 

Unterstützung in der Wohnung ebenfalls mit dem Wunsch «zuhause leben zu 

wollen» in Verbindung. 

 

3.2.7 Bedürfnis nach Sinngebung und einer Auseinandersetzung mit 

dem Tod 

Das Bedürfnis nach Sinngebung und einer Auseinandersetzung mit dem Tod zeigt 

sich in den Studien unterschiedlich. Die Betroffenen erlebten Gefühle der 

Sinnlosigkeit und setzten sich mit dem Thema auseinander, indem sie spirituell tätig 

waren und über den Tod und das Sterben sprachen oder das Thema aktiv 

vermieden. Es befassen sich drei Studien mit diesem Bedürfnis. 

In der Studie von Lloyd et al. (2016) ist sichtbar, dass sich die Teilnehmenden auf 

zwei verschiedene Arten mit der Sinngebung auseinandersetzten: Ein Leben im 

Jetzt ohne Gedanken bezüglich der Zukunft oder ein Leben mit vielen Gedanken 

und Ängsten bezüglich der Zukunft. Häufig genannte Zukunftsängste waren der 

Umzug in ein Pflegeheim, die Entwicklung einer Demenzerkrankung und dem 

Umfeld zur Last zu fallen. Bei drei der 13 Studienteilnehmenden wurden die 

Zukunftsängste bei zunehmender Verschlechterung des Gesundheitsstatus 

Realität. 

Gemäss Strohbuecker et al. (2011) fanden viele Studienteilnehmende eine 

Sinngebung in der Spiritualität. Viele besuchten häufig Gottesdienste. Die 

Teilnehmenden äusserten, dass Gott ihnen Kraft gebe und ihnen im Angesicht des 

Ablebens helfe. 

In der Studie von Nicholson et al. (2012) kam das Thema des Todes in jedem 

Interview auf, die Aussagen unterschieden sich stark. Ein Teil der Personen wartete 

auf den Tod oder wünschte sich, bald sterben zu können. Andere zeigten grosse 

Angst vor dem Tod oder wünschten sich, dass sie noch lange oder für immer leben 
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könnten. In der Studie von Strohbuecker et al. (2011) zeigten die meisten 

Teilnehmenden keine Angst vor dem Tod. Sie verliessen sich auf Gott und waren 

zuversichtlich. Ein Grossteil der Teilnehmenden beschrieb trotzdem, Angst vor 

einer möglichen Phase der Abhängigkeit vor dem Tod zu haben. 

 

3.2.8 Bedürfnis nach Sicherheit und nach Unterstützung im 

Gesundheitsmanagement 

Das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Unterstützung im 

Gesundheitsmanagement wird in allen acht Studien thematisiert. Ersteres – die 

Sicherheit – umfasst die Sturzprävention und Mobilität, der Umgang mit Seh- und 

Hörproblemen und die Nutzung von Hilfsmitteln. Zweiteres – die Unterstützung im 

Gesundheitsmanagement – umfasst eine Unterstützung beim 

Medikamentenmanagement und im Umgang mit medizinischen Problemen sowie 

das Erhalten von Informationen. 

In den quantitativen Studien von Abreu et al. (2019), Hermsen et al. (2018) und 

Hoogendijk et al. (2014) lassen sich sowohl das Bedürfnis nach Sicherheit als auch 

nach Unterstützung im Gesundheitsmanagement erkennen. 

Abreu et al. (2019) beschreiben, dass sich 82% der Teilnehmenden mit mittlerer 

Frailty und 98% der Personen mit schwerer Frailty eine Unterstützung bei Seh- und 

Hörproblemen wünschten. Weiter äusserten 87% der Teilnehmenden mit 

mittelschwerer Frailty und 91% der Teilnehmenden mit schwerer Frailty ein 

Unterstützungsbedarf bei der Sturzprävention. 

Gemäss Abreu et al. (2019) äusserten 98% der Personen mit mittelschwerer Frailty 

und 100% der Personen mit schwerer Frailty ein Bedürfnis nach Unterstützung im 

Medikamentenmanagement. 31% der Teilnehmenden mit mittelschwerer Frailty und 

93% der Personen mit schwerer Frailty wünschten sich eine Unterstützung zur 

Überwachung, Erhaltung und Wiederherstellung von intakten Hautverhältnissen. 

In der Studie von Hermsen et al. (2018) gaben 44% der Teilnehmenden ein 

Bedürfnis nach Unterstützung bei Seh- und Hörproblemen an, wobei dieses zu 91% 

erfüllt wurde. 53% der Teilnehmenden gaben ein Bedürfnis nach Unterstützung in 

der Mobilität und bei der Sturzprävention an, wobei dieses zu 89% erfüllt wurde. 
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91% der Studienpopulation äusserten ein Bedürfnis nach Unterstützung im Umgang 

mit physischen Erkrankungen, wobei dieses zu 96% erfüllt wurde. 37% der 

Personen gaben ein Bedürfnis nach Unterstützung beim 

Medikamentenmanagement an, wobei dieses zu 98% erfüllt wurde. 10% der 

Teilnehmenden gaben ein Bedürfnis nach Information an, wobei dieses zu 74% 

erfüllt wurde. Das Bedürfnis nach Information wurde in der Studie nicht spezifiziert, 

denkbar wären Informationen bezüglich Behandlung und Medikation. 

Zusätzlich untersuchten Hermsen et al. (2018) das Bedürfnis nach Unterstützung in 

der Pflege einer anderen Person. 7% der Studienpopulation gaben dies als 

Bedürfnis an, wobei es zu 69% erfüllt wurde. Dies lässt vermuten, dass die 

Betroffenen nicht nur Unterstützung im Gesundheitsmanagement für sich selbst, 

sondern auch für andere Personen wünschten. 

Hoogendijk et al. (2014) zeigen, dass 37% der älteren Menschen mit Frailty ein 

Bedürfnis nach Unterstützung bei Seh- und Hörproblemen angaben, wobei dieses 

zu 89% erfüllt wurde. 76% der Teilnehmenden gaben ein Bedürfnis nach 

Unterstützung in der Mobilität und bei der Sturzprävention an, wobei dieses zu 91% 

erfüllt wurde. 

Gemäss Hoogendijk et al. (2014) äusserten 88% der Studienpopulation ein 

Bedürfnis nach Unterstützung im Umgang mit physischen Erkrankungen, wobei 

dieses zu 97% erfüllt wurde. 21% der Personen gaben ein Bedürfnis nach 

Unterstützung beim Medikamentenmanagement an, wobei dieses zu 94% erfüllt 

wurde. 12% der Teilnehmenden gaben ein Bedürfnis nach Informationen bezüglich 

der Behandlung an, wobei dieses zu 59% erfüllt wurde. Weiter gaben 3% der 

Studienpopulation an, ein Bedürfnis nach Unterstützung in der Pflege einer anderen 

Person zu haben, dieses wurde zu 64% erfüllt. 

Klindtworth et al. (2017) beschreiben, dass die Studienteilnehmenden versuchten, 

mehr Sicherheit herzustellen. Als Strategien werden die Nutzung von Gehhilfen und 

technischen Hilfesystemen wie das Hausnotrufsystem sowie die Beseitigung von 

Stolperfallen beschrieben. Die Forschenden erläutern, dass die Betroffenen teils 

eine Phase erlebten, in der die abnehmende Selbstständigkeit nicht akzeptiert 

werden konnte, bevor Hilfe angenommen und Hilfsmittel genutzt wurden. 
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Klindtworth et al. (2017), Lloyd et al. (2016) und Nicholson et al. (2012; 2013) 

thematisieren die physischen Verluste und Schwierigkeiten der älteren Menschen 

mit Frailty. Gemäss Klindtworth et al. (2017) stehen die zunehmende Schwäche 

beziehungsweise Ermüdbarkeit sowie Einschränkungen in der Mobilität im 

Vordergrund des Erlebens. Nicholson et al. (2013) beschreiben, dass die 

Studienteilnehmenden Hilfsmittel wie Gehstock, Rollator oder Rollstuhl benutzten, 

um den vielseitigen Verlusten in der physischen Verfassung zu begegnen. Sie 

äusserten teils Schamgefühle, in der Öffentlichkeit mit Hilfsmitteln gesehen zu 

werden. Es lässt sich ein Bedarf für die Nutzung von Hilfsmittel erkennen, dieser 

scheint aber in Konflikt mit der eigenen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu 

stehen. 

Strohbuecker et al. (2011) zeigen, dass die Studienteilnehmenden häufig eine 

fehlende Übersicht und Kontrolle im Gesundheitsmanagement erfuhren. Die 

Studienteilnehmenden erzählten, dass sie die Kontrolle über ihre medizinische 

Behandlung verloren oder das Gefühl hätten, sich nicht äussern oder einbringen zu 

dürfen. Weiter fühlten sich die Teilnehmenden medizinisch nicht adäquat betreut. 

