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Abstract

Hintergrund
Das Konzept Advance Care Planning (ACP) dient als kontinuierlicher Kommunikationsprozess zur Klärung und Verschriftlichung der Behandlungswünsche von Patientinnen und
Patienten. ACP soll nun schweizweit bei vulnerablen Personen implementiert werden. Die
Rolle von Pflegefachpersonen im ACP wurde noch nicht konkret definiert.
Fragestellung
Welche Angaben finden sich in der Literatur zu der Rolle von Pflegefachpersonen in der
Umsetzung des ACP?
Methode
Mittels einer systematisierten Literaturrecherche in gesundheitsspezifischen Datenbanken
wurden acht internationale Primärstudien selektiert und kritisch gewürdigt. Anhand des
Modells der Evidence-Based Practice nach Rycroft-Malone et al. (2004) wurden Praxisimplikationen für die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP bei der Spitex abgeleitet.
Ergebnisse
Vier Faktoren beeinflussen die Rolle von Pflegefachpersonen: Kompetenzen / Aus- und
Weiterbildung, interprofessionelle Zusammenarbeit, institutionelle Rahmenbedingungen
und individuelle Patientenfaktoren.
Schlussfolgerung
Pflegefachpersonen sind gut positioniert, um auf ACP zu sensibilisieren, ein Standortgespräch mit Betroffenen zu führen und für Beratungen zu medizinischen Festlegungen an
qualifizierte Fachpersonen zu vermitteln. Eine nachhaltige Implementierung setzt jedoch
ein einheitliches Konzept, enge interprofessionelle Zusammenarbeit sowie ein kontinuierliches Engagement der Institutionen voraus. Die Rolle von Pflegefachpersonen in den unterschiedlichen Settings ist national wie international noch unzureichend erforscht.
Keywords
Advance care planning, end of life planning, advance directive, nurse, role, professional
role, scope of practice

Claudia Segitz & Yvonne Zoller

4

1

Einleitung

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2019 weltweit 49 Millionen Menschen über 80 Jahre alt und nach aktuellen Hochrechnungen wird sich der Anteil
von über 80-jährigen in der Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 verdreifachen (WHO,
2020). Beeinflusst wird dieser Anstieg durch soziodemographische Faktoren und den medizinischen Fortschritt (Mahishale, 2015). 2019 waren in der Schweiz 453'700 Menschen
älter als 80 Jahre, dies entspricht 5.3 Prozent der Gesamtbevölkerung (Bundesamt für
Statistik, 2020b). Dieser Anstieg der hochbetagten Bevölkerung wird, nach Reeves et al.
(2018), auf der Ebene des Gesundheitswesens zu globalen Herausforderungen führen.
Sie begründen dies mit der für diese Altersgruppe hohen Multimorbidität bei gleichzeitig
abnehmenden physischen und mentalen Fähigkeiten. Dies führt zu einem erhöhten Pflegebedarf und zu komplexeren Behandlungssituationen mit erhöhtem interprofessionellen
Koordinationsbedarf (Reeves et al., 2018). Im Jahr 2013 waren laut Vilpert et al. (2018) 71
Prozent der Todesfälle absehbar. 61 Prozent der Verstorbenen wurden während den letzten sechs Lebensmonaten hospitalisiert und 55 Prozent befanden sich in ambulanter medizinischer Behandlung (Vilpert et al., 2018). Nach Angaben von Williams et al. (2020) ist
die Berücksichtigung individueller Behandlungswünsche zum Lebensende hin für das Erreichen einer optimalen Versorgungsqualität von grosser Bedeutung. Eine Verschriftlichung von Behandlungswünschen erhöht für die Betroffenen die Wahrscheinlichkeit, die
gewünschte medizinische Therapie zu erhalten (Williams et al., 2020).
Blackwood et al. (2019) weisen darauf hin, dass durch Studien in den neunziger Jahren
Limitationen von Patientenverfügungen als alleiniges Dokument aufgezeigt wurden. Aus
diesem Grund etablierte sich das Konzept Advance Care Planning (ACP), zu Deutsch vorausschauende Behandlungsplanung (Blackwood et al., 2019). Izumi (2017) sieht im ACP
eine Weiterentwicklung der Patientenverfügung, die als fortlaufender Kommunikationsprozess zur Klärung von Behandlungswünschen beiträgt. Dieser kontinuierliche Austausch
zwischen Betroffenen, vertretungsberechtigten Personen und dem Therapieteam trägt zur
Umsetzung der Präferenzen bei, auch wenn sich die Betroffenen nicht mehr selbst äussern können (Izumi, 2017). Hochbetagte Menschen werden oft durch eine akute Gesundheitskrise überrascht und die vorausschauende Behandlungsplanung wird gerade bei dieser hochfragilen Patientengruppe häufig zu spät initiiert (Frechman et al., 2020).
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Kim und Lee (2020) führten einen systematischen Review in Bezug auf die Auswirkung
des ACP durch und stellten einen signifikant höheren Abschluss von Patientenverfügungen fest. Nach Blackwood et al. (2019) variiert die Abschlussquote von Patientenverfügungen in Australien und England zwischen vier und 14 Prozent. Die fehlende Standardisierung erschwert jedoch einen internationalen Vergleich (Blackwood et al., 2019). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führte 2017 eine Bevölkerungsbefragung mit 1682 Personen durch (Stettler et al., 2018). 70 Prozent der Befragten wussten was eine Patientenverfügung ist, jedoch hatten nur 16 Prozent eine solche hinterlegt. Nur acht Prozent der Befragten gaben an, mit Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, über ihre konkreten
Vorstellungen und Behandlungswünsche am Lebensende gesprochen zu haben (Stettler
et al., 2018). Das BAG hat den Handlungsbedarf erkannt und 2018 ein Rahmenkonzept
für die gesundheitliche Vorausplanung mit dem Schwerpunkt ACP erarbeitet, welches nun
schweizweit implementiert werden soll. Angestrebt wird ein personenzentriertes Gesundheitssystem, welches einen partnerschaftlichen, interprofessionellen und nachhaltigen Ansatz verfolgt (BAG und palliative ch, 2018).

1.1

Praxisrelevanz

Gemäss der WHO variiert der Pflegebedarf im internationalen Vergleich bei den über 75jährigen zwischen 17 und 40 Prozent. In entwickelten Industriestaaten ist eine deutliche
Verlagerung der geleisteten Pflege von Pflegeheimen in das häusliche Umfeld zu beobachten (WHO, 2017). Laut dem BAG leben auch in der Schweiz 90 Prozent der 80 bis
84-jährigen zuhause (BAG, 2020). 2018 wurden in der Schweiz 370’000 Menschen durch
die Spitex betreut, von denen rund 44 Prozent über 80 Jahre alt waren (Bundesamt für
Statistik, 2020a). McCrory (2019) beschreibt den Arbeitsbereich von Pflegefachpersonen
im häuslichen Umfeld als hochkomplex. Bei der Pflege von Menschen mit akuten oder
chronischen Erkrankungen übernehmen sie eine Schlüsselrolle in der interdisziplinären
Koordination der Gesamtbehandlung. Die kontinuierliche Betreuung ermöglicht den Pflegefachpersonen eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufzubauen und die individuellen Behandlungswünsche von Betroffenen und ihren Angehörigen in der Pflegeplanung zu berücksichtigen (McCrory, 2019). Wie Izumi (2017) hervorhebt, können Pflegefachpersonen aufgrund ihrer Nähe zu Betroffenen und der ganzheitlichen Patientenwahrnehmung für die Implementierung des ACP eine wichtige Rolle einnehmen. Sie betont,
wie wichtig es sei, dass Pflegefachpersonen ergründen, welche Rolle sie im ACP
Claudia Segitz & Yvonne Zoller
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übernehmen und wie sie vereinheitlichte Handlungsansätze in ihre Pflegepraxis integrieren können. Nach dem Rahmenkonzept des BAG und palliative ch (2018) soll das ACP
bei vulnerablen Menschen national zu einem festen Bestandteil der klinischen Praxis werden. Vilpert et al. (2018) sehen in der Schweiz insbesondere bei älteren Menschen ein
Verbesserungspotential in Bezug auf den Bekanntheitsgrad und den Abschluss von Patientenverfügungen. Obwohl das Rahmenkonzept vom BAG und palliative ch (2018) die
gute Positionierung von ambulant tätigen Pflegefachpersonen anerkennt, fehlen bisher
konkret formulierte Ansätze für die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP. Die Entwicklung und Umsetzung in die Pflegepraxis liegt in der Verantwortung der Fachorganisationen
der spezifischen Pflegesettings (BAG und palliative ch, 2018).

1.2

Zielsetzung und Fragestellung

Die Implementierung des ACP befindet sich schweizweit erst in der Entwicklung. Die Thematik ist insbesondere im häuslichen Umfeld relevant, in dem eine Vielzahl von vulnerablen Menschen betreut werden. Deshalb soll in dieser Bachelorarbeit mittels einer systematisierten Literaturrecherche die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP erfasst werden. Basierend auf den Resultaten werden Praxisempfehlungen für Pflegefachpersonen in der
Spitex abgleitet.
Aus der beschriebenen Zielsetzung lässt sich folgende Fragestellung ableiten:
Welche Angaben finden sich in der Literatur zu der Rolle von Pflegefachpersonen in der
Umsetzung des ACP?

Claudia Segitz & Yvonne Zoller
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2

Theoretischer Hintergrund

Im folgenden Kapitel werden die zentralen Begriffe der Fragestellung definiert und die
rechtlichen Rahmenbedingungen für das ACP in der Schweiz aufgeführt. Im Anschluss
wird das Modell des Evidence-Based Practice nach Rycroft-Malone et al. (2004) erläutert,
anhand dessen in Kapitel 6 die Praxisimplikationen erarbeitet werden.

2.1

Definition der zentralen Begriffe

Im Folgenden werden die zentralen Begriffe der Frage an die Literatur definiert.

Pflegefachpersonen
Als Pflegefachpersonen werden in der Schweiz Personen bezeichnet, die auf der Tertiärstufe in Höheren Fachschulen oder Fachhochschulen ein vom schweizerischen Roten
Kreuz anerkanntes Diplom erhalten haben (Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK-ASI, 2011). Advanced Practice Nurses (APN) sind
Pflegefachpersonen, die sich durch eine akademische Weiterbildung erweiterte Kompetenzen in Klinik und Beratung angeeignet haben (swissANP, 2020). Um Aufgaben für Pflegefachpersonen mit erweiterten Kompetenzen im ACP zu erfassen, werden in dieser Bachelorarbeit APN und äquivalente internationale Abschlüsse für beide Berufsbezeichnungen integriert.

Rolle
In der Soziologie wird die soziale Rolle als Position verstanden, die sich nicht auf ein konkretes Individuum bezieht und die direkt mit kulturellen Mustern, Rechten und Verpflichtungen verknüpft ist (Abels, 2019). Als erworbene Rolle wird zum Beispiel eine Berufsrolle bezeichnet, die aufgrund eigener Leistung erlangt wird (Abels, 2019).
Die Rolle von Pflegefachpersonen in dieser Bachelorarbeit orientiert sich an der Definition
der professionellen Pflege des Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (2011). Pflegefachpersonen unterstützen Menschen eigenverantwortlich während allen Lebensphasen im Umgang mit Erkrankungen, deren Auswirkungen und notwendigen Therapien. Sie fördern und erhalten die Gesundheit und setzen sich für die Erreichung der bestmöglichen Behandlungs- und Lebensqualität betreuter Menschen ein.
Pflegefachpersonen nehmen die Bedürfnisse und Interessen von Menschen wahr und
Claudia Segitz & Yvonne Zoller

8

setzten sich aktiv für diese ein (Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK-ASI, 2011).

ACP
Rietjens et al. (2017) erarbeiteten mit 15 internationalen Expertinnen und Experten einen
Konsens für die Definition des ACP. Sie zeigen auf, dass durch das Konzept ACP die Entscheidungsfähigkeit von Patientinnen und Patienten bezüglich medizinischer Therapien
gestärkt wird. Im Austausch mit Angehörigen und dem Therapieteam werden vorausschauend medizinische Behandlungswünsche festgehalten und vertretungsberechtigte
Personen bestimmt. Nebst den physischen Aspekten werden auch soziale, psychische
und spirituelle Anliegen und Wertvorstellungen in die Entscheidungsfindung miteinbezogen. Eine Evaluation dieser Formulierungen soll in regelmässigen Abständen erfolgen, damit diese im Falle einer Urteilsunfähigkeit aktuell sind (Rietjens et al., 2017). Ergänzend
beschreibt das schweizerische Rahmenkonzept des BAG die gesundheitliche Vorausplanung als kontinuierlichen und aktiven Kommunikationsprozess, der von einer qualifizierten
Fachperson begleitet und überprüft werden muss. Der Prozess fokussiert sich nicht nur
auf das Lebensende, er kann auch während Phasen der Gesundheit, in jedem beliebigen
Betreuungssetting und bei jeder Patientengruppe initiiert werden. Die gesundheitliche Vorausplanung muss in jedem Fall freiwillig erfolgen (BAG und palliative ch, 2018).

2.2

Rechtliche Grundlage und Dokumentation von ACP in der Schweiz

Mit dem Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts sind seit 2013 die Patientenverfügung und der Vorsorgeauftrag einheitlich geregelt (Bundesamt für Justiz, 2020). Mit
diesen beiden Dokumenten wird ermöglicht, dass der Patientenwille auch im Falle einer
Urteilsunfähigkeit respektiert und das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen gestärkt
wird (Bundesamt für Justiz, 2020). Gemäss Artikel 370 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (2020) kann jede urteilsfähige Person festlegen, welche medizinischen
Massnahmen sie wünscht und für den Fall der Urteilsunfähigkeit eine vertretungsberechtigte Person einsetzen. Das Rahmenkonzept des BAG und palliative ch (2018) zeigt auf,
welche Wichtigkeit die einheitliche Dokumentation im gesundheitlichen Vorausplanungsprozess hat. Die Patientenverfügung hält fest, welchen medizinischen Massnahmen zugestimmt wird und bestimmt vertretungsberechtigte Personen. Ergänzend können in einer
ärztlichen Notfallverordnung Behandlungsentscheide für Notfallsituationen festgehalten
Claudia Segitz & Yvonne Zoller
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werden. Dem Anhang A ist ein Dokumentationsbeispiel einer ärztlichen Notfallanordnung
beigefügt. Bei vulnerablen Personen sollen frühzeitig individuelle Notfallpläne für krankheitsspezifische Komplikationen erstellt werden (BAG und palliative ch, 2018).

2.3

Modell der Evidence-Based Practice

Die Adaption der Ergebnisse aus der Literaturrecherche an die Bedürfnisse der Spitex erfolgt nach dem Modell der Evidence-Based Practice nach Rycroft-Malone et al. (2004).
Dieses Modell dient zur Entwicklung von patientenzentrierten und evidenzbasierten Pflegeinterventionen und wird deshalb als geeignet zur Herleitung der Praxisimplikationen in
Kapitel 6 erachtet.
Rycroft-Malone et al. (2004) beschreiben vier Arten von Evidenz: Forschung, klinische Expertise, Patientenexpertise und den lokalen Kontext. Die Entstehung der evidenzbasierten,
patientenzentrierten Pflegeinterventionen ist in der Abbildung 1 veranschaulicht.
Die Forschungsevidenz ist konstruiert
und nicht statisch. Sie bildet eine wich-

Abbildung 1
Vier Quellen der evidenzbasierten, patientenzentrierten
Pflege (Rycroft-Malone et al., 2004, S. 87)

tige Grundlage für die Verbesserung
der Patientenbetreuung, sollte jedoch
nicht alleinig zur Entscheidungsfindung dienen. Die klinische Expertise
ist ein weiterer wichtiger Aspekt für
die personenzentrierte Patientenbetreuung. Sie entsteht aus der langjährigen praktischen Erfahrung und ist
häufig implizit und intuitiv. Auch innerhalb des institutionellen Kontextes findet sich Evidenz. Aus dem Wissen
um betriebliche Strukturen, Unternehmenskultur und den Personen innerhalb der Organisationen ergibt sich unter Berücksichtigung der lokalen und nationalen Richtlinien der
mögliche Handlungsspielraum für evidenzbasierte Interventionen. Abschliessend bilden
auch die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse der Betroffenen eine Wissensquelle.
Rycroft-Malone et al. (2004) halten fest, dass eine evidenzbasierte und wirksame Pflege
nur durch die Kombination aller vier Evidenzquellen ermöglicht wird.
Claudia Segitz & Yvonne Zoller
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3

Methode

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen dargelegt. Nach der Eingrenzung
des Themenbereiches wurde eine Grobrecherche durchgeführt. Eine Recherche in der
Cochrane Library ergab, dass die Fragestellung noch nicht bearbeitet wurde. Das detaillierte Vorgehen der systematisierten Literaturrecherche wird in Kapitel 3.1 und die Instrumente zur kritischen Würdigung in Kapitel 3.2 beschrieben. Abschliessend wird im Kapitel
3.3 das methodische Vorgehen für die Befragung der Expertinnen und Experten dargelegt.

3.1

Literaturrecherche

Die Fragestellung wurde in vier Komponenten gegliedert und es wurden passende deutsche und englische Keywords, sowie MeSH-Terms und Subject Headings festgelegt. In
der Grobrecherche wurden erste passende Artikel und Keywords identifiziert. Mittels des
Schneeballsystems wurde die Suche ausgeweitet und die Keywords wurden fortlaufend
ergänzt. Eine Auflistung findet sich in Tabelle 1 dargestellt.
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine systematisierte Literaturrecherche in der
pflegewissenschaftlichen Datenbank CINAHL und der medizinischen Datenbank PubMed
durchgeführt. Die Literaturrecherche erfolgte im Oktober 2020. Hierfür wurden die
Keywords und MeSH-Terms oder Subject Headings aus Tabelle 1 mittels der Booleschen
Operatoren “AND” und “OR” verknüpft und bildeten so die Suchstrategie. Zur Expansion
der Keywords wurde bei Bedarf mit Trunkierungen gearbeitet, diese sind in der Suchstrategie mit einem * gekennzeichnet. In der Tabelle 2 ist die finale Suchstrategie abgebildet.
Das finale Suchprotokoll ist dem Anhang B angefügt.
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Tabelle 1
Deutsche und englische Keywords, MeSH-Terms und Subject Headings

Phänomen

Deutsche
Keywords

Englische Keywords

MeSH-Terms (PubMed)
Subject Headings (CINAHL)

Vorausschauende
Behandlungsplanung

Advance care plan*
end of life plan*
advance directive
advance healthcare plan*

MeSH-Terms:
Advance care planning
Advance directive
Subject Headings:
Advance care planning
Advance directives

Population

Pflegefachperson

nurs*
nurse practitioner
advanced practice nurse
carer
caregiver

MeSH-Terms:
Nurses
Advanced practice nursing
Nurse practitioners
Subject Headings:
Nurses
Advanced practice nurses
Nurse practitioners

Pflegebezug

Setting

Rolle

role
professional role
scope of practice
duties
function
task
responsibilities

MeSH-Terms:
Role
Professional Role
Scope of practice
Subject Headings:
Role
professional role
Scope of practice

Da alle Pflegesettings mit direktem Patientenkontakt eingeschlossen werden, wird
das Setting in der Suchstrategie offen gelassen

Tabelle 2
Suchstrategie
Phänomen
OR

Population
AND

OR

Pflegebezug
AND

OR

advance care plan*

nurs*

role

end of life plan*

nurses

professional role

advance directive

Setting
AND

OR
offen

scope of practice

advance healthcare plan*
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Limitationen und Ein- und Ausschlusskriterien
Zur Eingrenzung der Ergebnisse der Literaturrecherche wurden folgende Limitationen bestimmt: Um die Aktualität der Forschungsergebnisse zu gewährleisten wurden Studien ab
dem Jahr 2010 integriert. Aufgrund der Sprachkenntnisse der Autorinnen wurden nur Studien in Deutsch und Englisch miteinbezogen. In Tabelle 3 sind die themenspezifischen
Ein- und Ausschlusskriterien beschrieben und begründet.

Tabelle 3
Ein- und Ausschlusskriterien
Einschlusskriterien

Ausschlusskriterien

Begründung

Peer-reviewed Journals

Graue Literatur / Dissertationen

Qualitätssicherung der Publikationen

Pflegefachpersonen und
weiterführende pflegerische
Ausbildungen

Niedrigere pflegerische Berufsabschlüsse

Gewährleistung der Übertragbarkeit
der Kompetenzen

Professionen, die im interdisziplinären Kontext am
ACP-Prozess beteiligt sind

Angehörige und Berufsgruppen
ausserhalb des Gesundheitswesens

Rolle der Pflegefachpersonen im
ACP-Prozess im interdisziplinären
Kontext erfassen

Alle Pflegesettings mit
direktem Patientenkontakt

Settings ohne direkten Patientenkontakt

Repräsentation der unterschiedlichsten Pflegesettings, in denen ACP
durch Pflegefachpersonen durchgeführt wird

Kognitiv uneingeschränkte
Personen

Kognitiv eingeschränkte Personen

Erleichterte Durchführung und uneingeschränkte Beteiligung an ACP,
stärkt die Glaubwürdigkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse

Selektionsprozess
Die identifizierten Fachartikel wurden nach Titel, Abstract und abschliessend nach Volltext
überprüft. Die Studienwahl erfolgte anhand der Leitfragen nach LoBiondo-Wood (2005)
und Burns und Grove (2005). Der Selektionsprozess ist als Flowchart in der Abbildung 2
dargestellt.
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Abbildung 2
Selektionsprozess der eingeschlossenen Studien (Segitz & Zoller, 2021)
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3.2

Instrumente zur kritischen Würdigung der Studien

Die Studien wurden anhand von Leitfragen des Rasters Einleitung, Methode, Ergebnis
und Diskussion (EMED) tabellarisch zusammengefasst und systematisch gewürdigt.
Die Leitfragen für die Zusammenfassung und Würdigung der qualitativen Studien basieren
auf LoBiondo-Wood (2005), Burns und Grove (2005) und Lincoln und Guba (1985). Die
Güte wurde anhand der Kriterien Bestätigung, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Übertagbarkeit von Lincoln und Guba (1985) eingeschätzt. Die Zusammenfassung und Würdigung der quantitativen Studien wurde anhand der Leitfragen von LoBiondo-Wood (2005)
und Burns und Grove (2005) durchgeführt. Die Beurteilung der Güte erfolgte nach den Kriterien Validität, Objektivität und Reliabilität von Bartholomeyczik et al. (2008). Zur Bestimmung des Evidenzlevels wurde die 6-S Pyramide von DiCenso et. al (2009) angewendet.
Die 6-S Pyramide ist in Abbildung 3 dargestellt. In dieser Bachelorarbeit wird dem untersten Evidenzlevel die Zahl eins zugewiesen.
Abbildung 3
Evidenzpyramide nach DiCenso et al. (2009) (Reproduziert durch Grobe et al., 2011, S. 410)
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3.3

Befragung von Expertinnen und Experten

Um aus den Ergebnissen Praxisimplikationen für den Schweizer Kontext im häuslichen
Setting abzuleiten, wurden ergänzend zur Literaturrecherche fünf Expertinnen und Experten befragt. Anhand von 13 offenen Fragen erfolgten einmalig vier schriftliche Befragungen mittels eines Fragebogens und ein Interview mit:
§

Claudia Erne: Betriebsleiterin des spezialisierten Palliative Care Teams, zertifizierte ACP Beraterin

§

Larissa Gehrig: Co-Leitung Spezialdienstleistungen und Pflegeentwicklung,
ACP Beraterin in Ausbildung

§

Ralph Huber: Fachdienst Palliative Care, zertifizierter ACP Berater

§

Isabelle Karzig-Roduner: Klinische Ethikerin, Expertin ACP, Co-Geschäftsleiterin Verein ACP-Swiss

§

Monika Obrist: Co-Geschäftsleiterin Verein ACP-Swiss, zertifizierte ACP
Beraterin

Die retournierten Fragebögen, die Gesprächsnotizen der Interviews und die Einverständniserklärungen sind dem Anhang C beigefügt. Im Rahmen der Anforderungen und des
festgelegten Umfangs dieser Arbeit wurde auf eine Transkription des Interviews verzichtet.
Die verwendeten Zitate wurden vor dem Einreichen dieser Arbeit durch die Expertinnen
und Experten verifiziert.
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4

Ergebnisse

Anhand der systematisierten Literaturrecherche wurden zwei quantitative und sechs qualitative Studien identifiziert, die sich zur Beantwortung der Fragestellung eignen. Die eingeschlossenen Studien werden eingangs in einer tabellarischen Übersicht in Tabelle 4 aufgeführt. In Kapitel 4.1 erfolgt eine kurze methodische Zusammenfassung der Studien.
Eine ausführliche Zusammenfassung nach dem EMED Schema ist dem Anhang D beigefügt. Die relevanten Ergebnisse der eingeschlossenen Studien wurden gesichtet, analysiert und in folgende Kategorien gegliedert: Kompetenzen / Aus- und Weiterbildung, interprofessionelle Zusammenarbeit, institutionelle Rahmenbedingungen und individuelle Patientenfaktoren. In Kapitel 4.2 werden die Ergebnisse anhand der genannten Kategorien
dargestellt.
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Tabelle 4
Eingeschlossene Studien
Autorenschaft/Publikationsjahr/ Land

Ziel/Forschungsfrage

Design
Methode

Stichprobe

Baughman et al.
(2012) USA

Wie Care Managerinnen und Care Manager von Pflegeanbietern in der häuslichen Langzeitpflege ACP definieren und wie sie ihre Rolle im ACP-Prozess sehen

62 Care Managerinnen und Care Manager (25 PP, 37 Fachkräfte für Soziale Arbeit)

1

Christensen et al.
(2019) USA

Erfassen von Wissen, Einstellung und Erfahrung von
PP in ländlicher Region, um Faktoren zu identifizieren,
die Einfluss auf die Rolle der PP in ACP haben

Qualitative
Fokusgruppen Interviews
Quantitative
Umfrage

22 PP (12 Stationsleitungen, 4 Pflegedienstleitungen, 4 Case
Managerinnen und Case Manager, 1 Austrittsplanender)

1

Fan und Rhee
(2017) Australien

Überzeugung, Haltung, Wahrnehmung, Selbstvertrauen, Wissensdefizite und den Schulungsbedarf von
PP in Hausarztpraxen in New South Wales in Bezug
auf ihre Beteiligung im ACP zu erforschen

Quantitative
Querschnittstudie

147 PP

1

Fletcher et al.
(2016) Australien

Wahrnehmung und Erfahrungen von Gesundheitsfachpersonen in ländlichen Gegenden in Bezug auf ihre
Rolle im ACP und die Identifikation von systemischen
Problemen des Schulungsbedarfs

Qualitativ
deskriptiv

55 Gesundheitsfachpersonen (21 HA, 18 PP in Hausarztpraxis, 4 Gemeindepflegefachpersonen, 12 PP im Krankenhaus)

1

Heale et al. (2018)
Kanada

Ziel der Studie ist es einen Konsens für die Praxiskompetenzen von Nurse Practitioners im ACP in Kanada
zu erarbeiten

Modifizierte
Delphi Methode

29 Nurse Practitioners

1

Khairuddin et al.
(2020) Singapur

Erfassen von Wahrnehmungen der PP bei der Implementation von ACP in einem Akutspital in Singapur

Qualitativ
deskriptiv

16 PP

1

Rogers et al. (2019)
Australien

Beschreibung der Komponenten des ACP-Berater-Modells (durch PP durchgeführt) und Identifikation
von Faktoren, die sich positiv auf die Durchführung in
zwei unterschiedlichen Settings auswirken

Qualitativ,
Grounded
Theory

17 Gesundheitsfachpersonen (2 PP als ACP Berater, 4 HA,
2 PP der Grundversorgung, 1 administratives Personal in
Hausarztpraxis, 1 Stationsärztin/Stationsarzt, 4 Fachärztinnen/Fachärzte Krankenhaus, 1 PP in Krankenhaus, 2 administratives Krankenhauspersonal)

1

Wie sehen PP in der gemeindebezogenen GesundQualitative
23 PP (9 Pflegefachspezialistinnen und Pflegefachspezialisten,
heitsversorgung/Palliative Care ACP und ihre Rolle in
Fokusgrup4 PP in der Hospizpflege, 4 Gemeindepflegefachpersonen, 1
Bezug auf dieses? Welche Faktoren sind hilfreich oder pen InterGemeindeoberschwester,1 Gemeindepsychiatriepflegefachhinderlich für die Durchführung und welchen Schuviews
person, 1 Sterbebegleitung)
lungsbedarf haben die PP
Anmerkung: ACP= Advance Care Planning; EL= Evidenzlevel nach DiCenso et al. (2009), unterstes Level = 1; HA= Hausärztin/Hausarzt; PP=Pflegefachperson.

