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4 Die Master-Thesis bildet den Abschluss des Studiums Master of Science in 
Pflege. Sie bietet den Studierenden erstmals die Möglichkeit, die im Studi-
um erworbenen Kompetenzen in einem selbst entworfenen Forschungspro-
jekt zu nutzen und zu erweitern.  

Auch dieses Jahr sind 15 spannende Projekte erfolgreich abgeschlossen 
worden. Die Absolventinnen und Absolventen benötigten dafür einiges an 
Ausdauer und Kreativität, um die Unwegsamkeiten des Forschungsalltages 
zu meistern. Sie haben sich aus unterschiedlichen methodischen und in-
haltlichen Perspektiven mit den Herausforderungen der Pflege in vielfälti-
gen Tätigkeitsfeldern auseinandergesetzt. Die Projekte befassen sich mit 
Menschen in unterschiedlichen Lebensaltern, zum Beispiel mit Kindern, 
die ihre chronisch kranken Geschwister pflegen, oder mit alten Menschen 
und deren Einschätzungen von Personenzentriertheit in der Pflege.  
Ausserdem nehmen die Projekte die Pflege in unterschiedlichen Settings in 
den Blick: den Akut- und Langzeitbereich ebenso wie die somatische und 
psychiatrische Betreuung. Die Projekte fokussieren berufliche Herausfor-
derungen und neue Rollen in der Pflege, wie zum Beispiel die Erfahrungen 
von Pflegenden mit Delegation von Aufgaben oder die Bedarfsabklärung 
für eine Advanced Practice Nurse im Bereich Pneumologie. Nicht zuletzt 
kommen in den Projekten unterschiedliche methodische Ansätze zur 
Anwendung, die von verschiedenen quantitativen und qualitativen Designs 
bis zur Testung von Assessment-Instrumenten reichen.
 
Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Absolventen herzlich zu 
ihren gelungenen Projekten und freuen uns, dass sie mit ihrem Einsatz die 
Pflegeentwicklung in Forschung und Praxis voranbringen. 

 

Prof. Dr. Anne Kersten

Editorial

Prof. Dr. Anne Kersten
anne.kersten@bfh.ch
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Abstract

   Background: There are higher dementia prevalence rates in the ageing 
population of people with intellectual disabilities compared to the ge-
neral population. Therefore the observation by caregivers of age related 
degradation symptoms gains importance to identify changes in cognition 
and behaviour. The NTG-EDSD meets the criteria of such a progress 
documentation questionnaire. The aim of this study is to test inter-rater 
and test-retest reliability of a part of the NTG-EDSD.
   Methods: A total of 29 rater pairs assessed 91 intellectually disabled 
individuals over 40 years old. In a first step agreement coefficients 
(Cohen’s kappa and Gwet’s AC1) were calcula-
ted for each rater pair as well as for each rater 
individually, and in a second step over all rater 
pairs and raters.
   Results: The arithmetic mean of the coeffici-
ents of the individual rater pairs amounted to 
0.356 (Cohen’s kappa) and 0.635 (Gwet’s AC1), 
the calculation over all pairs to 0.415 (Cohen’s 
kappa) and 0.685 (Gwet’s AC1) for inter-rater 
reliability. The arithmetic mean of the coeffici-
ents of the individual raters resulted in 0.734 
(Cohen’s kappa) and 0.859 (Gwet’s AC1), the calculation over all raters in 
0.764 (Cohen’s kappa) and 0.874 (Gwet’s AC1) for test-retest reliability.
   Conclusion: Compared to other studies examining inter-rater and test-
retest agreement, the instrument achieved poorer results. This may be 
due to differences in methodological procedure and disparities in the 
rating participants. The German version of the NTG-EDSD has acceptable 
reliability and can be recommended to detect changes in cognition and 
to provide a knowledge base for discussing the health status of individu-
als with intellectual disabilities with health professionals.

Psychometric Testing of the German version of the  
NTG-Early Detection Screen for Dementia (NTG-EDSD)

Mirjam Arter
Pflegeexpertin

mirjam.arter@gmx.ch

Gutachter/Gutachterin:
Dr. Dirk Richter,
Prof. Dr. Katarina Planer

«Durch die Auseinandersetzung mit den 
Themen Demenz und geistige Behinde-
rung, im Rahmen meiner Master-Thesis, 
konnte ich einen Beitrag zur Vernetzung 
von Fachpersonen und zur Fachentwick-
lung für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung leisten.»
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Abstract