Die meisten äusserten Zufriedenheit bezüglich des hausärztlichen Dienstes, der 

Zugang zu medizinischen Spezialistinnen und Spezialisten wurde jedoch nicht 

ermöglicht: Die Spezialistinnen und Spezialisten konnten nicht ins Altersheim 

kommen und es war für die Teilnehmenden nicht möglich, zu ihnen zu gehen. 

Ebenfalls äusserten die Studienteilnehmenden ein Wunsch nach mehr 

Physiotherapie. 

 

3.2.9 Bedürfnis nach Unterstützung bei physischen Grundbedürfnissen 

Bei den physischen Grundbedürfnissen geht es um Unterstützung in der Ernährung 

(Kochen, Essen, Trinken), bei Schlafproblemen, bei der Toilettenbenutzung, bei der 

Atmung und bei der Körperpflege. Drei Studien sprechen über physische 

Grundbedürfnisse. Zusätzlich ist aus den demographischen Daten drei weiterer 

Studien ersichtlich, dass die Teilnehmenden pflegerische Unterstützung erhielten. 

Abreu et al. (2019) ist die weitreichendste Untersuchung zu physischen 

Bedürfnissen. Bei der Zubereitung von Essen benötigten 77% der Personen mit 
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mittelschwerer Frailty und 100% der Personen mit schwerer Frailty Unterstützung. 

Beim Essen und Trinken sind die Zahlen mit 69% und 98% leicht tiefer. 95% der 

Personen mit mittelschwerer Frailty und 91% der Personen mit schwerer Frailty 

gaben Schlafprobleme an. Das Bedürfnis nach Unterstützung bei der 

Toilettenbenutzung stieg von 74% zu 98% mit Zunahme der Frailty von 

mittelschwer zu schwer an. Probleme mit der Atmung stiegen von mittelschwerer zu 

schwerer Frailty von 26% auf 91% stark an. 

In der Studie von Hermsen et al. (2018) wurde der Themenbereich «Nahrung», 

welcher die Zubereitung der Nahrung anspricht, untersucht. 32% der 

Teilnehmenden äusserten ein Bedürfnis nach Unterstützung, davon wurde das 

Bedürfnis zu 3% nicht erfüllt. Die Personen, welche ein unerfülltes Bedürfnis nach 

Unterstützung bei der Nahrungszubereitung hatten, machen somit 1% der 

Studienpopulation aus. 

In der Studie von Hoogendijk et al. (2014) wird der Themenbereich «Nahrung» 

folgendermassen definiert: kann Nahrung nicht selbstständig kaufen oder 

zubereiten, hat eine restriktive Ernährung oder Dysphagie. 30% der 

Studienpopulation gaben ein Bedürfnis nach einer Unterstützung an, wobei dies bei 

6% der Betroffenen nicht erfüllt wurde. Dies macht 2% der Studienpopulation aus, 

welche zusätzliche Unterstützung im Bereich der Nahrungsaufnahme bräuchte. 

Die Studien von Hoogendijk et al. (2014) und Hermsen et al. (2018) untersuchten 

das Bedürfnis nach Unterstützung bei der Körperpflege und beim Kleiden. 27% der 

Teilnehmenden in der Studie von Hoogendijk et al. (2014) und 23% in der Studie 

von Hermsen et al. (2018) gaben dies als Bedürfnis an. 4% der Teilnehmenden in 

der Studie von Hoogendijk et al. (2014) und keine der Teilnehmenden in der Studie 

von Hermsen et al. (2018) gaben an, dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt sei. 

Aus drei weiteren Studien kann aufgrund der demographischen Daten, welche 

aufzeigen, dass Studienteilnehmende pflegerische Unterstützung erhielten, ein 

Bedürfnis nach Unterstützung abgeleitet werden. In der Studie von Klindtworth et 

al. (2017) hatten 74% der Teilnehmenden einen gesetzlich festgelegten 

Pflegebedarf. In der Studie von Nicholson et al. (2013) erhielten 93% (14 von 15 

Teilnehmenden) externe pflegerische Unterstützung. Diese variierte von einmal 

wöchentlich bis dreimal täglich und in Ausnahmefällen rund um die Uhr. In der 



Luana Heim, Sebastian Hutter  33 

Studie von Strohbuecker et al. (2011) nahmen ausschliesslich Bewohnerinnen und 

Bewohner von Alters- und Pflegeheimen teil, weshalb ebenfalls von einer 

pflegerischen Unterstützung ausgegangen werden kann. 
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4 Diskussion 

Im Unterkapitel 4.1 werden die identifizierten Bedürfnisse und zentralen Themen 

diskutiert und mit weiterer Evidenz verglichen. Im Unterkapitel 4.2 werden die 

Limitationen aufgeführt. 

 

4.1  Diskussion der Bedürfnisse und der zentralen Themen 

Frailty kann viele verschiedene Verläufe haben und sich unterschiedlich auf die 

biologische, psychische, soziale und spirituelle Dimension des Erlebens auswirken 

(Lloyd et al., 2016). In der Studie von Lloyd et al. (2016) wird aufgezeigt, wie 

verschiedene Verläufe dieser Dimensionen aussehen können. Ältere Menschen mit 

Frailty erfahren viele Verluste, z.B. ein Verlust der Mobilität, von sozialen 

Kontakten, von Lebensfreude oder von Hoffnung und Lebenssinn. Diese 

Veränderungen können verschiedene Bedürfnisse hervorrufen. Im Rahmen dieser 

Bachelorarbeit konnten anhand von acht Studien neun Bedürfnisse extrahiert 

werden, welche ältere Menschen mit Frailty ausserhalb des Spitals häufig 

aufwiesen. 

 

4.1.1 Bedürfnisse der Metaebene 

Die Metaebene umfasst zwei Bedürfnisse: Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung 

und Wahrnehmung als Individuum sowie das Bedürfnis nach (neuer) Normalität. 

Diese Bedürfnisse nehmen eine Sonderstellung ein, da sie sich nicht in das bio-

psycho-sozio-spirituelle-Modell einordnen lassen. Sie können als Ursache, Folge 

und Bestandteil der Bedürfnisse der vier Dimensionen gesehen werden. Dies ist 

anhand von zwei Ausführungen einfach zu erklären: 

1. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Wahrnehmung als Individuum 

scheint auf den ersten Blick ein psychisches Bedürfnis zu sein, doch wünscht 

sich eine Person auch bei physischen Bedürfnissen selbstbestimmt handeln 

zu können und als Individuum wahrgenommen zu werden. Dasselbe trifft auf 

soziale, biologische und spirituelle Bedürfnisse zu. Das Bedürfnis nach 
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Selbstbestimmung und Wahrnehmung als Individuum ist also ein Grundprinzip 

aller Bedürfnisse. 

2. Eine Person ist sich beispielsweise gewohnt, eine tägliche Beschäftigung 

zu haben. Wenn sich die Umstände der Person aufgrund von Frailty stark 

verändern, wünscht sich die Person weiterhin, eine Beschäftigung zu haben. 

Somit kann das Bedürfnis nach Beschäftigung im Alltag als Teil des 

Bedürfnisses nach einer (neuen) Normalität betrachtet werden. Welches 

Bedürfnis die Ursache und welches die Folge darstellt, kann jedoch nicht 

eruiert werden. Da dieser Vergleich mit verschiedenen Bedürfnissen gemacht 

werden kann, befindet sich das «Bedürfnis nach einer (neuen) Normalität» in 

der Metaebene und stellt sowohl die Ursache als auch die Folge vieler 

Bedürfnisse dar. 

Die Metaebene muss zur Erfüllung aller Bedürfnisse beachtet werden. 

Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Wahrnehmung als Individuum wird als 

eines der wichtigsten Bedürfnisse erachtet. Es besteht eine gesetzliche 

Verankerung, dass jeder Person ein selbstbestimmtes Leben als Individuum 

ermöglicht werden sollte. Lloyd et al. (2016), Klindtworth et al. (2017), Nicholson et 

al. (2013) und Strohbuecker et al. (2011) zeigen, dass die Betroffenen ihre 

persönliche Freiheit behalten und nicht als Objekt behandelt werden wollten. Laut 

Klindtworth et al. (2017) ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung ein Ausdruck 

des Wunsches für die Wahrung von Identität und Würde. In den Studien werden 

das Ignorieren von Selbstbestimmung und die Behandlung als uniforme Person 

häufig thematisiert. Die Studienteilnehmenden schilderten, dass sie ihre 

Selbstbestimmung teils nicht mehr ausleben konnten, da Entscheidungen für sie 

gemacht wurden oder weil sie gewisse Aktivitäten nicht mehr selbstständig 

ausführen konnten (Strohbuecker et al., 2011). Der Verlust von als wichtig 

befundenen Aktivitäten wurde als Verlust der Persönlichkeit und Selbstbestimmung 

erlebt (Lloyd et al., 2016). 