1

Seymour et al.
(2010) England
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4.1

Übersicht der eingeschlossenen Studien

In den folgenden Abschnitten werden der Forschungsbedarf, die Zielsetzung, die Stichprobe, das methodische Vorgehen und die Limitationen der einzelnen Studien zusammengefasst.

4.1.1 Baughman et al. (2012)
Titel: «Managing in the Trenches of Consumer Care: The Challenges of Understanding
and Initiating the Advance Care Planning Process» (Baughman et al., 2012)
Baughman et al. (2012) wollen mittels ihrer qualitativen Studie anhand von Fokusgruppeninterviews ein besseres Verständnis davon erlangen, wie Care Managerinnen und Care
Manager ACP in der häuslichen Langzeitpflege definieren und wie sie ihre Rolle im ACPProzess sehen. Hiermit soll eine Forschungslücke in Bezug auf die Umsetzung von ACP
im häuslichen Setting durch nicht ärztliches Personal geschlossen werden. In Ohio (USA)
wurden mittels einer Gelegenheitsstichprobe 62 Care Managerinnen und Care Manager in
urbanen und ländlichen Gegenden rekrutiert. Eingeschlossen wurden Personen, die zu
mindestens 50 Prozent in direktem Kundenkontakt stehen. Die Teilnehmenden wurden in
acht Fokusgruppen zugeteilt und in denen anhand von Leitfragen einmalige Interviews
durchgeführt. Diese wurden transkribiert, mit Hilfe der Atlas Software inhaltlich analysiert
und anschliessend wurden Kernthemen gebildet. Baughman et al. (2012) geben an, dass
ein Selektionsbias nicht ausgeschlossen werden kann und die Übertragbarkeit somit limitiert ist. Zudem räumen sie ein, dass durch die uneinheitliche Definition von ACP und der
Befragung in Fokusgruppen die Aussagekraft und Vollständigkeit der Ergebnisse ebenfalls
limitiert sein kann.

4.1.2 Christensen et al. (2019)
Titel: «Advance Care Planning in Rural Montana: Exploring the Nurse’s Role»
(Christensen et al., 2019)
Bisherige Studien zeigen, dass sich Pflegefachpersonen in der Grundversorgung nur begrenzt am ACP beteiligen. Um Faktoren zu identifizieren, die Einfluss auf die Rolle der
Pflegefachpersonen im ACP haben, erforschen Christensen et al. (2019) den
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Wissensstand, die Einstellung und Erfahrung von Pflegefachpersonen in ländlichen Regionen in Montana (USA). Sie ergänzten den validierten und reliablen Knowledge-AttitudinalExperimental Survey on Advance Directives Fragebogen mit der Genehmigung der Urheberrechtsinhabenden um sieben geschlossene und drei offene Fragen. Der 119-teilige
Fragebogen wurde in sechs ländlichen Regionen in Montana (USA) an 32 Pflegefachpersonen im häuslichen, palliativen und gemeindebezogenen Pflegesetting verteilt. 22 der
quantitativen Fragebögen wurden innerhalb der zweiwöchigen Frist retourniert. Die Antworten wurden mittels Ja/Nein oder anhand der Likert Skala erfasst und die Ergebnisse
anhand deskriptiver Statistik berechnet. Die Antworten auf die offenen Fragestellungen
wurden anhand von Schlüsselwörtern thematisch gruppiert. Die Autorenschaft nennen als
Limitation die kleine Stichprobengrösse, bezeichnen diese jedoch als repräsentativ. Nicht
alle Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt, dieser Datenverlust schränkt gemäss
Christensen et al. (2019) die Vollständigkeit ihrer Ergebnisse ein.

4.1.3 Fan und Rhee (2017)
Titel: «A self-reported survey on the confidence levels and motivation of New South Wales
practice nurses on conducting advance-care planning (ACP) initiatives in the general-practice setting» (Fan & Rhee, 2017)
Bisherige Studien stellen fest, dass ACP in Australien noch nicht flächendeckend umgesetzt wird. Fan und Rhee (2017) wollen aus diesem Grund Überzeugung, Haltung, Wahrnehmung, Selbstvertrauen, Wissensdefizite und den Trainingsbedarf von Pflegefachpersonen in Hausarztpraxen in New South Wales erforschen. Durch das Erfassen von Herausforderungen sowie begünstigenden Faktoren soll die Durchführung von ACP anschliessend gezielt gefördert werden. In ihrer quantitativen Querschnittsstudie führten sie mittels
eines selbsterstellten Fragebogens mit 17 geschlossenen und einer offenen Frage eine
einmalige Onlineumfrage durch. Die Stichprobenziehung erfolgte anhand eines non-probability Samples per E-Mail direkt an die Hausarztpraxen und es wurden 147 vollständige
Fragebögen eingeschlossen. Die quantitative Analyse erfolgte mittels eines statistischen
Programms, des Pearsons Chi Quadrat und dem Mann-Whitney U-Test. Antworten auf die
offene Frage wurden kodiert und anschliessend nach vorherrschenden Kategorien analysiert. Fan und Rhee (2017) bezeichnen ihre kleine Stichprobengrösse als limitierend und
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können einen Selektionsbias nicht ausschliessen, weshalb die Generalisierbarkeit eingeschränkt ist.

4.1.4 Fletcher et al. (2016)
Titel: «Rural health professionals‘ experiences in implementing advance care planning: A
focus group study» (Fletcher et al., 2016)
Laut Fletcher et al. (2016) werden in Australien verschiedene Modelle für die Durchführung von ACP empfohlen und der Forschungstand in Bezug auf die Umsetzung im ländlichen Kontext ist noch unzureichend. Diese Studie soll diese Forschungslücke schliessen
und zur optimalen Gestaltung von nachhaltigen ACP-Programmen in ländlichen Gebieten
beitragen. Mit ihrer qualitativ-deskriptiven Studie wollen Fletcher et al. (2016) die Wahrnehmungen und Erfahrungen von Gesundheitsfachpersonen in Bezug auf ACP erforschen. Ebenfalls sollen systemische Probleme identifiziert und der Schulungsbedarf der
Befragten erfasst werden. In zwei Gesundheitszentren fand eine gezielte Stichprobenziehung von Gesundheitsfachpersonen statt, die potenziell in ACP involviert sind. Die Rekrutierung der 55 Gesundheitsfachpersonen erfolgte durch Telefonanrufe oder E-Mails an die
Klinikleitungen. Diese wurden in zehn intraprofessionelle Fokusgruppen aufgeteilt und anhand eines Diskussionsleitfadens wurden semi-strukturierte Gruppengespräche durchgeführt. Die aufgenommenen Interviews wurden transkribiert und mittels eines thematischen
Analyseansatzes sowie der Software NVivo 10 analysiert und kodiert. Aus den überprüften
Kodes wurden Hauptthemen identifiziert. Als Limitationen beschreiben Fletcher et al.
(2016) die eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf urbane Gebiete mit Zugang
zu besserer Gesundheitsversorgung und dass nicht alle Gesundheitsfachpersonen inkludiert wurden, die potentiell an der Durchführung von ACP beteiligt sind.

4.1.5 Heale et al. (2018)
Titel: «Development of Nurse Practitioner Competencies for Advance Care Planning»
(Heale et al., 2018)
Heale et al. (2018) identifizieren eine Forschungslücke in Bezug auf die Kompetenzen der
Nurse Practitioners im ACP in Kanada. Anhand der modifizierten Delphi Methode setzten
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sie es sich zum Ziel, in drei Runden einen Konsens für die Praxis-Kompetenzen von Nurse
Practitioners im ACP in Kanada zu erarbeiten. Gestützt auf Reviews erstellten sie in der
ersten Runde einen Entwurf der Kernkompetenzen des ACP. 45 Einladungen erfolgten an
Nurse Practitioners mit unterschiedlichen Wissensgraden, Praxiserfahrungen und Führungskompetenzen. Die Kompetenzen wurden anhand einer anonymen Onlineumfrage
durch die Teilnehmenden bewertet. Die Rückmeldungen wurden in den einzelnen Runden
analysiert, zusammengefasst und die Zustimmung anhand einer ordinalen Skalierung gewichtet. Narrative Kommentare wurden durch das Forschungsteam ausgewertet. An der
zweiten Runde nahmen 29 und an der dritten Runde 14 Nurse Practitioners teil. Die erarbeiteten finalen Kompetenzen wurden durch die Nurse Practitioners einstimmig angenommen. Heale et al. (2018) bezeichnen die hohe Drop-out Rate und die kleine Stichprobengrösse als limitierend für die Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse.

4.1.6 Khairuddin et al. (2020)
Titel: «Implementing advance care planning: A qualitative exploration of nurses’ perceived
benefits and challenges» (Khairuddin et al., 2020)
Laut Khairuddin et al. (2020) ist ein Grossteil der Studien über ACP in westlichen Industrieländern durchgeführt worden, was die Übertragbarkeit auf den asiatischen Raum erschwert. Um zu erfassen, wie die Pflegefachpersonen die Implementation von ACP in einem Akutspital in Singapur wahrnehmen, führten sie mittels semi-strukturierten Einzelinterviews eine qualitativ deskriptive Studie durch. Die gezielte, theoretische Stichprobenziehung wurde bis zur Datensättigung durchgeführt und die Stichprobe besteht abschliessend aus 16 Pflegefachfrauen. Die Transkripte wurden thematisch analysiert und kodiert,
daraus Haupt- und Unterthemen identifiziert. Khairuddin et al. (2020) beschreiben als Limitationen die eingeschränkte Übertragbarkeit in andere klinische Settings und schliessen
eine Beeinflussung der Resultate durch ethische und kulturelle Aspekte bei den ausländischen Pflegefachfrauen nicht aus. Ihre Stichprobe repräsentiere zudem nicht das ganzheitliche Bild des multi-ethnischen Singapur. Khairuddin et al. (2020) ziehen ebenfalls eine
potentielle Beeinflussung der Resultate durch Gender-Aspekte und hierarchische Strukturen in Betracht.
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4.1.7 Rogers et al. (2019)
Titel: «The advance care planning nurse facilitator: Describing the role and identifying factors associated with successful implementation» (Rogers et al., 2019)
Laut Rogers et al. (2019) wurde bisher unzureichend erforscht, wie das ACP-Berater-Modell in verschiedenen Settings umgesetzt wird. Eine randomisierte kontrollierte Studie in
Australien zeigt eine signifikant erhöhte Umsetzung von ACP mit dem ACP-Berater-Modell. Rogers et al. (2019) nutzen diese Intervention für ihre qualitative Studie, die sie mit
induktivem Ansatz durchführten. Ziel der Studie ist es, die Komponenten des Modells zu
beschreiben, wenn dieses durch Pflegefachpersonen umgesetzt wird. Zusätzlich werden
Faktoren identifiziert, die sich im ländlichen und urbanen Setting positiv auf die Umsetzung
auswirken. Die gezielte Stichprobenziehung erfolgte per Mail oder Telefon und wurde bis
zur Datensättigung durchgeführt. Mit den 17 Gesundheitsfachpersonen wurden anhand
eines Leitfadens Interviews durchgeführt. Die Transkripte wurden, gestützt auf die Grounded Theory, qualitativ analysiert und kodiert. Rogers et al. (2019) nennen als Limitation,
dass die Intervention nicht aus der Perspektive von den Behandelten und deren Familien
evaluiert wird. Rückschlüsse über die Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Modellen ist
nicht möglich (Rogers et al., 2019).

4.1.8 Seymour et al. (2010)
Titel: «Implementing advance care planning: A qualitative study of community nurses’
views and experiences» (Seymour et al., 2010)
Bisherige Studien zeigen auf, dass Pflegefachpersonen in der gemeindebezogenen Gesundheitsversorgung gut positioniert sind, um das ACP umzusetzen. Die Durchführung in
diesem Setting ist bisher unzureichend erforscht. Seymour et al. (2010) erforschen deshalb, wie Pflegefachpersonen in der Spitex oder Palliative Care ACP sehen und ihre Rolle
darin definieren. Sie wollen zudem ergründen, welche Faktoren hinderlich oder förderlich
für die Durchführung sind und welchen Schulungsbedarf Pflegefachpersonen haben. Gestützt auf die Aktionsforschung führten sie eine qualitative Fokusgruppenstudie durch. Sie
rekrutierten Pflegefachpersonen nach einem non-probability Sampling über zwei onkologische Netzwerke aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen in der gemeindebezogenen Gesundheitsversorgung. In sechs Fokusgruppen wurden mit 23 Pflegefachpersonen
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anhand von Leitfragen Diskussionen geführt und im Studienverlauf drei Workshops durchgeführt. Die Daten wurden transkribiert und mittels NVivo Software qualitativ analysiert.
Vorherrschende Themen wurden nach der Methode des permanenten Vergleichs analysiert und durch die Teilnehmenden validiert. Seymour et al. (2010) schliessen Bias aufgrund der Stichprobenziehung und des Forschungsdesigns nicht aus, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Ebenfalls fügen sie an, dass der geringe Bekanntheitsgrad von ACP zur Vereinheitlichung der Ergebnisse geführt haben könnte (Seymour
et al., 2010).
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der gemeindebezogenen Gesundheitsversorgung Gespräche über Patientenverfügungen
und 86 Prozent beraten Betroffene und ihre Familien diesbezüglich. Fan und Rhee (2017)
zeigen auf, dass bereits 89.7 Prozent der Pflegefachpersonen mit ihren Patientinnen und
Patienten in ländlichen Hausarztpraxen Gespräche über das Lebensende geführt haben.
Laut der Autorenschaft eignen sich Pflegefachpersonen für die Durchführung eines ACP
und 84.2 Prozent der Befragten erachten eine Beteiligung daran als sinnvoll. Fan und
Rhee (2017) halten ebenfalls fest, dass sich die Pflegefachpersonen zutrauen das ACP
bei ihren Patientinnen und Patienten anzusprechen und durchzuführen. Nach Khairuddin
et al. (2020) sehen sich Pflegefachpersonen im untersuchten urbanen Akutspital als gut
positioniert, um eine grössere Rolle im ACP zu übernehmen. Baughman et al. (2012) zeigen in ihrer qualitativen Fokusgruppenstudie auf, dass die Care Managerinnen und Care
Manger das ACP als Teil ihres Kompetenzbereiches sehen. Durch eine kontinuierliche
und ganzheitliche Betreuung durch die Pflegefachpersonen wird ein Vertrauensaufbau ermöglicht, der es Betroffenen erleichtert, sich dem Thema ACP zu öffnen (Baughman et al.,
2012; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019).
Alle acht Studien definieren eine Vielzahl von konkreten Kompetenzen für die Umsetzung
des ACP durch Pflegefachpersonen. Pflegefachpersonen eignen sich aufgrund ihrer Positionierung, um Patientinnen und Patienten mit Bedarf für ein ACP zu identifizieren (Baughman et al., 2012; Heale et al., 2018; Rogers et al., 2019). Es liegt innerhalb ihrer Kompetenz, eine offene Kommunikation in Bezug auf den Gesundheitszustand und die Behandlungsalternativen zu gewährleisten. Zudem vertreten Pflegefachpersonen interdisziplinär
die Behandlungswünsche und Interessen der Betroffenen (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Fletcher et al., 2016; Heale et al., 2018). Heale et al. (2018) zeigen
auf, dass Nurse Practitioners aufgrund ihrer vertieften Fachkenntnisse ein ACP selbständig initiieren können. Rogers et al. (2019) setzen für die Umsetzung des ACP-Berater-Modells Pflegefachpersonen ein, die über fundierte Gesprächskompetenzen verfügen. Im von
Khairuddin et al. (2020) untersuchten Akutspital wird das ACP vorwiegend durch erfahrene Pflegefachpersonen durchgeführt. Pflegefachpersonen in den verschiedenen Settings sprechen das ACP während alltäglichen Pflegehandlungen an und nutzen für den
Gesprächseinstieg Andeutungen von Betroffenen bezüglich der verbleibenden Lebenszeit
oder Lebensqualität (Fletcher et al., 2016; Seymour et al., 2010). Pflegefachpersonen motivieren Betroffene und ihre Familien zur Teilnahme am ACP und evaluieren, ob weitere
Gespräche indiziert sind (Baughman et al., 2012; Fletcher et al., 2016; Heale et al., 2018;
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Rogers et al., 2019; Seymour et al., 2010). Sie unterstützen Betroffene bei konkreten Anliegen in Bezug auf das ACP, vermitteln Informationen und zeigen verfügbare Ressourcen
auf (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Rogers et al., 2019). Die selbständige Dokumentation des ACP erfolgt nur durch Nurse Practitioners und erfahrene Pflegefachpersonen (Heale et al., 2018; Rogers et al., 2019).
In sechs Studien werden verschiedene Faktoren ermittelt, die sich in Bezug auf die Kompetenzen und die konkrete Rolle der Pflegefachpersonen im ACP hinderlich auswirken.
Die uneinheitliche Definition, unklare Kompetenzbereiche und fehlende Richtlinien werden
als Hindernisse zur Durchführung des ACP genannt (Baughman et al., 2012; Fan & Rhee,
2017; Fletcher et al., 2016; Seymour et al., 2010). In der Studie von Fletcher et al. (2016)
bezeichnen die Gesundheitsfachpersonen das Fehlen von Standards zur Dokumentation
von ACP ebenfalls als hinderlich. Das Erarbeiten von konkreten institutionellen Richtlinien
ist deshalb notwendig, um ACP einheitlich zu definieren und konkrete Kompetenzen sowie
Aufgabenbereiche der Pflegefachpersonen zu erarbeiten (Baughman et al., 2012; Fan &
Rhee, 2017; Fletcher et al., 2016; Khairuddin et al., 2020; Seymour et al., 2010). Nach
Khairuddin et al. (2020) soll Pflegefachpersonen dadurch ermöglicht werden, ihre Kompetenzen in Bezug auf das ACP auszuschöpfen.
Im folgenden Abschnitt werden der Aus- und Weiterbildungsbedarf der Pflegefachpersonen und gewünschte Schulungsinhalte sowie Vermittlungsmethoden dargestellt. Die Ausund Weiterbildung der Pflegefachpersonen ist elementar für die Durchführung des ACP
(Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Fan & Rhee, 2017; Khairuddin et al.,
2020; Seymour et al., 2010). Khairuddin et al. (2020) stellen fest, dass sich die Befragten
unzureichend qualifiziert fühlen. Seitens der Pflegefachpersonen zeigt sich ein mangelndes Selbstvertrauen (Fletcher et al., 2016; Khairuddin et al., 2020) und mangelnde Kommunikationskompetenzen im Hinblick auf die Durchführung des ACP als Herausforderung
(Fan & Rhee, 2017). Care Managerinnen und Care Manager in der Studie von Baughman
et al. (2012) äussern, durch gezielte Weiterbildungen die Patientinnen und Patienten
selbstbewusster beraten zu können und diese weniger häufig weiterverweisen zu müssen.
Die mangelnde betriebliche Förderung, Unterstützung und die niedrige Priorität der Ausund Weiterbildung werden als hinderlich wahrgenommen (Baughman et al., 2012).
Als prioritäre Inhalte für die Schulungen werden die Kommunikationskompetenz, Definition
und Inhalte des ACP, rechtliche Grundlagen, die Dokumentation, sowie ethische und
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kulturelle Aspekte genannt (Baughman et al., 2012; Fan & Rhee, 2017; Khairuddin et al.,
2020; Seymour et al., 2010). Pflegefachpersonen äussern das Bedürfnis, Techniken für
den Einstieg in ein ACP Gespräch zu erlernen (Fan & Rhee, 2017). Seymour et al. (2010)
sehen auch das Mentoring durch erfahrene Teammitglieder als eine geeignete Methode
zur Wissensvermittlung. Khairuddin et al. (2020) weisen den Institutionen die Verantwortung zu, Pflegefachpersonen entsprechend der Richtlinien zu schulen.

4.2.2 Interprofessionelle Zusammenarbeit
In diesem Abschnitt wird die Abgrenzung der Rolle der Pflegefachpersonen zu verwandten
Tätigkeitsbereichen thematisiert. Ebenfalls werden Herausforderungen in der interprofessionellen Zusammenarbeit beschrieben und der hohe Stellenwert der Kommunikation erläutert.
Sieben Studien (Baughman et al., 2012; Fan & Rhee, 2017; Fletcher et al., 2016; Heale et
al., 2018; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019; Seymour et al., 2010) heben den
hohen Stellenwert der interprofessionellen Zusammenarbeit in der Umsetzung des ACP
hervor. Gemäss Fletcher et al. (2016) besteht eine grosse Unklarheit bezüglich der individuellen Rollen und Aufgabenbereiche im interprofessionellen Team, was zu Lücken im
ACP-Prozess führen kann. Der Grossteil der Pflegefachpersonen in ländlichen Gesundheitszentren sehen die Ärzteschaft klar als führend im ACP-Prozess (Fletcher et al. 2016).
Auch Khairuddin et al. (2020) stellen fest, dass die Pflegefachpersonen der Ärzteschaft die
Hauptrolle im ACP zuweisen. In der Studie von Rogers et al. (2019) erachten Pflegefachpersonen Hausärztinnen und Hausärzte (HA) auf Grund ihrer langjährigen Beziehung zu
den Betroffenen und ihrer zeitlichen Ressourcen als besonders geeignet, das Thema ACP
anzusprechen. In der Querschnittstudie von Fan und Rhee (2017) geben 73.2 Prozent der
Pflegefachpersonen an, dass ACP nicht ausschliesslich durch die HA geführt werden soll.
Die HA äussern Limitationen bezüglich der alleinigen Durchführung des ACP (Fletcher et
al. 2016). In der Studie von Rogers et al. (2019) zeigen sie die Bereitschaft, nach dem
Erstgespräch Pflegefachpersonen als ACP Berater beizuziehen und ihnen die weiterführenden Gespräche sowie die Dokumentation zu überlassen.
Die Zusammenarbeit im interprofessionellen Team beeinflusst die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP und bringt verschiedene Herausforderungen mit sich.
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Pflegefachpersonen empfinden die Initiierung des ACP durch die HA als zögerlich und beschreiben, dass diese teilweise den Patientinnen und Patienten den Zugang verwehren
(Rogers et al., 2019; Seymour et al., 2010). Rogers et al. (2019) erachten eine vertrauensvolle Beziehung im interprofessionellen Team und die Haltung der HA gegenüber
Pflegefachpersonen als ausschlaggebend für eine gelungene Umsetzung des ACP. Die
Zusammenarbeit wird teilweise durch Misstrauen und hierarchische Strukturen erschwert,
was sich auf die Behandlungsqualität auswirken kann (Fan & Rhee, 2017; Rogers et al.,
2019).
Ein weiterer Schwerpunkt in der interprofessionellen Zusammenarbeit im ACP liegt auf der
Kommunikation (Baughman et al., 2012; Rogers et al., 2019). Gemäss Baughman et al.
(2012) wird die Kommunikation von den Care Managerinnen und Care Manager als unzureichend wahrgenommen. Dies führt zu Unklarheiten darüber, ob ACP bereits initiiert
wurde und wer für die Durchführung zuständig ist (Baughman et al., 2012). Gemäss der
Studie von Rogers et al. (2019) ermöglicht der regelmässige interdisziplinäre Austausch
eine einheitliche Kommunikation und Aufgabenteilung.

