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Glossar
Achalasie: neuromuskuläre Störung glattmuskulärer Hohlorgane, die durch fehlende Erschlaffung der (Sphinkter-)Muskulatur gekennzeichnet ist (Pschyrembel 2013).
Amytrophe Lateralsklerose: Systemerkrankung des Rückenmarks (Pschyrembel 2013).
Bias: Einflüsse, welche die Ergebnisse einer Studie verzerren können (Polit & Beck 2012).
Chi-Quadrat-Test: Ein statistischer Test zur Prüfung von Unterschieden in der Häufigkeit
(Polit & Beck 2012).
Cut-off-point: Der Wert eines Screening-Instrumentes oder diagnostischen Instruments um
zwischen Fällen und Nicht-Fällen zu unterscheiden (Polit & Beck 2012).
Dehydration: (auch Dehydrierung) Bezeichnung für Wasserentzug (Pschyrembel 2013).
Deskriptive Forschung: Forschung mit dem Ziel spezifische Charakteristika bei Personen,
Gegebenheiten und/oder Häufigkeiten über ein gewisses Phänomen zu beschreiben (Polit &
Beck 2012).
Dysphagie: Schluckstörung (Pschyrembel 2013).
Item: Eine einzelne Frage oder ein Statement eines Instruments oder einer Skala (Polit &
Beck 2012).
Likert-Skala: Eine Skala bestehend aus mehreren deklarativen Elementen, die einen
Standpunkt zu einem Thema äußern. Die Befragten geben in der Regel den Grad an mit
dem sie einer Aussage zustimmen oder nicht (Polit & Beck 2012).
Morbidität: Krankheitshäufigkeit innerhalb einer Population, die in bestimmten Größen (z. B.
Inzidenz, Prävalenz) ausgedrückt wird (Pschyrembel 2013).
Mortalität: Anzahl der Todesfälle in einem Beobachtungszeitraum (Pschyrembel 2013).
Myasthenia gravis: Autoimmunkrankheit mit Störung der neuromuskulären Signalvermittlung (Pschyrembel 2013).
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Oropharyngeale Dysphagie: Störungen des Kauvorganges und/oder des Nahrungstransportes (Pschyrembel 2013).
Ösophageale Dysphagie: Schluckstörung mit Passagebehinderung für feste und/oder flüssige Nahrung (Pschyrembel 2013).
Parenteral: Unter Umgehung des Magen-Darmtrakts (Pschyrembel 2012).
Pemphigus: Blasensucht, Bezeichnung für intraepidermale blasenbildende Hauterkrankungen (Pschyrembel 2013).
Polypharmazie: Polypragmasie; Anwendung zahlreicher Medikamente und Maßnahmen
beim Einzelfall ohne sinnvolles Konzept (Roche 2003).
Population: Individuen oder Objekte mit gewöhnlichen Charakteristiken (Polit & Beck 2012).
Prävalenzstudie: Eine Querschnittstudie, welche die Häufigkeit bestimmter Zustände oder
Erkrankungen in einer Population erfasst und darstellt (Polit und Beck 2012).
p-Wert: Zeigt in statistischen Tests die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Ergebnis auf einen
Zufall zurückzuführen ist (Polit & Beck 2012).
Querschnittstudie: Ein Studiendesign, welches zu einem Zeitpunkt alle Daten sammelt um
Veränderungen über einen gewissen Zeitraum zu erkennen (Polit & Beck 2012).
Retrosternal: Bezeichnung für den Bereich „Brust/Brustbein“ (Pschyrembel 2013).
Screening-Instrument: Ein Instrument zur Identifikation spezifischer Kriterien bei potentiellen StudienteilnehmerInnen oder zur Bestimmung positiver bzw. spezifischer Konditionen bei
Personen (Polit & Beck 2012).
Sensitivität: Die Fähigkeit eines Instruments den “Fall” als solchen korrekt zu identifizieren
(Polit & Beck 2012).