Die Betroffenen wurden nicht als Individuen behandelt, sondern als unspezifische 

alte Menschen mit den üblichen Bedürfnissen und ohne eigene Wünsche 

(Strohbuecker et al., 2011; Nicholson et al., 2013). Vor allem wenn Personen Hilfe 

bei täglichen Routinen benötigten, erlebten die Betroffenen oftmals einen Verlust 
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ihrer Selbstbestimmung (Nicholson et al., 2013). Eine Schwierigkeit für 

Pflegefachpersonen liegt darin, die Autonomie/Selbstständigkeit und die 

Abhängigkeit im Gleichgewicht zu halten. Das heisst, dass Ressourcen der 

Betroffenen trotz Zeitmangel gefördert und das Ausleben ihrer Wünsche ermöglicht 

werden sollte. Erfahrungen aus der Praxis der Autorin und des Autoren dieser 

Bachelorarbeit zeigen, dass die Selbstbestimmung und die individuellen 

Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten aufgrund der hohen Arbeitsbelastung 

und des Personalmangels oftmals zu wenig Beachtung finden – insbesondere wenn 

die Patientinnen und Patienten zur Erfüllung eines Wunsches auf Hilfe angewiesen 

sind. 

Strohbuecker et al. (2011) beschreiben, dass die Studienteilnehmenden die 

Momente, in welchen sie als Individuum im Zentrum stehen konnten, als sehr 

schöne Erfahrungen erlebten. Gesundheitsfachpersonen sollten danach streben, 

die individuellen Bedürfnisse regelmässig zu erfassen und deren Erfüllung zu 

unterstützen und/oder zu ermöglichen. Strohbuecker et al. (2011) sprechen sich für 

einen personenzentrierten Ansatz mit dem Fokus auf persönlichen Interaktionen 

und Selbstbestimmung aus. Ayyar et al. (2010) schreiben, dass die Bedürfnisse 

einer Person in einem Dialog zwischen dem Behandlungsteam und der 

Patientin/dem Patienten erhoben werden sollten, um eine optimale Pflege zu 

gewährleisten. Es kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es zentral ist, 

dass Gesundheitsfachpersonen Patientinnen und Pateinten als selbstbestimmte 

Individuen pflegen und behandeln. 

Das Bedürfnis nach (neuer) Normalität umfasst unterschiedliche Strategien, welche 

Betroffene ergreifen, um mit Veränderungen und Verlusten im Zusammenhang mit 

Frailty umzugehen. Der Verlust von Fähigkeiten zur Durchführung gewisser 

Aktivitäten, welche jahrelang mit Selbstverständlichkeit ausgeführt wurden, kann als 

Verlust der eigenen Identität erlebt werden (Lloyd et al., 2016). Um diesen 

Verlusten zu begegnen und die Identität zu wahren, versuchen ältere Menschen mit 

Frailty, eine (neue) Normalität in den sich ändernden Umständen zu schaffen. 

Dabei ist nicht die Wiederherstellung des «Status Quo» das primäre Ziel, da dies 

häufig nicht realistisch ist, sondern vielmehr die Schaffung einer neuen Normalität. 

Mögliche Strategien sind die Anpassung von Erwartungen, das Aufrechterhalten 

von gewohnten Strukturen wie Routinen und Ritualen sowie das Beibehalten von 
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Leidenschaften auf eine angepasste Art und Weise. Die Betroffenen zeigten viel 

Kreativität bei der Wiederherstellung der Normalität (Nicholson et al., 2013). 

Klindtworth et al. (2017) beschreiben, dass ältere Menschen mit Frailty ein hohes 

Mass an Anpassungsleistungen erbringen müssen, um die Verluste im 

Zusammenhang mit Frailty zu bewältigen. Laut Lloyd et al. (2016) können ältere 

Menschen mit Frailty unterschiedlich gut mit den erlebten Verlusten umgehen und 

haben unterschiedliche Fähigkeiten zur Anpassung an die neuen Umstände. 

Gesundheitsfachpersonen sollten sich dieses Bedürfnisses bewusst sein und 

Menschen darin unterstützen, eine (neue) Normalität zu kreieren. 

 

4.1.2 Bedürfnisse der psychischen Dimension 

Aus der Analyse der Studien ergab sich ein psychisches Bedürfnis: das Bedürfnis 

nach emotionaler Unterstützung. «Emotionale Unterstützung» ist ein eher offener 

Begriff und umfasst z.B. die regelmässige Durchführung von Gesprächen bezüglich 

des Wohlbefindens und der Alltagsbewältigung, Unterstützung in der Entwicklung 

von Bewältigungsstrategien und in der Durchführung von Entspannungstechniken. 

In den inkludierten Studien wurden verschiedenste Symptome psychischer 

Belastung der Studienteilnehmenden geschildert: Frustration, Traurigkeit, 

Hoffnungslosigkeit, Angst (Lloyd et al., 2016), Unsicherheit und Selbstzweifel 

(Nicholson et al., 2012). Die Betroffenen berichteten über eine grosse emotionale 

Belastung (Nicholson et al., 2012). Es konnte ein Zusammenhang zwischen Frailty 

und dem Auftreten einer Depression festgestellt werden (Hermsen et al., 2018). Es 

ist nicht verwunderlich, dass in der Studie von Abreu et al. (2019) beim 

Vorhandensein einer schweren Frailty 84% der Befragten das Bedürfnis äusserten, 

über ihre Gefühle zu sprechen. Bei mittelschwerer Frailty ist der Bedarf mit 36% 

weniger verbreitet. Ebenfalls wünschten sich 90% aller Teilnehmenden 

Unterstützung beim Umgang mit Stimmungsschwankungen (Abreu et al., 2019). 

Hermsen et al. (2018) und Hoogendijk et al. (2014) zeigen, dass die 

psychosozialen Bedürfnisse nicht die prävalentesten sind, sie verdienen aber 

trotzdem viel Aufmerksamkeit, da sie am häufigsten als unerfüllt angegebenen 

wurden. Laut Lazris (2019) treten Depression bei 5-10% aller älteren Personen auf, 

die Prävalenz bei Personen mit Frailty sei zudem substanziell höher. Im Review 
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von Stow et al. (2019) wird die Schlussfolgerung gezogen, dass Menschen mit 

Frailty ein grösseres emotionales Leid und Unbehagen empfinden sowie eine 

grössere psychische Belastung erfahren als Menschen ohne Erkrankungen. 

Verglichen mit Personen mit anderen Erkrankungen, wie Krebserkrankungen, 

zeigten ältere Menschen mit Frailty einen ähnlichen Level von Wohlbefinden, 

Lebenswillen, Würdeverlust, Leid, Hoffnungslosigkeit und Unzufriedenheit. Jedoch 

zeigten sie weniger Suizidalität und Angst. 

Zusammenfassend ist ersichtlich, dass das Bedürfnis nach emotionaler 

Unterstützung in der Pflege von älteren Menschen mit Frailty genügend Beachtung 

finden sollte, da psychische Belastungen grosses Leid verursachen können (Lloyd 

et al., 2016) und Ursprung der grössten Menge an unerfüllten Bedürfnissen sind 

(Hermsen et al., 2018; Hoogendijk et al., 2014). 

 

4.1.3 Bedürfnisse der sozialen Dimension 

Soziale Bedürfnisse sind die am breitesten gefächerten Bedürfnisse. Es konnten 

insgesamt drei Bedürfnisse extrahiert werden: Das Bedürfnis nach Beschäftigung 

im Alltag umfasst den Wunsch, eine Aufgabe oder eine Arbeit zu haben sowie die 

gewohnten Alltagsroutinen und Strukturen beizubehalten. Das Bedürfnis nach 

(vertrautem) sozialem Kontakt und Austausch beinhaltet den Wunsch nach Kontakt 

und Gesellschaft, besonders mit der Familie. Das letzte Bedürfnis in dieser 

Dimension, Leben und Sterben im vertrauten häuslichen Umfeld, umfasst nicht nur 

das Leben und Sterben zuhause, sondern auch den Wunsch nach Unterstützung 

im Haushalt und im Erhalt des Zuhauses. 