4.2.3 Institutionelle Rahmenbedingungen
Dieser Abschnitt widmet sich den institutionellen Faktoren, die Pflegefachpersonen in der
Umsetzung ihrer Rolle beeinflussen.
Wie aus den Ergebnissen von Fan und Rhee (2017) hervorgeht, erachten es Pflegefachpersonen als notwendig, ACP in den gesetzlichen Leistungskatalog aufzunehmen, damit
der Zeitaufwand vergütet werden kann. Das vorrätige Informationsmaterial für Patientinnen und Patienten wird als unzureichend bezeichnet (Fan & Rhee, 2017). Vier Studien
identifizieren die limitierten zeitlichen Ressourcen als hinderlich für die Umsetzung des
ACP (Christensen et al., 2019; Fletcher et al., 2016; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al.,
2019). Die Verfügbarkeit von Informationsmaterial, benutzerfreundliche Materialien und
Vorlagen zur Durchführung sowie Dokumentation müssen durch die Institutionen gewährleistet sein (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Fan & Rhee, 2017). Diese
seien auch verantwortlich, dass für die Durchführung des ACP ausreichend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen (Christensen et al., 2019; Rogers et al., 2019).
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4.2.4 Individuelle Patientenfaktoren
Abschliessend werden patientenbezogene Herausforderungen beschrieben, die sich
ebenfalls auf die Umsetzung der Rolle von Pflegefachpersonen im ACP auswirken. Zwei
Studien heben den Gesprächszeitpunkt als kritisch hervor (Khairuddin et al., 2020; Seymour et al., 2010). Die Befragten befürchten, dass Patientinnen und Patienten in diesem
Moment über noch unzureichende Bewältigungsmechanismen verfügen (Seymour et al.,
2010). Die Pflegefachpersonen in der Studie von Khairuddin et al. (2020) sehen eine
Schwierigkeit darin, einen Gesprächszeitpunkt zu wählen, der nicht das Gefühl vermittelt,
dass der Tod unmittelbar bevorsteht.
Als grosse Hürde nennen Seymour et al. (2010) den mangelnden Bekanntheitsgrad vom
ACP in der Bevölkerung und das daraus resultierende Wissensdefizit bei Betroffenen und
ihren Angehörigen. Gemäss Christensen et al. (2019) wird die Patientenverfügung durch
Patientinnen und Patienten häufig missverstanden. Khairuddin et al. (2020) zeigen in ihrer
in Singapur durchgeführten Studie, dass der kulturelle Hintergrund und Sprachbarrieren
seitens der Betroffenen sich hinderlich auf die Durchführung auswirken können. Das Gesundheitsverständnis und Gesundheitsverhalten der Betroffenen beeinflusst das ACP
ebenfalls (Christensen et al., 2019). Ängste rund um Krankheit und Tod führen zu einer
Tabuisierung des Themas und erschweren die Gespräche über ACP mit den Betroffenen
(Seymour et al. 2010). Unterschiedliche Bedürfnisse und innerfamiliäre Konflikte werden
ebenfalls als Hindernisse angesehen (Christensen et al., 2019; Seymour et al., 2010). Gemäss Rogers et al. (2019) beeinflusst auch der Gesundheitszustand der Patientinnen und
Patienten die Initiierung des ACP. Ob ACP angesprochen wird, hängt vom Krankheitsstadium, der Prognose und der Dringlichkeit ab und die Durchführung ist während instabilen
Krankheitsphasen erschwert (Rogers et al., 2019).
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5

Diskussion

In diesem Abschnitt erfolgt einleitend eine kritische Würdigung der eingeschlossenen Studien. Die Kernergebnisse aus der systematisierten Literaturrecherche werden anhand der
Ergebniskategorien und mit bestehender Fachliteratur diskutiert. Abschliessend wird die
einleitende Fragestellung beantwortet und es werden Limitationen der vorliegenden Arbeit
aufgezeigt.

5.1

Diskussion der Literaturgüte

Die inkludierten Studien wurden zwischen 2010 bis 2020 in peer-reviewed Journals publiziert und durch eine lokale Ethik-Kommission bewilligt. Die Studien wurden anhand der in
Kapitel 3.2 beschriebenen Instrumente systematisch gewürdigt. Es wurden ausschliesslich
Primärstudien inkludiert, die nach der 6-S Pyramide von DiCenso et al. (2009) dem untersten Evidenzlevel zugeordnet sind. Insgesamt wird die Güte der eingeschlossenen Studien
als moderat eingeschätzt. Die ausführliche Würdigung der Studien nach dem EMED
Schema sind dem Anhang D beigefügt.

5.1.1 Baughman et al. (2012)
Baughman et al. (2012) setzen es sich zum Ziel, ein besseres Verständnis zu erlangen,
wie Care Managerinnen und Care Manager von Pflegeanbietern in der häuslichen Langzeitpflege ACP definieren und ihre Rolle darin sehen. Durch die spezifische Fragestellung
sowie der transparenten Beschreibung des methodischen Vorgehens ist die Reproduzierbarkeit der Studie gewährleistet. Aufgrund von Selektionsbias ist die Übertragbarkeit der
Ergebnisse eingeschränkt. Das fehlende Member-Checking schränkt die Glaubwürdigkeit
der Ergebnisse ein. Der grosszügige Einbezug von Originalzitaten wirkt dieser Einschränkung entgegen. Die Autorinnen diskutieren Limitationen ausführlich und begründen methodische Anpassungen nachvollziehbar. Sie formulieren nur sehr allgemein gehaltene Praxisimplikationen und führen keine konkreten Handlungsanweisungen oder weiterführende
Forschungsfragen auf. Insgesamt werden die Ergebnisse für die spezifische Berufsgruppe
in den USA als relevant bewertet und es finden sich für diese Bachelorarbeit relevante Aspekte in Bezug auf das Rollenverständnis und die Herausforderungen in der Durchführung
des ACP.
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5.1.2 Christensen et al. (2019)
Christensen et al. (2019) erforschen das Wissen, die Einstellung und Erfahrung von Pflegefachpersonen in ländlichen Regionen in Montana (USA). Ziel ist die Identifikation von
Faktoren, die einen Einfluss auf die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP haben. Es wird
ein reliables und valides Messinstrument gewählt. Diesem fügten die Forschenden weitere
Fragen hinzu und deklarierten Auswirkungen auf Grund dieser Änderungen auf Reliabilität
und Validität. Die Reproduzierbarkeit der Studie im gleichen Setting ist möglich. Aufgrund
fehlender Beschreibung kann ein Selektionsbias nicht ausgeschlossen werden und
dadurch kann die Objektivität eingeschränkt sein. Zudem bleibt offen, ob die geringe Stichprobengrösse aussagekräftig ist. Durch den Datenverlust wegen unvollständig ausgefüllter
Fragebögen sind die Objektivität und Reliabilität eingeschränkt. Die Limitationen sind
knapp gehalten und weiterführender Forschungsbedarf aufgrund dieser sind aufgezeigt,
hinzu sind ihre Empfehlungen sehr praxisnah. Es finden sich für diese Bachelorarbeit relevante Aspekte bezüglich der Beteiligung von Pflegefachpersonen am ACP und den daraus
resultierenden Herausforderungen im ländlichen Setting.

5.1.3 Fan und Rhee (2017)
Fan und Rhee (2017) erforschen die Überzeugung, Haltung, Wahrnehmung, Selbstvertrauen, Wissensdefizite und den Trainingsbedarf von Pflegefachpersonen in Bezug auf
das ACP in australischen Hausarztpraxen. Selektionsbias können nicht ausgeschlossen
werden, was die Objektivität der Ergebnisse einschränkt. Die Stichprobengrösse wird als
repräsentativ eingeschätzt. Der durchgeführte Pre-Test sowie die detaillierte Beschreibung
der Skalenniveaus und die Anwendung von standardisierten Messverfahren zur quantitativen Analyse stärken die Validität und Reliabilität und ermöglichen die Reproduzierbarkeit
der Studie. Von 147 retournierten Fragebögen enthalten nur 71 Antworten auf die offene
Fragestellung. Dies begründen die Autorschaften nicht, auch fehlt eine Beschreibung des
methodischen Vorgehens zu der Analyse der offenen Fragestellung. Beides schränkt die
Objektivität und Reliabilität der Ergebnisse ein. Die Autorschaften stellen ausführliche
Überlegungen zu den Limitationen an, konkrete Praxisimplikationen oder weiterführende
Forschungsfragen werden jedoch nicht beschrieben. Trotz der eingeschränkten Übertragbarkeit der Ergebnisse werden diese abschliessend als relevant für diese Bachelorarbeit
eingeschätzt, da sie die Partizipation von Pflegefachpersonen im ACP, ihr Wissensdefizit
und konkrete Hindernisse aufzeigen.
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5.1.4 Fletcher et al. (2016)
Fletcher et al. (2016) erforschen die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Gesundheitsfachpersonen in ländlichen Gegenden (Australien) im Kontext ihrer beruflichen Rolle im
ACP zur Identifikation von systemischen Problemen und zur Erfassung des Schulungsbedarfs. Die unabhängige, gezielte Stichprobenziehung vermindert ein Selektionsbias und
mit ihrer Wahl von intraprofessionellen Gruppen wird einer Verzerrung der Ergebnisse entgegengewirkt. Angaben zur Datensättigung fehlen, diese wird jedoch in Anbetracht des
Forschungsdesigns mit 55 Personen als ausreichend erachtet. Die Stärken in dieser Studie liegen in der transparenten Beschreibung der methodischen Schritte und in der sorgfältigen Datenanalyse mit einem reliablen Computerprogramm. Dies trägt zur Zuverlässigkeit bei. Der Umfang der Ergebnisse ist knapp in Anbetracht der Stichprobengrösse und
auf den Aspekt des Schulungsbedarfs wird im Ergebnisteil nicht eingegangen. Begründungen seitens der Autorenschaft fehlen. Dies wirkt in Bezug auf die methodische Vorgehensweise unsorgfältig und schränkt die Glaubwürdigkeit ein. Wiederrum stärkt die Verwendung von Originalzitaten die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse. Aufgrund des spezifischen,
ländlichen Settings und entsprechenden Kompetenzbereichen der Gesundheitsfachpersonen ist die Übertragbarkeit auf das urbane Setting eingeschränkt. Dieser Aspekt wird von
der Autorenschaft in den Limitationen diskutiert. Die Empfehlungen sind allgemein gehalten und ein weiterer Forschungsbedarf wird nicht erwähnt. Trotz methodischer Mängel und
der spezifischen Population sind die Ergebnisse für diese Bachelorarbeit relevant, da sie
den Koordinationsbedarf in der interprofessionellen Zusammenarbeit verdeutlichen.

5.1.5 Heale et al. (2018)
Heale et al. (2018) setzen es sich zum Ziel, anhand einer modifizierten Delphi Methode in
drei Runden einen Konsens für die ACP Praxis-Kompetenzen von Nurse Practitioners in
Kanada zu erarbeiten. Selektionsbias können aufgrund der unpräzisen Beschreibung der
Stichprobenziehung nicht ausgeschlossen werden. Die Einschlusskriterien ermöglichen
eine grosse Bandbreite an Erfahrungswerten. Die Anonymität der Stichprobe ist passend
zum methodischen Ansatz gewählt, verhindert jedoch Rückschlüsse auf die Heterogenität
der effektiven Stichprobenzusammensetzung. Das Risiko von Bias in den Befragungsrunden wird durch die Anonymisierung reduziert und die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse werden somit gestärkt. Das methodische Vorgehen zur Erarbeitung der Kompetenzen in der
ersten Runde ist nachvollziehbar beschrieben. Der Fragebogen für die erste Runde wurde
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durch die Autorenschaft anhand von Literatur erstellt, diese ist jedoch dem Artikel nicht
beigefügt. Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse könnte dadurch beeinträchtigt sein. Durch
das Member-Checking in den zwei folgenden Runden wird die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse untermauert. Die Autorenschaft zeigen konkrete Limitationen und einen konkreten
weiterführenden Forschungsbedarf auf. Die Ergebnisse werden für die spezifische Population als sehr aussagekräftig eingeschätzt und sind auch für diese Bachelorarbeit relevant,
da sie potentiell konkrete Handlungsfelder von Pflegefachpersonen im ACP aufzeigen.

5.1.6 Khairuddin et al. (2020)
Khairuddin et al. (2020) setzen es sich zum Ziel, Wahrnehmungen der Pflegefachpersonen bei der Implementation des ACP im akuten Setting in Singapur zu erfassen. Auf
Grund der theoretischen Stichprobenziehung können Selektionsbias nicht ausgeschlossen
werden. Die Stichprobenziehung wurde bis zur Datensättigung durchgeführt und die beschriebenen Einschlusskriterien stärken die Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Die Stichprobengrösse ist angemessen und die Zusammensetzung heterogen. Die Hauptstärke dieser
Studie liegt in der sorgfältigen und nachvollziehbaren Methodik. Die Überprüfung der Datenanalyse durch die Autorenschaft erfolgte unabhängig voneinander und stärkt die Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Die durchgeführte Triangulation erhöht die Glaubwürdigkeit. Die
Ergebnisse sind mit wenigen Originalzitaten untermauert, wodurch die Glaubwürdigkeit
hingegen verringert wird. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse ist in ähnlichen Kulturkreisen
möglich. Die Limitationen sind ausführlich beschrieben. Empfehlungen für die Praxis sind
sehr allgemein gehalten, jedoch werden konkrete Empfehlungen für einen weiteren Forschungsbedarf gegeben. Die Ergebnisse werden für das spezifische Setting als relevant
und aussagekräftig eingeschätzt und sind auch für diese Bachelorarbeit relevant, da sie
den Stellenwert der Kommunikation und die Hindernisse im ACP aufzeigen.

5.1.7 Rogers et al. (2019)
Rogers et al. (2019) erforschen die Komponenten des ACP-Berater-Modells, wenn dieses
durch Pflegefachpersonen durchgeführt wird. Ziel ist die Identifikation von Faktoren, die
sich positiv auf die Durchführung in zwei unterschiedlichen Settings in Australien auswirken. Die theoretische Stichprobenziehung wurde bis zur Datensättigung durchgeführt, die
Einschlusskriterien für die Stichproben sind passend gewählt und tragen zur
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Glaubwürdigkeit bei. Die effektive Stichprobe deckt ein umfassendes, interprofessionelles
Setting ab. In den Resultaten sind nicht alle befragten Berufsgruppen repräsentiert, was
die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse einschränken. Die Datenerhebung
und -analyse sind nachvollziehbar erläutert und Peer-Debriefings wurden durchgeführt.
Beides erhöht die Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Die Interviewfragen können angefordert
werden, was die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ermöglicht. Die Verwendung von Originalzitaten stärkt die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse. Die Schlussfolgerungen sind nachvollziehbar, die Praxisimplikationen jedoch unkonkret beschrieben. Die Ergebnisse sind
sehr präzise und relevant für diese Bachelorarbeit, da sie die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP aufzeigen.

5.1.8 Seymour et al. (2010)
Seymour et al. (2010) erforschen, wie Pflegefachpersonen in England ACP wahrnehmen
und ihre Rolle darin definieren. Sie wollen zudem ergründen, welche Faktoren hinderlich
oder förderlich für die Durchführung sind und welchen Schulungsbedarf Pflegefachpersonen äussern. Ein Selektionsbias kann nicht ausgeschlossen werden, wodurch die Generalisierbarkeit der Ergebnisse potentiell eingeschränkt sein könnte. Aufgrund der fehlenden
soziodemografischen Daten ist eine Bewertung der effektiven Stichprobe nicht möglich,
zudem schränkt die kleine Stichprobengrösse die Übertragbarkeit der Ergebnisse ein. Das
methodische Vorgehen ist passend zur Forschungsfrage gewählt, wird nachvollziehbar erläutert und die konkreten Leitfragen sind festgehalten. Dies ermöglicht eine Reproduzierbarkeit der Studie. Die Datenanalyse ist detailliert beschrieben und es wurden reliable Instrumente eingesetzt, was die Zuverlässigkeit der Ergebnisse stützt. Die Ergebnisse wurden durch Peer-Debriefings und Member-Checking evaluiert und zahlreiche Originalzitate
aufgeführt. Dies trägt zur Glaubwürdigkeit der Ergebnisse bei, jedoch können Bias durch
die Teilnahme des Forschungsteams an den Workshops nicht ausgeschlossen werden.
Die Ergebnisse werden nicht kritisch diskutiert, es werden keine konkreten und praxisrelevanten Empfehlungen gegeben und nur eine weiterführende Forschungsfrage gestellt. Dennoch werden die Ergebnisse dieser Studie als relevant für diese Bachelorarbeit
eingeschätzt, da sie die aktuelle Rolle von Pflegefachpersonen im ACP, Herausforderungen und den strukturellen Veränderungsbedarf für eine erleichterte Durchführung darlegen.

Claudia Segitz & Yvonne Zoller

35

5.2

Diskussion der Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die kategorisierten Hauptergebnisse unter Einbezug
von bisherigen Forschungsergebnissen diskutiert.

5.2.1 Kompetenzen / Aus- und Weiterbildung
Wie in der Einleitung dieser Arbeit dargelegt ist, zeigt Izumi (2017) die Notwendigkeit auf,
dass Pflegefachpersonen ergründen, welche Rolle sie im ACP übernehmen können, um
vereinheitlichte Handlungsansätze in ihre Pflegepraxis integrieren zu können. Daraus
ergab sich die Zielsetzung, die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP mittels einer systematisierten Literaturrecherche zu ergründen.
Die Ergebnisse dieser systematisierten Literaturrecherche verdeutlichen die gute Positionierung von Pflegefachpersonen in den unterschiedlichsten Settings und Gesundheitssystemen, um sich am ACP zu beteiligen (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019;
Fan & Rhee, 2017; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019). Auch drei internationale
Reviews bestätigen die gute Positionierung und Eignung von Pflegefachpersonen für das
ACP (Dowling et al., 2020; Ke et al., 2015; Ryan & Jezewski, 2012). Wie in der Einleitung
dieser Arbeit aufgezeigt ist, können gemäss Izumi (2017) Pflegefachpersonen aufgrund
ihrer Nähe zu den Betroffenen und der ganzheitlichen Patientenwahrnehmung in der Implementierung des ACP eine wichtige Rolle einnehmen. Auch aus den Ergebnissen dieser
Literaturrecherche geht hervor, dass für die Eignung der Pflegefachpersonen der intensive
Beziehungs- und Vertrauensaufbau ausschlaggebend ist, der durch die kontinuierliche Betreuung ermöglicht wird (Baughman et al., 2012; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al.,
2019). Ke et al. (2015) halten ebenfalls fest, dass die vertrauensvolle Beziehung den Pflegefachpersonen ein vertieftes Verständnis der Werte und Behandlungswünsche ermöglicht. Auch Ryan und Jezewski (2012) sehen Pflegefachpersonen als geeignet, um die
Grundlage für die zeitnahe Formulierung und Dokumentation von Behandlungswünschen
zu schaffen. Wie aus der Einleitung hervorgeht, weisen Frechman et al. (2020) auf die
häufig späte Initiierung eines ACP bei hochbetagten Menschen hin. Aus zwei der eingeschlossenen Studien geht jedoch hervor, dass Pflegefachpersonen das ACP in der gemeindebezogenen und hausärztlichen Gesundheitsversorgung bereits regelmässig aktiv
ansprechen. Rietze und Stajduhar (2015) kommen in ihrem integrativen Review jedoch
zum Schluss, dass Gesundheitsfachpersonen in der Akutpflege ACP nur selten
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thematisieren. Als Gründe hierfür nennen sie personelle, patientenbezogene, kulturelle
und institutionelle Faktoren. Sie zeigen zudem auf, dass Patientinnen und Patienten ACP
nur ungern und zögerlich ansprechen und es gerade deshalb unerlässlich ist, dass sich
Pflegefachpersonen ihrer entscheidenden Rolle im ACP bewusst werden (Rietze &
Stajduhar, 2015).
Die eingeschlossenen Studien definieren sehr unterschiedliche Kompetenzen für Pflegefachpersonen im ACP: Das Identifizieren eines Bedarfs für ACP (Baughman et al., 2012;
Heale et al., 2018; Rogers et al., 2019), das Ansprechen der Thematik (Fletcher et al.,
2016; Seymour et al., 2010), die offene Kommunikation über den Gesundheitszustand und
die Gewährleistung von Behandlungsalternativen, das Vertreten der Interessen der Betroffenen (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Fletcher et al., 2016; Heale et
al., 2018), die Motivation von Angehörigen und Betroffenen zur Teilnahme am ACP (Baughman et al., 2012; Fletcher et al., 2016; Heale et al., 2018; Rogers et al., 2019; Seymour
et al., 2010) und das Unterstützen und Vermitteln bei Fragen (Baughman et al., 2012;
Christensen et al., 2019; Rogers et al., 2019). Ke et al. (2015) stellen ebenfalls fest, dass
Pflegefachpersonen sehr unterschiedliche Aspekte von ACP in ihrem Kompetenz- und
Verantwortungsbereich wahrnehmen. Nach Ke et al. (2015) übernehmen Pflegefachpersonen eine entscheidende Rolle in der Beratung, Initiierung, der Informationsvermittlung, der
Kommunikation und Moderation und dem Management von ACP. Diese Rollen decken
sich somit mit den Ergebnissen dieser Literaturrecherche.
Khairuddin et al. (2020) stellen fest, dass sich die Befragten unzureichend qualifiziert fühlen, um ein ACP selbständig zu initiieren. Auch mangelndes Selbstvertrauen seitens der
Pflegefachpersonen zeigt sich im Hinblick auf die selbständige Durchführung eines ACP
als Herausforderung (Fletcher et al., 2016; Khairuddin et al., 2020). Laut Fan und Rhee
(2017) wird für Pflegefachpersonen die Durchführung des ACP auch aufgrund mangelnder
Kommunikationskompetenzen erschwert. Rietze und Stajduhar (2015) kommen zum
Schluss, dass das Selbstvertrauen von Pflegefachpersonen in der Kommunikation durch
zusätzliches Training und Mentoring deutlich gesteigert werden kann. In den Ergebnissen
wird deutlich, dass nur Pflegefachpersonen mit weiterführenden Ausbildungen und langjähriger Praxiserfahrung die Gesprächsführung und Dokumentation selbständig übernehmen können (Heale et al., 2018; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019). Zudem zeigt
sich, dass die uneinheitliche Definition, unklare Kompetenzbereiche und fehlende
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Richtlinien ebenfalls als Hindernisse von Pflegefachpersonen wahrgenommen werden
(Baughman et al., 2012; Fan & Rhee, 2017; Fletcher et al., 2016; Seymour et al., 2010).
Die Aus- und Weiterbildung der Pflegefachpersonen ist somit elementar für die Durchführung des ACP (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Fan & Rhee, 2017;
Khairuddin et al., 2020; Seymour et al., 2010). Als Inhalte für die Schulungen werden die
Kommunikationskompetenz, Definition und Inhalte des ACP, rechtliche Grundlagen, die
Dokumentation, sowie ethische und kulturelle Aspekte genannt (Baughman et al., 2012;
Fan & Rhee, 2017; Khairuddin et al., 2020; Seymour et al., 2010). Khairuddin et al. (2020)
weisen den Institutionen die Verantwortung zu, die Pflegefachpersonen entsprechend der
Richtlinien zu schulen. Blackwood et al. (2019) zeigen in ihrem systematischen Review
auf, dass ACP nur Bestandteil der routinemässigen Praxis werden kann, wenn Pflegefachpersonen ausreichend aus- und weitergebildet werden. Auch Ke et al. (2015) identifizieren
Schulungsbedarf bezüglich Kommunikationskompetenzen, aber auch hinsichtlich der
rechtlichen und ethischen Aspekte von ACP. Sie bezeichnen die Erarbeitung von einheitlichen Richtlinien durch die Organisationen ebenfalls als elementar.

5.2.2 Interprofessionelle Zusammenarbeit
In der Einleitung wird dargelegt, dass gemäss Reeves et al. (2018) mit den zunehmend
komplexen Behandlungssituationen und der steigenden Multimorbidität der Patientinnen
und Patienten auch der interprofessionelle Koordinationsbedarf ansteigt. Auch die Ergebnisse dieser Literaturrecherche verdeutlichen den hohen Stellenwert der interprofessionellen Zusammenarbeit im ACP (Baughman et al., 2012; Fan & Rhee, 2017; Fletcher et al.,
2016; Heale et al., 2018; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019; Seymour et al.,
2010). Ke et al. (2015) bestätigen in ihrem Review, dass die interprofessionelle Teamarbeit eine zentrale Voraussetzung für die optimale Implementierung des ACP ist.
Bezüglich der Verantwortung für die Durchführung von ACP im interprofessionellen Kontext finden sich in dieser Literaturrecherche uneinheitliche Ergebnisse (Fan & Rhee, 2017;
Fletcher et al., 2016; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019). Zudem geht aus den Ergebnissen eine grosse Unklarheit bezüglich der individuellen Rollen und Aufgabenbereiche im interprofessionellen Team hervor, was zu Lücken im ACP-Prozess führen kann
(Fletcher et al., 2016). Drei Studien zeigen auf, dass Pflegefachpersonen die Ärzteschaft
klar als führend im ACP Prozess sehen (Fletcher et al., 2016; Khairuddin et al., 2020;
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Rogers et al., 2019). Gemäss den befragten Pflegefachpersonen in der Studie von Fan
und Rhee (2017) soll ACP jedoch nicht ausschliesslich durch HA geführt werden. Dies
deckt sich mit der Erkenntnis von Fletcher et al. (2016), in der die HA Limitationen in der
alleinigen Durchführung des ACP einräumen. Deckungsgleich beschreiben zwei Reviews,
dass Pflegefachpersonen unterschiedliche Vorstellungen haben, wer für die Umsetzung
von ACP die Hauptverantwortung trägt (Gilissen et al., 2017; Ke et al., 2015).
Wie sich in den Ergebnissen zeigt, wirken sich eine vertrauensvolle Beziehung und flache
hierarchische Strukturen entscheidend auf eine gelungene interprofessionelle Umsetzung
des ACP aus (Fan & Rhee, 2017; Rogers et al., 2019). Ergänzend beschreiben Rietze und
Stajduhar (2015) in ihrem Review, dass eine fehlende berufliche Autonomie die Pflegefachpersonen in der Umsetzung von ACP hindert. Aus ihren Ergebnissen geht zudem hervor, dass Pflegefachpersonen erst nach ärztlicher Einwilligung das ACP initiieren und sich
dabei unzureichend unterstützt fühlen. Foronda et al. (2016) erklären dieses mangelnde
Selbstvertrauen in ihrem Review zur interprofessionellen Kommunikation im Gesundheitswesen mit der historisch bedingten untergeordneten Rolle von Pflegefachpersonen.
Als Schlüssel für einen erfolgreichen ACP-Prozess wird insbesondere die interprofessionelle Kommunikation genannt (Baughman et al., 2012; Heale et al., 2018; Rogers et al.,
2019). Nach Rogers et al. (2019) ermöglicht der regelmässige interdisziplinäre Austausch
eine einheitliche Kommunikation und Aufgabenteilung. Wie Baughman et al. (2012) in ihren Ergebnissen jedoch darlegen, wird die Kommunikation als unzureichend wahrgenommen, was zu Unklarheiten führt, ob ein ACP bereits initiiert wurde. Wie Foronda et al.
(2016) bestätigend aufzeigen, äussern Pflegefachpersonen in der Zusammenarbeit mit
der Ärzteschaft Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund hierarchischer Strukturen, Angst
vor Demütigung und dem Gefühl, dass ihre Meinung nicht wertgeschätzt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass Pflegefachpersonen sich an einem holistischen Patientenbild orientieren, während die Ärzteschaft die Patientenversorgung eher objektiv und strukturiert
betrachtet (Foronda et al., 2016).