Signifikanz: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein beobachteter Zusammenhang das Ergebnis
eines Zufalls ist. Eine Signifikanz von 5% bedeutet, dass das Ergebnis mit einer 5%igen
Wahrscheinlichkeit auf einen Zufall zurückzuführen ist (Polit & Beck 2012).
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Spezifität: Die Fähigkeit eines Screening-Instrumentes einen „Nicht-Fall“ als solchen korrekt
zu identifizieren (Polit & Beck 2012).
Standardabweichung: Ein Maß zur Messung des Grades der Schwankungen einer Reihe
von Werten bzw. eines Datensatzes (Polit & Beck 2012).
Zenker-Divertikel: (auch Hypopharynxdivertikel, Grenzdivertikel); Lokalisation: dorsale Hypopharynxwand im Bereich des M. constrictor pharyngis inferior (Pschyrembel 2013).
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Einleitung: Europaweit nimmt der Anteil älterer Menschen kontinuierlich zu. In Österreich
wird sich der Anteil der über 65-jährigen Menschen bis zum Jahr 2060 fast verdoppeln. Mit
zunehmendem Alter kommt es vermehrt zu chronischen Krankheiten oder körperlichen Veränderungen, welche Schluckstörungen begünstigen können. Die Folgen von Schluckstörungen reichen von respiratorischen Komplikationen bis hin zu Mangelernährung. Dadurch
kommt es zu Einschränkungen der Lebensqualität, einer längeren Krankenhausaufenthaltsdauer und erhöhten Mortalität der Betroffenen. Damit Schluckstörungen und in weiterer Folge Mangelernährung verhindert werden können, muss zunächst das Ausmaß des Problems
dargestellt und der Anteil der Betroffenen ermittelt werden.
Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Prävalenz von Schluckstörungen bei mangelernährten
BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen zu untersuchen. Zudem sollen Maßnahmen aufgezeigt werden, die bei BewohnerInnen angewendet werden, die von Schluckstörungen und Mangelernährung betroffen sind.
Methode: An der Pflegequalitätserhebung am 09. April 2013 beteiligten sich 16 österreichische Pflegeheime mit 1.394 BewohnerInnen. Bei der Untersuchung handelt es sich um eine
multizentrische Querschnittstudie mit deskriptivem Design.
Ergebnisse: In österreichischen Pflegeheimen litten 12,2% der BewohnerInnen an Schluckstörungen. Insgesamt waren 35,3% der BewohnerInnen mit Schluckstörungen mangelernährt. Bei mangelernährten BewohnerInnen mit Schluckstörungen wurde am häufigsten die
Flüssigkeitsaufnahme kontrolliert und die Nahrungskonsistenz angepasst (63,8%). Hatten
die BewohnerInnen keine Schluckstörungen und waren mangelernährt, erhielten diese am
häufigsten energiereiche Zwischenmahlzeiten (56,7%), gefolgt von der Überwachung der
Flüssigkeitsaufnahme (47,6%).
Diskussion: Die Erhebung zeigt erstmalig die Prävalenz von Schluckstörungen bei mangelernährten BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen. Die Ergebnisse legen dar, dass
Schluckstörungen bei mangelernährten BewohnerInnen ein verbreitetes Phänomen darstellen. Für die Praxis ist die Entwicklung eines standardisierten Screeninginstrumentes für die
Erfassung von Schluckstörungen zu empfehlen. Die Pflegequalitätserhebung bietet eine gute
Grundlage für weitere Studien.
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Abstract