Der Wunsch nach einer Aufgabe im Alltag steigt mit der Zunahme der Frailty – von 

15% der Personen mit mittelschwerer Frailty und 98% der Personen mit schwerer 

Frailty – stark an (Abreu et al., 2019). Dies lässt vermuten, dass mit einer Zunahme 

der Frailty und abnehmenden Fähigkeiten viele Aufgaben nicht mehr durchgeführt 

werden können und der Alltag inhaltsarm wird. Gleichzeitig steigt auch der Wunsch 

nach Hilfe in der Ausführung von Aufgaben von 23% der Personen mit 

mittelschwerer Frailty auf 93% der Personen mit schwerer Frailty an. Die 

Wichtigkeit der Alltagsaktivitäten zeigen ebenfalls die Studien von Hermsen et al. 

(2018) und Hoogendijk et al. (2014) auf, denn in beiden Studien ist der Wunsch 
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nach Alltagsaktivitäten das zweithäufigste nicht erfüllte Bedürfnis (zu 7% geäussert, 

zu 37% unerfüllt respektive zu 11% geäussert, zu 48% unerfüllt). In den Studien 

von Klindtworth et al. (2017) und Nicholson et al. (2012; 2013) wird ersichtlich, dass 

das Aufrechterhalten von Routinen eine grosse Wichtigkeit hat, da sie einen Anker 

zur Normalität darstellen. 

Gemeinschaft wird als wichtiger Teil des Menschseins erachtet. Es ist nicht 

verwunderlich, dass das Bedürfnis nach (vertrautem) sozialem Kontakt und 

Austausch in sieben Studien besprochen wird. Die Studien von Hermsen et al. 

(2018) und Hoogendijk et al. (2014) zeigen, dass das Bedürfnis nach Gesellschaft 

mit 5% respektive 10% das am häufigsten unerfüllte Bedürfnis in der 

Studienpopulation war. Auch im Review von Stow et al. (2019) wird aufgezeigt, 

dass sich 10% der Personen mit Frailty einsam fühlten. Insgesamt nimmt das 

Bedürfnis nach Gesellschaft eine entscheidende Rolle ein und kann unerfüllt 

weitreichende Auswirkungen haben. Wie in der Studie von Klindtworth et al. (2017) 

ausgeführt, sind die sozialen Kontakte ausschlaggebend für den Erhalt eines 

Versorgungsnetzes und die Verhinderung von sozialer Isolation. Abreu et al. (2019) 

zeigen, dass der Bedarf nach Gesellschaft mit einer Zunahme der Frailty von 

keinem Bedarf bis beinahe 100% stieg. Daraus lässt sich schliessen, dass 

Personen mit mittelschwerer Frailty den Wunsch nach Gesellschaft mehrheitlich 

selbstständig erfüllen konnten, während bei einer Zunahme der Frailty diese 

Fähigkeit abnahm. Dies deckt sich mit den Schlussfolgerungen von Klindtworth et 

al. (2017) und Nicholson et al. (2013), welche besagen, dass eine Zunahme von 

Frailty zu Immobilität führe, was wiederum den Aktionsradius einschränke und zu 

weniger sozialen Kontakten führen kann. Dies kann in sozialer Isolation und 

Einsamkeit enden (Lloyd et al., 2016). Eine Vereinsamung sollte verhindert werden, 

da soziale Kontakte als unentbehrlich beschrieben wurden. Die Teilnehmenden der 

Studie von Strohbuecker et al. (2011) äusserten, dass der Kontakt zur Familie eine 

Quelle der Kraft und ein Lebensgrund sei. Gemäss Nicholson (2013) schätzten 

besonders alleinstehende Personen die Gesellschaft von Pflegenden sehr und 

freuten sich, mit jemandem sprechen zu können. 

Das Bedürfnis nach Leben und Sterben im vertrauten häuslichen Umfeld wurde in 

den Studien häufig beschrieben, ebenso den damit in Verbindung zu bringenden 
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Wunsch nach Unterstützung im Haushalt. Die zentrale Erkenntnis der Studie von 

Klindtworth et al. (2017) ist das Bedürfnis «selbstbestimmt im vertrauten Umfeld 

weiterleben und sterben». Dieser Wunsch steht in enger Verbindung mit der 

Wahrung von Identität und Würde, welche die Teilnehmenden durch den Umzug in 

eine Pflegeinstitution als gefährdet sahen. Laut Nicholson et al. (2012) gab das 

Leben zuhause den Betroffenen ein Gefühl der Kontrolle. Die Teilnehmenden der 

Studie von Lloyd et al. (2016) äusserten die Angst vor einem Umzug ins Pflegeheim 

häufiger als andere Ängste. Ein möglicher Erklärungsansatz wäre, dass 

Altersheime zwar Wohnorte für ältere Menschen bieten, sich die Bewohnerinnen 

und Bewohner aber nicht zuhause fühlen (Strohbuecker et al., 2011). Lloyd et al. 

(2016) beschreiben, dass vor allem kurz vor dem Tod das Leben zuhause viele 

Herausforderungen brachte, welche nicht immer bewältigbar waren und teils zu 

einer Überweisung ins Spital oder Pflegeheim führte. Gemäss Klindtworth et al. 

(2017) hängt die Möglichkeit für ein Leben und Sterben im häuslichen Umfeld 

massgeblich von den Rahmenbedingungen und Ressourcen ab. 

Abreu et al. (2019) zeigt, dass zwei Drittel der Personen mit mittelschwerer Frailty 

und beinahe alle Personen mit schwerer Frailty Unterstützung im Haushalt 

benötigten. Die Werte für die Personen mit mittelschwerer Frailty lassen sich mit 

den Werten aus den Studien von Hermsen et al. (2018) und Hoogendijk et al. 

(2014) vergleichen. Das Bedürfnis war jeweils bei 5% respektive 8% der 

Teilnehmenden nicht erfüllt. Zusammenfassend sollte die Erfüllung des Wunsches 

nach einem Leben und Sterben im häuslichen Umfeld eine hohe Priorität 

einnehmen, da es für viele Betroffene den Erhalt der Lebensqualität bedeutet. 

Dieser Wunsch kann jedoch auch negative Auswirkungen haben wie eine 

Überlastung des Helfernetzwerkes oder Vereinsamung (Klindtworth et al., 2017). 

Es ist ersichtlich, dass Pflegefachpersonen eine wichtige Rolle bei der Erfüllung von 

sozialen Bedürfnissen spielen. Als die häufigsten unerfüllten Bedürfnisse sollten 

soziale Bedürfnisse in der Pflege von älteren Menschen mit Frailty eine zentrale 

Stellung einnehmen. 
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4.1.4 Bedürfnisse der spirituellen Dimension 

Das gefundene spirituelle Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sinngebung und 

Auseinandersetzung mit dem Tod. 

Lloyd et al. (2016) beschreiben, dass einige Studienteilnehmende erfolglos 

versuchten, ihre Situation zu verstehen und anzunehmen. Sie fühlten sich frustriert, 

traurig, einsam und hoffnungslos. Es scheint, als wäre es den Betroffenen nicht 

gelungen, eine Sinngebung zu finden. In der Studie von Strohbuecker et al. (2011) 

wird in diesem Zusammenhang die Spiritualität der Betroffenen angesprochen. Die 

Teilnehmenden äusserten, dass Gott ihnen in schwierigen Zeiten Kraft gebe. 

In der Studie von Lloyd et al. (2016) wird das Thema der Zukunftsangst immer 

wieder aufgenommen. Die Teilnehmenden äusserten häufig eine generelle Angst 

vor der Zukunft und dem Tod. Der Tod kam in jedem Interview von Nicholson et al. 

(2012) auf und das Gesagte variierte stark. Einige Personen wünschten sich für 

immer leben zu können und/oder hatten grosse Angst zu sterben, während andere 

sich wünschten, sterben zu können. In der Studie von Strohbuecker et al. (2011) 

äusserten die meisten Teilnehmenden, keine Angst vor dem Tod zu haben, denn 

sie legten ihr Vertrauen in Gott. Laut Stow et al. (2019) könnte die Angst vor dem 

Tod eine Folge von generellen psychischen Belastungen sein, welche durch die 

Realisation des näherkommenden Todes entsteht. Weiter hatten gemäss Stow et 

al. (2019) Personen mit Frailty im Vergleich zu Personen mit anderen, chronischen 

Erkrankungen, den grössten Wunsch nach dem Tod, doch fühlten sie sich nicht 

suizidal. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Umgang mit der Sinngebung und die 

Auseinandersetzung mit dem Tod sehr individuell sind. Für 

Gesundheitsfachpersonen ist es unabdingbar, Betroffene in spirituellen Fragen zu 

unterstützen. 

 

4.1.5 Bedürfnisse der biologischen Dimension 

Es konnten zwei biologische Bedürfnisse identifiziert werden: das Bedürfnis nach 

Sicherheit und Unterstützung im Gesundheitsmanagement und das Bedürfnis nach 

Unterstützung bei den physischen Grundbedürfnissen. 
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Der Umgang mit Frailty bringt viele gesundheitliche Herausforderungen mit sich. 