Claudia Segitz & Yvonne Zoller

39

5.2.3 Institutionelle Rahmenbedingungen
Wie in dieser Arbeit einleitend beschrieben, sieht das BAG die Implementierung von ACP
als Bestandteil der klinischen Praxis vor, wobei die Entwicklung und Umsetzung in die
Pflegepraxis hingegen in der Verantwortung der Fachorganisationen liegen soll (Bundesamt für Gesundheit BAG und palliative ch, 2018). Aus den Ergebnissen dieser Literaturrecherche geht deutlich hervor, dass die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP durch externe Faktoren beeinflusst wird. Vier Studien zeigen die limitierten zeitlichen Ressourcen
als hinderlichen Aspekt für die Umsetzung des ACP (Christensen et al., 2019; Fletcher et
al., 2016; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019). Auch Ke et al. (2015) verdeutlichen, dass Pflegefachpersonen aufgrund der hohen Arbeitsbelastung über unzureichende
zeitliche Ressourcen verfügen, um das ACP mit den Betroffenen und deren Familien zu
thematisieren. Auch Blackwood et al. (2019) sehen in ihrem systematischen Review Zeitmangel als grösstes Hindernis bei der Umsetzung von ACP. Besonders die Unvorhersehbarkeit der Gesprächsdauer macht es zusätzlich schwierig, diese in den Arbeitsalltag einzuplanen (Blackwood et al., 2019). Die Verantwortung für ausreichend zeitliche Ressourcen liegt bei den Institutionen (Christensen et al., 2019; Rogers et al., 2019). Blackwood et
al. (2019) bemerken, dass ACP nur in die routinemässige Praxis integriert werden kann,
wenn ausreichend institutionelle Unterstützung vorhanden ist und weisen die Verantwortung für ausreichend zeitliche Ressourcen ebenfalls den Institutionen zu.
Aus den Ergebnissen geht zudem hervor, dass die Verfügbarkeit von Informationsmaterial,
benutzerfreundliche Materialien und Vorlagen zur Durchführung und Dokumentation des
ACP durch die Institution gewährleistet sein muss (Baughman et al., 2012; Christensen et
al., 2019; Fan & Rhee, 2017). Gemäss der Studie von Fan und Rhee (2017) wird das vorrätige Informationsmaterial für Patientinnen und Patienten als unzureichend bezeichnet.
Aus der Review von Ke et al. (2015) geht ebenfalls hervor, dass Pflegefachpersonen die
Unterstützung durch Institutionen hinsichtlich der Anwenderfreundlichkeit und Verfügbarkeit der ACP-Dokumente als elementar erachten.

5.2.4 Individuelle Patientenfaktoren
Wie in der Einleitung dargelegt, sehen Vilpert et al. (2018) in der Schweiz insbesondere
bei älteren Menschen ein Verbesserungspotential in Bezug auf den Bekanntheitsgrad von
Patientenverfügungen. Auch aus den Ergebnissen dieser Literaturrecherche geht hervor,
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dass der mangelnde Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung und das daraus resultierende
Wissensdefizit bei Betroffenen und ihren Familien eine grosse Hürde für die Durchführung
des ACP ist (Seymour et al., 2010). Patientenverfügungen werden häufig missverstanden
(Christensen et al. 2019) und der kulturelle Hintergrund oder Sprachbarrieren seitens der
Betroffenen können sich hinderlich auf das ACP auswirken (Khairuddin et al., 2020). Das
Gesundheitsverständnis und Gesundheitsverhalten der Betroffenen beeinflussen ebenfalls
das ACP (Christensen et al., 2019). Ob das ACP angesprochen wird, hängt zudem vom
Gesundheitszustand, dem Krankheitsstadium, von der Prognose und der Dringlichkeit ab.
Die Durchführung ist während instabilen Krankheitsphasen erschwert (Rogers et al.,
2019). Ke et al. (2015) bestätigen in ihrem Review, dass die Durchführung des ACP durch
kulturelle Aspekte sowie durch das Wissensdefizit der Bevölkerung beeinflusst wird.
Zwei Studien identifizieren den Gesprächszeitpunkt als kritisch (Khairuddin et al., 2020;
Seymour et al., 2010). Seymour et al. (2010) legen dar, dass Ängste rund um Krankheit
und Tod zu einer Tabuisierung des Themas führen und die ACP-Gespräche mit Betroffenen erschweren. Dies deckt sich sowohl mit den Erkenntnissen von Ke et al. (2015), wonach die Komplexität und Tabuisierung der Thematik die Durchführung beeinflusst, als
auch mit der Feststellung von Rietze und Stajduhar (2015), wobei ACP-Gespräche durch
mangelnde Bereitschaft seitens der Betroffenen erschwert werden. Auch Rietze und
Stajduhar (2015) sehen als mögliche Ursache hierfür den Gesprächszeitpunkt und bezeichnen die Bestimmung von diesem ebenfalls als anspruchsvoll. Abschliessend geht
auch aus ihren Ergebnissen nicht klar hervor, welcher Zeitpunkt sich für ACP am besten
eignet. Einige Gesundheitsfachpersonen sehen den Diagnosezeitpunkt als ideal an, andere erachten die Initiierung während Krankheitsexazerbationen als angemessener
(Rietze & Stajduhar, 2015).

5.3

Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung dieser Bachelorarbeit lautet: Welche Angaben finden sich in der Literatur zu der Rolle von Pflegefachpersonen in der Umsetzung des ACP?
Aus der systematischen Literaturrecherche geht die Eignung von Pflegefachpersonen für
eine Beteiligung am ACP und deren gute Positionierung deutlich hervor. Der Aus- und
Weiterbildungsbedarf für die Pflegefachpersonen konnte konkret erfasst werden. Durch
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die heterogene Definition und den internationalen Kontext der eingeschlossenen Studien,
die rechtlichen und kulturellen Aspekte sowie die variierenden Bildungsniveaus der Befragten konnten keine einheitlichen Aufgaben und Kompetenzbereiche der Pflegefachpersonen erfasst werden. Aus dieser internationalen Literaturrecherche gehen jedoch eine
Vielzahl von Kompetenzen und Handlungsfelder hervor, die als Orientierung für die Entwicklung der Rolle von Pflegefachpersonen im ACP in der Schweiz dienen können.
Diese Literaturrecherche verdeutlicht, dass die Rolle von Pflegefachpersonen massgeblich
von Faktoren wie institutionellen Rahmenbedingungen, individuellen Patientenfaktoren sowie durch die interprofessionelle Zusammenarbeit beeinflusst wird. Auf institutioneller
Ebene wurden konkrete Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung identifiziert.
Erfasst wurden patientenbezogene Faktoren und interprofessionelle Herausforderungen,
die für die Umsetzung des ACP durch Pflegefachpersonen relevant sind. Die Rolle von
Pflegefachpersonen im interprofessionellen Kontext und die für die Zusammenarbeit förderlichen Faktoren wurden in ihren wesentlichen Zügen dargestellt. Die zu diesem Thema
verfügbare Literatur geht jedoch über den Rahmen dieser Bachelorarbeit hinaus, weshalb
eine Vertiefung dieser Frage aussteht.
Die Fragestellung dieser Bachelorarbeit kann nicht abschliessend beantwortet werden. In
Anbetracht des aktuellen Forschungsfeldes und der gegenwärtigen Implementierung des
ACP in der Schweiz konnten jedoch für verschiedene Teilaspekte relevante Erkenntnisse
gewonnen werden.

5.4

Limitationen

Für diese Bachelorarbeit wurde eine systematisierte Literaturrecherche in zwei Datenbanken durchgeführt. Möglicherweise wurden durch dieses Vorgehen nicht alle relevanten
Studien identifiziert. Durch den begrenzten zeitlichen Rahmen und den definierten Umfang
dieser Arbeit wurden womöglich nicht alle relevanten Ergebnisse miteinbezogen. Keine
der eingeschlossenen Studien wurde in der Schweiz durchgeführt, dies schränkt die Übertragbarkeit der Ergebnisse aufgrund uneinheitlicher Kompetenzen, unterschiedlichen Gesundheitssystemen sowie rechtlichen und kulturellen Aspekten ebenfalls ein. Wegen der
geringen Forschungslage wurden sämtliche Settings in die Fragestellung miteinbezogen,
dies erschwert jedoch den Vergleich der Ergebnisse und verringert die Aussagekraft der
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Praxisimplikationen auf das häusliche Setting. Durch das unterste Evidenzlevel und die
moderate Güte der Studien wird die Übertragbarkeit zusätzlich eingeschränkt. Ebenfalls
können durch den Ausbildungsstand der Autorinnen methodische Mängel und Fehlinterpretationen durch die Übersetzung der Studien nicht ausgeschlossen werden.

Claudia Segitz & Yvonne Zoller

43

6

Theorie-Praxis-Transfer

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse anhand der vier Quellen der evidenzbasierten,
personenzentrierten Pflege nach Rycroft-Malone et al. (2004) beschrieben und daraus die
Praxisimplikationen für die Rolle von Pflegefachpersonen bei der Spitex abgeleitet. Eine
Beschreibung des Modells findet sich im Kapitel 2.3.

6.1

Ergebnisgliederung nach den Evidenzquellen von Rycroft-Malone et al. (2004)

Ergänzend zu den Ergebnissen aus der systematisierten Literaturrecherche wird die Patientenexpertise mit einem Primärartikel aus der Grobrecherche dargestellt. Die klinische
Expertise und der lokale Kontext werden anhand von einmaligen Interviews mit Expertinnen und Experten sowie dem Rahmenkonzept des BAG aufgezeigt.

Forschung
Die Ergebnisse dieser systematisierten Literaturrecherche verdeutlichen, dass Pflegefachpersonen in den unterschiedlichsten Settings und Gesundheitssystemen sehr gut positioniert sind, um sich am ACP zu beteiligen (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019;
Fan & Rhee, 2017; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019). In den inkludierten Studien werden folgende Tätigkeitsbereiche für die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP definiert: Das Identifizieren eines Bedarfs für ACP (Baughman et al., 2012; Heale et al.,
2018; Rogers et al., 2019), das Ansprechen der Thematik (Fletcher et al., 2016; Seymour
et al., 2010), die offene Kommunikation über den Gesundheitszustand und die Gewährleistung von Behandlungsalternativen, das Vertreten der Interessen der Betroffenen (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Fletcher et al., 2016; Heale et al., 2018), die
Motivation von Angehörigen und Betroffenen zur Teilnahme am ACP (Baughman et al.,
2012; Fletcher et al., 2016; Heale et al., 2018; Rogers et al., 2019; Seymour et al., 2010)
und das Unterstützen und Vermitteln bei Fragen (Baughman et al., 2012; Christensen et
al., 2019; Rogers et al., 2019). Pflegefachpersonen mit weiterführenden Ausbildungen und
langjähriger Praxiserfahrung führen und dokumentieren das ACP eigenständig (Heale et
al., 2018; Khairuddin et al., 2020; Rogers et al., 2019). Die Rolle von Pflegefachpersonen
in der interprofessionellen Zusammenarbeit wird durch hierarchische Strukturen und die
interprofessionelle Beziehung beeinflusst. (Baughman et al., 2012; Fan & Rhee, 2017;
Heale et al., 2018; Rogers et al., 2019; Seymour et al., 2010).
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Klinische Expertise
Die Expertinnen und Experten sehen folgende Rolle für Pflegefachpersonen bei der Spitex
im ACP:
C. Erne (persönliche Kommunikation, 15. Februar 2021), Betriebsleiterin des spezialisierten Palliative Care Teams und ACP Beraterin, erachtet das ACP als ein wichtiges Thema.
Die Pflegefachpersonen bei der Spitex sollen und können sich laut ihr im ACP engagieren.
I. Karzig-Roduner (persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021), Expertin ACP, äussert,
dass grundsätzlich jede Pflegefachperson das Thema ACP ansprechen kann. Sie können
so eine wichtige Rolle in der Sensibilisierung der Bevölkerung übernehmen. Laut L. Gehrig
(persönliche Kommunikation, 4. Februar 2021), Co-Leitung Spezialdienstleistungen und
Pflegeentwicklung sowie ACP Beraterin in Ausbildung, und R. Huber (persönliche Kommunikation, 3. Februar 2021), Fachdienst Palliative Care und ACP Berater, eignen sich Pflegefachpersonen bei der Spitex, um den Bedarf für eine ACP Beratung zu erfassen und
Betroffene auf die Thematik zu sensibilisieren. I. Karzig-Roduner sieht auch das Führen
eines Standortsgesprächs in der Kompetenz der Pflegefachpersonen. Hierbei werden persönliche Ansichten und Einstellungen zum Leben, zu schwerer Krankheit und dem Sterben besprochen und verschriftlicht (I. Karzig-Roduner). Auch C. Erne sieht ein Standortgespräch in der Kompetenz von Pflegefachpersonen. Sie kann sich begrenzt auch eine Therapiezielklärung durch diese vorstellen. M. Obrist (persönliche Kommunikation, 2. Februar
2021), Co-Geschäftsleiterin ACP-Swiss und ACP Beraterin, ergänzt, dass Pflegefachpersonen bei der Spitex Kundinnen und Kunden beim Ausfüllen der Basis-Patientenverfügung unterstützen können. Sie verweist auf eine Kurzform der Patientenverfügung, die im
Rahmen der erhöhten Nachfrage durch die Corona-Pandemie nun auch online verfügbar
ist. Die Vorlage von ACP-Swiss ist dem Anhang E beigefügt.
Alle fünf Expertinnen und Experten stimmen überein, dass Beratungen zu medizinischen
Festlegungen nur durch zertifizierte Berater durchgeführt werden sollen. I. Karzig-Roduner
begründet dies damit, dass diese Gespräche eine hohe Kommunikationskompetenz, vertieftes theoretisches Wissen und viel Übung voraussetzen. Sie zeigt zudem auf, dass Beratende den Blickwinkel der eigenen Disziplin verlassen müssen, um umfassend und kompetent beraten zu können. Sie erachtet APN’s, aufgrund ihrer vertieften Kompetenz, als
sehr geeignet für ACP Beratungen. Die Expertinnen und Experten empfehlen Interessenten an geschulte Berater, zum Beispiel in den Spezialteams Palliative Care, an HA oder an
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institutionsexterne Berater wie von der Pro Senectute oder Krebsliga weiter zu verweisen
(C. Erne, persönliche Kommunikation, 15. Februar 2021; L. Gehrig, persönliche Kommunikation, 4. Februar 2021; R. Huber, persönliche Kommunikation, 3. Februar 2021; I. KarzigRoduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021; M. Obrist, persönliche Kommunikation, 2. Februar 2021).
Patientenexpertise
Miller et al. (2019) setzten es sich zum Ziel, die Durchführung von ACP durch Pflegefachpersonen in Hausarztpraxen in Sydney aus der Patientenperspektive zu erfassen. Aus ihren Ergebnissen geht hervor, dass die Betroffenen die ACP Gespräche mit den Pflegefachpersonen als angenehm und diese als kompetent, ehrlich und zugänglich wahrnehmen. Sie werden zudem als geeignete Ansprechpersonen für psycho-soziale Anliegen
und zu Themen am Lebensende bezeichnet. Patientinnen und Patienten empfinden es als
schwierig, den richtigen Zeitpunkt für das ACP zu finden. Sie geben an, aufgrund des Tabus, welches die Thematik des Lebensendes umgibt, nur zögerlich über ACP sprechen zu
wollen. Aus diesem Grund bevorzugte es die befragte Gruppe, wenn ACP Gespräche
durch die Gesundheitsfachpersonen initiiert werden (Miller et al., 2019).
Lokaler Kontext
Das Rahmenkonzept des BAG sieht in der ambulanten Versorgung, nebst den HA, für die
Spitex eine wichtige Rolle in der Sensibilisierung der Bevölkerung vor. Pflegefachpersonen können die ersten Schritte der gesundheitlichen Vorausplanung, wie ein Standortgespräch, die Erstellung eines Behandlungsplanes oder einer Patientenverfügung und deren
Re-Evaluation in die Wege leiten (BAG und palliative ch, 2018). Mitarbeitende der Spitex
erfragen im Rahmen der standardisierten Bedarfsabklärung, ob die Kundinnen und Kunden eine Patientenverfügung haben (R. Huber, persönliche Kommunikation, 3. Februar
2021). L. Gehrig (persönliche Kommunikation, 4. Februar 2021) und R. Huber sehen diesen Zeitpunkt als geeignet an, um das ACP zu thematisieren. C. Erne (persönliche Kommunikation, 15. Februar 2021) sieht im häuslichen Umfeld die Absprache zwischen dem
pflegerischen und ärztlichen Personal als erschwert und hält fest, dass der regelmässige
Austausch mit dem ärztlichen Bereich häufig nur eingeschränkt stattfindet. Zudem sieht
sie auch eine grosse Herausforderung in der kontinuierlichen Weiterbildung der Pflegefachpersonen in Bezug auf die aktuellen therapeutischen Möglichkeiten, die für die ACP
Beratung von hoher Bedeutung sind. I. Karzig-Roduner (persönliche Kommunikation, 11.
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Februar 2021) zeigt auf, welchen hohen Stellenwert die interprofessionelle Zusammenarbeit hat. Das Konzept muss für eine erfolgreiche Initiierung im häuslichen Setting auch von
den HA getragen und aktiv thematisiert werden. Für eine institutionsübergreifende Zusammenarbeit sieht sie sie ein einheitliches Konzept zur gemeinsamen Verständigung als
wichtig an (I. Karzig-Roduner). L. Gehrig thematisiert die hohe Eigenverantwortung der
Pflegefachpersonen im häuslichen Setting und erachtet es in instabilen und komplexen Situationen als sehr hilfreich für alle Beteiligten, wenn Behandlungswünsche klar formuliert
und festgehalten sind.

6.2

Empfehlungen für die Rolle von Pflegefachpersonen im ACP bei der Spitex

Im folgenden Abschnitt werden aus der Schnittmenge der vier Quellen der evidenzbasierten und personenzentrierten Pflege nach Rycroft-Malone et al. (2004) konkrete Praxisempfehlungen herausgearbeitet.
Pflegefachpersonen bei der Spitex sind gut positioniert, um sich am ACP zu beteiligen
(BAG und palliative ch, 2018). Da Patientinnen und Patienten Themen zum Lebensende
nur ungern ansprechen, schätzen sie es, wenn das ACP durch die Pflegefachpersonen
aktiv angesprochen (Miller et al., 2019) und dabei nicht nur auf das Lebensende fokussiert
wird (I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021). Bei der Spitex
bietet sich die standardisierte Bedarfsabklärung als idealer Zeitpunkt an, um ACP anzusprechen (L. Gehrig, persönliche Kommunikation, 4. Februar 2021; R. Huber, persönliche
Kommunikation, 3. Februar 2021) und die Betroffenen für die Thematik zu sensibilisieren
(Fletcher et al., 2016; L. Gehrig, persönliche Kommunikation, 4. Februar 2021; R. Huber,
persönliche Kommunikation, 3. Februar 2021; I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021; Seymour et al., 2010). Pflegefachpersonen sollen sich hierbei erkundigen, ob Betroffene eine vertretungsberechtigte Person bestimmt haben und ob bereits eine Dokumentation von Behandlungswünschen vorliegt (I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021). Sofern von den Kundinnen und Kunden gewünscht, können Pflegefachpersonen ein initiales Standortgespräch führen und verschriftlichen (C. Erne, persönliche Kommunikation, 15. Februar 2021; I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021; M. Obrist, persönliche Kommunikation, 2. Februar
2021). Hierzu kann als Hilfsmittel die Kurzform der Patientenverfügung von ACP-Swiss
eingesetzt werden (M. Obrist, persönliche Kommunikation, 2. Februar 2021). Für die
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Beratung zu medizinischen Festlegungen muss zwingend an zertifizierte Berater verwiesen werden (C. Erne, persönliche Kommunikation, 15. Februar 2021; L. Gehrig, persönliche Kommunikation, 4. Februar 2021; R. Huber, persönliche Kommunikation, 3. Februar
2021; I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021; M. Obrist, persönliche Kommunikation, 2. Februar 2021). Pflegefachpersonen sind zudem gut positioniert, um auch Angehörige zur Mitwirkung am ACP zu motivieren (Baughman et al., 2012;
Fletcher et al., 2016; Heale et al., 2018; Rogers et al., 2019; Seymour et al., 2010). Im
häuslichen Setting ist die interprofessionelle Kommunikation durch die räumliche Trennung erschwert und deshalb sind ein regelmässiger Austausch (C. Erne, persönliche Kommunikation, 15. Februar 2021) sowie ein einheitliches Konzept notwendig (I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021). Pflegefachpersonen bei der Spitex
übernehmen darum eine wichtige Rolle, die Interessen der Betroffenen interprofessionell
zu vertreten und eine offene Kommunikation über den Gesundheitszustand und Behandlungsalternativen zu gewährleisten (Baughman et al., 2012; Christensen et al., 2019; Fletcher et al., 2016; Heale et al., 2018).
Diese Praxisempfehlungen wurden für die Umsetzung bei der Spitex in ein Flowchart gegliedert. Dieses ist dem Anhang F beigefügt.
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7

Schlussfolgerungen

Wie sich in den Ergebnissen dieser systematisierten Literaturrecherche zeigt, ist die Rolle
von Pflegefachpersonen im ACP trotz klarer Eignung und optimaler Positionierung noch
ungenügend definiert. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist die Erarbeitung von klaren
Richtlinien durch die Organisationen deshalb elementar (Ke et al., 2015). Organisationen
wie die Spitex müssen sich klar positionieren und entscheiden, wie sie ACP in bestehende
Strukturen integrieren wollen (L. Gehrig, persönliche Kommunikation, 4. Februar 2021).
Das allgemein formulierte Rahmenkonzept des BAG muss durch die Institutionen in den
unterschiedlichen Settings an ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden (I. KarzigRoduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021). Eine nachhaltige Implementierung ist nur dann möglich, wenn sich die Institutionen mit dem Konzept identifizieren, dieses tief in die Organisationsstruktur verankern und genügend Personal gefördert und ausgebildet wird (I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021). Wenn
ACP in die routinemässige Praxis integriert werden soll, liegt es in der Verantwortung der
Institutionen, ausreichend zeitliche Ressourcen und Unterstützung zu gewährleisten
(Blackwood et al., 2019).
Um sich am ACP zu beteiligen, müssen Pflegefachpersonen über das nötige Wissen, die
Fertigkeiten und die entsprechende Haltung verfügen (BAG und palliative ch, 2018). Hierfür ist eine Aus- und Weiterbildung elementar und das BAG Konzept empfiehlt, ACP in die
bestehenden Curricula aller beteiligten Berufsgruppen zu verankern (BAG und palliative
ch, 2018). Die Ethik-Richtlinie der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (2019) hebt zudem hervor, dass die Verankerung von ethisch-medizinischen Aus- und Weiterbildungen in den interdisziplinären Curricula auch die optimale
Grundlage für eine gelungene interprofessionelle Zusammenarbeit bildet. Diese einheitliche Ausbildung soll Schwierigkeiten, aufgrund unterschiedlicher Perspektiven zwischen
den Professionen, im praktischen Alltag entgegenwirken. Längerfristig sollen dadurch die
zusätzlichen Zertifikatslehrgänge entfallen (I. Karzig-Roduner, persönliche Kommunikation, 11. Februar 2021). Inhaltlich liegt der Fokus der Schulungen auf der Kommunikationskompetenz, dem Konzept und den Inhalten des ACP, den rechtlichen Grundlagen, der
Dokumentation, sowie den ethischen und kulturellen Aspekten (Baughman et al., 2012;
Fan & Rhee, 2017; Khairuddin et al., 2020; Seymour et al., 2010). Nur eine einheitliche

Ausbildung ermöglicht eine qualitativ hochwertige Umsetzung des ACP, die besonders in
der aktuellen Entwicklungsphase des ACP in der Schweiz wichtig ist (C. Erne, persönliche
Kommunikation, 15. Februar 2021).
Diese systematisierte Literaturrecherche zeigt die grosse Forschungslücke im schweizerischen Kontext in sämtlichen Pflegesettings auf. Auch auf internationaler Ebene besteht in
den unterschiedlichen Settings noch weiterer Forschungsbedarf, um ACP evidenzbasiert
zu implementieren. Diese Bachelorarbeit beleuchtet nur die Rolle von Pflegefachpersonen
im ACP. Für eine erfolgreiche Implementierung muss zwingend auch die Perspektive der
Patientinnen und Patienten weiter erforscht werden, um das ACP an ihre Bedürfnisse anzupassen und Fachpersonen auszubilden. Pflegefachpersonen äussern grosse Unsicherheit bezüglich des geeigneten Gesprächszeitpunktes und mangelnde Kommunikationsstrategien zum Ansprechen der Thematik. Es erscheint sinnvoll, die Bedürfnisse der Betroffenen weiterführend zu erforschen, um die Aus- und Weiterbildung entsprechend zu
adaptieren. Aus den Ergebnissen geht zudem hervor, dass sich die räumliche Trennung
bei der Spitex erschwerend auf die interprofessionelle Kommunikation in Bezug auf das
ACP auswirken kann. Für eine nachhaltige Implementierung im häuslichen Setting erscheint es deshalb ratsam, hinderliche und förderliche Faktoren für die Durchführung zu
identifizieren und diese in die Erarbeitung der Richtlinien einfliessen zu lassen.
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Anhang A: Ärztliche Notfallanordnung
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Anhang B: Suchstrategie und Suchprotokoll
Suchstrategie
CINAHL
Phänomen
OR