Abstract
Introduction: Across Europe, the number of elderly people is continuously increasing. In
Austria, the number of people aged 65+ will have almost doubled by the year 2060. With
increasing age comes increased chronic disease and physical changes that can induce swallowing disorders. The consequences of swallowing disorders can range from respiratory
complications to malnutrition. For those affected, this can lead to reduced quality of life,
longer hospital stays and higher mortality. In order to prevent swallowing disorders and, as a
result, malnutrition, the full magnitude of the problem as well as the numbers affected must
be known.
The goal of this Master‟s thesis is to investigate the prevalence of swallowing disorders
among malnourished residents at Austrian nursing homes. In addition, measures will be presented that are currently in use for residents who suffer from swallowing disorders and malnutrition.
Methods: 16 Austrian nursing homes with a total of 1,394 residents took part in the Quality
of Care Survey on April 9th 2013. The study was a cross-sectional, multicentre study that
used a descriptive design.
Results: It was found that in Austrian nursing homes, 12.2% of residents suffered from swallowing disorders. In total, 35.3% of residents with swallowing disorders were malnourished.
Malnourished residents with swallowing disorders most often had their fluid intake and food
consistency checked (63.8%). Malnourished residents without swallowing disorders most
often received high-energy snacks (56.7%), followed by the monitoring of their fluid intake
(47.6%).
Discussion: This survey has, for the first time, demonstrated the prevalence of swallowing
disorders in malnourished residents at Austrian nursing homes. The results expose the fact
that swallowing disorders among malnourished residents are part of a larger phenomenon.
The development of a standardized screening instrument for the collection of incidences of
swallowing disorders in practice is recommended. The Quality of Care Survey provides a
solid basis for further studies.
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I. Einleitung