Die quantitativen Studien von Hermsen et al. (2018) und Hoogendijk et al. (2014) 

lassen sich gut vergleichen: Circa 40% der Studienteilnehmenden beider Studien 

benötigten Unterstützung bei Seh- und Hörproblemen. Der Bedarf an Unterstützung 

in der Mobilität und der Sturzprävention unterschied sich mit 53% (Hermsen et al., 

2018) respektive 76% (Hoogendijk et al., 2014) stark. 91% respektive 88% der 

Teilnehmenden äusserten, Unterstützung im Umgang mit physischen Erkrankungen 

zu benötigen. Ein Fünftel (Hoogendijk et al., 2014) bis zu mehr als ein Drittel 

(Hermsen et al., 2018) wünschte sich Hilfe beim Medikamentenmanagement und 

jeder/jede Zehnte wünschte sich mehr Informationen bezüglich der Behandlung. 

Diese Ergebnisse zeigen ein Bedürfnis nach Sicherheit, welches die 

Sturzprävention und Mobilität, der Umgang mit Seh- und Hörproblemen und die 

Nutzung von Hilfsmitteln umfasst, sowie ein Bedürfnis nach Unterstützung im 

Gesundheitsmanagement, welches das Medikamentenmanagement, Hilfe bei 

gesundheitlichen Einschränkungen und das Erhalten von Informationen beinhaltet. 

Die Studien von Hermsen et al. (2018) und Hoogendijk et al. (2014) zeigen, dass 

mit einer 90% Erfüllungsrate diese Bedürfnisse grösstenteils erfüllt wurden. Im 

Gegensatz dazu gaben lediglich 60% (Hoogendijk et al., 2014) und 70% (Hermsen 

et al., 2018) der Studienteilnehmenden an, dass ihnen genügend Informationen zur 

Verfügung gestellt wurden. Dies zeigt sich in Übereinstimmung mit der Studie von 

Strohbuecker et al. (2011), in welcher die Betroffenen das Gefühl hatten, die 

Kontrolle über die medizinische Behandlung verloren zu haben. Sie äusserten, 

dass ihnen der Zugang zu medizinischen Spezialistinnen und Spezialisten nicht 

ermöglicht wurde. Dies deckt sich mit den Ergebnissen des Reviews von Stow et al. 

(2019), dass Personen mit Frailty weniger Zugang zu spezialisierten Ärztinnen und 

Ärzten hatten als andere Populationen. 

Zusammenfassend wird das Bedürfnis nach Sicherheit und Unterstützung im 

Gesundheitsmanagement häufig erfüllt, doch müssen Gesundheitsfachpersonen 

die Bereitstellung von Informationen und den Zugang zu spezialisierten Ärztinnen 

und Ärzten verbessern. 

Im Bedürfnis nach Unterstützung bei physischen Grundbedürfnissen geht es um 

Unterstützung in der Ernährung, bei Schlafproblemen, bei der Toilettenbenutzung, 

bei der Atmung und bei der Körperpflege. Die umfassendste Untersuchung 
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bezüglich der physischen Grundbedürfnisse ist die Studie von Abreu et al. (2019). 

Viele der Befragten mit mittelschwerer Frailty benötigten Unterstützung beim 

Zubereiten von Nahrung (77%), beim Essen und Trinken (69%) und bei der 

Toilettenbenutzung (74%). Für Personen mit schwerer Frailty lagen die Zahlen 

derselben Bedürfnisse zwischen 90 bis 100%. 90% der Teilnehmenden mit 

mittelschwerer und schwerer Frailty hatten Schlafprobleme. Der grösste 

Unterschied liess sich bei der Atmung finden, bei welcher lediglich 26% der 

Personen mit mittelschwerer Frailty, aber 91% der Personen mit schwerer Frailty 

Schwierigkeiten äusserten. Im Gegensatz zur Studie von Abreu et al. (2019) gaben 

in jener von Hermsen et al. (2018) und Hoogendijk et al. (2014) nur ein Drittel der 

Teilnehmenden ein Bedürfnis nach Unterstützung in den physischen 

Grundbedürfnissen an. In der Studie von Klindtworth et al. (2017) hatten 74% der 

Teilnehmenden einen gesetzlich festgelegten Pflegebedarf. Daraus kann 

geschlossen werden, dass sich die benötigte Unterstützung bei den physischen 

Grundbedürfnissen innerhalb der Population von älteren Menschen mit Frailty stark 

unterscheiden. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Reviews von Stow et al. 

(2019), in der vier Studien verschiedenste Zahlen lieferten: 84%, 46%, 31% und 

20% der Teilnehmenden benötigten vollumfängliche Unterstützung bei der 

Körperpflege, beim Essen, in der Mobilität und beim Toilettengang. Der Bedarf an 

Unterstützung in den physischen Grundbedürfnissen muss somit individuell 

erhoben werden. 

 

4.1.6 Advance Care Planning 

Die Studien von Klindtworth et al. (2017) und Lloyd et al. (2016) befassen sich mit 

dem Thema der vorausschauenden Versorgungsplanung, welche synonym als 

«Advance Care Planning» (ACP) bezeichnet werden kann. ACP ist eine 

Möglichkeit, um die medizinische Versorgung in Situationen zu planen, in welchen 

Personen nicht mehr urteilsfähig sind und/oder ein dringender Handlungsbedarf 

besteht (palliative zh+sh, n.d.). Das Ziel ist es, die persönlichen Werte, Wünsche 

und Vorstellungen, welche Leben, Krankheit und Sterben betreffen, zu erfassen 

und Therapieziele für unterschiedliche Situationen festzulegen (palliative zh+sh, 

n.d.). Gemäss Pal und Manning (2014) führt ACP bei älteren Menschen dazu, dass 
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die Wünsche der Betroffenen besser bekannt sind und mit grösserer 

Wahrscheinlichkeit erfüllt werden. So kann die End-of-Life Care verbessert und die 

Zufriedenheit der Betroffenen und Angehörigen gesteigert werden. 

Klindtworth et al. (2017) beschreiben, dass wenige Studienteilnehmende eine 

vorausschauende Versorgungsplanung hatten und dass sich die Betroffenen und 

deren Versorgungsnetz auf Veränderungen reaktiv verhielten. Die Forschenden 

empfehlen ein proaktives Vorgehen im Rahmen von ACP, um die Wünsche von 

älteren Menschen mit Frailty umzusetzen. Dabei sei eine offene Kommunikation 

über die Bedürfnisse und die Möglichkeiten für eine häusliche Versorgung bei 

einem zunehmenden Hilfebedarf unabdingbar. 

Lloyd et al. beschreiben ebenfalls, dass besonders Menschen mit Frailty von ACP 

profitieren könnten, da die Ängste der Betroffenen besprochen und reduziert 

werden können. 

Die Aussagen von Klindtworth et al. (2017) und Lloyd et al. (2016) decken sich mit 

den Empfehlungen von Pal und Manning (2014), welche ebenfalls zu ACP bei 

Menschen mit Frailty raten. Laut Pal und Manning (2014) ist es wichtig, früh mit 

ACP zu starten, sodass die Betroffenen genügend Zeit haben, sich Gedanken 

darüber zu machen. 

 

4.1.7 Palliative Care 

In den inkludierten Studien fehlt mehrheitlich eine Ausführung, ob die 

Studienteilnehmenden während dem Untersuchungszeitraum eine palliative 

Behandlung erhielten oder nicht. Einzig Lloyd et al. (2016) und Strohbuecker et al. 

(2011) beschreiben dies explizit. In der Studie von Lloyd et al. (2016) erhielten 

einige Studienteilnehmende im Laufe der Studie eine als klar palliativ festgelegte 

Behandlung, während in der Studie von Strohbuecker et al. (2011) eine Person 

eine spezialisierte palliative Behandlung erhielt. 

In den Studien von Abreu et al. (2019), Klindtworth et al. (2017), Lloyd et al. (2016) 

und Strohbuecker et al. (2011) wird die Palliative Care angesprochen und diskutiert. 

