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Kurzbeschreibung der Studie
Ähnlich wie in vielen anderen Ländern wächst 
in Deutschland die Notwendigkeit, das Ver-
hältnis zwischen den Aufwendungen für Ge-
sundheitsleistungen auf der einen und deren 
Qualität auf der anderen Seite zu optimieren. 
Für diesen Zweck benötigen Kostenträger, 
Gesundheitspolitiker, Leistungserbringer und 
zunehmend Leistungsempfänger zuverlässige 
Informationen. Die strukturierte Erhebung 
des Pflegebedarfs mittels definierter Instru-
mente wird daher zukünftig an Bedeutung 
gewinnen. Die Leistungen der Pflege konn-
ten bislang nicht in dem Maß nach außen 
dargestellt werden, wie das notwendig gewe-
sen wäre, um der Pflege als selbstständiger 
Leistungserbringerin am Vergütungssystem 
direkte Teilhabe zu ermöglichen. Pflegebedarf 
wird immer noch eher subjektiv erhoben, und 
die entsprechende Dokumentation ist oftmals 
lückenhaft. Für eine wünschenswerte Pflege-
bedarfserhebung gibt es in Deutschland zu 
wenig valide und reliable Instrumente. Eben-
so wenig sind einheitliche Richtlinien oder 
Qualitätsstandards in der Praxis vorhanden. 
Es besteht noch Entwicklungsbedarf. 

Aus den genannten Gründen wurde eine 
Studie durchgeführt mit dem Ziel, den 
Ist-Zustand der Pflegebedarfserhebung bei 
stationärer Aufnahme onkologischer Patien-
tinnen und Patienten festzustellen und einen 
anschließenden Vergleich der Ergebnisse mit 
einer gesundheits- und pflegewissenschaftlich 
begründeten Auffassung von Pflegebedarfser-
hebung, wie sie in der Fachliteratur zur Dar-
stellung kommt, durchzuführen. Folgende 
Fragen wurden gestellt: 
1 Führen die Pflegenden eine Pflegebedarfs-

erhebung bei stationärer Aufnahme durch? 
2 Wann und auf welche Art und Weise wird der 

Pflegebedarf erhoben und wie lange dauert 
im Durchschnitt diese Erhebung? 

3 Was erfassen die Pflegenden? 
4 Was wird wann auf welche Weise dokumentiert 

und inwieweit ist der Patient involviert? 
5 Welche Faktoren auf Seiten der Pflegenden 

beeinflussen die Pflegebedarfserhebung?

Der Untersuchung ging eine internationale 
Literaturarbeit voraus. Eine quantitative Me-
thode mit deskriptivem Forschungstypus wur-
de gewählt. Es wurde jeweils ein Instrument 
für die Analyse aktueller Pflegedokumente 
(n=68) und für die Befragung der Pflegen-
den (n=81) entwickelt. Das Instrument zur 
Analyse der Dokumente wurde einem qua-
litativen Pilottest (Expertenvalidität) sowie 
der Inter rater-Reliabilität (Cohen’s Kappa: 
Median 1.0) unterzogen. Das Instrument 
zur Befragung der Pflegenden wurde vor der 
Hauptuntersuchung qualitativ und quanti-
tativ getestet. Als Untersuchungsort wurden 
eine Station für allogene Knochenmarktrans-
plantation, eine radioonkologische sowie zwei 
allgemeine hämatologisch-onkologische Sta-
tionen gewählt (convenience sampling). Die 
Rücklaufquote betrug 61 Prozent.

Die Einschätzung der Pflegenden hinsichtlich 
ihres Dokumentationsverhaltens und die 
tatsächlich stattfindende Pflegedokumen-
tation sind inkongruent in Bezug auf 
Zeitpunkt der Erhebung, Dokumen-
tationsart sowie Inhalt/Bereiche 
der Dokumentation. Die Einbe-
ziehung der Patientenperspekti-
ve ist kaum ersichtlich. Ferner 
besteht nach Einschätzung der 
Pflegenden Verbesserungsbedarf 
im Hinblick auf ihre allgemeine 
Kommunikationskom petenz, die 
Überprüfung verwendeter Instru-
mente sowie die Standardisierung der 
Dokumentation. Die internationale Literatur 
bestätigt den durch die Untersuchung erho-
benen Mangel.

Die Studie zeigt, dass Pflegende eine umfas-
sendere Dokumentation des Pflegebedarfs 
vorzunehmen meinen, als dies tatsächlich der 
Fall ist. Weiter ist aufgrund der Untersuchung 
deutlich, dass die verwendeten Instrumente 
nur teilweise als praxisnah und anwender-
freundlich zu bewerten sind. Eine umfassende 

Pflegebedarfserhebung für onkologische Pati-
entinnen und Patienten bedarf in besonderem 
Maße allgemeiner Kommunikationskompe-
tenz und einer konsequenten Einbeziehung 
der Betroffenen. Die verwendeten Instrumen-
te sollten den gängigen Gütekriterien genügen 
und per Schulung vermittelt werden. 

Die vorliegende Untersuchung legt eine Da-
tengrundlage zum Thema Pflegebedarfser-
hebung und kann als Pilotstudie eingestuft 
werden. Eine Multicenter-Studie, die den 
Ist-Zustand der Bedarfserhebung an onko-
logischen Zentren untersucht, könnte mit 
einem modifizierten Analyseinstrument und 
Fragebogen anschließen. Sie sollte die Pati-
entensicht sowie die am Behandlungsprozess 
beteiligten Professionen einschließen. Darauf 
aufbauend könnten Assessmentinstrumente, 
für die Bedarferhebung onkologischer Patien-
tinnen und Patienten, im stationären Setting 
entwickelt werden. Diese könnten Ressourcen 

bündeln, Mehrfachdokumentationen 
vermeiden sowie Synergien 

fördern. 
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