I. Einleitung
Europaweit ist ein Anstieg der Altersstruktur zu beobachten. Dieser demographische Wandel
ist unter anderem durch sogenannte Boom-Jahrgänge zu erklären (Statistik Austria 2012c).
Darüber hinaus ist europaweit ein kontinuierlicher Anstieg der Lebenserwartung zu verzeichnen (Europäische Kommission 2011). Im Jahr 2012 lebten in Österreich 1.512.261 Menschen, die über 65 Jahre alt waren (Statistik Austria 2012a). Nach Bevölkerungsprognosen
wird im Jahr 2060 der Anteil der über 65-jährigen Menschen in Österreich von derzeit 17,9%
auf 28,9% steigen. Die demographische Veränderung macht sich auch in absoluten Zahlen
bemerkbar. Im Jahr 2060 werden in Österreich 2.711.161 über 65-jährige Menschen leben
(Statistik Austria 2012b).
Mit zunehmendem Alter kommt es zu körperlichen und gesundheitlichen Veränderungen, die
sich durch eine Abnahme der Muskelmasse bis hin zu Sarkopenie bemerkbar machen können. Beeinflusst werden unter anderem die Regulation der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme oder physiologische Prozesse, wie die Verdauungsregulation. Es kommen Veränderungen in der Lebenssituation hinzu, wie Einsamkeit oder soziale Isolation, die für die Betroffenen belastend sein können (Volkert & Sieber 2011).
Bei älteren Menschen steigt zudem die Zahl der chronischen Erkrankungen. Bei Personen
zwischen 15 und 30 Jahren mit mindestens einer chronischen Erkrankung liegt der Anteil der
Betroffenen bei 64,8%, während dieser bei den über 75-jährigen Personen mit mindestens
einer chronischen Krankheit bei 91,5% liegt (Statistik Austria 2009). Multimorbidität im Alter
führt dazu, dass die Pflegeabhängigkeit steigt. Laut Statistik Austria (2012c) haben 471.000
Menschen über 75 Jahren Probleme mit den Basisaktivitäten, wie Essen, Waschen oder
Anziehen. In nächster Zeit ist mit einer Zunahme von ca. 20% funktionell beeinträchtigter
älterer Personen in der Allgemeinbevölkerung zu rechnen. Vor allem die ernährungsbasierte
Versorgung ist von dieser Population selbstständig schwer zu decken (Bundesministerium
für Arbeit, Soziales & Konsumentenschutz 2010). Der Verlust der Selbstständigkeit ist begründbar durch die Abnahme funktioneller Reserven und die Zunahme chronischer Erkrankungen, wodurch die Gebrechlichkeit und Immobilität zunehmen (Volkert & Sieber 2011).
In Pflegeheimen zeigt sich zudem eine deutliche Tendenz zu den höheren Altersgruppen. Im
Jahr 2012 lag das Durchschnittsalter der BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen
bei 83, während in Krankenhäusern die PatientInnen durchschnittlich 64 Jahre alt waren.
Zudem leiden BewohnerInnen aus Pflegeheimen öfter an Mangelernährung als PatientInnen.
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In der Pflegequalitätserhebung aus dem Jahr 2012 zeigte sich eine Mangelernährungsrate
von 16,9% in österreichischen Krankenhäusern, während die Prävalenz in österreichischen
Pflegeheimen bei 23,1% lag (Lohrmann 2012).
Die Ursachen für Mangelernährung sind vielfältig und reichen von chronischen Erkrankungen
bis hin zu psychosozialen Faktoren (Volkert & Sieber 2011, Bauer 2011). Einen bedeutenden
Risikofaktor für die Entstehung von Mangelernährung stellen Schluckstörungen dar (Forster
et al. 2011, Bauer 2011). Die Betroffenen leiden unter Einschränkungen in der Lebensqualität oder der körperlichen Funktionalität (Volkert & Sieber 2011). In einer chinesischen Studie
zeigte sich zudem eine höhere Mortalitätsrate bei mangelernährten PatientInnen. Mit einem
Anteil von 25% (n = 20) war diese bei geriatrischen mangelernährten PatientInnen deutlich
höher, als bei nicht-mangelernährten PatientInnen, bei diesen lag die Rate bei 4% (n = 100).
Vor allem pflegeabhängige BewohnerInnen in Pflegeheimen sind einem erhöhten Mangelernährungsrisiko ausgesetzt (Shum et al. 2005). In der Studie von Tannen et al. (2008) benötigten 76% von insgesamt 2.388 PflegeheimbewohnerInnen und 32% von insgesamt 4.045
KrankenhauspatientInnen pflegerische Unterstützung bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Die Autoren zeigen auf, dass der Anteil an RisikopatientInnen in Pflegeheimen,
die eine ernährungsbezogene Pflegeintervention erhielten, höher war als in Krankenhäusern
(Tannen et al. 2008). Trotz der hohen Mangelernährungsrate bei HeimbewohnerInnen bleibt
die Versorgung oft mangelhaft. Gaskill et al. (2008) zeigen auf, dass lediglich 17,8% der
mangelernährten BewohnerInnen durch DiätologInnen in den vergangenen sechs Monaten
betreut wurden und 29,2% mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgt wurden. Die Autoren
schließen auf einen großen Bedarf an multidisziplinärer und systematischer Pflege in der
Ernährung von PflegeheimbewohnerInnen (Gaskill et al. 2008).
1.1 Schluckstörungen
In dieser Arbeit wurde die Definition für Schluckstörungen nach Denk & Biegenzahn (2005)
herangezogen. Im deutschen Sprachraum kann Dysphagie durch die deutsche Bezeichnung
„Schluckstörung“ ersetzt werden. Dysphagie wird folgend definiert:
„Dysphagie bezeichnet die Störung der Aufnahme und des geregelten Transportes der Nahrung von der Mundhöhle in den Magen. Je nach betroffenen Phasen des Schluckaktes unterscheidet man eine oropharyngeale von einer ösophagealen Dysphagie, wobei auch kombinierte Formen auftreten können (Denk & Biegenzahn 2005, p. 663).“
In der Definition werden Schluckstörungen eingängig dargestellt und es werden die zwei Unterformen oropharyngeal und ösophageal berücksichtigt.
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I. Einleitung