Eine angeborene, chronische Erkrankung eines Kindes bedeutet für alle 
Familienmitglieder eine Herausforderung, insbesondere für die gesunden 
Geschwister. Es ist bekannt, dass ein Nichteinbezug in den Krankheits-
prozess vom gesunden Geschwister negative Auswirkungen für das 
betroffene Kind hat. Es ist jedoch unklar, wie gesunde Geschwister, die in 
die Betreuung einbezogen werden, sogenannte «pflegende Geschwister», 
ihre Betreuungsaufgaben erleben und welche Aufgaben sie übernehmen. 
Darum ist das Ziel dieser Studie, die genannte Forschungslücke zu schlie-
ssen und die Fachpersonen zu sensibilisieren. Es wurden 14 semi-struk-
turierte Interviews mit pflegenden Geschwistern durchgeführt. Die Daten 
wurden anhand einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse analysiert. 
Daraus ergaben sich drei Kategorien: 1. «die 
Betreuungsaufgaben»; in dieser beschreiben 
die pflegenden Geschwister, dass sie Aufgaben 
im Alltag übernehmen, wie das Aufpassen 
auf das kranke Geschwister. Weiter überneh-
men sie direkte pflegerische Tätigkeiten, wie 
Medikamente verabreichen. In der 2. Kategorie 
werden «die Sonnenseiten» von pflegenden 
Geschwistern genannt. Sie beschreiben, dass 
sie hilfsbereit, tolerant und geduldig sind. In 
der 3. Kategorie erzählen die pflegenden Geschwister von ihren «Schat-
tenseiten» in ihrem Alltag. Sie machen sich Sorgen, müssen auf Dinge 
verzichten und empfinden die Krankheit als ungerecht. Infolgedessen 
zeigen die Ergebnisse, wie die pflegenden Geschwister ihre Aufgaben 
erleben und welche Tätigkeiten sie übernehmen. Anhand dieser Ergeb-
nisse kann das Fachpersonal sensibilisiert werden und die pflegenden 
Geschwister sollen eine, im Rahmen einer familienzentrierten Pflege,  
adäquate und der Situation angepasste Unterstützung erhalten.

Pflegende Geschwister
Wie erleben pflegende Geschwister die Mitbetreuung eines 
chronisch kranken Kindes in der Familie? 

Rebecca Bächtold
Pflegeexpertin auf der Tagesklinik, Kinderspital Zürich

rebecca.baechtold@gmx.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Anne Kersten,
Dr. Anna-Barbara Schlüer

«Durch meine Fachexpertise in der 
Pädiatrie und meine Wahl, eine quali-
tative Forschungsarbeit über ‹Pflegende 
Geschwister› durchzuführen, konnte ich 
vertiefte Inhalte aus dem Studium opti-
mal mit der Praxis verknüpfen.»
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Abstract

Personenzentriertheit (PZ) ist ein wichtiges Konzept zur Förderung der 
Pflegequalität im Pflegeheim. Prädiktoren und Auswirkungen von PZ im 
Pflegeheim sind weitgehend unbekannt. Das Ziel der Studie ist, Prädikto-
ren von PZ aus der Perspektive der Pflegeheimbewohnenden zu identi-
fizieren und Zusammenhänge zwischen PZ und deren Auswirkungen zu 
untersuchen.

Es erfolgte eine weiterführende Primärdatenanalyse der multizent-
rischen Querschnittdaten der Studie Residents’ Perspectives of Living 
in Nursing Homes in Switzerland (RESPONS). Die Daten der RESPONS-
Studie wurden zwischen 2013 und 2014 in 51 zufällig und stratifiziert 
ausgewählten Pflegeheimen aus der deutsch- und französischsprachigen 
Schweiz erhoben. Die Zielvariable PZ der vorliegenden Studie wurde 
mit dem Resident Quality of Life-Fragebogen (adaptierte Version) in 
strukturierten Interviews mit 1035 Bewohnen-
den ermittelt. In der Datenauswertung wurden 
lineare Mehrebenenmodelle berechnet und 
bivariate Analysen durchgeführt.

Die bewohnerbezogenen Merkmale, fehlende 
Mitbestimmung bei der Heimwahl (b=-0.173, 
p<.001), zunehmendes Alter (b=-0.006, p<.01) 
und geringere Pflegeabhängigkeit (b=-0.003, 
p<.05), stellen negative Prädiktoren für eine 
tiefere Einschätzung der PZ durch die Be-
wohnenden dar. Die vermuteten positiven 
Zusammenhänge zwischen einer hohen Einschätzung der PZ und hohen 
Bewertungen der Institution, der Pflegequalität und emotionalem Wohl-
befinden konnten bestätigt werden (p<.001).

Aufgrund der positiven Zusammenhänge lohnt es sich für die Pflegehei-
me, sich mit PZ auseinanderzusetzen. Bewohnende ohne Mitbestimmung 
bei der Heimwahl sind besonders gefährdet, eine tiefe PZ zu erleben. Die 
Replizierbarkeit der Ergebnisse ist mit spezifischen PZ-Instrumenten zu 
prüfen.