Population
AND

OR

Pflegebezug
AND

OR

Advance care plan*

Nurs* or (MM

Role or (MM "Role")

OR (MM "Advance

"Nurses")

or professional role or

Care Planning") OR

(MM "Professional

advance directive OR

Role+") or scope of

(MM "Advance Direc-

practice or (MH

tives") OR advance

"Scope of Practice+")

Setting
AND

OR

offen

healthcare plan* OR
end of life plan*

PubMed
Phänomen
OR

Population
AND

OR

Pflegebezug
AND

OR

advance care plan*

nurses [MeSH

Role OR role [MeSH

OR advance care

Terms] OR nurs*

Terms] OR profes-

planning [MeSH

sional role OR profes-

Terms] OR advance

sional role [MeSH

directive OR advance

Terms] OR scope of

directive [MeSH

practice OR scope of

Terms] OR end-of-life-

practice [MeSH

plan*

Terms]
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Suchprotokoll
Datum

Datenbank

Suchstrategie

Treffer

Relevante
Titel

Relevante
Abstracts

Relevante
Artikel

Artikel

30.10. 2020

CINAHL

Advance care plan* OR
(MM "Advance Care Planning") OR advance directive OR (MM "Advance
Directives") OR advance
healthcare plan* OR end
of life plan* AND (MM
"Nurses") OR nurs* AND
Role or (MM "Role") or
professional role or (MM
"Professional Role+") or
scope of practice or (MH
"Scope of Practice+")

404

77

47

7

(Christensen et al., 2019)
(Fan & Rhee, 2017)
(Fletcher et al., 2016)
(Heale et al., 2018)
(Khairuddin et al., 2020)
(Rogers et al., 2019)
(Seymour et al., 2010)

Limits: 2010-2020,
Artikel in englisch/deutsch

29.10. 2020

PubMed

((((((advance care plan*)
OR (advance care planning [MeSH Terms])) OR
(advance directive)) OR
(advance directives[MeSH
Terms])) OR (end-of-lifeplan*)) AND ((nurs*) OR
(nurses[MeSH Terms])))
AND ((((((role) OR
(Role[MeSH Terms])) OR
(professional role)) OR
(professional role[MeSH
Terms])) OR (scope of
practice)) OR (scope of
practice[MeSH Terms]))

594

68

46

6

(Baughman et al., 2012)
(Christensen et al., 2019)
(Fan & Rhee, 2017)
(Fletcher et al., 2016)
(Heale et al., 2018)
(Rogers et al., 2019)

Limits: 2010-2020,
Artikel in englisch/deutsch

Claudia Segitz & Yvonne Zoller

62

Anhang C: Fragebögen, Interview Notizen und Einverständniserklärungen
Fragebogen und Einverständniserklärung Claudia Erne
Name: Claudia Erne
Aktueller Tätigkeitsbereich: spez Pall Care Team
Relevante Ausbildungen/Werdegang in Bezug auf ACP: MAS Palliative
Care, ACP Beraterin
Welche Patientinnen und Patienten eignen sich für ACP? Wie können
diese identifiziert werden und welche geeigneten Screening Instrumente gibt es?
Alle, die an einer ernsthaften Erkrankung leiden und sich über die weiteren
Auswirkungen Gedanken machen wollen oder müssen, Menschen mit
chronischen und unheilbaren Erkrankungen. Allenfalls wären medizinische
Diagnosen als Screening-Instrument hilfreich. Mir persönlich ist kein anderes Instrument bekannt, habe mich allerdings damit auch nicht beschäftigt.
Wie wird die Bevölkerung auf das Thema ACP sensibilisiert?
Am ehesten mit dem Hinweis auf das Erstellen von Patientenverfügungen.
Sie werden fündig bei der Suche nach Vorlagen und finden hier verschiedene Vorschläge. (im Internet, auf Webseiten einzelner Fachverbände,
Spitälern, Hausärzten…)
Wer soll ACP im häuslichen Setting initiieren? Aus meiner Sicht die
Hausärzte. Sie klären Patienten auf über Erkrankungen, Folgen etc., sie
könnten diesbezüglich ein Beratungsgespräch initiieren.
Welche konkreten Aufgaben können Pflegefachpersonen bei der Spitex in Bezug auf ACP übernehmen? Sie könnten ein Standortgespräch
führen, eingeschränkt möglicherweise auch ein Therapieziel klären.
An wen sollen an ACP Interessierte aus dem häuslichen Setting weiterverwiesen werden?
An die behandelnden Ärzte, egal ob ambulant oder stationär, eventuell
auch an spezialisierte Institutionen mit speziell ausgebildeten Pflegefachpersonen.
Welche Aufgaben liegen ausserhalb des Kompetenzbereiches der
Pflegefachpersonen bei der Spitex?
Beratungen über Folgen und Therapien von Erkrankungen

Wie werden Pflegefachpersonen auf das Thema ACP sensibilisiert,
geschult und wer ist für die Schulungen verantwortlich?
In unserem Team wird jede Pflegefachperson diesbezüglich geschult. Alle
Menschen, die wir betreuen, müssen auf Grund ihrer lebensbedrohenden
Erkrankung gefragt werden, ob es Wünsche oder Grenzen ihrer Behandlungszeile gibt bei ihnen und weshalb.
Die Verantwortung liegt deswegen bei den Institutionen, die für eine gute
Ausbildung und hohe Qualität der Arbeit ihrer Mitarbeitenden verantwortlich sind, aber auch bei den Mitarbeiterinnen selber.
Welche Hilfsmittel stehen Pflegefachpersonen zum Ansprechen des
ACP zu Verfügung
Es gibt Vorlagen oder Modelle, beim Abklärungsgespräch kann diesbezüglich nachgefragt werden.
Was gilt es in der Durchführung von ACP bei Betroffenen, Angehörige und Familien zu beachten?
Fachwissen ist zwingend erforderlich. Vermeiden von Angst erzeugenden
Eindrücken. Absprache mit den behandelnden Ärzten. Für das Vertrauen
von PatientInnen und Angehörigen in so sensiblen Bereichen ist es fatal,
wenn nicht alle die gleichen Informationen weitergeben, anders argumentieren. Deswegen braucht es auch Erfahrung, Berufserfahrung und Übung,
ebenfalls ständige Aktualisierung des Wissens. Sprich Weiterbildung.
Wer definiert die Kompetenzen und Aufgabenbereiche der beteiligten
Berufsgruppen (ärztliches Personal, ACP Beraterinnen und Berater,
APN, Pflegefachperson, FAGE) in Bezug auf ACP und wie werden
diese kommuniziert?
Diese Frage kann ich gar nicht recht beantworten und eigentlich bin ich
nicht ganz sicher, wer hierfür zuständig ist. Ich kenne etliche Pflegende,
die eine ACP Weiterbildung haben, diese aber in der Praxis gar nie anwenden können. Ursprünglich wäre es wohl eine ärztliche Aufgabe gewesen, aber in der Praxis ist das wohl aus Zeitgründen gar nicht möglich,
deswegen springt die Pflege ein.

Wie soll ACP im häuslichen Setting dokumentiert werden und mit beteiligten Schnittstellen (Spitex, Spitäler, Hausärztinnen und Hausärzten, ambulanten Institutionen) kommuniziert werden?
Das erstellte Dokument muss den Patientinnen/Angehörigen/ Hausärzten
übergeben werden, damit sie es den jeweiligen Institutionen und behandelnden Ärzten oder Teams zur Kenntnis geben können. Eine E- HeathAkte scheint noch in weiter Sicht zu sein.
Wie ist die Vergütung//Kostenübernahme von ACP generell und im
häuslichen Setting geregelt?
Bei palliativen Patienten gehört das Erstellen eines Notfallplanes zu den
wichtigsten Aufgaben, damit Probleme antizipiert und dem Patientenwillen
entsprechend angegangen werden können. Dort kann teilweise der Krankenkasse etwas verrechnet werden, da dies Kosten sparen hilft in der Realität. Ansonsten gilt ACP teilweise noch als Erstellen einer Patientenverfügung und muss vom Patienten selber entschädigt werden meines Wissens.
Welche Schwierigkeiten sind in der Umsetzung des ACP im häuslichen Setting zu erwarten und welche Lösungen bieten sich an?
ACP ist enorm zeitintensiv, benötigt mehrere Gespräche und Beratungen.
Es ist Teamwork erforderlich und eine enge Absprache zwischen pflegerischem und ärztlichem Personal.
Für die Pflege bedeutet das auch eine ständige Weiterbildung aktueller
therapeutischer Möglichkeiten, sprich Erfahrungen aus dem Spital. Im
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häuslichen Setting erscheint es für Pflegende schwieriger, dieses Fachwissen im Alltag enjour zu halten, da auch der regelmässige Austausch mit
dem ärztlichen Bereich eingeschränkt oder gar nicht stattfinden kann.
Ebenfalls sollte eine regelmässige Aktualisierung des Dokumentes angesprochen werden.
Es gibt kulturelle Unterschiede der Bevölkerung – nicht jeder Mensch
möchte eine vorausschauende Planung selber festlegen, selber entscheiden müssen, sich allenfalls auch mit dem eigenen Ableben beschäftigen.
Es darf keine Verpflichtung geben, dass alle Menschen/Patienten sich ausgiebig mit Therapiezielen und Prognosen ihrer Erkrankung, ihrer geschätzten Überlebenszeit auseinandersetzen müssen. Es soll nach wie vor auch
das Recht auf Nichtwissen respektiert werden, da es für jeden Menschen
andere Bewältigungsstrategien und Lebenserfahrungen gibt.
Was ich zu dem Thema noch sagen möchte:
ACP ist ein enorm wichtiges Thema und ganz sicher ein Bereich, in dem
sich die Pflege engagieren soll und kann. Eine geregelte Ausbildung und
Klärung der Grenzen und Zuständigkeiten finde ich sehr wichtig. Ein Wildwuchs und jeder macht jetzt ein bisschen ACP, würde in meinen Augen
sehr schaden und das Vertrauen der Bevölkerung in die Gesundheitsinstitutionen stören. Es muss auf Qualität geachtet werden.
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Fragebogen und Einverständniserklärung Larissa Gehrig
Name: Larissa Gehrig
Aktueller Tätigkeitsbereich: Co-Leitung Spezialdienstleistungen und
Pflegeentwicklung (SPE), u.a. verantwortlich für die Fachdienste Palliative
Care und Psychosoziale Pflege und Betreuung, Funktion Teamcoach und
Pflegeexpertin im Fachdienst Palliative Care
Relevante Ausbildung / Werdegang in Bezug auf ACP: mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Onkologie, Hämatologie, Palliative Care. Diverse
Fachweiterbildungen, MScN, Weiterbildung zur zertifizierten ACP-Beraterin
absolviert, Abschlusssupervision für Zertifikat noch ausstehend
Welche Patientinnen und Patienten eignen sich für ACP? Wie können
diese identifiziert werden und welche geeigneten Screening Instrumente gibt es?
Grundsätzlich eignet sich jeder für ACP. Eine gesundheitliche Vorausplanung kann unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand erfolgen. Bei
chronisch Kranken Menschen, Menschen im hohen Lebensalter oder auch
Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung empfiehlt sich dies besonders. ACP beruht auf Freiwilligkeit. In einer Institution oder auch bspw. bei
der Spitex kann den Patienten durchaus empfohlen werden, eine gesundheitliche Vorausplanung zu machen, nicht zuletzt, um möglichst sicher zu
stellen, dass die eigenen Wünsche respektiert und eingehalten werden. in
diesem Zusammenhang besonders wichtig ist die Frage nach der Vertretungsperson. Wenn diese die persönlichen Wünsche und Wertvorstellungen kennt, ist dies unterstützend.
In der Spitex kämen im Prinzip alle Kundinnen und Kunden in Frage, da
alle ein gesundheitliches Problem haben.
Wie wird die Bevölkerung auf das Thema ACP sensibilisiert?
Das Thema rund um Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung hat extrem
an Gewicht zugenommen. Es wird auf unterschiedlichen Kanälen thematisiert und das Bewusstsein hat sich sicher verändert. Wir sind aber noch
lange nicht an dem Punkt, an dem jeder über gesundheitliche Vorausplanung reden möchte. Ich habe nicht selten erlebt, dass Patienten, welche
am Lebensende nicht über Reanimationsentscheide und Behandlungswünsche reden möchten. Es kommt auch vor, dass die innerhalb der Familie nicht thematisiert wird oder aufgrund kultureller Hintergründe nicht angesprochen werden soll/kann.
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Wer soll ACP im häuslichen Setting initiieren?
Die Spitex darf und soll hier eine wichtige Rolle spielen. In der Spitex ist
die Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeitenden gross, insbesondere, da man alleine unterwegs ist. Insbesondere bei instabilen komplexen
Situationen ist unterstützend für die Mitarbeitenden, aber letztendlich auch
für die Betroffenen selbst, wenn die Behandlungswünsche klar festgehalten sind und entsprechend gehandelt werden kann. Da es aus meiner
Sicht in absehbarer Zeit unrealistisch ist, bei allen Spitex Kundinnen und
Kunden ein ACP zu machen, spielt der Fachdienst Palliative Care eine
wichtige Rolle. Einerseits aufgrund der komplexen und instabilen Situationen, die durch den Fachdienst betreut werden, andererseits aber auch aufgrund der kommunikativen Fähigkeiten bzgl. dieser Thematik, die die Mitarbeitenden mitbringen (spezifische Weiterbildung im Bereich Palliative
Care, Erfahrung)
Welche konkreten Aufgaben können Pflegefachpersonen bei der Spitex in Bezug auf ACP übernehmen?
Frage nach vorhandener PV, Behandlungswünschen, Hinweis/Empfehlung
dies festzuhalten, je nach Ausbildung/Weiterbildung Beratung bzw. Beratung organisieren, Sensibilisierung auf das Thema
An wen sollen an ACP Interessierte aus dem häuslichen Setting weiterverwiesen werden? Welche Aufgaben liegen ausserhalb des Kompetenzbereiches der Pflegefachpersonen bei der Spitex?
ACP muss von geschulten Mitarbeitenden beraten werden. dafür braucht
es spezifische Kenntnisse/Weiterbildung. Es ist nicht die Aufgabe von Pflegefachpersonen, die Kundinnen und Kunden diesbezüglich zu beraten.
Interessierte können an die Hausärzte oder auch Stellen wie z. Bsp. palliative zh+sh verwiesen werden, die eine solche Beratung anbieten. Oder
falls Mitarbeitende in der Organisation arbeiten, die über eine entsprechende Weiterbildung verfügen, natürlich an diese. Bei uns aktuell zwei
Wie werden Pflegefachpersonen auf das Thema ACP sensibilisiert,
geschult und wer ist für die Schulungen verantwortlich?
Eine Sensibilisierung ist wichtig, insbesondere der Fallführenden. Schulungen in dem Sinne sehe ich flächendeckend nicht als zielführend. Ich finde
es aber sinnvoll, wenn das Konzept ACP bekannt ist und eben auch, an
wen, wie weiterverwiesen werden kann. das Erfragen, ob eine PV
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vorhanden ist bzw. ob Behandlungswünsche festgehalten sind, das gehört
aus meiner Sicht aber durchaus zu den Aufgaben der Pflegenden, auch
hier hauptsächlich Fallführenden. Verantwortlich sehe ich dafür den Fachbereich Palliative Care, also konkret die Mitarbeitenden, die eine Weiterbildung haben. Und natürlich den Bereich SPE, wenn es darum übergeordnet festzulegen, wie dies gehandhabt wird.
Welche Hilfsmittel stehen Pflegefachpersonen zum Ansprechen des
ACP zu Verfügung?
Im Moment eigentlich keine, soweit ich weiss, also bei uns im Betrieb.
Denkbar wäre ein Informationsflyer, -blatt. Es gibt von ACP Swiss Flyer,
die erklären, was es ist. Als initiale Information finde ich das gut, detailliertere Informationen müssten meiner Meinung durch zertifizierte Berater erfolgen.
Was gilt es in der Durchführung von ACP bei Betroffenen, Angehörige und Familien zu beachten?
Es muss freiwillig erfolgen, nach den individuellen Bedürfnissen. Der Betroffene muss mit dem Verfassten einverstanden sein, die Vertretungsperson muss den Inhalt verstanden haben. Ebenfalls müssen alle Beteiligten
wissen, was es bedeutet, wenn die Behandlungswünsche festgehalten
werden. Sie treten nur bei Urteilsunfähigkeit in Kraft. Sie können jederzeit
widerrufen werden.
Wer definiert die Kompetenzen und Aufgabenbereiche der beteiligten
Berufsgruppen (ärztliches Personal, ACP Beraterinnen und Berater,
APN, Pflegefachperson, FAGE) in Bezug auf ACP und wie werden
diese kommuniziert?
ACP nach dem ACP-Swiss Konzept gibt dies im Prinzip vor. Grundsätzlich
sollte jegliche Vorausplanung dem Willen des Betroffenen entsprechend.
Rechtsgültig ist ein Blatt Papier mit der Unterschrift des Betroffenen. Wenn
eine Beratung stattgefunden hat, muss sichergestellt sein, dass diese
kompetent durchgeführt wurde, eben z. B. von einem zertifizierten Berater.
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Wie soll ACP im häuslichen Setting dokumentiert werden und mit beteiligten Schnittstellen (Spitex, Spitäler, Hausärztinnen und Hausärzten, ambulanten Institutionen) kommuniziert werden?
Grundsätzlich ist jeder selbst dafür verantwortlich seine PV zugänglich zu
machen. Da das elektronische Patientendossier noch nicht eingeführt ist,
braucht es nach wie vor eine Papierversion, die der Betroffene bei sich
hat. er kann den involvierten Diensten sagen, wo es zu finden ist (z. Bsp.
Spitex), er kann Kopien abgeben (Spital, Hausarzt, weitere behandelnde
Dienste). Im Zweifelsfall gilt immer, dass alle lebenserhaltenen Massnahmen erbracht werden.
Die involvierten Dienste müssen also wissen, dass der Betroffene eine PV
hat und wo diese zu finden ist, damit sie im Falle einer Urteilsunfähigkeit in
Kraft tritt.
Wie ist die Vergütung//Kostenübernahme von ACP generell und im
häuslichen Setting geregelt?
Soweit ich weiss gibt es für zertifizierte Beratungen einen einheitlichen Tarif den die Betroffenen selbst bezahlen.
Welche Schwierigkeiten sind in der Umsetzung des ACP im häuslichen Setting zu erwarten und welche Lösungen bieten sich an?
Wie gesagt, ein flächendeckendes ACP sehe ich als unrealistisch. Natürlich auch aufgrund von knappen Ressourcen, aber auch weil es auf Freiwilligkeit beruht. Eine Schwierigkeit ist sicherlich längerfristig die Finanzierung. Es sollte auf Bundesebene geklärt werden, wie dies finanziert wird.
In komplexen instabilen palliativen Situationen gehört ein ACP und die dazugehörige Notfallplanung dazu, daher kann ACP in diesem Bereich relativ
leicht eingeführt und eben auch abgerechnet werden. Um ACP aber generell bei Spitex-Kunden zu implementieren, bedarf es noch an Klärungsbedarf. Es geht hier auch um eine Haltungsfrage, wie wollen wir uns als Betrieb aufstellen? Wollen wir diese Dienstleistung allenfalls anbieten? Auch
extern? Das gibt es alles noch zu klären.
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Fragebogen und Einverständniserklärung Ralph Huber
Interviewfragen für Personen mit Expertise im ACP
Unsere Bachelorarbeit widmet sich der Frage, welche Rolle Pflegefachpersonen im ACP
einnehmen können. In einer systematisierten Literaturrecherche haben wir Ergebnisse zur
Rolle der Pflegefachpersonen im ACP in unterschiedlichen, interna ionalen Settings
miteinbezogen. Um die Ergebnisse abschliessend auf den Kontext der Spitex in der Schweiz
zu adaptieren, haben wir uns entschieden Experteninterviews durchzuführen.
In diesem Rahmen erbitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Wir bitten Sie den untenstehenden
Fragebogen auszufüllen und bis am 14 2.21 an zolleyvo@students.zhaw.ch zurück zu
senden. Mit dem Retournieren des Fragebogens zeigen Sie sich einverstanden in unserer
Bachelorarbeit zitiert zu werden.
Name: Ralph Huber
Aktueller Tätigkeitsbereich: Fachdienst Palliative Care
Relevante Ausbildungen/Werdegang in Bezug auf ACP: HöFa l

Welche Hilfsmittel stehen Pflegefachpersonen zum Ansprechen des ACP zu
Verfügung
Zurze t noch keine ausser mit uns zu sprechen.

Was gilt es in der Durchführung von ACP bei Betroffenen, Angehörige und Familien
zu beachten?
Genügend Ze t planen, gute Information was die Beratung alles beinhaltet. Wenn möglich, soll Vertretungsperson am Gespräch teilnehmen.
Ruhiges Setting, wo Privatsphere gewährleistet werden kann.

Wer definiert die Kompetenzen und Aufgabenbereiche der beteiligten Berufsgruppen
(ärztliches Personal, ACP Beraterinnen und Berater, APN, Pflegefachperson, FAGE) in
Bezug auf ACP und wie werden diese kommuniziert?
Das ist eigentlich schon gegeben. Als Berater/in darf ich die Beratung vollständig durchführen. Auf der ÄNO kann der Hausarzt/Arzt noch unterschreiben,
das gibt ihr mehr Gewicht, ist aber auch gü tig mit der Unterschrift des Knd. Der Notfallplan muss vom Arzt unterschrieben werden.

Welche Patientinnen und Patienten eignen sich für ACP? Wie können diese
identifiziert werden und welche geeigneten Screening Instrumente gibt es?
Es braucht etwas Ausdauer und eine gute Kognition. Die Gespräche, so wie ich sie führe, dauern ca. 2x 1 Stunde.
Von grossem Vorteil ist eine gute Selbstreflextion.

Wie wird die Bevölkerung auf das Thema ACP sensibilisiert?
Das kann ich nicht beantworten. Im Moment liest man bezüglich Corona häufiger allg. über PV.
Im Arbeitssetting fragen wir unsere Kunden, ob sie eine PV haben, wenn nicht stellen wir unter anderem
die ACP vor.

Wer soll ACP im häuslichen Setting initiieren?
Die Spitex MA fragen im Rahmen des MDS, ob die Knd eine PV haben. Wenn nicht ist das eine Möglichkeit, sie
darüber zu informieren. Hausärzte müssten eigentlich darüber informieren, passiert aber nicht, höchstens über
eine PV. Der Fachdienst Palliative Care fragt bei einer Abklärung nach einer PV - siehe oben.

Welche konkreten Aufgaben können Pflegefachpersonen bei der Spitex in Bezug auf
ACP übernehmen?

Wie soll ACP im häuslichen Setting dokumentiert werden und mit beteiligten
Schnittstellen (Spitex, Spitäler, Hausärztinnen und Hausärzten, ambulanten
Institutionen) kommuniziert werden?
Da die abgeschlossene ACP im System gespeichert wird und nur die Berater/in Zugang hat, muss alles ausgedruckt werden. Der Knd hat eine Kopie uind wie
bei einer PV, sollte sicher die HÄrztin eine Kopie erha ten. Bei einem Spitaleintritt muss immer eine Kopie mitgenommen werden. Ist der Knd regelmässig
auf der gleichen Abteilung, kann man eine Kopie mailen, die dort im System abgelegt wird.
Ärzte mit einem speziellen Kurs für Ärzte, bekommen einen gratis Zugang.

Wie ist die Vergütung//Kostenübernahme von ACP generell und im häuslichen Setting
geregelt?
Das kann ich nicht abschliessend beantworten. Die KK akzeptieren aber sicher 3 Std. A Leistungen für die Beratung. Der Aufwand ist aber sicherlich
um einiges länger (ca. 4.5 Std., mindestens).

Welche Schwierigkeiten sind in der Umsetzung des ACP im häuslichen Setting zu
erwarten und welche Lösungen bieten sich an?
Haben sich die Knd für ein ACP entschieden, gibt es eigent ich keine grösseren Schwierigkeiten.

Informieren und ein Beratungsgespräch vorschlagen.

Was ich zu dem Thema noch sagen möchte:
An wen sollen an ACP Interessierte aus dem häuslichen Setting weiterverwiesen
werden? Welche Aufgaben liegen ausserhalb des Kompetenzbereiches der
Pflegefachpersonen bei der Spitex?

Ich bin erst am Anfang der ACP Beratung, habe gerade den Kurs abgeschlossen. Ich glaube es ist ein gutes Tool für die Menschen, die genau festlegen
wollen, wie sie in Krisens tuationen behandelt werden sollen. Die Entwicklung und Verbreitung des ACP braucht wahrscheinlich noch viel Ze t und Geduld,
sie steht nicht auf der Prioritäsliste der Politik an oberster Stelle und wird daher finanziell nicht sehr gefördert.

Bei der Spitex Sihl, soll man an den Fachdienst Pallitative Care verweisen, da im Moment nur Luzia und ich die Beratung machen dürfen.
Für die ACP Beratung braucht es eine Ausbildung. D.h. ausser die Knd über ACP zu informiern, liegt alles andere ausserhalb de
Kompetenzbereichs der Pflegenden.