Abreu et al. (2019) beschreiben, dass starke Frailty und unerfüllte Bedürfnisse eine 

Indikation für Palliative Care darstellen. In der Studie von Klindtworth et al. (2017) 
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wird beschrieben, dass ein frühzeitig integrierter palliativer Versorgungsansatz 

sowie eine Stärkung der ambulanten Palliativversorgung dazu beitragen können, 

den Wunsch nach einem Sterben in Würde und im häuslichen Umfeld, zu 

ermöglichen. Lloyd et al. (2016) begründen ihre Untersuchung – das Erleben und 

die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Frailty zu kennen – damit, die Palliative 

Care für diese Personengruppe zu verbessern. Die Forschenden kritisieren, dass 

sich die Palliative Care bisher vor allem an Personen mit Krebserkrankungen 

richtet. Das Modell der Palliative Care, welches auf Menschen mit 

Krebserkrankungen ausgerichtet ist, könne nicht direkt auf Menschen mit Frailty 

übertragen werden. In der Diskussion erwähnen Lloyd et al. (2016), dass ein 

palliativer Ansatz verfolgt werden sollte, auch wenn es teilweise nicht sinnvoll ist, 

das Wort «palliativ» zu verwenden. Ältere Menschen bringen mit Palliative Care 

häufig Sterben und Krebserkrankungen in Verbindung, was kontraproduktiv sein 

könnte. Dies deckt sich mit Lazris (2019), welcher beschreibt, dass viele ältere 

Menschen nicht verstehen, was Palliative Care ist. Sie bringen Palliative Care mit 

End-of-Life Care, Hospizen und einem verfrühten Tod in Verbindung. 

Strohbuecker et al. (2011) diskutieren die Palliative Care nicht explizit im 

Zusammenhang mit Frailty, sondern auf die Bewohnerinnen und Bewohnern von 

Alters- und Pflegeheimen bezogen. Die Forschenden kritisieren, dass 

Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen in Deutschland lange 

keinen Zugang zu Palliative Care erhalten hatten. Gemäss Strohbuecker et al. 

(2011) gehören die in der Studie erkannten Bedürfnisse in den Aufgabenbereich 

der Palliative Care. Daraus schliessen die Forschenden, dass die 

Studienpopulation von einer frühen Implementierung der Palliative Care profitieren 

könnte. Ebenfalls könnte laut Strohbuecker et al. (2011) eine vermehrte 

Anwendung von Palliative Care zu einer Verbesserung der personenzentrierten 

Behandlung und Pflege beitragen. 

Insgesamt lässt sich anhand der inkludierten Studien keine Aussage darüber 

machen, wie viele ältere Menschen mit Frailty Palliative Care nutzen. Abreu et al. 

(2019), Klindtworth et al. (2017) und Lloyd et al. (2016) sind sich einig, dass ältere 

Menschen mit Frailty bei Bedarf Palliative Care erhalten sollten. Dies deckt sich mit 

weiterer Literatur, welche beschreibt, dass Palliative Care bei Personen mit Frailty 

aufgrund der komplexen Bedürfnisse und hohen Symptomlast eingesetzt werden 
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sollte (Stow et al., 2019; Koller und Rockwood, 2013, zitiert nach Pal & Manning, 

2014). Stow et al. (2019) kritisieren in Übereinstimmung mit Lloyd et al. (2016), 

dass ältere Menschen mit Frailty zu wenig Zugang zu Palliative Care erhalten. 

Lloyd et al. (2016) erläutern zusätzlich, dass die Palliative Care für Menschen mit 

Frailty vermehrt nach deren Bedürfnissen ausgerichtet werden sollte. Gemäss Stow 

et al. (2019) ist die Zufriedenheit mit der Pflege am Lebensende bei Menschen mit 

Frailty deutlich tiefer ist als bei Menschen mit Krebserkrankungen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ältere Menschen mit Frailty eine 

wichtige Zielgruppe für die Palliative Care darstellen. Der Zugang zur Palliative 

Care sollte für ältere Menschen mit Frailty verbessert und ein palliatives Modell für 

die Pflege und Behandlung in der Praxis entwickelt werden. Folgendes Zitat fasst 

diesen Abschnitt passend zusammen: 

Recognizing that frailty is an indication for palliative care is the first step 

gerontological [sic] nurses must take to decrease suffering and improve the 

quality of life for frail older adults. We can make a difference, and we cannot let 

our patients down. (Raudonis & Daniel, 2010, S. 382). 

 

4.2 Limitationen 

Im Folgenden wird auf die Limitationen dieser Bachelorarbeit eingegangen: 

Die inkludierten Studien beziehen sich auf unterschiedliche Settings: Sieben 

wurden im häuslichen Setting und eine Studie – die Studie von Strohbuecker et al. 

(2011) – in Alters- und Pflegeheimen durchgeführt. Eine Aussagekraft bezüglich 

des Settings «Alters- und Pflegeheime» ist darum begrenzt vorhanden. Da die 

Ergebnisse der Studie von Strohbuecker et al. (2011) ähnlich sind wie die der 

restlichen Studien, kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die Bedürfnisse im 

häuslichen Setting und in Alters- und Pflegeheimen ähnlich sind. Keine der Studien 

wurde in einem Hospiz durchgeführt. Über dieses Setting kann somit keine 

Aussage gemacht werden. 

Eine weitere Limitation ist, dass die Studien unterschiedliche Altersgruppen 

umfassen. Es wurden Personen zwischen 50 (Abreu et al., 2019) und 102 Jahren 

(Nicholson et al., 2012, 2013) inkludiert. Die Altersdurchschnitte der 



Luana Heim, Sebastian Hutter  47 

Studienpopulationen liegen zwischen 77-90 Jahren. Dies macht das Auftreten eines 

Kohorteneffekts möglich. Dieser beschreibt das Auftreten von Unterschieden in 

verschiedenen Altersgruppen, welche aufgrund unterschiedlicher Einflüsse der 

jeweiligen Generationen entstanden sind (Stangl, 2021). 

Eine zusätzliche Limitation ist das mögliche Auftreten einer Stichprobenverzerrung. 

Es lässt sich vermuten, dass Personen mit starker Frailty eine Studienteilnahme 

aufgrund der damit verbundenen Anstrengungen eher ablehnten. 

Ein weiterer limitierender Faktor ist, dass die Stichproben von Nicholson et al. 

(2012; 2013) möglicherweise dieselbe waren und vielleicht dieselben Interviews 

ausgewertet wurden. Dies kann jedoch nicht abschliessend beurteilt werden, würde 

die Aussagekraft jedoch reduzieren. 

Die Teilnehmenden weisen in den Studien neben Frailty weitere Komorbiditäten auf 

wie das Vorhandensein von Demenz (Abreu et al., 2019) oder das Auftreten von 

Gelenkschmerzen (Hermsen et al., 2018). In anderen Studien wurden 

Komorbiditäten teilweise nicht deklariert. Es ist anzunehmen, dass neben Frailty die 

Komorbiditäten die Bedürfnisse beeinflussten. 

Ein zentrales Thema dieser Bachelorarbeit war die Palliative Care. Diese kommt in 

den inkludierten Studien nur selten vor. Aus diesem Grund kann dieser Aspekt der 

Fragestellung nur unzureichend beantwortet werden. 

Eine Limitation bezüglich der Forschung über Frailty ist die Uneinheitlichkeit in der 

Definition und Diagnosestellung von Frailty. Es ist unklar, inwiefern diese 

Diskrepanzen einen Einfluss auf die Studienresultate hatten. 

Eine weitere Limitation ist ein mögliches Auftreten der sozialen Erwünschtheit. 

Diese beschreibt eine Antworttendenz von Studienteilnehmenden, um sich 

möglichst positiv zu präsentieren (Ritschl et al., 2016). Bei den qualitativen Studien 

besteht die Möglichkeit, dass die Studienteilnehmenden gewisse Bedürfnisse – z.B. 

ein Wunsch nach körperlicher Nähe, Zärtlichkeiten und Sexualität – nicht 

äusserten, da sie diese als unangebracht betrachteten. 

Im Folgenden wird auf die Schwachstellen der in dieser Bachelorarbeit inkludierten 

Studien eingegangen:  

Die grössten Schwachstellen sind im methodischen Vorgehen der Studien zu 

finden, vor allem die Stichprobenziehung ist teilweise ungenau beschrieben. In den 

Studien von Lloyd et al. (2016) und Nicholson et al. (2012) werden beinahe keine 
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Informationen zu den Teilnehmenden geliefert. In den Studien von Nicholson et al. 

(2013) und Strohbuecker et al. (2011) wird das Vorgehen der 

Stichprobenziehungen erwähnt, die Kriterien zur Auswahl sind aber zu 

unspezifisch. Lloyd et al. (2016) schliessen einen wichtigen Teil der Population aus, 

indem sie ausschliesslich Teilnehmende wählen, welche pflegende Angehörige 

haben. Zudem fehlt die Beschreibung der Stichprobenziehung vollständig. 