Oropharyngeale Schluckstörungen betreffen meist Probleme im Hals- und Mundbereich.
Ösophageale Schluckstörungen betreffen hingegen die Speiseröhre und es besteht meist die
Notwendigkeit einer medikamentösen oder chirurgischen Behandlung (Bottino-Bravo &
Thomson 2008). In dieser Arbeit werden beide Formen berücksichtigt und es wird die deutsche Bezeichnung „Schluckstörungen" benutzt.
1.2 Ursachen und Risikofaktoren von Schluckstörungen
Schluckstörungen treten oft als Symptom von anderen zugrunde liegenden Erkrankungen
auf (Bottino-Bravo & Thomson 2008). Da beim Schluckvorgang eine Vielzahl an Muskelpaaren beansprucht wird, sind neurologische Erkrankungen die häufigste Ursache für das Auftreten von Schluckstörungen (Rösch 2004). Die vielfältigen Ursachen werden in Tabelle 1
zusammengefasst.
Tabelle 1: Ursachen von Schluckstörungen

Ursachen von Schluckstörungen
Krankheitsbedingte

o Schlaganfall

Ursachen

o Neurodegenerative Erkrankungen (zB. Parkinson, multiple Sklerose,

Myasthenia

gravis,

Motoneuronenerkrankung

oder

Amyotrophe Lateralsklerose)
o Achalasie
o Karzinome (im Bereich der Speiseröhre, des Pharynx oder
Larynx)
o Schädel-Hirn-Trauma
o Muskelerkrankungen
o Funktionale und kognitive Beeinträchtigungen
o Polypharmazie
Strukturelle

o Zenker-Divertikel

Ursachen

o Gastroösophagealer Reflux (GERD)
o Schlechter Zahnstatus
o Soor, Pemphigus, Herpes oesophagi

Altersbedingte

o Demenz

Ursachen

o Motilitätsstörungen
o Diabetes Mellitus
o Verminderter Speichelfluss
o Mundtrockenheit

(Achem & Devault 2005, Rösch 2004, de Luis et al. 2006, Bollschweiler et al. 2008, Tanaka
et al. 2013, Forster et al. 2011, Furuta et al. 2013)
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Neben den unterschiedlichen Ursachen, wurde höheres Alter vielfach als Risikofaktor für das
Auftreten von Schluckstörungen betrachtet (Furuta et al. 2013, Forster et al. 2011, Rofes et
al. 2010, Achem & DeVault 2005). In einer spanischen Studie konnte bei älteren Personen
eine beeinträchtigte Schlucksicherheit- und wirksamkeit nachgewiesen werden. Schluckstörungen sind bei älteren PatientInnen durch eine verzögerte und verlängerte Schluckreaktion
geprägt. Der Zungenstoß ist schwächer und die Zungenbewegung ist eingeschränkt (Rofes
et al. 2010). Das Ergebnis ist eine reduzierte Schluckfunktion, die sich in Form einer verminderten Schluckfrequenz äußert. Als mögliche Ursachen für die Beeinträchtigung in der älteren Population werden der verminderte Speichelfluss oder sensorische Veränderungen betrachtet (Tanaka et al. 2013, Achem & DeVault 2005). Einen weiteren Risikofaktor stellt der
Einfluss durch verschiedene Medikamente dar. Schluckstörungen können durch Nebenwirkungen unterschiedlicher Medikamente oder durch Komplikationen medikamentöser Therapien entstehen (Balzer 2000).
1.3 Charakteristika von Schluckstörungen
Die Symptome unterscheiden sich je nach Art bzw. Lokalisation der Schluckstörung. Um die
Unterschiede aufzuzeigen, stellen die Tabelle 2 und 3 die Symptome beider Formen gegenüber.
Tabelle 2: Übersicht der Symptome oropharyngealer Schluckstörungen

Symptome:
oropharyngeale Schluckstörungen
o

Husten oder Würgen während oder nach dem Essen

o

Räuspern, belegte Stimme oder Gurgelgeräusch nach dem Essen

o

Langes, mühsames Kauen oder Schlucken

o

Unfähigkeit zu Essen oder Vermeiden bestimmter Nahrungsformen

o

Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten bleiben nicht im Mund während des Kau- oder
Schluckvorgangs

o

Essensrückstände in der Mundhöhle

o

Appetitverlust, Dehydrierung oder Gewichtsverlust

o

Vermehrtes Auftreten aspiratorischer Pneumonie

o

Atemschwierigkeiten beim Essen

o

Unwohlsein oder Schmerzen während des Schluckvorganges

o

Ungewöhnliche Kopfbewegungen während des Schluckens

(Bottino-Bravo & Thomson 2008, p. 244)
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Tabelle 3: Übersicht der Symptome ösophagealer Schluckstörungen