Zusammenhänge zwischen bewohnerbezogenen Merkmalen 
und Personenzentriertheit in Schweizer Pflegeheimen

Niklaus Bernet
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berner Fachhochschule, Abteilung angewandte For-
schung & Entwicklung Pflege

bnn2@bfh.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Sabine Hahn,
Antoinette Conca

«Dank dem Studium und der Master-
Thesis entdeckte ich meine Freude am 
wissenschaftlichen Arbeiten. Eigenen 
Fragestellungen nachzugehen und neues 
Wissen zu generieren, empfinde ich als 
sehr reizvoll.» 
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Abstract

Wenn Pflegende im Berufsalltag die ihrer Wahrnehmung nach ange-
brachte moralische Vorgehensweise nicht verfolgen können, erfahren sie 
moralischen Stress. Die empfundene Verletzung moralischer Werte ist es, 
die moralischen Stress für die Pflegepraxis zu einem ernstzunehmenden 
Phänomen macht. Moralischer Stress kann Auswirkungen auf die Pfle-
genden selber, ihre berufliche Laufbahn oder die Pflege der Patientinnen, 
Patienten haben. Ziel dieser Studie ist es, das Erleben von moralischem 
Stress bei Pflegenden in der Schweiz zu erfassen. Es wurden leitfadenge-
stützte Interviews mit zehn Pflegenden eines Akutspitals in der Deutsch-
schweiz durchgeführt. Die Datenauswertung erfolgte inhaltsanalytisch 
nach Mayring. Die Ergebnisse konnten in folgende vier Hauptkategorien 
zusammengefasst werden: 1. Beziehung zwi-
schen moralischem Stress und berufsethischen 
Grundsätzen. Die Pflegenden berichteten über 
moralischen Stress, wenn sie die ethischen 
Prinzipien nicht einhalten konnten. 2. Ursa-
chen von moralischem Stress. Es wurden 
Ursachen wie z.B. unzureichende Informatio-
nen oder Machtlosigkeit genannt. 3. Auswir-
kungen von moralischem Stress. Als Folge von 
moralischem Stress wurden Empfindungen wie 
Ärger oder Selbstzweifel erwähnt und als Konsequenz aus dem Erleben 
das Arbeitspensum reduziert. 4. Umgang mit moralischem Stress. Die 
Pflegenden nutzten z.B. die Freizeitgestaltung als Bewältigungsstrategie 
und nannten Vorschläge wie Fallbesprechungen oder Verbesserung der 
Zusammenarbeit, um den moralischen Stress zu reduzieren. Moralischer 
Stress ist im Berufsalltag der Pflegenden nicht vollständig vermeidbar. 
Deshalb ist es für die Praxis zukünftig wichtig, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um moralischen Stress bei Pflegenden zu reduzieren.

Moralischer Stress im Akutspital

Elena Camenzind
Advanced Practice Nurse Viszeralchirurgie

«Die erlernten Fähigkeiten im Masterstu-
diengang und meine Berufserfahrung 
bilden eine Kombination, mit der eine 
Weiterentwicklung der Pflegepraxis mög-
lich ist. Der Master of Science in Pflege 
hat optimal zu meinem beruflichen 
Fortschritt beigetragen.»

elena.camenzind@gmx.ch

Gutachterin/Gutachter:
Prof. Dr. Petra Metzenthin,
Prof. Dr. Settimio Monteverde
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Abstract

Background: Aggressions are complex and dangerous challenges for 
nurses in psychiatry and have negative consequences for the individuals 
concerned, depending on the severity and frequency of occurrences. In 
dealing with these aggression events the nurses’ attitude influences their 
management strategies.

Objective: The aim of this study was to investigate if there is an asso-
ciation between the incidence and the severity of aggression and the 
nurses’ attitude towards aggression in acute psychiatry. In this regard 
were also the differences between acute wards in urban and rural loca-
tions investigated.

Method: A two-group-cross-sectional-design with a convenience sample 
of nurses (n = 123) was used. During a three 
months’ period from October to December 
2015 the nurses’ attitude was recorded by 
the German version of the Management of 
Aggression and Violence Attitude Scale and 
the aggression events by the Staff Observation 
Aggression Scale – Revised.

Results: No statistically significant associa-
tion could be demonstrated between nurses’ 
attitude to aggression and the severity of ag-
gressive events. Furthermore, there were no differences between urban 
and rural locations found.

Conclusion: Nurses with an internal attitude do not seem to be exposed 
to a higher risk of aggressive events as compared to nurses with external 
or situational attitude. Nevertheless, it is important in patient care to 
promote an external or situational attitude of mental health professio-
nals. These attitudes promote preventive and de-escalation management 
strategies and seem to reduce coercive measures. Therefore, training in 
aggression management should be designed to promote nurses’ reflexion 
of their attitude and their aggression management strategies.

Association between the nurses’ attitude and the  
incidence and severity of aggression in acute psychiatry

Michael Durrer
Pflegefachmann MScN, Dozent höherer Fachschulen i.A.

mmd1@gmx.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Sabine Hahn,
Prof. Dr. Petra Metzenthin

«Durch das Masterstudium konnte ich 
erste Erfahrungen in der Wissenschaft 
und Forschung sammeln. Die Praktika 
gaben mir die Gelegenheit, internationa-
le Kontakte zu knüpfen.»
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Abstract

Recovery von einer psychischen Erkrankung sieht vor, das Leben trotz 
und mit einer Erkrankung zu meistern. In angloamerikanischen Ländern ist 
der Recovery-Ansatz schon breit implementiert und erforscht. Zunehmend 
beschäftigen sich im deutschsprachigen Raum psychiatrische Dienstleis-
tungen mit der Integration dieses Ansatzes. Forschungsergebnisse, inwie-
weit Recovery implementiert ist und sich Nutzende damit identifizieren, 
stehen grösstenteils aus. 