Die Datenerhebung in den quantitativen Studien von Abreu et al. (2019), Hermsen 

et al. (2018) und Hoogendijk et al. (2014) erfolgte mittels vorgefertigter 

Fragebogen. Weitere Bedürfnisse, welche nicht in den Fragebogen enthalten 

waren, wurden nicht erfragt. Es kann vermutet werden, dass bestimmte 

Bedürfnisse nicht erfasst wurden. Die Studien von Abreu et al. (2018), Hermsen et 

al. (2018) und Hoogendijk et al. (2014) würden deshalb von einem Mixed-Methods 

Ansatz profitieren. Ausserdem werden in der Studie von Abreu et al. (2018) die 

einzelnen Kategorien des verwendeten Fragebogens nicht erklärt und es wird keine 

Aussage darüber gemacht, ob sich die Zahlen der Prävalenz eines Bedürfnisses 

auf erfüllte und/oder unerfüllte Bedürfnisse beziehen. 

Eine weitere Limitation ist, dass in der qualitativen Studie von Lloyd et al. (2016) 

nicht darauf eingegangen wird, welche Fragen in den Interviews gestellt wurden. 

Zudem beschreiben Nicholson et al. (2012) die Häufigkeit der Datenerhebung zu 

vage. 

Bei der Datenanalyse von Abreu et al. (2018) scheint die Verwendung des 

Analysetools von den zuvor definierten Regeln abzuweichen. Die Studien von 

Nicholson et al. (2012; 2013) enthalten Erklärungen zum Analyseverfahren, die 

Schritte sind aber zu ungenau beschrieben. Zudem wurden die analytischen 

Entscheide nicht dokumentiert und die Analyse scheint lediglich von einer Person 

durchgeführt worden zu sein. 

Die Diskussionen der Studien weisen wenige Schwachstellen auf. In der Studie von 

Lloyd et al. (2016) wird die Forschungsfrage begrenzt beantwortet, es werden keine 

konkreten Bedürfnisse aufgeführt. Klindtworth et al. (2017) setzten sich zu 

geringfügig mit den Schwächen und Limitationen ihrer Studie auseinander. 

Die restlichen Komponenten der Studien wurden von der Autorin und dem Autoren 

dieser Bachelorarbeit als ausreichend bis sehr gut bewertet. 
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5 Schlussfolgerung 
Als Abschluss dieser Bachelorarbeit wird im Folgenden der Praxistransfer und das 

Fazit beschrieben. 

 

5.1 Praxistransfer 

Damit Frailty eine breitere Anwendung in der Praxis findet, sollte Frailty einen ICD-

Code erhalten (Muscedere, 2020). Dies würde eine einheitliche Definition und 

Verwendung ermöglichen. Weiter würden die Grundlagen für eine universelle 

Forschung gelegt und die Diagnosestellung vereinfacht werden. Eine 

Diagnosestellung von Frailty ist unter anderem sinnvoll, da Frailty zuverlässigere 

Aussagen zu Outcomes ermöglicht als das chronologische Alter (Muscedere, 

2020). 

Da in der heutigen Gesellschaft viele ältere Menschen von Frailty betroffen sind 

und von einer weiteren Zunahme durch die Alterung der Gesellschaft ausgegangen 

werden kann (WHO, 2015, zitiert nach Stow et al., 2019), sollte die Lehre von 

Frailty ein fester Bestandteil in der Ausbildung von Gesundheitsfachpersonen sein. 

Frailty sollte nicht in Zusammenhang mit Unfähigkeit und Machtlosigkeit betrachtet 

werden, sondern als Zustand, in dem Betroffene Verluste erfahren, sich aber 

Fähigkeiten und Strategien zur Bewältigung aneignen. Der Fokus sollte nicht auf 

der physischen Komponente liegen, es müssen alle vier Dimensionen 

miteinbezogen werden. 

In der Praxis sollten die Bedürfnisse von älteren Menschen mit Frailty regelmässig 

erfasst werden, um die Versorgungs- und Lebensqualität dieser Personengruppe 

zu verbessern. Mit Praxis werden stationäre Versorgungsangebote wie Alters- und 

Pflegeheime und Hospize sowie ambulante Angebote wie die Spitex gemeint. Die 

Erfassung der Bedürfnisse sollte durch Pflegefachpersonen im Rahmen eines 

Assessments erfolgen. Bestimmte Bedürfnisse können mittels eines Fragebogens 

erfasst werden, zusätzlich sollte ein mündlicher Austausch stattfinden. Es müssen 

die Bedürfnisse aller vier Dimensionen sowie der Metaebene berücksichtigt 

werden. Der Fokus des Assessments sollte nicht auf den Verlusten, sondern auf 
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den Fähigkeiten, Ressourcen und Wünsche der Betroffenen liegen. Im Anschluss 

sollten im Rahmen des Pflegeprozesses bedeutungsvolle Interventionen abgeleitet 

werden, welche umgesetzt und evaluiert werden müssen. 

Weiter sollte bei älteren Menschen mit Frailty vermehrt ACP zur Anwendung 

kommen. Gesundheitsfachpersonen sollten Betroffene darauf aufmerksam machen, 

dieses Angebot zu nutzen. Dies vereinfacht die Entscheidungsfindung für 

Gesundheitsfachpersonen sowie für Angehörige und stellt sicher, dass die 

Wünsche der Betroffenen erfüllt werden. 

Um die Versorgung von älteren Menschen mit Frailty zu verbessern, sollte ein 

koordiniertes, engmaschiges und interdisziplinäres Versorgungsnetz aufgebaut 

werden (Klindtworth et al., 2017). Dies sollte besonders in der ambulanten 

Versorgung vermehrt umgesetzt werden. 

Die Palliative Care sollte sich vermehrt auf ältere Menschen mit Frailty 

spezialisieren, um die Versorgungsqualität zu verbessern. Es sollten palliative 

Richtlinien und Standards für die Praxis entwickelt werden, welche von 

Gesundheitsfachpersonen verwendet werden können. Der Zugang zur Palliative 

Care sollte für ältere Menschen mit Frailty verbessert werden. Um die Zunahme 

des Bedarfes an Palliative Care zu decken, sollte diese ausgebaut werden und 

mehr Ressourcen erhalten. Damit Betroffene die Palliative Care eher nutzen, 

sollten Stigmatisierungen und Vorurteile gegenüber dem Fachgebiet thematisiert 

und angesprochen werden. 

 

5.2 Fazit 

Frailty ist ein neueres, in der Praxis wenig angewandtes Konzept. Im Setting der 

Palliative Care wurde Frailty bisher unzureichend erforscht. Es besteht ein klarer 

Forschungsbedarf bezüglich des Erlebens und der Bedürfnisse von Menschen mit 

Frailty, welche eine palliative Behandlung erhalten. 

Frailty kann unterschiedliche Verläufe haben und sich unterschiedliche auf die vier 

Dimensionen – die physische, psychische, soziale und spirituelle Dimension – 

auswirken. Die Betroffenen erleben Verluste, eignen sich aber neue Strategien und 
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Fähigkeiten an, um diesen zu begegnen. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konnten 

neun Bedürfnisse extrahiert werden, welche ältere Menschen mit Frailty in Settings 

ausserhalb des Spitals häufig äusserten (siehe Abbildung 5). Um eine qualitativ 

hochwertige Pflege und Behandlung zu ermöglichen, sollten 

Gesundheitsfachpersonen, insbesondere Pflegefachpersonen, die Bedürfnisse von 

älteren Menschen mit Frailty regelmässig erfassen und daraufhin Interventionen 

ergreifen. Viele der Bedürfnisse drehen sich nicht um körperliche Funktionen, 

sondern umfassen die restlichen Dimensionen und sind häufig von einfacher Natur. 

Die in dieser Arbeit identifizierten Bedürfnisse können als mögliche Grundlage für 

das Assessment dienen, nichts destotrotz müssen die Bedürfnisse immer 

individuell erhoben werden. 

 

Abbildung 5 
Die in dieser Bachelorarbeit identifizierten Bedürfnisse dargestellt im bio-psycho-

sozio-spirituellen Modell inklusive der Metaebene 
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Es gibt nur eine Studiengruppe, welche sich aber in drei Untergruppen unterteilen 
lässt: Ältere Menschen mit Frailty (Patientinnen und Patienten), pflegende 
Angehörige, Gesundheitsfachpersonen. Insgesamt wurden 13 Patientinnen und 
Patienten, 13 pflegende Angehörige und acht Gesundheitsfachpersonen in die 
Studie miteinbezogen. 
Es fehlt eine Beschreibung, in welchem Land oder in welcher Ortschaft die Studie 
durchgeführt wurde beziehungsweise wo die Teilnehmenden leben. Da die 
Studie an der Universität von Edinburgh ausgeführt wurde, lässt sich vermuten, 
dass die Teilnehmenden in Schottland leben. 

Frailty 
Zur Bestimmung der Fraity wurde die Clinical Frailty Scale von Rockwood et al. 
verwendet. 