Symptome:
ösophageale Schluckstörungen
o

Retrosternales Druckgefühl

o

Krämpfe

o

Passagenbehinderung in der Speiseröhre

o

Gefühl des Feststeckens von Nahrungsmitteln im Hals bzw. in der Brust

o

Erbrechen, Reflux oder Aufstoßen nach dem Essen

o

Unwohlsein oder Schmerzen nach dem Essen bzw. beim Schlucken

o

Sodbrennen

(Ritz 2009, Bollschweiler et al. 2008, Bottino-Bravo & Thomson 2008)
1.4 Folgen von Schluckstörungen
Sicheres Schlucken und Essen stellen Grundbedürfnisse des Menschen dar. Hinzu kommt,
dass ältere Menschen das gemeinsame Essen als Möglichkeit für soziale Interaktionen nutzen. Fehlt diese Grundlage, kann die Unfähigkeit oder die Beeinträchtigung des Schluckens
die Lebensqualität beeinflussen (Humbert und Robbins 2008, De Luis et al. 2006). Es kommen Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens hinzu sowie eine höhere Mortalitätsrate (Furuta et al. 2013, Tanaka et al. 2013, Rofes et al. 2010). Sozioökonomische
Folgen kennzeichnen sich durch ein zunehmendes Schamgefühl, ein mangelndes Selbstbewusstsein oder Gefühle der Ausgeschlossenheit (Roy et al. 2007).
Neben der Beeinträchtigung der Lebensqualität wurde in mehreren Studien aufgezeigt, dass
Schluckstörungen mit respiratorischen Komplikationen in Form von Pneumonien einhergehen (Almirall et al. 2013, Rofes et al. 2010, Cabre et al. 2010, Eisenstadt 2010). Weitere Folgen charakterisieren sich durch Dehydrierung (Leibovitz et al. 2007, Forster et al. 2011) oder
Mangelernährung (Vanderwee et al. 2010, Rofes et al. 2010, Suominen et al. 2005, Forster
et al. 2011, Patel & Martin 2008).
1.5 Mangelernährung
Bei der Bestimmung von Mangelernährung gibt es in der Literatur Uneinigkeit. Mangelernährung wird auf verschiedene Arten definiert. Begriffe wie Fehlernährung, Unterernährung,
Kachexie, Wasting oder Sarkopenie werden verwendet (Pirlich 2004). In dieser Arbeit wurde
die Definition von Mangelernährung nach Elia (2005) herangezogen.
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„Malnutrition is a state of nutrition in which a deficiency or excess (or imbalance) of energy,
protein, and other nutrients causes measureable adverse effects on tissue/body function
(shape, size, and composition) and function, and clinical outcome (Elia 2005, p. 2).”
Die Definition beschreibt einen Zustand, bei dem ein Mangel oder ein Ungleichgewicht von
Energie, Proteinen oder anderen Nährstoffen zu messbaren Effekten auf den Körper, das
Gewebe (Form, Größe und Zusammensetzung), die Körperfunktion und das klinische Ergebnis führt (Elia 2005, p. 2, Übersetzung E. S.). Die Begriffsbestimmung berücksichtigt neben anthropometrischen Daten auch Energiereserven sowie die Körperfunktion der Betroffenen. Die Definition umfasst das Ungleichgewicht von Nährstoffen, welches sich als Unteroder Überernährung bemerkbar machen kann. In der vorliegenden Arbeit wird Mangelernährung im Sinne einer Unterernährung betrachtet.
Betrachtet man die Zahl der Personen, die von Mangelernährung betroffen sind, variiert der
Anteil je nach Setting. Vor allem in Pflegeheimen ist von einer höheren Mangelernährungsrate auszugehen. In einer niederländischen Studie waren 14,8% der PatientInnen und 18,5%
der BewohnerInnen mangelernährt (Meijers et al. 2009). In Österreich liegt die Prävalenz
mangelernährter PatientInnen bei 16,5% und der Anteil mangelernährter BewohnerInnen bei
20,3% (Lohrmann 2011).
1.6 Ursachen und Risikofaktoren von Mangelernährung
Die Ursachen für Mangelernährung sind vielfältig. Die Entstehung wird meist durch mehrere