Ziel dieser Studie war es, ein Verständnis zu entwickeln, was Nutzen-
de von psychiatrischen Dienstleistungen unter Recovery verstehen und 
welche Elemente des Recovery-Ansatzes sie bei sich selbst identifizieren 
können. Dazu wurden an einer psychiatrischen 
Klinik in der Schweiz vier Fokusgruppenin-
terviews durchgeführt und inhaltsanalytisch 
ausgewertet. 

Die Ergebnisse zeigten, dass Recovery als 
Begriff allen Teilnehmenden unbekannt war. 
Jedoch berichteten die Teilnehmenden über 
Veränderungen in der Angebotsstruktur, bei-
spielsweise über eine Steigerung der Wahl- und 
Kontrollmöglichkeiten bei den Therapien in den 
letzten Jahren, während die Unterstützung durch qualifiziertes Personal im 
Umgang mit den Symptomen der Erkrankung durch geeignete Strategien 
noch ausbaufähig ist.

Dienstleistungen sind vermehrt an die Bedürfnisse der Nutzenden 
anzupassen. Dabei können Pflegende zur Unterstützung des Selbstma-
nagements, in Zusammenarbeit mit Peers, beim Ausbau des Angebots eine 
Schlüsselrolle spielen. 

Das Erleben von Recovery-Aspekten bei Menschen mit  
einer psychischen Erkrankung in der Deutschschweiz: 
eine qualitativ-deskriptive Analyse

Martha Eggimann-Camponovo
Pflegeexpertin MScN

martha.eggimann@gmail.com

Gutachter/Gutachterin:
Dr. Dirk Richter,
Dr. Franziska Rabenschlag

«Das Masterstudium hat mir ermöglicht, 
mich noch intensiver mit Themen zu 
beschäftigen, welche zum Ziel haben, 
die Angebotsstruktur für Nutzende von 
psychiatrischen Dienstleistungen zu 
verbessern und das Berufsbild der Pflege 
auszubauen.»
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Abstract

Objective: Current literature concerning older people’s self-care 
abilities indicates that comparing acute geriatrics (AG) with internal 
medicine (IM) treatment is inhomogeneous in exertion, instruments and 
results. Study aims to investigate patients’ development in Activities of 
Daily Living (ADL) and Instrumental Activities of Daily Living (IADL). 

Design: Evaluation research with longitudinal, quasi-experimental 
design.

Participants: Patients (≥70 years old) were included consecutively (AG, 
regional hospital, n=67), or data were obtained routinely (IM, tertiary 
hospital, n=207). 

Intervention: Multidisciplinary concept for early rehabilitation and 
treatment with geriatric perspective.

Measurements: ADL/IADL collected ret-
rospectively 14 days before admission (t1), 
admission (t2), discharge (t3), 30 days after 
admission (t4). 

Results: The probability to gain more 
independence was significantly higher for AG 
patients in mobility (P=.008) between t2/t3 
plus personal care lower body (P=.037) and 
toileting fecal (P<.001) between t2/t4 with 
a positive tendency in the remaining ADL. 
However, AG patients were significantly more dependent in IADL at t4 
(all P<.05) except preparing food. The odds for returning home was signi-
ficantly higher in AG, even with greater dependency, in ADL’s (all P<.05) 
plus shopping (P=.008).

Conclusion: Study results and literature support a possible beneficial 
effect for AG in self-care and a lower probability for nursing home admis-
sions. Detailed ADL/IADL results allow practice transfer in care planning 
and bedside exertion. Further research might include team-functioning, a 
Cost-Utility analysis and patients’ or caregivers’ satisfaction.

Comparison between self-care abilities of older people  
treated in the acute geriatric and internal medicine units

Manuela Friedli
Leiterin Pflegeentwicklung

m.friedli@hispeed.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Katarina Planer,
Antoinette Conca

«Für die Modulabschlussarbeiten wurden 
in der Regel keine Themen vorgegeben. 
So konnte ich mich der Thematik ‹ältere 
Menschen im Akutspital› widmen und 
mir relevante Inhalte für meine Berufs-
praxis erarbeiten.»
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Abstract

Hintergrund: Die steigende Prävalenz von Adipositas wird für die 
Gesundheitsversorgung und im Speziellen für Pflegende durch deren 
patientennahen Versorgungsauftrag zur Herausforderung. Ist die Ein-
stellung der Pflegenden durch Vorurteile oder Stigmatisierung negativ 
geprägt, kann dies zu Fehl- oder Unterversorgung führen. Die «Nurses’ 
Attitudes Toward Obesity and Obese Patient Scale», die Einstellungen 
Pflegender erfasst, wurde mit dem Namen SEPPA ins Deutsche übersetzt 
und inhaltsvalidiert. 