Datenerhebung 
Zur Datenerhebung wurden Interviews durchgeführt. Diese wurden alle durch 
dieselbe Person durchgeführt. Es wurden pro Patientin und Patient bis zu drei 
Interviews über einen Zeitraum von 18 Monaten durchgeführt. Die Interviews 
wurden entweder mit der Patientin oder dem Patienten alleine oder zusammen 
mit den pflegenden Angehörigen durchgeführt, abhängig vom Wunsch der 
Patientin oder des Patienten. Die Interviews dauerten zwischen 35 bis 120 
Minuten. Neben den Interviews erfolgte eine telefonische Kontaktaufnahme mit 
den Patientinnen und Patienten alle acht Wochen, um über aktuelle Umstände 
und mögliche Veränderungen zu sprechen. 
Zusätzlich wurden Interviews mit den zuständigen Gesundheitsfachpersonen 
durchgeführt, um den Kontext der Patientinnen und Patienten besser zu 
verstehen. 
Für die Interviews wählten die Forschenden eine narrative Vorgehensweise. Es 
wurden offene Fragen gestellt. Diese sollten alle vier Dimensionen (physisch, 
psychisch, sozial und spirituell/existentiell) des persönlichen Erlebens abdecken. 
Es wurde von allen Interviews eine Tonaufnahme gemacht. Die Interviews 
wurden wörtlich transkribiert (verbatim Transkription) und mit den Notizen der 
forschenden Person, welche die Interviews geführt hat, in Verbindung gebracht. 
Methodologische Reflexion 
Die narrative Vorgehensweise in den Interviews sollte gemäss den Forschenden 
ermöglichen, dass die befragten Personen vollumfänglich antworten können, 
ohne dabei z.B. unterbrochen oder in eine bestimmte Richtung gelenkt zu 
werden. 
Datenanalyse 
Die forschende Person, welche die Interviews durchgeführt hat, analysierte diese 
gemäss einer dialogic/performance Methode. Konkret wurde die Vorgehensweise 
Voice Centred Relational Method (VCRM) gewählt. Die Forschenden 
beschreiben, dass diese Vorgehensweise besonders auf die Rolle der 
Forschenden und den sozialen Kontext achtet. Die Inhalte der Interviews werden 
mittels VCRM stark in den Kontext der Leben der Patientinnen und Patienten 
gesetzt. Weiter erfordert VCRM eine tiefe Auseinandersetzung mit den 
gewonnenen Daten und eine Reflexion der eigenen Reaktionen und Gefühle 
bezüglich des Interviews. 
Die Daten wurden strukturiert, indem zu jeder Patientin und zu jedem Patienten 
ein eigener Fall erstellt wurde. Der Fokus wurde dabei auf die Patientinnen und 
Patienten gelegt, zusätzlich wurden die Aussagen und Informationen der 
pflegenden Angehörigen und Gesundheitsfachpersonen gesammelt. Innerhalb 
eines Falles wurden die gesammelten Daten im Verlauf der Zeit betrachtet und 
verglichen. Weiter wurden innerhalb eines Falles die vier Dimensionen (physisch, 
psychisch, sozial und spirituell/existentiell) einzeln mit dem Verlauf und den 
Veränderungen über die Zeit betrachtet, erfasst und schriftlich festgehalten. 
Anschliessend wurden die einzelnen Dimensionen zwischen den 
unterschiedlichen Fällen verglichen. 
Die Datenanalyse wurde primär durch die forschende Person durchgeführt, 
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Ergebnistabelle 

Die folgenden Abbildungen 1-3 zeigen die Excel Tabelle, welche erstellt wurde, um die Resultate der inkludierten Studien 

bezogen auf die Fragestellung dieser Bachelorarbeit zu gliedern. 
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Abbildung 1 
Ergebnistabelle Teil 1 aus Microsoft Excel 
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Abbildung 2 
Ergebnistabelle Teil 2 aus Microsoft Excel 
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Abbildung 3 
Ergebnistabelle Teil 3 aus Microsoft Excel 
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Studienresultate von Hermsen et al. (2018) 

In der folgenden Tabelle 15 sind die Studienresultate von Hermsen et al. (2018) dargestellt.  

 

Tabelle 15 
Studienresultate von Hermsen et al. (2018) vereinfacht tabellarisch dargestellt 

Hermsen et al. (2018) Anteil aller TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen (Hermsen 
et al., 2018) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
nicht aufweisen 
(errechnet) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
erfüllt angeben 
(Hermsen et al., 2018) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(Hermsen et al., 2018) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(errechnet) 

Alltagsaktivität 7% 93% 63% 37% 3% 

Gesellschaft 8% 92% 33% 67% 5% 

Unterstützung in der 
Wohnung 

20% 80% 82% 18% 4% 

Unterstützung im 
Haushalt 

61% 39% 96% (95.5%) 5% (4.5%) 3% 

Unterstützung bei 
Seh- und 
Hörproblemen 

44% 56% 91% 9% 4% 

Unterstützung bei 
Mobilität und 
Sturzprävention 

53% 47% 89% 11% 6% 

Unterstützung im 
Umgang mit 

91% 95 96% 4% 4% 
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Hermsen et al. (2018) Anteil aller TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen (Hermsen 
et al., 2018) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
nicht aufweisen 
(errechnet) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
erfüllt angeben 
(Hermsen et al., 2018) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(Hermsen et al., 2018) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(errechnet) 

physischen 
Erkrankungen 

Unterstützung beim 
Medikamenten-
management 

37% 63% 98% 2% 1% 

Informationen 10% 90% 74% 26% 3% 

Unterstützung bei der 
Pflege anderer 

7% 93% 69% 31% 2% 

Nahrung 32% 68% 97% 3% 1% 

Unterstützung bei der 
Körperpflege und 
beim Kleiden 

23% 77% 100% 0% 0% 

TN = Teilnehmende, GP = Gesamtpopulation 

Alle Zahlen wurden gerundet. Entstanden durch das Runden 101%, wurden die genauen Prozentzahlen auf eine Kommastelle 

gerundet zusätzlich in Klammer angegeben.  

Es wurden Ergänzungswerte errechnet, um die Reichweite der Bedürfnisse zu veranschaulichen. 
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Studienresultate Hoogendijk et al. (2014) 

In der folgenden Tabelle 16 sind die Studienresultate von Hoogendijk et al. (2014) dargestellt. 

 

Tabelle 16 
Studienresultate von Hoogendijk et al. (2014) vereinfacht tabellarisch dargestellt 

Hoogendijk et al. 
(2014) 

Anteil aller TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen 
(Hoogendijk et al., 
2014) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
nicht aufweisen 
(errechnet) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
erfüllt angeben 
(Hoogendijk et al., 
2014) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(Hoogendijk et al., 
2014) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(errechnet) 

Alltagsaktivität 11% 89% 52% 48% 5% 

Gesellschaft 15% 85% 32% 68% 10% 

Unterstützung in der 
Wohnung 

9% 91% 66% 34% 3% 

Unterstützung im 
Haushalt 

82% 18% 92% 8% 7% 

Unterstützung bei 
Seh- und 
Hörproblemen 

37% 63% 89% (88.5%) 12% (11.5%) 4% 

Unterstützung bei 
Mobilität und 
Sturzprävention 

76% 24% 91% 9% 7% 
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Hoogendijk et al. 
(2014) 

Anteil aller TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen 
(Hoogendijk et al., 
2014) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
nicht aufweisen 
(errechnet) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
erfüllt angeben 
(Hoogendijk et al., 
2014) 

Anteil der TN, welche 
das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(Hoogendijk et al., 
2014) 

Anteil der TN der GP, 
welche das Bedürfnis 
aufweisen und als 
nicht erfüllt angeben 
(errechnet) 

Unterstützung im 
Umgang mit 
physischen 
Erkrankungen 

88% 12% 97% 3% 3% 

Unterstützung beim 
Medikamenten-
management 

21% 79% 94% 6% 1% 

Informationen 12% 88% 59% (58.5%) 42% (41.5%) 5% 

Unterstützung bei der 
Pflege anderer 

3% 97% 64% 36% 1% 

Nahrung 30% 70% 94% 6% 2% 

Unterstützung bei der 
Körperpflege und 
beim Kleiden 

27% 73% 96% 4% 1% 

TN = Teilnehmende, GP = Gesamtpopulation 

Alle Zahlen wurden gerundet. Entstanden durch das Runden 101%, wurden die genauen Prozentzahlen auf eine Kommastelle 

gerundet zusätzlich in Klammer angegeben.  

Es wurden zudem Ergänzungswerte errechnet, um die Reichweite der Bedürfnisse zu veranschaulichen. 