Wie werden Pflegefachpersonen auf das Thema ACP sensibilisiert, geschult und wer
ist für die Schulungen verantwortlich?
Innerhalb der Spitex Sihl gibt es zurzeit kein spezifisches Program zur sensibilisierung des Themas. Nach dem FF Coaching, konnten wir verschiedene PV
Beratungen durchführen, davon aber nur ganz wenige ACP.
Den Botschafter - bzw. den Berater Kurs wird vom USZ angeboten. Das Auswahlverfahren innerhalb der Spitex kenne ich nich. Im Moment ist aber nur der
Fachdienst Pal iative Care zuständig.
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Fragebogen und Einverständniserklärung Monika Obrist
Wozu braucht es Advance Care Planning (ACP)
Name: Verein Advance Care Planning – ACP Swiss, Monika Obrist
Aktueller Tätigkeitsbereich: Co-Geschäftsleiterin
Relevante Ausbildungen/Werdegang in Bezug auf ACP: RN, MSc OE,
Lizenz ACP-Beraterin
Welche Patientinnen und Patienten eignen sich für ACP? Wie können
diese identifiziert werden und welche geeigneten Screening Instrumente gibt es?
Die Frage ist eher: für welche Menschen eignet sich ACP? ACP eignet
sich für alle Menschen, die über ihre gesundheitliche Vorausplanung nachdenken, über mögliche Behandlungsziele umfassend informiert werden
und ihren Willen bezüglich medizinischer Behandlungsziele bekunden
möchten.
Prämisse
o Art.10derSchweizerischenBundesverfassunggarantiertdiepersönlicheFreiheit.
o Im Gesundheitswesen und im Umgang mit medizinischen Therapien bedeutet dies, dass eine medizinische Behandlung erst dann durchgeführt
werden darf, wenn eine Person ihre «informierte Zustimmung» in die Therapie gibt.
o Ist der Patient, die Patientin nicht urteilsfähig, wird nach dem mutmasslichen oder vorverfügten Willen gehandelt.
Das bedeutet:
o Gesundheitliche Vorausplanung für Situationen der Urteilsunfähigkeit
(Advance Care Planning) ermöglicht die Wahrnehmung der Grundrechte
auf persönliche Freiheit und körperliche Integrität.
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Menschen geraten oft völlig unvorbereitet durch einen Unfall oder ein
Krankheitsgeschehen in einen Zustand von Abhängigkeit und Urteilsunfähigkeit. Dann müssen vertretungsberechtigte Personen und das medizinische Personal über die Behandlung entscheiden, ohne deren Wünsche
und Willen in der Tiefe zu kennen, nachvollziehen und verstehen zu
können. Die Vorstellung, nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung nicht mehr ansprechbar und den Möglichkeiten der Medizin «ausgeliefert» zu sein, ängstigt viele Menschen. Die meisten wollen grundsätzlich
selbst bestimmen, wie sie behandelt werden möchten, welchen medizinischen Massnahmen sie zustimmen und welche sie ablehnen. Der Prozess
dieser Entscheidungsfindung hingegen, das Definieren der existenziellen
Massgaben für ein als vorstellbar, würdig, wertvoll und sinnerfüllt empfundenes Leben ist anspruchsvoll und wird deshalb gerne verdrängt oder aufgeschoben. In der Regel enthalten eigene Lebensentwürfe und Zukunftspläne selten Überlegungen, welche medizinischen Massnahmen in Notfallsituationen oder Szenarien von schwerer Erkrankung umgesetzt werden
sollen. Die meisten Menschen haben aber dennoch innere Bilder der Apparatemedizin oder von Zuständen schwerer Krankheit und Abhängigkeit,
die sie nie erleben möchten. Es ist höchst anspruchsvoll, die eigenen
Grenzen zu definieren, die ein als würde- und sinnvoll empfundenes Leben
vom Wunsch, lieber tot zu sein, unterscheiden. Medizinische Prognosen
beinhalten immer Chancen und Risiken. Der Erfolg medizinischer Behandlungen lässt sich nie exakt voraussagen. Umso schwieriger ist es, sich im
Voraus auf Situationen festzulegen, in denen man nicht urteilsfähig ist. Oft
gilt es, differenzierte Überlegungen anzustellen: Welche Risiken würde ich
durch eine Behandlung in Kauf nehmen? Welche Chancen würde ich vergeben, wenn ich auf eine Behandlung verzichtete?
Advance Care Planning (ACP) bietet die Möglichkeit, diese Überlegungen
vertieft zu reflektieren, eigene Lebensentwürfe und -ziele unter dem Aspekt und der Bedeutung eines möglichen Verlusts der körperlichen und
geistigen Gesundheit eingehend zu betrachten. Die Gespräche zu ACP
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werden durch ausgebildete BeraterInnen geführt, die einen Rahmen und
Raum bieten, um die eigenen Vorstellungen und Behandlungsziele für Situationen der Urteilsunfähigkeit in klare und widerspruchsfreie Aussagen
zu fassen. Die ACP-BeraterInnen sind in der Lage, diese Behandlungsziele in klare medizinische Behandlungsanweisungen zu übersetzen. Ein
wesentliches Element von Advance Care Planning ist das Verständnis der
gesundheitlichen Vorausplanung als reflektierten, fachlich begleiteten Prozess, der immer wieder angepasst werden kann, wenn es die betroffene
Person wünscht.
Definition von Advance Care Planning (ACP)
«ACP ist ein begleiteter Kommunikationsprozess zwischen Individuen,
ihren gesetzlichen Vertretern und dem Behandlungs- oder Betreuungsteam. Der ACP-Prozess verfolgt das Ziel, mögliche, in der Zukunft liegende, reflektierte Behandlungsentscheidungen vorauszuplanen, für
den Fall, dass der betroffene Mensch aufgrund einer Urteilsunfähigkeit
nicht mehr selber entscheiden kann».1
Ziel von Advance Care Planning
«Das Anliegen von Advance Care Planning ist, dass Sie künftig so behandelt werden, wie Sie es wollen – auch wenn Sie sich einmal nicht mehr
äussern können.»2
Wie wird die Bevölkerung auf das Thema ACP sensibilisiert?
Bundesamt für Gesundheit BAG und palliative ch (2018):
Gesundheitliche Vorausplanung mit Schwerpunkt «Advance Care Planning». Nationales Rahmenkonzept für die Schweiz. Bern. Download:
www.bag.admin.ch/koordinierte-versorgung
Verein ACP Swiss: https://www.acp-swiss.ch
Literatur: Wie ich behandelt werden will, T. Krones, M. Obrist (Hrsg.),
Rüffer & Rub 2020
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Wer soll ACP im häuslichen Setting initiieren?
Grundversorgende HausärztInnen, Spitex-Fachpersonen, Therapeutinnen,
nahestehende Bezugspersonen
Welche konkreten Aufgaben können Pflegefachpersonen bei der Spitex in Bezug auf ACP übernehmen?
- Sie können ihre KlientInnen unterstützen, den Bogen (Basis-PV mit Wegleitung: https://www.acp- swiss.ch/deutsch/aktuelles/covid-19/ ) auszufüllen
1 In Anlehnung an: ACPEL-Society 2016: In der Schmitten&Marckmann
2015a:84 2 div-bvp, Vereinigung der ACP-Gesprächsbegleiter*innen in
Deutschland
- Sie können sich ausbilden als ACP-BeraterInnen: https://www.acpswiss.ch/deutsch/ausbildung- kurse/
- Sie können Ihre KlientInnen an eine Beratungsstelle für ACP verweisen:
https://www.acp- swiss.ch/deutsch/beratungsangebote/regionen/
An wen sollen an ACP Interessierte aus dem häuslichen Setting weiterverwiesen werden?
s.o.
Welche Aufgaben liegen ausserhalb des Kompetenzbereiches der
Pflegefachpersonen bei der Spitex?
Die Durchführung von ACP-Beratungen, insbesondere das Ausfüllen von
medizinischen Formularen (ärztliche Notfallanordnung ÄNO) ohne entsprechende Ausbildung.
Wie werden Pflegefachpersonen auf das Thema ACP sensibilisiert,
geschult und wer ist für die Schulungen verantwortlich?
s.o.
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Welche Hilfsmittel stehen Pflegefachpersonen zum Ansprechen des
ACP zu Verfügung
Es braucht in erster Linie eine sensible Kommunikationsfähigkeit. Dann
helfen Broschüren wie «Wünsche in Worte kleiden» (https://www.pallnetz.ch/reden-uebers-sterben_1.htm) oder das Kartenset von «Rundum»,
dass in den nächsten Monaten in Produktion geht (das kann ich Ihnen leider noch nicht schicken), um das Thema der gesundheitlichen Vorausplanung anzusprechen.
Was gilt es in der Durchführung von ACP bei Betroffenen, Angehörige und Familien zu beachten?
Das Wichtigste ist das Gespräch, das Nachdenken und Reden über eigene Lebensperspektiven und Ziele, über Ihre Investitionen in die Gesundheit, über die Bereitschaft, dafür auch Belastungen und Leiden in Kauf zu
nehmen, über die eigenen Vorstellungen von würdevollem Leben. Haben
die KlientInnen im Kreis Ihrer Nächsten darüber gesprochen, was sie für
sich wünschen würden, welches ihre Behandlungsziele wären, wenn sie
sich selbst aufgrund Ihres Krankheitszustandes nicht (mehr) äußern
können? Haben sie diesen Personen erzählt, wie gerne sie leben? Wissen
die Angehörigen, ob eine Behandlung in einer Notfall- oder Krisensituation
das Leben ihrer KlientInnen verlängern soll und darf? Haben die Angehörigen von ihren KlientInnen erfahren, welche Risiken und Belastungen sie
bereit sind, in solchen Situationen auf sich zu nehmen? Gibt es für ihre KlientInnen Grenzen des Erträglichen?
Wer definiert die Kompetenzen und Aufgabenbereiche der beteiligten
Berufsgruppen (ärztliches Personal, ACP Beraterinnen und Berater,
APN, Pflegefachperson, FAGE) in Bezug auf ACP und wie werden
diese kommuniziert?
Im Rahmen der gesundheitlichen Prioritäten des Bundesrates und der
Strategie »Koordinierte Versorgung« hat das Bundesamt für Gesundheit
BAG das folgende Ziel festgehalten: Der Wille eines wohlinformierten Patienten soll bei fortschreitender Erkrankung einerseits den Behandlungsplan
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aller Beteiligten leiten, andererseits in Situationen des Notfalls und der
länger andauernden oder dauerhaften Urteilsunfähigkeit ebenso die Behandlungsentscheidungen leiteni.
Eine interprofessionelle Arbeitsgruppe von ÄrztInnen, Pflegefachpersonen,
TheologInnen und JuristInnen hat 2018 unter der Leitung des BAG und
»palliative ch« ein Rahmenkonzept »Gesundheitliche Vorausplanung mit
Schwerpunkt Advance Care Planning«iierarbeitet, das sich auf die internationalen und nationalen Forschungsergebnisse stützt und diese in konkrete
Projekte in der Schweiz umsetzt.
Das Bildungszentrum am UniversitätsSpital Zürich bietet seit 2016
Lehrgänge für ACP-Beratende an, diese werden auch von einigen anderen
Bildungsstätten in der ganzen Schweiz übernommen. Das Interesse der
Fachpersonen, aber auch des Publikums ist groß, und die Nachfrage nach
Beratungsangeboten steigt ständig. Das Team der klinischen Ethik am
UniversitätsSpital Zürich unter der Leitung von Prof. Tanja Krones entwickelt seit 2015 zusammen mit der Sektion palliative zürich-schaffhausen
ein webbasiertes Programm für die Erfassung und Sicherung von ACP-Patientenverfügungen «plus» und Notfallplänen. Dieses kann von Kliniken,
Beratungsstellen, Hausarztpraxen und ambulanten Palliative-Care-Teams
in der Schweiz angewendet werden, wenn diese über eine ACP-Beraterlizenz verfügen. Angesichts des großen Interesses und der steigenden
Nachfrage einerseits nach Ausbildungsplätzen und andererseits nach Beratungsangeboten wurde eine Trägerschaft für Advance Care Planning in
der Schweiz gegründet, die diese Entwicklung koordiniert. Das webbasierte Programm könnte die Aufnahme von Patientenverfügungen und Notfallplänen ins elektronische Patientendossier ermöglichen. Gleichzeitig soll
die Thematik in der Fachwelt breit diskutiert werden. Die Entwicklung von
Advance Care Planning steht in einem engen Zusammenhang mit einer
breiten Bewegung von mündigen und gut informierten PatientInnen, die für
eine persönliche Verantwortungsübernahme für die eigene Gesundheit,
ein menschengerechtes Gesundheitswesen und eine menschenorientierte
Medizin einstehen.
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Entwicklung in Deutschland:
In Deutschland wird Advance Care Planning bereits seit einigen Jahren
umgesetzt, unter dem Begriff »Behandlung im Voraus planen«. Expertinnen und Experten aus Palliativmedizin, Geriatrie, Ethik und Soziologie haben eine Fachgesellschaft gegründet,iii legen Standards für die Beratungen und Formulare fest, bieten Ausbildungslehrgänge für ACP-Beratende
und ACP-Ausbildnerinnen und Ausbildner an. Sie führen Studien in verschiedenen Settings und Fachveranstaltungen durch. Die ACP-Expertinnen und - Experten in der Schweiz arbeiten eng mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen zusammen, lernen von deren Erfahrungen und Studienresultaten und orientieren sich an den gemeinsam erarbeiteten Standards.
Wie soll ACP im häuslichen Setting dokumentiert werden und mit beteiligten Schnittstellen (Spitex, Spitäler, Hausärztinnen und
Hausärzten, ambulanten Institutionen) kommuniziert werden?
Nach dem Konzept der Partizipativen Entscheidungsfindung (Shared Decision-Making):
Aus «Wie ich behandelt werden will», Kapitel «Partizipative Entscheidungsfindung - Shared Decision Making» von Isabelle Karzig-Roduner:
Die Partizipativen Entscheidungsfindung (PEF) ist ein breit aufgefasstes
Konzept, um eine gemeinsame Entscheidung zwischen Ärztin/Arzt und Patientin/Patient zu ermöglichen. Die PEF ist in der medizinischen Fachsprache eher bekannt unter dem englischen Namen »Shared Decision-Making«. Die PEF beinhaltet (Carles, Gafri & Whelan, 1994) eine Entscheidung mindestens zweier Personen. Das Gespräch kann aber auch ausgedehnt werden auf weitere Gesundheitsfachpersonen auf der einen und Angehörige auf der anderen Seite. Das Vorgehen ermöglicht einen gemeinsamen Entscheidungsprozess für medizinische Behandlungen.
Alle am Gespräch beteiligten Personen beteiligen sich gleichwertig an der
Entscheidungsfindung. Die Ärztin/der Arzt bringt die medizinischen Fachkenntnisse und seine Berufserfahrung ein, die Patientin/der
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Patient die eigene Lebens- und Krankheitserfahrung. Gegenseitig informieren sie sich und gehen dabei schrittweise vor. Das Ziel ist, dass die Beteiligten die Entscheidung nachvollziehen und dementsprechend umsetzen
können. Die gemeinsame Entscheidungsfindung wird in Lehrbüchern und
Forschungsberichten je nach Modell in 6 bis 9 Schritten beschrieben.
Grundsätzlich geht es um die Entscheidungsschwerpunkte Einleitung – Informationsaustausch – Abwägungsprozess – Behandlungsentscheidung –
Dokumentation. Im Folgenden ein Modell mit sieben Schritten:
1. Beschreibung des aktuellen Problems: Was soll in diesem Gespräch entschieden werden?
2. Übereinkunft, dass nur die Patientin/der Patient die Entscheidung
für die eigene Behandlung treffen kann, dass sie/er in der Entscheidungsfindung fachlich unterstützt wird durch die Ärztin/den
Arzt.
3. Benennung aller Behandlungsmöglichkeiten, auch der Möglichkeit
abzuwarten
4. Benennung der Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten
5. Besprechung der persönlichen Situation der Patientin/des Patienten und der Überlegungen, die diese Abwägung beeinflussen
6. Entscheidung für eine der besprochenen Behandlungsmöglichkeiten
7. Vereinbarung über die Planung der nächsten Schritte
Wie ist die Vergütung//Kostenübernahme von ACP generell und im
häuslichen Setting geregelt?
Noch nicht, leider.
Welche Schwierigkeiten sind in der Umsetzung des ACP im häuslichen Setting zu erwarten und welche Lösungen bieten sich an?
•
•

- Tarife für ACP-Beratungsgespräche müssen verhandelt werden
- Die Ausbildung für ACP-Beratende muss breit angeboten und
auch subventioniert werden
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•

- Es braucht schweizweit einheitliche Formulare für medizinische
Notfall-Anordnungen 2. Februar 2021, Monika Obrist

Gesundheitliche Vorausplanung mit Schwerpunkt »Advance Care
Planning«. Nationales Rahmenkonzept für die Schweiz. Bern

i Bundesamt für Gesundheit BAG und palliative ch (2018): Ge-

iii Deutsche interprofessionelle Vereinigung – Behandlung im Vo-

sundheitliche Vorausplanung mit Schwerpunkt »Advance Care
Planning«. Nationales Rahmenkonzept für die Schweiz. Bern
ii Bundesamt für Gesundheit BAG und palliative ch (2018):

raus planen DiV-BVP, www.div-bvp.de
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Interview-Notizen und Einverständniserklärung Isabelle Karzig-Roduner
11.02.2021
ACP braucht viel Energie!

consent für zukünftige Situationen. Es braucht Leute die die Beratungsfä-

Wer braucht ACP: Betrifft alle Menschen und ist ein Thema für alle. Dort

higkeit/Kompetenz haben. Krebsliga und ProSenectute wollen es ins An-

wo es brennt, wird es thematisiert.

gebot aufnehmen.

Wie sollen Pflegefachpersonen ACP initiieren: Diese müssen wissen,

Dokumentation: Standortgespräch Antworten aufschreiben und unter-

wenn es den Patientinnen und Patienten schlechter geht und Fragen «Ha-

schreiben. Dokumentieren zählt als PV bei urteilsfähigen Personen. Aufbe-

ben sie sich überlegt, wer für sie sprechen soll, wenn etwas wäre? Wie in-

wahrungsort festhalten und interprofessionell Austauschen, Abgleichen.

vasiv soll therapiert werden? Palliation? Kurativ? Haben sie das dokumen-

Um bsp. Hospitalisation gegen den Willen des Pat. zu vermeiden. Doku-

tiert?» Alle Pflegefachpersonen können das Thema ACP ansprechen im

mentation stark abhängig vom Setting. Medizinische Formulare sind hand-

Sinne eines Standortgespräches. « Was kommt ihnen in den Sinn wen sie

lungsleitend. Nicht durch Pat selber, hier dringen geschulte Berater not-

ans Sterben denken.»

wendig. ÄNO hat unterschrieben vom Arzt mehr Gewicht in Notfallsitua-

Welche Aufgaben haben Pflegefachpersonen im ACP: Sensibilisierung

tion. Mit dem elektronischen Patienten-Dossier angedacht für Zukunft.

und Weiterverweisung bei Interesse. ACP-Beratungen zu den Formularen

Schwierigkeit in der Aktualität der Daten. WEB Tool zum Erstellen einheitli-

dürfen nur durch ACP-Berater gemacht werden aufgrund der Kommunika-

che Formulare, Vertretungsberechtigung, Standortgespräche, medizini-

tionskompetenzen und das theoretische Wissen. Weiterleiten an Berater.

sche Dokumente und Erstellen von NOPA. Individueller als bisherige Vor-

Nicht durch reguläre PP: Andere Rolle als im normalen Pflegesetting, es

lagen. Therapieziel nach Gespräch festgehalten. Hauptdiagnose wird und

brauch vertiefte Kommunikationskompetenzen. Das muss gelernt und ge-

Notfallmedikamente werden eingegeben. Für Laien verständlich formuliert

übt werden. Herausforderung den globalen Blick zu behalten und nicht nur

Symptome, Massnahmen und Dosierung wird ausgegeben. à Anwender-

den Blickwinkel der eigenen Disziplin. APN aufgrund der vertieften Kompe-

freundlich.

tenz prädestiniert für Führen des ACP.

Ein Input aus dem Ausland: in roter Flasche sind die ACP-Dokumente

Ausbildung/Schulung: Ihr Ziel ist es, dass zukünftig kein Kurs mehr. Nö-

drin und diese werden in den Kühlschrank gestellt. Wenn Rettungssanität

tig ist, sondern schon in Grundausbildung enthalten ist. Im Modul Basis-

nach Hause gerufen werden, kontrollieren sie jeweils im Kühlschrank, ob

kurs lernt man Gesprächsführung im Rahmen des Standortgesprächs. Der

eine solche deponiert ist.

Aufbaukurs ist für das Beraten der medizinischen Formulare. Dies müssen

Hilfsmittel: Flyer (ACP swiss), Vertieft das Rahmenkonzept, Pall Care Spi-

durch ärztliches Personal unterschrieben werden und gilt als informed

tal Affoltern hat eigenen Flyer. Abstimme auf das was man anbietet.
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Herausforderung: Hoher Bedarf, muss man abdecken können. Anzahl

Sensibilisierung seitens Pat: Verein ACP Swiss, finanzielle Ressourcen

der Beratungen ist aufgrund des geschulten Personals eingeschränkt.

besorgen. National Conversation Day in NZ: Ich will mit dir über das

Rahmenbedingungen: Es braucht Ressourcen/Beratungsmöglichkeit!

Thema sprechen mit Postkarten versenden. Nach Corona wieder mehr

Das kann nicht nebenher durch PP gemacht werden. Das Commitment

Thema. Formulare aufgrund von grosser Nachfrage auf pall netz Website

seitens der Institution, das ist Voraussetzung für nachhaltige Durchfüh-

gestellt. Hier Vertretungsperson wichtiger als detaillierte und zu ausführli-

rung. Sonst versandet das. ES braucht ZEIT. Es müssen Überlegungen

che PV mit Schlagsätzen.

gemacht werden, welches spezifisches Setting vorhanden ist und dazu

Finanzierung: Gespräche über Abrechnungsmöglichkeit im ambulanten

spezielles Konzept für ACP entwickeln (Langzeitpflege, chronische Erkran-

Bereich bei Tarmed laufen. Zwei APN machen es bereits in ärztlicher Dele-

kung, Akutpflege, akute schwere Erkrankung) à individuelle Beratungskon-

gation. à Zunkunftsmodell. Wünschenswert wäre, wenn APN zukünftig sel-

zepte. Hier ist hoher Bedarf für die Weiterentwicklung des Konzepts. Für

ber abrechnen könnten.

die Beratung soll keine externe Beraterin eingesetzt werden, besser ist

Nutzen von ACP: nicht über und nicht unter Behandeln. Vermeiden von

eine teaminterne Person mit ACP-Berater-Ausbildung. Verantwortung liegt

Leerläufen und schlussendlich auch wertvolle zeitliche Ressourcen spa-

bei Organisationen für Nachwuchs zu sorgen und dies tief in den Struktu-

ren.

ren zu verankern. Motiviert sein und eine Vision haben.

Herausforderungen: Prozess analysieren, nicht auf Einzelmotivation set-

Interprofessionelle Zusammenarbeit: Wichtige Komponente. Konzept

zen und Einzelpersonen die ACP implementieren wollen. Es braucht das

muss zum bsp. von HA gekannt, verstehen getragen und validiert. HA die

institutionelle Commitment, wenn nicht vorhanden sehr schwer. Kantonale

mit Pat darüber sprechen. Einheitliche Sprache ist relevant für Zusammen-

Regelung des Gesundheitswesens in der Schweiz erschwert einheitliche

arbeit (mit anderen Institutionen) ist sehr wichtig. Informationsfluss in glei-

Implementierung und das grossräumige Denken. Verein ACP soll dem ent-

cher Sprache. Sozialisation im Gesundheitswesen brauch Fingerspitzen-

gegenwirken. Loslassen von bestehenden Systemen ist schwer, es muss

gefühl und Vorsicht, wie man das rein bring. Möglichkeit für Weiterbildung

weiterentwickelt werden und auf Evidenz/Forschung Rücksicht zu nehmen.

aufzeigen.

Mehrsprachigkeit ebenfalls erschwerend in der Schweiz. Es braucht Zeit

Plan für Sensibilisierung: Sie unterrichten heute schon Medizinstudenten

für die kulturellen Veränderungsprozesse. ACP darf nicht an Personen ge-

in Kommunikation, ACP, Breaking bad news und Decision Making. Es

bunden werden, wenn jemand kündigt versandet es

braucht noch viel Zeit und eine kulturelle Veränderung. Weiterbildungskurse in ZH für medizinisches Personal für NOPA. Wird grundsätzlich aber
immer mehr Thema. Wo stehen wir vom ACP her wird immer häufiger gefragt auf Stationen/IPS Es bahnt sich den Weg in die Praxis.
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def n eren und w e s e
hre Ro e m ACP Prozess sehen. Argumente/Forschungsbedarf: Forschungs ücke bezüg ch der
Durchführung von ACP
m häus chen Sett ng
durch n cht ärzt ches
Persona . M t d eser
Stud e d e quant tat ve
Forschung n Bezug
auf Care Managers
(CM) erwe tern. CM
wurden ausgesucht, da
s e n hrer Ro e a s
Fürsprecher, P aner,
W ssens- und Informat onsverm tt er ag eren
und KD we terüberwe sen. CM betreuen
me stens KD d e schon
mehrere Sp ta aufentha te/Pf egehe maufentha te h nter s ch
haben und auf täg che
häus che Pf ege angew esen s nd und som t
vom ACP prof t eren
könnten.