Faktoren begünstigt. Zu den körperlichen Ursachen zählen, neben Schluckbeschwerden,
Kauprobleme aufgrund kariöser Zähne oder schlecht sitzender Zahnprothesen (Drey & Kaiser 2011, Forster et al. 2011, Hickson 2006, Patel & Martin 2008). Eine beeinträchtigte geistige oder psychische Verfassung, wie Verwirrtheitszustände, Depressionen oder Demenz
sind weitere Risikofaktoren, die Mangelernährung begünstigen können. Der Lebensstil und
soziale Faktoren verursachen Mangelernährung, indem Einsamkeit und soziale Isolation den
Appetit und die Nahrungsaufnahme beeinträchtigen (Hickson 2006, Patel & Martin 2008,
Drey & Kaiser 2011, Volkert & Sieber 2011). Zahlreiche körperliche Veränderungen im Alterungsprozess stellen weitere Ursachen für Mangelernährung dar. Diese Veränderungen machen sich durch einen zunehmenden Appetitverlust oder das Nachlassen des Geschmacksund Geruchssinns bemerkbar. Zudem kommt es zu Veränderungen der Körperzusammensetzung indem der Fettanteil im Alter zunimmt und der Körperwassergehalt sowie die Muskelmasse abnehmen. Mit der Abnahme der Muskelmasse werden ältere Menschen immer
gebrechlicher und können den Gewichtsverlust kaum ausgleichen (Volkert & Sieber 2011,
Hickson 2006, Drey & Kaiser 2011).
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Die unterschiedlichen Risikofaktoren für Mangelernährung erfordern ein umfassendes Verständnis über die Ursachen und Zusammenhänge um eine angemessene Behandlung zu
ermöglichen (Hickson 2006).
1.7 Folgen von Mangelernährung
Mangelernährung beeinflusst sowohl klinische als auch psychosoziale Bereiche (Saunders &
Smith 2010). Dabei hängt der Umfang der Folgen vom Ausmaß und der Dauer der Mangelernährung ab. Leichte Formen gehen mit unspezifischen Symptomen einher, wie Müdigkeit,
allgemeiner Schwäche oder beeinträchtigtem Allgemeinzustand (Bauer et al. 2006, Heseker
2003). Bei einer länger andauernden Mangelernährung kommt es zur Abnahme der Muskelmasse, die sich als Verlust funktioneller Reserven bemerkbar macht. Durch die Abnahme
der körperlichen Leistungsfähigkeit steigt vor allem bei älteren Menschen die Sturzgefahr.
Diese Verluste können zu Einschränkungen der Lebensqualität oder chronischer Einsamkeit
führen (Volkert & Sieber 2011). Insgesamt zeichnen sich die Effekte von Mangelernährung in
sehr vielen Bereichen ab. Zu den schwerwiegendsten Folgen zählen erhöhte Komplikationsraten, erhöhte Mortalität und Morbidität sowie eine beeinträchtigte Wundheilung und höhere
Infektanfälligkeit. In weiterer Folge kommt es zu längeren Krankenhausaufenthalten und einem erhöhten Verbrauch finanzieller Ressourcen (Löser 2010, Heseker 2003, Volkert & Sieber 2011, Bauer et al. 2008).
1.8 Problemstellung
Bei der Erfassung von Schluckstörungen gibt es eine Fülle an verschiedenen Instrumenten.
Den Goldstandard stellt vielfach die Videofluoroskopie dar (Mertl-Rötzer 2009, Almirall et al.
2013, Forster et al. 2011), für die Erfassung eines Risikos für Schluckstörungen speziell bei
älteren Personen bzw. in Pflegeheimen konnte jedoch kein spezifisches Instrument identifiziert werden (Simon et al. 2009).
Eine ähnliche Vielfalt an Screeninginstrumenten ergibt sich bei Mangelernährung (Harris &
Haboubi 2005, Bauer et al. 2006, Elia, Zellipour & Stratton 2005). Hinzu kommen Unklarheiten hinsichtlich der Definition, welche die Diagnose und die Erfassung von Mangelernährung
zusätzlich erschweren (Meijers et al. 2009, Pirlich 2004). Da ein einheitlicher ScreeningProzess fehlt, bleibt Mangelernährung oft unbehandelt und unbemerkt. Zudem variiert die