Ziel: Die Studie prüft die Konstruktvalidität, Reliabilität und Konver-
genzvalidität der SEPPA.

Methode: Mittels Querschnittsdesign erfolgte 
eine schriftliche Befragung von Pflegenden 
im stationären und ambulanten Setting mit 
Auswertung der Daten mittels Faktoren- und 
Reliabilitätsanalysen und der Korrelation 
zwischen dem Score der «Fat Phobia Scale» und 
dem Subscore «Stereotype Eigenschaften» der 
SEPPA. 

Ergebnisse: Mit einer Stichprobe von 460 
Pflegenden wurde die Fünf-Faktoren-Struktur 
der Originalversion mit ihren Themenbereichen bestätigt. Die erklärte 
Gesamtvarianz (50,65 %) und die interne Konsistenz pro Faktor (Cron-
bachs Alpha 0,89−0,50) zeigten im Vergleich zur Originalskala leicht 
höhere Werte. Ein Item wurde wegen zu tiefer Faktorenladung und zwei 
negativ gepolte Items wegen nicht logischer Faktorenbildung entfernt. 
Die Konvergenzvalidität wurde bestätigt (r = 0,39, p < 0,001). 

Schlussfolgerungen: Die SEPPA kann zur Anwendung empfohlen 
werden, um Unterstützungsbedarf für Pflegende ableiten zu können und 
einer allfälligen Stigmatisierung entgegenzuwirken.

Psychometrische Evaluation der «Skala zur Einstellung 
Pflegender gegenüber Patientinnen und Patienten mit  
Adipositas» (SEPPA)

Maria Gasser
Pflegeexpertin MScN

columgasser@sunrise.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Claudia Mischke,
Antoinette Conca

«Im Studium konnte ich mein berufli-
ches Fachwissen mit wissenschaftlichen 
Grundlagen ergänzen und mit der Master-
Thesis den Theorie-Praxis-Transfer unter 
professioneller Begleitung umsetzen. Dies 
ermöglichte Fachvertiefung und Horizont-
erweiterung.»
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Abstract

Background: Hospital discharges are often delayed due to waiting on 
an available bed in a post-acute care (PAC) institution. Consequences 
are functional decline and a high risk for adverse events. The screening 
instrument PACD identifies patients at risk for discharge in a PAC facility. 
Purpose of the study was to improve the diagnostic accuracy of the 
PACD, by adding laboratory values, respectively replace the existing item 
«active medical problems» with a biomarker for disease severity and 
mortality (ProADM). Further, we investigate if the Self-Care-Index (SPI) 
identifies additional patients at risk for a PAC facility discharge.

Methods: 1432 medical patients were included. Regression models 
were conducted to identify laboratory predictors. The predictive ability 
of the SPI was compared to the PACD. Receiver operating curves were 
used to analyze the accuracy of the improved PAC discharge-models. 
Crosstabs and fourfold tables were used for analyzing differences in 
identified cases.

Results: The final regression model consisted of albumin, copeptin and 
hematocrit. No significant difference could be shown between PACD with 
laboratory values and without (AUC =.787 vs. .768). The same result was 
seen in the combination of PACD (without active medical problems) with 
ProADM (AUC = .756 vs. .768). No significant difference could be shown 
between PACD and the SPI. The SPI identified additional cases true 
positive, with a high rate of false positive.

Conclusions: Adding laboratory values to the PACD does not improve 
its overall accuracy. The single PACD item (active medical problems) 
cannot be replaced by ProADM in an appropriate manner. The SPI is not 
eligible to identify additional patients at risk for a PAC facility discharge.

Improving the post-acute care discharge score (PACD):  
a diagnostic accuracy study

Daniel Koch
Klinischer Pflegewissenschaftler / Fachexperte Onkologie Pflege

daniel.koch@ksa.ch

 
Gutachterinnen:

Prof. Dr. Petra Metzenthin,
Antoinette Conca
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Abstract

Menschen, die eine Krebstherapie erhalten, sind mit Symptomen wie 
beispielsweise Müdigkeit, Angst und Schmerzen konfrontiert. Oft fühlen 
sie sich im Selbstmanagement der Symptome unsicher. Um die Erkrankten 
zu Hause zu unterstützen, wurde ein Patientenedukationstool zur Förde-
rung des Symptommanagements bei Krebs entwickelt. Die bedarfsgerechte 
Abgabe schriftlicher Kurzinformation, Symptom Navi genannt, findet im 
Rahmen eines systematisierten, pflegerischen Beratungsgesprächs statt. 

Die Studie hatte das Ziel, zu evaluieren, wie Patientinnen und Patienten 
das neue Patientenedukationstool zur Förderung des Selbstmanagements 
erleben und welche Erfahrungen sie damit machen.