H ndern ssen n der Durchführung des ACP.
Methodologische Reflexion:
Aufgrund der Datensätt gung
wurden d e Resu tate der Fo gefragen n cht n Art ke ntegr ert und nur d e Le tfragen
ana ys ert.
Datenanalyse: D g ta aufgenommen und ansch essend
transkr b ert. Ana yse n 3
Schr tten: Themat sche Anayse anhand von jeder Le tfragen e nze n von zwe Autor nnen. In e nem zwe ten Schr tt
verg chen und Konsensus an
monat chen Treffen der Autor nnen erarbe tet und nach
Kernthemen ana ys ert. Absch essend Ver f z erung der
Kernthemen und Unterthemen
durch zwe Autor nnen zur S cherste ung der G ederung
und Repräsentat on der erfassten Daten. At as Software
wurde zur Ana yse e ngesetzt.
Ethik: Bew gung vom Inst tut ona Rev ew Board egt vor
und d e Datenschutzvorgaben
wurden e ngeha ten.
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auszufü en, sondern das Thema m t hren Fam en zu besprechen und verw esen
aufgrund Uns cherhe t auf GP. ACP Pakete, n denen a e Mater a en komb n ert
s nd, wären a s Infomater a zur Abgabe gewünscht. medizinisch: CM nahmen s ch
nur te we se a s Te des Behand ungsteam wahr. V e e CM ber eten d e Pat nur ungern bezüg ch Prognose und med z n schen Opt onen. Mehrhe t ch Ro e der CM,
um Gespräche m t GP anzuregen und zu verm tte n und sahen s ch n cht a s Manager für d e med z n schen Ange egenhe ten. Gegen EOL e nfacher. D e me sten CM
essen den home hea th nurses den Vortr tt für d e Beratung von DNR und d e CM
ste ten fest, dass ACP vor Sp ta austr tt unzure chend durchgeführt w rd. Me st nur
d e Dokumente zum Se bstausfü en abgegeben. Unk are Kommun kat on zw schen
dem Behand ungsteam, wer für das ACP zuständ g st oder ob schon durchgeführt.
pädagogisch: Informat onsverm tt ung w rd a s zentra erachtet, um Vorurte e und
W ssensdef z t be CM und Fam en zu reduz eren und d e nnerfam äre Kommun kat on zu fördern. Informat on zum Recht über med z n sche Se bstbest mmung be
erschwerter fam ärer Kommun kat on e ementar, CM he fen den KD verfügbare
Ressourcen (Informat onen) zu nutzen, um nform erte Entsche dung zu treffen.
Durch d e Kont nu er che Betreuung wurde Vertrauen aufgebaut, d e e nerse ts förder ch empfunden wurde und von anderen a s h nder ch gesehen wurde, da Pat
versuchten Entsche dungen abzugeben. We terb dung (med z n sch und recht ch)
der CM e ementar, um kompetenter beraten zu können und wen ger verwe sen zu
müssen. Schu ungen für ACP wurden von den Agenturen jedoch n cht a s pr or tär
angesehen. ACP st n unserer Kompetenz, aber w rd n cht pr or s ert, w r s nd n cht
ausre chend dazu ausgeb det. CM verne nten s ch a s Coach fürs ACP zu füh en,
sondern mehr a s Informat onsverm tt er und unterstützend für Pf egeangebote. W r
mot v eren d e KD s ch akt v an der Gesta tung zu bete gen und Verantwortung für
hre Entsche de zu übernehmen. Gespräche und Geschichten vom ACP: D e Erzäh ungen verdeut chen den hohen Bedarf für das ACP n dem Sett ng. Versch edene Be sp e e ze gten auf, dass durch das ACP nd v due e Behand ungsentsche de gefä t wurden, d e d e Lebensqua tät der KD und Fam en stärkten.

d esen durch d e nd v due en
Ana ysen entgegen zu w rken.
D e une nhe t chen Def n t onen
der CM fürs ACP führen dazu,
dass d e Ergebn sse s ch auf untersch ed che Ansätze des ACP
bez ehen können und som t
n cht repräsentat v s nd.
Dadurch, dass d e CM n cht e nze n befragt wurden, wurden
v e e cht n cht a e Ergebn sse
erfasst.
Vergleich der Ergebnisse mit
ähnlichen Studien: A e Aufgeführten Resu tate werden m t aktue er L teratur verg chen.
Schlussfolgerung für die Praxis: D e Resu tate egen dar, w e
w cht g e ne We terb dung für
CM s nd, um e ne e nhe t che
Def n t on zu schaffen und ze gen we che w cht ge Ro e d e
CM m ACP Prozess e nnehmen
könnten. ACP kann n cht a s soerter Prozess betrachtet werden, es st w cht g hn auch a s
so chen zu def n eren, um das
Verständn s be Pat und CM zu
fördern und n a s so ches angepasst an d e Gesch chte der KD
und Fam zu mp ement eren.
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Zusammenfassende Gesamteinschätzung der Studie:
Die Stärke dieser Studie liegt in der spezifischen Fragenstellung sowie der transparenten Beschreibung des methodischen Vorgehens. Schwächen zeigen
sich in der Gliederung der Resultate sowie der Glaubwürdigkeit und Übertragbarkeit der Studie auf andere Populationen/Gesundheitssysteme. Die Autorinnen
diskutieren Bias jedoch ausführlich und begründen methodische Anpassungen. Insgesamt sind die Ergebnisse für die spezifische Berufsgruppe in den USA
als relevant zu bewerten und die Studie ist grundsätzlich reproduzierbar.
Gütekriterien nach Lincoln & Guba (1985):
Bestätigung: Bias können durch den Selektionsprozess sowie die Analyse durch das Forschungsteam nicht ausgeschlossen werde. Jedoch äussern die
Autorinnen den Bias bei der Analyse durch ihre getrennte Vorgehensweise entgegengewirkt zu haben. Die Analyse-Software wurde benannt.
Zuverlässigkeit: Stichprobenziehung ist klar erläutert, die Datenerhebung ebenfalls beschreiben. Die Leitfragen sind konkret formuliert und können übernommen werden. Die Analysemethode ist detailliert beschrieben und Hilfsmittel benannt. Die Studie wäre so reproduzierbar.
Glaubwürdigkeit: Die Teilnehmenden wurden nicht in den Analyseprozess eingebunden und die Resultate nicht durch diese evaluiert. Somit ist die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse in Frage gestellt. Das methodische Vorgehen der Autorinnen wirkt anhand der Transkription und der 3 Phasen der Analyse jedoch
solide und die Einbindung von Zitaten untermauert die Glaubwürdigkeit der Resultate.
Übertragbarkeit: Die Übertragbarkeit ist aufgrund von möglichen Bias bei der Stichprobenziehung sowie der Analyse eingeschränkt. Ebenfalls beziehen sich
die Ergebnisse auf eine sehr spezifische Berufsgruppe in einem multiprofessionellen Setting. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Länder/Gesundheitssysteme ist nur bedingt gewährleistet.
Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009): Es handelt sich um eine Primärstudie die sich nach der 6S-Pyramide auf der untersten Stufe
befindet.
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e nem s gn f kanten Anst eg von
PV führen, d e zu EOL Entsche dungen be gezogen werden.

Fragen anhand Sch üsse wörter themat sch
grupp ert.
Ethik: Genehm gung von
unabhäng gem Eth kkom tee erha ten (Montana
State Un vers ty). Te nahme fre w g und anonym. Ausgefü ter Fragebogen/Te nahme = E nverständn serk ärung.
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Behand ungspräferenzen (3/4). Zusatzfragen: Be
den zusätz chen Fragen ze gte s ch das Bedürfn s
nach mehr W ssen, Edukat on oder Tra n ng zu
PV. Zudem Ze t und Mater a en für Ausübung von
PV-Gesprächen.

85

Zusammenfassende Gesamteinschätzung der Studie:
Die Hauptstärken dieser Studie liegen in der ausführlichen Beschreibung des Phänomens mit differenziertem Argumentationsaufbau für die Forschungsfrage
und -ziel und der Untermauerung des aktuellen Forschungsstandes mit vielen aktuellen Studien. Das Design ist passend gewählt, um eine quantitative Beschreibung zu erfassen und es wurde ein standardisiertes Messinstrument gewählt, welches bereits mit vorherigen Studien auf Reliabilität und Validität überprüft wurde. Dies ermöglicht die Reproduzierbarkeit der Studie im gleichen Setting. Die Ergebnisse sind sorgfältig dargestellt und die Empfehlungen sehr
praxisnah. Hauptschwächen in dieser Studie liegen in der Methodik. Sie beschreiben nicht, durch wen die Stichprobenziehung stattfand. Rückschlüsse auf
Bias sind dadurch nicht möglich. Zudem bleibt offen, ob die geringe Stichprobengrösse aussagekräftig ist. Es wurden nicht alle Fragebögen vollständig ausgefüllt, dieser Datenverlust hat mögliche Auswirkungen auf die Ergebnisse. Die Forschenden fügten dem Messinstrument weitere Fragen hinzu und deklarieren,
dass diese Änderungen Auswirkungen auf Reliabilität und Validität haben können.
Gütekriterien nach Bartholomeyczik et al. (2008):
Objektivität:
Es ist wird nicht nachvollziehbar beschrieben, ob die Stichprobenziehung durch die Autorschaften stattfand und dadurch ein Bias nicht auszuschliessen. Die
Ergebnisse sind sorgfältig dargestellt und die im Artikel abgebildete Grafik mit den Fragen und Antworten verdeutlichen diese.
Reliabilität:
Die Studie kann im gleichen Setting durch andere Forschende reproduziert werden. Offen bleibt, ob die geringe Stichprobengrösse aussagekräftig ist. Die
Zuverlässigkeit der aus der Literatur bekannten Messverfahren und der Datenerhebung ist gegeben.
Validität:
Das Studiendesign wird nicht genannt. Anhand der deskriptiven Datenanalyse kann auf ein quantitatives Design rückgeschlossen werden und ist passend
gewählt, um eine quantitative Beschreibung zu erfassen. Das Messinstrument ist standardisiert und mit vorherigen Studien auf Reliabilität und Validität überprüft. Die Autorschaften fügten weitere Fragen hinzu und deklarieren, dass diese Änderungen Auswirkungen auf Reliabilität und Validität haben können.
Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009):
Beim bearbeiteten Fachartikel handelt es sich um eine Primärstudie und wird nach der 6S-Pyramide dem untersten Level zugeordnet.
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W cht gke t n Austraen noch unzure chend umgesetzt.
Gründe: Komp ex tät
des ACP Prozesses,
Mange an Fachw ssen und Ressourcen,
unk are Ro endef n t onen nnerha b des
nterd sz p nären
Teams schrecken PP
ab.
Durch d ese Stud e
so en Überzeugung,
Ha tung, Wahrnehmung, Se bstvertrauen und W ssensdef z te und den Tra n ngsbedarf von PP
n Hausarztpraxen
erforscht, d e Durchführung des ACP gefördert, und Herausforderungen und Hürden /unterstützende
Massnahmen für d e
Bete gung der PP
m ACP erfasst werden.

Pre-Test m t dre Personen m t
Expert se n ACP. F na er Fragebogen m t 17 gesch ossenen Fragen (fünfte gen L kert
Ska aà ord na , rangska ert)
und 1 offenen Frage. Erfragt
wurden Überzeugung, Ha tung, Erfahrungen, Se bstvertrauen und der Bere tschaft
der PP zur Durchführung des
ACP.
Datenanalyse: Quant tat ve
Ana yse der demograf schen
Angaben und Antworthäuf gke t m tte s IBM SPSS Stat st cs Programm. Zusätz ch
Pearsons ch Quadrat und
Mann-Wh tney U-Test zur
Ana yse von Untersch eden
und Zusammenhängen zw schen den abhäng gen und
unabhäng gen Var ab en. Antworten auf d e offene Frage
wurden kod ert nach vorherrschenden Kategor en ana ys ert.
Ethik: Für d e Stud e egt d e
Genehm gung der Un vers ty
of New South Wa es (UNSW)
Human Research Eth cs Adv sory vor.
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D e Mehrhe t der Befragten st mmte zu, dass für das ACP e ne separate Med care Nr. verwendet werden so . Vergütung der Le stung
des ACP Gespräches wurde von ähn ch v e en PP bemänge t. Unzure chend wurde ebenfa s das vorrät ge Pat entenedukat onsmater a beze chnet, dafür se ausre chend Pr vatsphäre und räum che
Ressourcen für ACP Gespräche vorhanden. 70.8% konnten s ch
e ne Part z pat on n e ner Mentorenro e vorste en, 81.7% an Superv s onen und 90.6% an Tra n ngsprogrammen. Es bestand ke n s gn f kanter Zusammenhang zw schen k n scher Erfahrung, Ausb dungs eve und Se bstbewusstse n n Bezug auf d e Durchführung
von ACP Gesprächen m t a en 3 Pat entengruppen. 71 Antworten
auf offene Frage: Was so hrer Me nung nach n ACP Tra n ngse nhe ten aufgenommen werden, um d e Durchführung n hrem Pat entensett ng zu fördern? K ärung ACP Bestandte en, recht che
Grund agen der Dokumente, eth sche Themen und Kommun kat on
nnerha b des Gesundhe tswesens, Herausforderungen und Ressourcen führen zu Lücken n der Betreuung und Kommun kat on bezüg ch des ACP. D e Trennung zw schen Hausärzt nnen und Hausärzten und PP wurde themat s ert und n Zusammenhang m t reduz erter Pf egequa tät gebracht. A s Herausforderungen wurden mange nde Gesprächskompetenzen, unk are Dokumentat on und R cht n en genannt. A s mög che Ressourcen wurden Lernen von Gesprächstechn ken, Ro ensp e e und Websem nare genannt. Der
Wunsch nach Informat onen bezüg ch ACP und benutzerfreund chen Vor agen, R cht n en und Be sp e en für d e In t erung e nes
ACP Gespräches m t Betroffenen wurde geäussert. Manche Te nehmer nnen und Te nehmer äusserten den starken Wunsch nach
modernen Techno og en zur Gesprächsführung, Arch v erung und
Pat entenschu ung. D e Befragten h e ten d e Pos t on erung a s Pf egefachperson n e ner Prax s a s dea für d e In t erung von ACP
Gesprächen.

feh endes Infomater a für Pat deutet auf feh ende
Kenntn sse von bestehenden staat chen Angeboten h n.
Limitationen: Durch St chprobenz ehung unk ar,
w e v e e PP den L nk erha ten haben, ke ne Rückaufquote berechnet. Unk ar, ob a e PP m gewünschten Sett ng arbe teten und über d e entsprechende Qua verfügten. Im Verhä tn s zur
Grundgesamthe t der PP n dem Sett ng sehr k e nes Samp e. B as dadurch, dass s ch eher PP bete gten, d e ohneh n Interesse/W ssen zu ACP
hatten und hat PP ausgesch ossen, we che eber
auf Pap er geantwortet hätten. E ngeschränkte
Genera s erbarke t.
Beantwortung der Forschungsfrage: A e Te bere che der Forschungsfrage wurden m Fragebogen abgeb det.
Schlussfolgerung für die Praxis: Stud e hebt
pos t ve Ha tung und Lernbere tschaft der PP hervor. PP sehen hre Ro e n Bezug auf ACP a s
w cht g und trauen s ch d e Umsetzung, nsbesondere m t vertrauten Pat, zu. Obwoh d verse H ndern sse genannt wurden für d e Umsetzung gaben PP an, ausre chend Ze t und Pr vatsphäre für
d e Durchführung der Gespräche zu haben. Uns cherhe t n der Umsetzung n d esem Sett ng setzt
Tra n ngsprogramme zur We terentw ck ung der
Fäh gke ten der PP n Bezug auf d e Gesprächsführung sow e recht che und eth sche Grund agen
voraus.
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Zusammenfassende Gesamteinschätzung der Studie:
Insgesamt wurde das methodische Vorgehen der Autorinnen detailliert beschrieben und begründet. Das Studiendesign eignet sich für die Bestandsaufnahme
zu der mehrteiligen Fragestellung in einem Teilgebiet von Australien. Obwohl die Erstellung des Messinstrumentes detailliert beschrieben wurde und die Wahl
begründet wurde, ist dieses nicht angefügt und kann somit nicht abschliessend beurteilt werden. Die Schwäche der Studie liegt in der Stichprobenziehung, die
sehr anfällig für Bias ist. Dies wurde von den Autorinnen jedoch deklariert. Ebenfalls ist der Verlauf der Studienteilnehmer nicht eindeutig nachvollziehbar. Die
Verallgemeinerbarkeit ist aufgrund der spezifischen Population und der Einbettung in ein spezifisches Gesundheitssystem eingeschränkt. Es sind in den
Resultaten Abweichungen in Bezug auf die Anzahl Antworten auf die offene Fragestellung vorhanden und es wird nicht ausreichend erläutert, wie diese analysiert wurde. Die Gliederung der Kategorien ist jedoch übersichtlich und die Resultate wurden detailliert erläutert. Zur Berechnung der geschlossenen Fragen
wurden standardisierter Messverfahren angewendet. Alle Resultate werden mit aktueller Literatur verglichen. Es werden keine weiterführenden Fragen oder
Forschungsbedarf aufgeführt. Dieser wäre insbesondere in Anbetracht der möglichen Bias bei Stichprobenziehung und der eingeschränkten Reliabilität des
Fragebogens angezeigt.
Gütekriterien nach Bartholomeyczik et al. (2008):
•Objektivität: Aufgrund des selbsterstellten Fragebogens (der dem Artikel nicht beigefügt ist) ist die Objektivität der Resultate eingeschränkt. Durch die möglichen Bias in Bezug auf die Stichprobenziehung ist die Übertragbarkeit der Resultate eingeschränkt. Die Auswertung der quantitativen Resultate erfolgte jedoch nach standardisierten Messmethoden und die Darstellung der Resultate folgt einer klaren und übersichtlichen Gliederung.
•Reliabilität: Die Zuverlässigkeit des Fragebogens ist fraglich, jedoch geht aus dem methodischen Vorgehen der Autorinnen eine Begründung hierfür hervor.
Der Fragebogen wurde mittels eines Pre-Tests an Experten in ACP überprüft, dies trägt zur Reliabilität bei. Mit demselben Fragebogen ist jedoch davon auszugehen, dass die Ergebnisse innerhalb einer ähnlichen Population reproduzierbar sind. Die eingesetzten Berechnungen zu den statistischen Analysen sind
zuverlässig.
•Validität: Das Forschungsdesign ist für die Fragestellung angemessen. Der Fragebogen wurde spezifisch für die Komponenten der Fragestellung konzipiert
und misst die Variablen somit repräsentativ. Die Analyse der offenen Fragenstellung ist nur knapp Beschrieben.
Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009): Es handelt sich um eine Primärstudie auf dem untersten Evidenzlevel der 6S-Pyramide.
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Argumente/Forschungsbedarf:
In Austra en werden
versch edene Mode e
für d e Durchführung
von ACP empfoh en.
Jedoch st der Forschungstand n Bezug
auf den änd chen
Kontext noch unzure chend. D ese Stud e
so zur opt ma en Gesta tung von nachha t gem ACP-Programmen n änd chen Geb eten be tragen.

ana ys ert und kod ert und d e Software NV vo 10
benutzt. E ne Überprüfung der Kod erungen erfo gte durch zwe we tere Personen der Forschungsgruppe, unabhäng g vone nander. Aus
den Codes wurden Hauptthemen geb det. Zur
Stärkung der Methode fanden D skuss onen m
Team statt, Datenerhebung n versch edenen
Städten und zw schen versch edenen Berufsgruppen. Zudem wurden ntraprofess one e Gruppen
gewäh t.
Ethik:
Genehm gung durch d e Eth kkomm ss on Western Austra a Country Hea th Serv e erha ten.
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der HA d e Hoffnung der Pat zu bewahren a s h nderch. Vorgäng ge Erfahrungen m t ACP beschr eben
s e a s förder ch.
D e Uns cherhe t bezüg ch der recht chen Aspekte
h nderten d e Pf egefachpersonen m Krankenhaus an
der Durchführung von ACP Gesprächen.
Kommunikationsansätze für ACP: Es wurde n a en
Fokusgruppen themat s ert, dass ke ne e nhe t chen
Standards und Prozesse zur Dokumentat on und
Kommun kat on der Gespräche vorhanden s nd. HA n
änd chen Gegenden sahen d e Dokumentat on n cht
a s pr or tär an, da s e d e Wüsche hrer Pat aus vorher gen ACP Gesprächen gut kennen. S e sahen d e
Dokumentat on a s bürokrat schen Mehraufwand, der
nur n konf ktbehafteten, fam ären S tuat onen notwend g se , bez. K ärung schaffen könne.

Ergebn sse eventue n cht auf urbane Geb ete m t Zugang zu besserer Gesundhe tsversorgung übertragbar. Es wurden n cht
a e HCP ntegr ert, d e an der Durchführung von ACP bete gt s nd. Interd sz p näre Gruppen hätte mög cherwe se Ideen
für d e beruf che Ro e hervorgebracht.
Bezug zur Literatur:
D e Ergebn sse w dersp ege n Erkenntn sse
früherer Forschung
Empfehlungen für weitere Forschung
und Implikationen für die Praxis:
Ausarbe tung der Ro en und e n Dokumentat onssystem. Um hre Ro e auszuwe ten,
brauchen s e mehr Erfahrung, Unterstützung, Ausb dung oder Superv s on. D es
kann d e Zusammenarbe t m t Hausärzten
ermög cht es ACP zu koord n eren und
dadurch d e Versorgungsqua tät zu verbessern.
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Gesamteinschätzung:
Die Hauptstärke dieser Studie liegt in der transparenten Beschreibung der einzelnen Schritte der Datenanalyse, Die Stichprobenziehung erfolgte unabhängig
vom Forschungsteam, was einen Selektionsbias verhindert, zudem kann mit der Wahl von intraprofessionellen Gruppen eine Verzerrung der Ergebnisse
verhindert werden. Die Resultate hätten in Anbetracht der Stichprobengrösse ausführlicher formuliert werden können. Nicht alle beteiligten Berufsgruppen
sind in allen Abschnitten der Resultate repräsentiert, somit ist fraglich ob sämtliche Resultate aus den Interviews miteinbezogen wurden und die Ergebnisse
somit repräsentativ sind. Nicht alle Aspekte der Forschungsfrage (Schulungsbedarf) werden in den Ergebnissen konkret dargestellt, dies wirkt in Bezug auf
die methodische Vorgehensweise unsorgfältig.
Gütekriterien nach Lincoln & Guba (1985):
Bestätigung: Die Daten wurden aufgenommen und transkribiert und durch alle Forschende unabhängig voneinander überprüft. Ob eine Überprüfung durch
externe Fachpersonen stattgefunden hat, wird nicht erwähnt.
Zuverlässigkeit: Die Datenanalyse wurde von den Autoren unabhängig voneinander überprüft und die Ergebnisse mit weiteren Studien reflektiert. Die Analyse ist klar und plausibel beschrieben, Information zur Reflexion eigener Meinungen fehlen. Zur Analyse wurde ein Computerprogramm dazu gezogen. Es
wird nicht erwähnt, ob die Analyse von externen Fachpersonen zusätzlich geprüft wurde
Glaubwürdigkeit: Die Datenanalyse wurde durch die Autorenschaft und unabhängig voneinander überprüft und es fanden regelmässige Diskussionen über
die Daten statt. Es wird nicht erwähnt, ob die Analyse von externen Fachpersonen überprüft wurde, auch finden sich keine Angaben zu Kriterien der Datensättigung. Es finden sich keine Angaben darüber, ob die Ergebnisse von den Teilnehmern überprüft wurde.
Übertragbarkeit: Aufgrund des spezifischen, ländlichen Settings und entsprechenden Kompetenzbereichen der Gesundheitsfachpersonen ist die Übertragbarkeit auf das urbane Setting eingeschränkt. Dies wird von der Autorenschaft in den Limitationen diskutiert. Trotz fehlender Erläuterung von den eigenen
Annahmen ist durch die genaue Beschreibung der angewendeten Gütekriterien in der Methodik eine Übertragung möglich. Die Verwendung von Originalzitaten ermöglicht das Nachvollziehen der Schlussfolgerungen.
Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009):
Beim bearbeiteten Fachartikel handelt es sich um eine Primärstudie und wird dem untersten Level zugeordnet.
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n Kanada. Rev ews deuten
darauf h n, dass RN jedoch
gut pos t on ert s nd.

Methodologische Reflexion: Autor nnen er äutert, wesha b s e d esen
Ansatz wäh en und das Z e der Stud e.
Datenanalyse: D e Fragebogen
wurden ana ys ert und zusammengefasst. Anhand der ord na en Skaerung wurde d e Gew chtung a s
Gesamtsumme berechnet. Narrat ve Kommentare wurden durch das
Forschungsteam ausgewertet.
Ethik: Bew gung des eth cs board
of Laurent an Un vers ty egt vor.
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Therapie Management: Ste t e ne a umfassende, koord n erte, ganzhe t che und e nfüh same Pf ege s cher d e m t den Wünschen der
Pat m ACP vere nbar st. Ste t s cher, dass
körper che Symptome w e Dyspnoe, Schmerzen behande t werden sow e Unterstützung be
Le d und m Todesfa e ne max ma e Qua tät
des Pat ermög chen. Steht den Fam en während des gesamten Sterbeprozesses e nfüh sam m therapeut schen Prozess zur Se te.

se n und a s Ausgangspunkt für Imp kat onen
von Kompetenzen n Bezug auf das ACP se n.
We terführende Stud en müssen durchgeführt
werden, um zu untersuchen, nw efern d ese
Kompetenzen bere ts durch NP durchgeführt
werden und n hren Curr cu a mp ement ert
s nd und ob e ne Adapt on an d e jewe gen
Sett ngs notwend g st.
Es so te auch erforscht werden, nw efern s ch
d e NP Kompetenzen m t anderen Berufsgruppen über appen und erörtert werden, nw efern
das ACP durch d e nterprofess one e Zusammenarbe t verbessert werden kann/ s ch besser
ergänzen kann.
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Zusammenfassende Gesamteinschätzung der Studie:
Die Stärke des Artikels liegt in den klaren und übersichtlichen Kompetenzen im finalen Dokument. Sie sind allgemein gut verständlich, auf verschiedene Settings anwendbar und grenzen den Aufgabenbereich der NP’s klar ein. Die Schwäche des Artikels liegt in der unsorgfältigen Strukturierung und Gliederung, die
nicht der vorherrschenden EMED Struktur folgt. Insbesondere der Methodik Teil, könnte übersichtlicher gestaltet werden. Die Resultate im Diskussionsteil
werden nicht erneut mit Fachliteratur verglichen und diskutiert, da diese ja aus bestehender und referenzierter Literatur erstellt wurden. Ebenfalls ist das Risiko für Bias aufgrund der unklar beschriebenen Stichprobenziehung und die hohe Drop out Rate erhöht und die Übertragbarkeit aufgrund der Stichprobengrösse eingeschränkt.
Gütekriterien nach Lincoln & Guba (1985):
Bestätigung: Bias können aufgrund der Stichprobenziehung und der ersten Analyse (Runde 1) durch die Autorinnen nicht ausgeschlossen werden, insbesondere da die Stichprobenziehung nicht detailliert beschrieben ist.
Zuverlässigkeit: Die Artikel für die ursprünglichen Kompetenzen sind benannt und referenziert. Der eigentliche Fragebogen ist nicht abgebildet. Ohne diesen
ist eine Wiederholung der Studie eingeschränkt. Die Analyse der offenen Fragen ist nur sehr knapp beschrieben und liesse sich deshalb nur schwierig wiederholen. Die mathematische Analysemethode ist jedoch ausreichend beschrieben, so dass sie erneut durchgeführt werden könnte.
Glaubwürdigkeit: Die Teilnehmenden hatten in zwei Runden die Möglichkeit die Resultate zu überprüfen und ihre Anmerkungen mitzuteilen, dies trägt zu der
Glaubwürdigkeit der Resultate bei. Ausreisser wurden durch die Autorinnen bestimmt und die Berechnungen für die einzelnen Kompetenzen sind mit zentralen Tendenzen in Prozent aufgeführt.
Übertragbarkeit: Die kleine Stichprobengrössen schränkt die Übertragbarkeit deutlich ein, zudem ist aufgrund des Forschungsdesigns unklar, ob diese der
gewünschten Population entspricht (anonym).

Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009): Es handelt sich um eine Primärstudie die in der 6S-Pyramide nach DiCenso auf dem untersten Level angesiedelt ist.
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akuten Sett ng n S ngapur.
Theoretischer Bezugsrahmen:
D e Theor e des
über egten Hande ns
nach Ajzen b etet d e
theoret sche Grundage für d e Erforschung der Abs chten und das Prax sverha ten der PP n
Bezug auf ACP.
Argumente/Forschungsbedarf:
Grosste der Stud en
über ACP s nd n
west chen Industr eändern durchgeführt
worden. D ese Ergebn sse assen s ch
jedoch n cht auf den
ku ture en Kontext m
as at schen Raum
übertragen.

Datenanalyse: D e Forschenden wendeten
e ne themat sche Ana yse an. Durch d e para e e Datenana yse und -samm ung konnten Erkenntn sse n d e Gespräche m te nbezogen
werden. D e Transkr pte wurden per Hand
durch zwe Forschende farb ch kod ert und
durch Forschungsperson überprüft. Durch
Ana yse der Codes wurden Haupt- und Unterthemen dent f z ert und durch Gespräche
nnerha b der Forschenden ver f z ert. Be Abwe chungen Konsensf ndung. Or g na z tate
s nd gewäh t, um d e Hauptthemen zu ustr eren. D e Gütekr ter en von L nco n und Guba
wurden angewendet, um d e w ssenschaft che
Exakthe t zu gewähr e sten und beschr eben.
Persön che Gedanken wurden n e nem Forschungstagebuch festgeha ten.
Ethik:
Informed consent und schr ft che E nw gung
erha ten. D e Genehm gung durch das unabhäng ge Komm ttee Nat ona Hea thcare Group
Doma n Spec f c Rev ew Board wurde e ngeho t.

Claudia Segitz & Yvonne Zoller

Praxis und Wissenslücken: PP nehmen
H ndern sse n der Kommun kat on n In t erung von ACP war und führen d ese Gespräche me stens n cht. Im Sp ta , n dem
d e Stud e durchgeführt wurde, werden d e
Gespräche durch se ekt on erte, erfahrene
PP geführt. PP schr eben Ärzten d e
Hauptro e m ACP zu, da s e s e a s Entsche dungsträger sehen. Nebst d eser
wahrgenommen E nschränkung sehen s ch
PP aufgrund hrer Nähe zu den Pat uns der
Fäh gke t Versch echterung früh zu erkennen, s ch gut pos t on ert, um e ne grössere
Ro e m ACP Prozess zu übernehmen. PP
schätzen s ch a s unzure chend qua f z ert
und ausgeb det e n und äusserten unzure chendes Se bstvertrauen, um ACP
durchzuführen. Sprachbarr eren erschwerten m oka en Kontext ebenfa s d e Durchführung. PP sahen e ne vertrauensvo e
Bez ehung zu Pat a s Grund age, dam t
s ch d ese den Thema ACP öffnen können.
Der Vertrauensaufbau st aufwänd g und
benöt gt Ze t. In Anbetracht der beschränkten Ressourcen werden andere pf eger sche Tät gke ten pr or s ert und ACP n den
H ntergrund drängt.

bezüg ch ACP könnte be den aus änd schen PP durch
hre ku ture en Werte und profess one en Erfahrungen aus
hrer He mat bee nf usst worden se n. D e Tatsache, dass
nur we b che PP n der Stud e te nahmen, könnte s ch auf
das Empf nden des Autor tätsgefüge zw schen PP und Ärzten ausgew rkt haben und auch e ne Ausw rkung auf d e
Umsetzung von ACP genere haben.
Bezug zur Literatur:
D e Ergebn sse w dersp ege n Erkenntn sse früherer Forschung.
Empfehlungen für weitere Forschung und Implikationen für die Praxis:
Pf ege e tungen sp e en e ne zentra e Ro e n der Entw ckung von profess one er We terb dung hrer PP, um d ese
zur ACP Durchführung zu befäh gen. PP s nd bere t hre
Ro e n ACP zu erwe tern und es egt an den Organ sat onen entsprechenden Schu ungen für PP zu n t eren. Auch
wenn d e gese schaft che Wahrnehmung des ACP schw er g zu ändern st, müssen Kompetenzen der PP genutzt
werden, um ACP häuf ger durchzuführen und zu verbessern. Aufgrund der L m tat onen bezüg ch der St chprobe
(gender, re g öse Aspekte) st we terführende Forschung
nd z ert, um d e Erfahrungen und das Verständn s der PP
n Bezug auf ACP zu erforschen. Ebenfa s so ten s ch Stud en zur ACP Entw ck ung auch den anderen Berufsgruppen m Gesundhe tswesen w dmen, um e n vert eftes Verständn s der Umsetzung des ACP zu er angen.
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Gesamteinschätzung der Studie:
Die Autorenschaft beschreibt ausführlich das Phänomen, der Argumentationsaufbau ist differenziert und der Forschungstand mit vielen aktuellen Studien
umfassend beschrieben. Die Hauptstärken dieser Studie sind in der sorgfältigen Methodik. Die Datenerhebung ist differenziert beschrieben, durch eine andere Fachperson überprüft und bis zur Datensättigung durchgeführt. Die Datenanalyse ist ebenfalls sehr differenziert und transparent beschrieben. Die Übertragbarkeit der Studie ist in ähnlichem kulturellem und religiösem Kontext möglich. Die Rekrutierung erfolgte durch das Forschungsteam und kann zu einem
Selektionsbias führen. Die Ergebnisse sind leider nur mit wenigen Originalzitaten untermauert und die Empfehlungen für die Praxis sehr allgemein gehalten.
Gütekriterien nach Lincoln & Guba (1985):
Bestätigung: Die Daten wurden aufgenommen, transkribiert und durch zwei weitere Forschende überprüft. Überprüfung durch eine Fachperson fand statt
und es wurde ein Forschungstagebuch geführt.
Zuverlässigkeit: Die Datenanalyse wurde unabhängig voneinander überprüft und die Ergebnisse mit weiteren Studien reflektiert. Die Analyse ist klar und
plausibel beschrieben, Information zur Reflexion eigener Meinungen sind vorhanden und ein Forschungstagebuch ist geführt worden. Die Analyse fand ohne
Softwareprogramm statt.
Glaubwürdigkeit: Die Datenanalyse wurde durch die Autorenschaft und unabhängig voneinander überprüft und es fanden regelmässige Diskussionen über
die Daten statt. Die Transkripte wurden von den Teilnehmern überprüft. Die Triangulation wurde durchgeführt und Angaben zur Datensättigung sind gemacht.
Übertragbarkeit: durch detaillierte Beschreibung des Settings ist eine Übertragbarkeit in ähnlichem Kontext gewährleistet. Die Verwendung von Originalzitaten ermöglicht es, die Schlussfolgerungen nachzuvollziehen.
Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009):
Beim bearbeiteten Fachartikel handelt es sich um eine Primärstudie und wird dem untersten Level zugeordnet.
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zusammenarbe teten.
Forschungsfrage/Ziel:
Beschre bung
der Komponenten des ACPBerater-Mode s
(durch PP
durchgeführt)
und Ident f kat on von Faktoren, d e s ch pos t v auf d e
Durchführung
ausw rken. D es
n 2 untersch ed chen
Sett ngs.
Theoretischer
Bezugsrahmen:
N cht erwähnt.
Argumente/Forschungsbedarf:
Wen g darüber
bekannt, w e
ACP-BeraterMode e konkret
n versch edenen k n schen
Umgebungen
umgesetzt werden.

bez eht s ch konkret auf d e Grounded Theory nach Corb n und
Strauss.
Datenanalyse: Prozessdaten wurden zusammengeste t und m Kontext der Interv ewantworten überprüft. Qua tat ve Ana yse der Interv ews erfo gte para e zu Datenerhebung durch e ne Kod erung Ze e
für Ze e und den Ansatz des konstanten Verg e chs nach Corb n und
Strauss. Forschende erste ten Memos/ref ekt erende Not zen der Interv ews und d skut erten d ese zusammen m t entstanden Kod erungsrahmen n der Forschungsgruppe. Ebenso Forschungsprotoko erste t, um spätere Änderungen
und entstehende Theor en zu dokument eren.
Ethik: Informed consent der Te nehmenden vorhanden und Eth kgenehm gung von S r Char es-Ga rdner-Krankenhaus, Gesundhe tsdepartement und Un vers tät von
West-Austra en. Autor nnen waren
n cht Te der ACP Intervent on.
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Pat haben und über mehr ze t che Ressourcen verfügen. In Sp tä ern
wurden ACP Gespräche mehr kr senor ent ert wahrgenommen, d e verfügbare Ze t a s m t erter und m t Hauptfokus auf d e med z n sche Therap e.
Rolle der ACP Vermittler: Versch edene Ro en m ACP: Ident f kat on
von Pat m t sch echter Prognose, d e behande nden Ärzte darauf h nzuwe sen ACP anzusprechen, umfassendere ACP Fo gegespräche m t
Pat durchzuführen, Unterstützen von Pat und Fam be konkreten An egen be ACP (z.B. Dokumentat on) und d e Schu ung von HCP und adm n strat vem Persona n der Dokumentat on und Arch v erung. PP wurden durch das HCP Team geschätzt und hre Ro e a s w rksam und
wertvo e Ressource (z.B. Ze tersparn s durch De egat on) e ngestuft.
Vorbeha te bezüg ch der Durchführung von ACP durch externe Teamm tg eder wurden schne abgebaut und d e Zusammenarbe t m t Team
und Pat akzept ert. Der Austausch ermög chte k are Aufte ung der Gesprächs nha te (wer sagt was) und ermög chte e ne e nhe t che Kommun kat on. Zusammenarbe t m t HA te we se durch M sstrauen erschwert bez. Pat Zugang zu ACP verwehrt da Pat durch HA a s n cht
gee gnet empfunden. Grundsätz ch wurden PP von HA jedoch a s h fre ch und koord n erend, n cht übergr ff g empfunden.
Vertrauensvolle Beziehungen und bedeutsame Begegnungen: bee nf ussten d e Durchführung von ACP. ACP Gespräche waren be nstab en Pat m stat onären Sett ng erschwert und wurden a s stress g
für Pat e ngestuft. Se tens des Persona s wurde der Mange an Ze t und
Ressourcen m stat onären Sett ng a s h nder ch e ngestuft. In be den
Sett ngs hatten d e ACP Berater ausre chend Ze t, um ACP durchzuführen, was der behande nden Ärzteschaft me st n cht mög ch war. Vertrauen zw schen der Ärzteschaft und den PP Beratern war aussch aggebend für d e Durchführung von ACP durch PP. D eses Vertrauen
wurde durch Kommun kat onsfäh gke t, k n sche Expert se, Erfahrung
und persön ches Ansehen pos t v bee nf usst. Opt ma es Sett ng: N chtakute S tuat onen und Grundversorgung. Vertrauensvo e Bez ehung
zw schen überwe sender Ärzteschaft und PP.

Te nehmenden der Grundversorgung fanden
nur n änd chem Sett ng statt. Ergebn sse beschränken s ch auf Faktoren der Umsetzung
von ACP, Rücksch üsse über W rksamke t m
Verg e ch zu anderen Mode en n cht mög ch.
Behande te konnten den Behand ungspfad der
ACP-Intervent on n cht überprüfen oder ändern
und wäre nütz che Ergänzung be der Entw ckung e nes e genen ACP-Protoko für PP.
Empfehlungen für weitere Forschung und
Implikationen für die Praxis:
Forschung hat s ch b sher auf Schu ung von
HA spez a s ert was das W ssen und Fäh gke ten verbessert, jedoch n cht darauf, was d e
Durchführung ste gert. Stud en egen nahe,
dass d e Ident f kat on von Pat geste gert werden muss, d e s ch für ACP e gnen. Durch das
Mode kann d e Durchführung von ACP geste gert werden und PP Berater s nd gee gnet, um
d eses anzuwenden. ACP Mode e d e auf e ne
vertrauensvo e, nterprofess one e voraussetzen, setzen e ne Bere tschaft von a en bete gten Berufsgruppen voraus. Es kann davon
ausgegangen werden, dass andere bete gte
Berufsgruppen d eses Mode ebenso erfo gre ch umsetzen könnten, wenn d e Zuwe senden Vertrauen n hre Fäh gke ten haben.
Nebst der Imp ement erung d eses Mode s
s nd auch andere Strateg en (Integrat on von
ACP n Behand ungs-Ab auf, Sens b s erung
und Edukat on der Bevö kerung n Bezug auf
ACP.
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Gesamteinschätzung der Studie:
Der Argumentationsaufbau ist knappgehalten und erschwert dadurch die Nachvollziehbarkeit. Eine klare Forschungsfrage wäre dafür hilfreich gewesen. Die
Hauptstärken dieser Studie liegen in der Datenerhebung und -analyse, welche sorgfältig durchgeführt wurde und transparent beschrieben ist. Die Stichproben
decken ein umfassendes, interprofessionelles Setting ab, jedoch erscheinen bei den Ergebnissen nicht alle Berufsgruppen. Die Ergebnisse sind präzise und
die Darstellung mit dem Flow Chart übersichtlich und konkret gestaltet. Die Schlussfolgerungen sind sehr allgemein gehalten und konkrete Praxisimplikationen werden nicht abgleitet.
Gütekriterien nach Lincoln & Guba (1985):
Bestätigung: Die Daten wurden aufgenommen, transkribiert und ein Forschungstagbuch geführt. Es ist nicht beschrieben, ob eine Überprüfung durch eine
externe Fachperson stattfand.
Zuverlässigkeit: Durch den regelgeleiteten Forschungsprozess und die detaillierte Dokumentation sind die Ergebnisse zuverlässig und bestätigbar. Die Ergebnisse wurden mit weiteren Studien untermauert. Die methodischen Schritte des Grounded Theory sind eingehalten und nachvollziehbar beschrieben. Es
finden sich keine Angaben, ob eine Software zur Analyse verwendet wurde, auch fehlen Informationen zur Reflexion von eigenen Meinungen. Es wird nicht
erwähnt, ob die Analyse von externen Fachpersonen zusätzlich geprüft wurde.
Glaubwürdigkeit: Bezüglich der gesammelten Daten und dessen Analyse fanden in der Forschergruppe Peer Debriefings statt. Interviews wurden bis zur
Datensättigung durchgeführt. Es finden sich keine Angaben darüber, ob ein Member-checking durch die Teilnehmenden stattfand.
Übertragbarkeit: Die Verwendung von Originalzitaten ermöglicht, die Schlussfolgerungen nachzuvollziehen. Die beschriebenen Daten und Ergebnisse sind
vertrauenswürdig und lassen sich auf andere übertragen. Die Interviewfragen können eingeholt werden und ermöglicht die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009):
Beim bearbeiteten Fachartikel handelt es sich um eine Primärstudie, welche in der S6-Pyramide dem untersten Level zugeordnet wird.
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Gesundhe tsversorgung
gut pos t on ert s nd für
d e Umsetzung des
ACP, Sett ng b sher
noch n cht erforscht n
Stud en. B sher ge Forschung ze gte pos t ve
Ha tung von PP auf,
Angst bezüg ch T m ngs, In t erung und
Dokumentat on. D e L teratur empf eh t e ne
V e zah von Ro en für
PP m ACP: Informat onsverm tt ung, emot ona e Unterstützung, D aogförderung m t Pat
und Fam e und Team,
und Förderung der
Durchführung.
Forschungsfrage: W e
sehen PP n der Sp tex/Pa Care ACP und
hre Ro e n Bezug auf
d eses? We che Faktoren s nd h fre ch oder
h nder ch für d e Durchführung von ACP durch
Sp tex PP? We chen
Schu ungsbedarf haben
Sp tex PP n Bezug auf
d e Durchführung von
ACP? Argumente/Forschungsbedarf: B sher ge Forschung unzure chend. Fokus d eser
Stud e egt auf Ans chten, Erfahrungen und
Schu ungsbedarf von
Sp tex PP n Eng and.

Fragen zu ACP erste t, um Gespräche
anzuregen und Ref ex on zu fördern. 3
nachfo gende Workshops m t Fokus auf
der Interpretat on der
aus den Interv ewDaten aus den Fokus-Gruppen wurden
durchgeführt. Methodologische Reflexion/Datenanalyse:
D e Daten aus den
Fokusgruppen wurden transkr b ert und
m tte s NVIVO qua tat v ana ys ert. Anayse nach Corb n und
Strauss (permanenter
Verg e ch) um Kategor en zu gener eren
d e s ch an den Erfahrungen und Wahrnehmung der PP or ent eren. Vorherrschende
Themen wurden
mehrfach ana ys ert
und n den Projektmeet ngs und den
Workshops va d ert.
D e Autor nnen geben
an n cht e ne ausre chende Datensätt gung erre cht zu haben, um e ne une ngeschränkte Übertragbarke t zu gewähr e sten.
Ethik: Nat ona Eht cs
Comm ttee hat das
Projekt bew gt.
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gaben an es häuf g er ebt zu haben das Pat be Sp ta e ntr tt unangemessen auf den REA Status
angesprochen worden se en und d e Präferenzen n Bezug auf d e Pf ege am Lebensende n cht
erfragt wurde. Manche PP gaben jedoch auch an, dass s e HA er ebten, d e nur sehr zöger ch
über den REA Status oder EOL Themen sprachen. S e erk ärten d es m t den t ef verankerten kurat ven Therap edenken und gaben an, dass s e es auch er ebt hatten das verschr ft chte Wünsche und Äusserungen von Angehör gen oder Pf egenden n cht berücks cht gt wurden. D e Unk are Dokumentat on von Wünschen von Pat und Fam wurde a s Herausforderung beschr eben
und führte zu D emmas n Notfa s tuat onen. D e Verfügbarke t der Dokumente wurde durchgehend a s prob emat sch beschr eben nsbesondere be Pat d e mehrfachen Dokumente ausgefü t
hatte und rege mäss g hosp ta s ert wurden. Es wurde ebenfa s befürchtet, dass der fre e W e
der Pat durch den Austausch m t der Fam bee nträcht gt/verfä scht werden können. Mange nde
Unterstützung für Pf egende Angehör ge wurde a s Grund für d e D skrepanz zw schen Wünschen
der Fam und Pat genannt. Unzure chende Ressourcen wurden a s Hürde für d e Durchführung
des ACP genannt. ACP könne nur g aubwürd g umgesetzt werden, wenn das gewünschte auch
umgesetzt werden könne. (à Mange an Hosp zen, Koord nat onsschw er gke ten m t bete gten
D ensten, E ntr ttskr ter en n Inst tut onen). Der mange nde Bekannthe tsgrad von ACP n der Bevö kerung wurde a s grosse Hürde genannt. Pat und Fam se en unzure chend über Betreuungsmög chke ten nform ert und denken erst über Lösungen nach, wenn e ne ernsthafte Erkrankung
auftr tt. Pat und Fam verfügen über wen g W ssen n Bezug auf den Ver auf von ernsthaften Erkrankungen und es bestehen grosse Ängste (vor dem Tod und Erkrankungen, Sp ta e ntr tt, a e n
ge assen zu werden und zu Sterben) d e zu e ner Tabu s erung der Themat k führen. PP beschr eben w e das d rekte ansprechen d ese Ängste d ese ndern konnte. Fortbildung und Ausbildung: Der e genen W ssenstand und der von anderen PP wurde a s e ne der grössten Herausforderung beze chnet und empfah en Fort- und Ausb dungen n versch edenen Formen (Fronta ,
d stance earn ng, Mentor ng, Superv s onen, n denen wen ger erfahrene Ko egen von erfahreneren ernen können). Im Vordergrund standen Kommun kat onskompetenzen. Innerha b von Pf eghe men wurde der Bedarf von kont nu er cher Unterstützung, auch auf Management Ebene, geäussert. D eser so he fen d e E nbettung des ACP nachha t g n d e Pf egeprax s e nzubetten und
d e PP m Austausch m t den behande ten Ärzten unterstützen. Fo gende Empfeh ungen für e n
Schu ungsprogramm wurden von PP geäussert: Tra n ng n Fa s tuat onen, d e e nen rea tätsnahen Kontext abb det. Erste ung e nes F ow-Charts um PP und andere über d e versch edenen
Te e und Abschn tte des ACP zu nform eren. Prakt sche Informat onen zur konkreten Dokumentat on und Kommun kat onsstrateg en. D e PP d e ACP bere ts n hrem Behand ungsfe d mp ement ert hatten, äusserten d e W cht gke t von rege mäss gen Superv s onen und kont nu er cher
Unterstützung, um das Se bstbewusstse n der PP n der Umsetzung zu stärken und e ne s chere
Umsetzung zu gewähr e sten. D es se genauso so w cht g w e d e Grund egende Fort und Ausb dung. Herausforderungen: Ident f z erung des besten Ze tpunktes und d e me stgee gnete Person für das Ansprechen von ACP Themen be Pat. Untersch ede m Verständn s von ACP be M tarbe ter m Gesundhe tssystem zu managen. Bewä t gung des Schwerpunkts auf Instrukt onsr chtn en und des Bestrebens, d e ACP-Prax s zu bürokrat s eren. Dokumentat on und Kommun kat on von ACP Gesprächen m Gesundhe tssystem. Konf ktmanagement zw schen Pat und Fam
be untersch ed chen Bedürfn ssen. Hindernisse: Mange an Ressourcen (Ze t, EOL Serv ce) um
Pat und Fam Präferenzen zu gewähr e sten. Mange an W ssen se tens der Pat und Fam bezügch ACP. Tabus und Ängste be Pat.

mög ch, da versch edene Tät gke tsbere che von PP
gem scht (Pa Sp tex, regu äre Sp tex,
etc.). ACP noch wen g bekannt n UK,
desha b ev. e nhe t chere Resu tate.
Vergleich der Ergebnisse mit ähnlichen Studien:
W cht gste Ergebn sse werden erneut
aufgenommen und
m t vorbestehender
L teratur verg chen
und gestützt. Kategor e B dung w rd
n cht erneut themat s ert.
Schlussfolgerung
für die Praxis: PP
der Sp tex haben
Sch üsse ro e n der
pa Versorgung n
der Geme nde und
s nd bestens pos t on ert, um ACP durchzuführen, was s ch
pos t v auf d e von
Pat Empfundene Lebensqua tät ausw rken könnte. Mehr
Forschung st notwend g, um zu ergründen, w e PP n
der Sp tex und andere Berufsgruppen
ACP Gespräche n t eren.
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Zusammenfassende Gesamteinschätzung der Studie:
Es werden drei klar strukturierte Forschungsfragen formuliert und mittels eines angemessenen Studiendesigns untersucht. Die Stärke der Studie liegt im
detailliert beschrieben methodologischen Vorgehen und der ausführlichen Darstellung der Ergebnisse. Durch die Art der Stichprobenziehung besteht, wie von
den Forschenden beschrieben, ein hohes Risiko für Bias. Die Ergebnisse könnten dadurch, dass nur interessierte PP an der Studie teilgenommen haben
deutlich beeinflusst worden sein. Auch die Teilnahme der Forschenden an den Folgeworkshops birgt die Gefahr von Bias. Die Diskussion der Ergebnisse ist
nur wenig kritisch und es werden keine konkreten und praxisrelevanten Empfehlungen und nur eine weiterführende Forschungsfrage aufgenommen. Dies
wirkt in Anbetracht der geringen Forschungslage unvollendet.
Gütekriterien nach Lincoln & Guba (1985):
Bestätigung: Studienexterne Personen (Gate Keeper/Schneeballsystem) waren für die Stichprobenziehung zuständig, ethische Zustimmung liegt vor. Methodisches Vorgehen ist detailliert beschrieben und Gruppeneinteilung erläutert und begründet. Mögliche Bias bei der Stichprobenziehung werden vom Forschungsteam in Betracht benannt. Durch ihre Teilnahme an den an den folgenden Workshops könnten die Resultate ebenfalls beeinflusst worden sein.
Zuverlässigkeit: Transkription der Daten wird erläutert und Instrumente und Analysemodelle benannt. Einstiegsfragen sind zugänglich.
Glaubwürdigkeit: Ist durch Evaluation und Diskussion der Resultate in den Projektmeetings und anschliessenden Workshops gegeben. Diese wurden im
Austausch von Forschenden und Teilnehmern evaluiert. Die Transkripte wurden von einzelnen Forschungsteammitgliedern analysiert, in einem Projektgruppenmeeting verifiziert und anschliessend mit den Forschungsteilnehmerinnen und Teilnehmern in Folge-Workshops evaluiert.
Übertragbarkeit: Die Leitfragen für die Diskussionen in den Fokusgruppen sind festgehalten. Regionale Rahmenkonzepte und die rechtliche Grundlage
werden erläutert und in Beziehung mit den Resultaten gestellt. Die Zitate dienen der Interpretation und Illustration der Ergebnisse und sind sinnvoll gewählt.
Die Kategoriebildung erleichtert die Strukturierung der Resultate.

Einschätzung des Evidenzlevels nach DiCenso et al. (2009): Es handelt sich um eine Primärstudie, diese wird nach der 6S-Pyramide dem unterstes Evidenzlevel zugeordnet.
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Anhang F: Flowchart Rolle der Pflegefachperson im ACP bei der Spitex

(Segitz & Zoller, 2021)
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