Dazu wurde in einem deskriptiven Design eine thematische Analyse 
durchgeführt. Die Studienteilnehmenden 
wurden in einem onkologischen Ambulatorium 
betreut. Anhand eines semistrukturierten, the-
oriegeleiteten Fragebogens konnten in Einzelin-
terviews zehn Betroffene zu deren Erfahrungen 
befragt werden. Die Analyse der transkribierten 
Interviews erfolgte nach Braun und Clarke und 
wurde in einer Forschungsgruppe expliziert.

Die Resultate zeigen, dass das Patientenedu-
kationstool die emotional geforderten Patien-
tinnen und Patienten im Symptommanagement unterstützte. Die bedarfs-
gerechte Abgabe der Symptom Navi und Beratung förderte die Einnahme 
einer aktiveren Rolle im Symptommanagement. Die Patientinnen und 
Patienten beschrieben zudem eine Erweiterung ihres Handlungsspiel-
raums. Angehörige waren für Betroffene im Symptommanagement wichtig. 
Sie spielten dabei sowohl eine motivierende wie belastende Rolle.

Das Patientenedukationstool ist aus der Betroffenenperspektive vielver-
sprechend und kann nun systematisch in die Praxis implementiert und 
weiter evaluiert werden.

Welche Erfahrungen machen an Krebs erkrankte Menschen 
mit einem Symptommanagement – Patientenedukationstool? 

Susanne Kropf-Staub
Pflegeexpertin Onkologie

susanne.kropf@lindenhofgruppe.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Petra Metzenthin, 
Prof. Dr. Manuela Eicher

«Pflegende mit Masterabschluss be-
günstigen die Entwicklung pflegerischer 
Angebote wie z.B. Edukationsgespräche. 
Die Selbstmanagementstrategien von 
Betroffenen und Angehörigen können 
strukturiert erfragt und fundiert wie 
gezielt unterstützt werden.»
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Einleitung: Aktuelle Studien zeigen, dass das Arbeiten in Alters- und 
Pflegeheimen (APH) die letzte Arbeitspräferenz von Pflegestudierenden 
ist. Aus der Literatur gehen verschiedene Begründungen für diesen 
Umstand hervor. Den Gründen, die gegen das Arbeiten in APH sprechen, 
sollen gerontologische Unterrichtsinhalte und praktische Einsätze in APH 
entgegenwirken können.

Diese Studie zielt darauf ab, die Gründe von Pflegestudierenden der 
höheren Fachschule (HF) und der Fachhochschule (FH), welche für und 
gegen das Arbeiten in APH sprechen, zu benennen. 

Methode: Für die Arbeit wurde ein qualitativ deskriptives Design 
gewählt. Studierende der HF und der FH im Kanton Bern wurden für die 
Fokusgruppeninterviews rekrutiert. Die Inter-
views wurden inhaltsanalytisch ausgewertet.

Ergebnisse: 24 Studierende nahmen an den 
Fokusgruppeninterviews teil. Die fünf Kate-
gorien «Attraktive Aspekte des Arbeitens», 
«Unattraktive Aspekte des Arbeitens», «Assozi-
ationen der Studierenden mit APH», «Erleben 
des Studiums» sowie «Aufwertung der Arbeit 
in APH» konnten gebildet werden.

Diskussion: Als attraktive Aspekte sahen die 
Studierenden die Beziehung zu den Bewohnen-
den sowie das selbständige Arbeiten. Die Arbeitszeiten konnten als einer 
der Gründe eruiert werden, die aus Sicht der Studierenden unattraktiv 
sind. Hinsichtlich des Studiums waren sich die Studierenden einig, dass 
Dozierende und praktische Einsätze in APH ihr Bild von der Alterspfle-
ge beeinflussen können. Als Aufwertung der Arbeit in APH sahen die 
Studierenden die Durchführung von Akut-Therapien oder spezialisierte 
Berufsprofile für Bachelor-Pflegende.

Gründe für und gegen das Arbeiten in Alters- und Pflege-
heimen

Sandra Verena Kunz
Pflegeexpertin MScN

sandra.oey@hotmail.com

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Katarina Planer,
Prof. Dr. Petra Metzenthin

«Durch das wissenschaftliche und gleich-
zeitig praxisnahe Studium, welches zu 
meiner persönlichen und beruflichen 
Entwicklung beigetragen hat, kann ich 
den Bedürfnissen multimorbider und 
hochaltriger Menschen in Alters- und 
Pflegeheimen Rechnung tragen.»



16

Abstract

Das Vulvakarzinom ist unter den gynäkologischen Malignomen das am 
wenigsten erforschte Karzinom, obwohl es immer häufiger auftritt und 
die Auswirkungen gravierend sind. Körperliche und psychosoziale Folgen 
kleiner Eingriffe an der Vulva haben einen Einfluss auf die Lebensqualität 
der betroffenen Frauen. Ziel dieser Studie war es, ein vertieftes Verständ-
nis für das subjektive Erleben und den Einfluss eines Vulvakarzinoms 
auf die Sexualität sowie die Körperbildwahrnehmung zu erlangen. Dies 
soll als Grundlage für Überlegungen zur Entwicklung von spezifischen 
Pflegeinterventionen dienen. Als Design wurde der qualitative Ansatz 
der Grounded Theory verwendet. Die Daten von sieben Teilnehmerinnen 
wurden anhand des theoretischen Samplings mit offenen, axialen und 
selektiven Kodierprozessen nach Strauss und 
Corbin analysiert. Während der Analyse ge-
nerierten sich zwei Achsenkategorien heraus: 
«das Sexuelle, es ist die Zukunft» und «Vulva-
karzinom verändert Realitäten». Daraus konnte 
eine Kernkategorie abgeleitet werden: «die 
Wiederherstellung von Ordnung im Leben». 
Nach der Diagnose und Behandlung eines 
Vulvakarzinoms berichten die Teilnehmerin-
nen über belastende Veränderungen in allen 
Aspekten ihrer Sexualität und ihrem Körperbild. Die Teilnehmerinnen 
unterstreichen, dass medizinische Fachpersonen betroffene Frauen über 
Veränderungen des Körperbildes und der Sexualität im Zusammenhang 
mit Vulvakarzinomen aufklären und ihnen den Zugang zu diesen Themen, 
wann immer notwendig, erleichtern sollten. Dies bedingt, dass die Pfle-
gefachperson Kenntnis über den aktuellen Forschungsstand besitzt und 
mit den Themen Sexualität und Körperbildveränderungen bei gynäkologi-
schen Krebspatientinnen vertraut ist.

Wie die Behandlung eines Vulvakarzinoms die Wahr-
nehmung des Körperbildes und der weiblichen Sexualität 
beeinflusst

Lotti Lauk
Advanced Practice Nurse (APN) Schwerpunkt gynäkologische Onkologie, Luzerner Kantonsspital

lotti.lauk@luks.ch

 

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Claudia Mischke,
Prof. Dr. Petra Metzenthin

«Durch das Studium Master of Science in 
Pflege konnte ich meine fachlichen und 
methodischen Kompetenzen erweitern. 
Diese helfen mir, als APN hochkomplexe 
Praxissituationen pflegerisch zu beurtei-
len und interdisziplinär zu bearbeiten.»
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Hintergrund: Der wirkungsvolle Einsatz von Advanced Practice Nurses 
(APN) ist weltweit in diversen Settings belegt. Durch die Betreuung einer 
APN konnten Hospitalisationsdauer und –kosten gesenkt, sowie die 
Versorgungsqualität erhöht werden. In der Schweiz sind APN Rollen noch 
in der Entwicklung, in der Pneumologie sind noch keine beschrieben 
worden. 

Fragestellung/ Ziel: Die vorliegende Studie soll einerseits den Bedarf 
einer APN Pneumologie im Akutsetting klären. Andererseits sollen 
mögliche Tätigkeitsbereiche und Rollen einer APN Pneumologie eruiert 
werden.

Methode: Zur Beantwortung der Fragestellung wurden gemäss PEPPA 
Framework Bedarf und Tätigkeitsbereiche un-
tersucht. Dazu wurden Einzel- und Fokusgrup-
peninterviews mit Betroffenen und Fachper-
sonen durchgeführt, welche inhaltsanalytisch 
ausgewertet wurden.

Ergebnisse: Sechs Betroffene und 18 Fach-
personen wurden befragt. Die Aussagen der 
Betroffenen liessen sich in die Kategorien «die 
Behandlung erleben», «den Austritt planen», 
«die Krankheit managen» und «Überlegungen 
zur APN anstellen» zusammenfassen. Die Fachpersonen machten Aus-
sagen zu: «die Behandlung einschätzen», «den Ablauf des Aufenthaltes 
steuern», «Selbstmanagement fördern» und «die APN Rolle entwickeln».

Schlussfolgerung: Die Betroffenen äusserten keine konkrete Notwen-
digkeit für eine APN Pneumologie, beschrieben jedoch Unterstützungs-
bedarf, der durch eine APN Pneumologie abgedeckt werden könnte. Die 
Fachpersonen beschrieben einen klaren Bedarf für die Einführung einer 
APN Pneumologie. Die Schwerpunkte der Rolle sollten auf Schulung 
und Unterstützung der Betroffenen im Selbstmanagement sowie auf die 
Unterstützung der Pflegeteams gelegt werden. Daher sollte die APN Rolle 
entwickelt und implementiert werden.

Bedarfsabklärung für eine Advanced Practice Nurse Fach-
gebiet Pneumologie

Anna Katharina Moser 
RN, Pflegeexpertin MScN

kathrin.moser@bluewin.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Petra Metzenthin,
Prof. Dr. Andrea Gurtner

«Die Master-Thesis bot mir die Chance, 
ein zukunftsgerichtetes Thema multipro-
fessionell und praxisnah umzusetzen. 
Auf dieser Basis kann Pflegeentwicklung 
auf die Herausforderungen des heutigen 
und morgigen Gesundheitswesens ausge-
richtet werden.»



18

Abstract

In der Schweiz arbeiten in der Langzeitpflege Fachpersonen mit diver-
sen Ausbildungsstufen. Das Delegieren zwischen den Stufen ist dabei 
zentral für die Arbeitsteilung. Personen mit vielfältigen Ausbildungsstu-
fen sowie mit Abschlüssen von nicht mehr angebotenen Ausbildungen, 
sind in Alters- und Pflegeheimen tätig. Deren unterschiedliche Aufga-
ben- und Kompetenzbereiche können die Delegation erschweren und 
Sicherheitslücken in der Betreuung von Bewohnenden begünstigen. Ziel 
der Studie ist, festzustellen, wie Pflegepersonen mit verschiedenen Bil-
dungsstufen in Alters- und Pflegeheimen in der Schweiz die Delegation 
erfahren und inwieweit eine unangemessene Delegation wahrgenommen 
wird. Für die vorliegende Untersuchung wurden Fokusgruppeninterviews 
mit je einer Bildungsstufe (Assistenzpersonal, 
Fachangestellte Gesundheit und diplomiertem 
Pflegefachpersonal: Zuordnung für diese Studie 
definiert) geführt und inhaltsanalytisch aus-
gewertet. Die Ergebnisse bilden fünf Hauptka-
tegorien ab: Teamkultur und Kommunikation, 
Zusammenarbeit im Pflegealltag, Berufsrolle 
und Individualität, die Rolle der Organisation 
und Normen im Praxisalltag. Pflegepersonen in 
Alters- und Pflegeheimen beschreiben zusam-
menfassend eine erschwerte Delegation aufgrund nicht trennscharfer 
Aufgaben- und Kompetenzbereiche. Eine Transparenz im Pflegealltag 
diesbezüglich ist künftig anzustreben. 

Delegation im Alters- und Pflegeheim – Erfahrungen von 
Pflegepersonal auf verschiedenen Bildungsstufen

Nadine Rahm
Fachverantwortliche Pflege

nadinerahm@yahoo.de

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Eva Soom Ammann,
Prof. Dr. Petra Metzenthin

«Durch die Vertiefung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und den Erwerb neuer 
Kompetenzen bin ich bestens für meinen 
Berufsalltag gerüstet. Zu einer evidenz-
basierten Pflegepraxis beisteuern und 
sich beruflich vernetzen zu können, ist 
eine Bereicherung.»
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Das Delir ist eine häufige und schwerwiegende Komplikation in der 
klinischen Praxis. Pflegefachpersonen spielen eine Schlüsselrolle in der 
Prävention, Früherkennung und Behandlung von Betroffenen mit einem 
Delir. Jedoch ist wenig bekannt über Faktoren, welche die Umsetzung 
pflegerischer Interventionen anhand von Delirmanagement-Programmen 
beeinflussen. Ziel der Studie ist es, solche Faktoren aus Sicht der 
Pflegenden zu eruieren. Zur Datenerhebung wurden Fokusgruppen-
interviews mit Pflegenden eines Schweizer Spitals durchgeführt und 
anhand qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei entstanden vier 
Kategorien: Planung und Umsetzung des Pflegeprozesses, Erfahrung und 
Wissensstand, organisatorische Rahmenbedingungen und Aspekte in der 
Zusammenarbeit. Die durchgeführte Studie 
zeigt, dass ein strukturierter Pflegeprozess mit 
einer delirfokussierten Pflegeanamnese zentral 
ist für eine adäquate Umsetzung der pflege-
rischen Interventionen und diese durch ver-
schiedene hinderliche und förderliche Faktoren 
beeinflusst werden. Förderliche Faktoren sind 
eine strukturierte Pflegeplanung mit Umset-
zung der Bezugspflege, Pflegeerfahrung sowie 
vertieftes Wissen zum Delir und Delirmanage-
ment wie auch die Unterstützung des Teams. Hinderlich hingegen sind 
knappe personelle und zeitliche Ressourcen, räumliche Strukturen sowie 
die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft. Um eine adäquate Umsetzung 
der pflegerischen Interventionen im Delirmanagement gewährleisten 
zu können, braucht es Unterstützungsmassnahmen der Institution, 
wie beispielsweise das Bereitstellen von Hilfsmitteln, eine adäquate 
Personalplanung sowie Schulungs- und Weiterbildungsangebote, um ein 
bestmögliches Ergebnis erzielen zu können. 

Pflegerische Interventionen im Delirmanagement – 
Einflussfaktoren auf die Umsetzung aus Sicht der Pflegenden

Barbara Tönz  
Dipl. Pflegefachfrau MScN

barbara.toenz@usz.ch

Gutachterinnen:
Prof. Dr. Anne Kersten,
Dr. Maria Schubert

«Das Studium Master of Science in Pflege 
war eine spannende und lehrreiche 
Herausforderung. Das erlernte Wissen 
während dem Erstellen der Master-Thesis 
anwenden zu können, hat mir Freude 
bereitet sowie mein Interesse an der  
Forschung geweckt.»
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