Prävalenz je nach festgelegtem Indikator, der für die Erfassung verwendet wird (Elia, Zellipour & Stratton 2005).
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Neben der vielfachen Möglichkeit Schluckstörungen und Mangelernährung zu messen, ist zu
klären ob die Zahl der Betroffenen ausreichend erfasst ist. Forster et al. (2011) schließen vor
allem bei älteren Personen eine mangelhafte Erfassung von Schluckstörungen nicht aus.
Besonders bei älteren Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen erweist sich eine diagnostische Untersuchung von Schluckstörungen als schwierig. Ähnliches zeigt sich bei der
Erfassung bei nicht pflegeabhängigen Personen, wie BewohnerInnen im ambulanten Bereich. Auch in dieser Population ist eine mangelhaft erfasste Prävalenzrate nicht auszuschließen. Ältere pflegeunabhängige Personen mit Schluckstörungen rechnen diese vermehrt dem natürlichen Alterungsprozess an (Turley & Cohen 2009, Chen et al. 2009). Da
diese Personen keine stationäre pflegerische Behandlung benötigen, fehlt ein umfassendes
und fachkundiges Screening durch ärztliches oder pflegerisches Personal und die Einschätzung von Schluckbeschwerden erfolgt subjektiv. In der Befragung von Turley und Cohen
(2009) wurden zudem Barrieren aufgezeigt, warum ältere Personen Behandlungen bei
Schluckstörungen nicht nutzten. Die Mehrheit der Betroffenen war über die Möglichkeit einer
Behandlung nicht informiert und wusste nicht, dass es Behandlungsmöglichkeiten überhaupt
gibt. Demnach bleiben Schluckstörungen unbeachtet und unbehandelt (Turley & Cohen
2009). Um den Anteil der Betroffenen sichtbar zu machen und die Ist-Situation darzustellen,
ist das Identifizieren von Prävalenzerhebungen notwendig. Dabei soll das Ausmaß des Problems aufgezeigt werden.
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II. Literaturüberblick
Den theoretischen Teil dieser Arbeit liefert die nachfolgende Literaturübersicht. Um einen
Einblick in den Stand der aktuellen Forschungsergebnisse zu Schluckstörungen zu erhalten,
wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Die Recherche wurde im Zeitraum vom 02. September bis 20. Dezember 2013 durchgeführt.
2.1 Methode der Literaturrecherche
Um einen Überblick über die Thematik zu erhalten, wurde zunächst eine Internetrecherche in
der Metasuchmaschine „Metacrawler“ durchgeführt. Dafür wurden allgemeine Begriffe wie
„dysphagia“ oder „malnutrition“ verwendet.
Die systematische Literaturrecherche wurde in den Datenbanken Pubmed, CINAHL, Embase
und Cochrane durchgeführt. Gesucht wurde mit folgenden Schlüsselwörtern: dysphagia, deglutition disorder*, swallow* disorder*, swallow* difficult*, impair* swallow*, malnutrition, malnourish*, nursing home*, resident*, long term care, elderly, care home, intervention*, treatment, therapy, manag*. Des Weiteren fand eine Handsuche in den Referenzlisten der eingeschlossenen Literatur statt. Für die Suchstrategie wurden die Boolean‟schen Operatoren
“AND“ und “OR“ verwendet. Die Suche wurde an die einzelnen Datenbanken angepasst und
es wurden entsprechende Mesh-Terms verwendet. Zusätzlich wurden Limitationen festgelegt
um die Recherche zu spezifizieren. Zu diesen zählen die Einschränkung der Studien im Publikationszeitraum 2003-2013, englische oder deutsche Sprache sowie die Einschränkung auf
“Titel und Abstract“.
Es wurden alle Formen von Schluckstörungen berücksichtigt. Eingeschlossen wurden Studien, die Prävalenzzahlen von Schluckstörungen oder Maßnahmen zur Behandlung von
Schluckstörungen berücksichtigten. Zusätzlich wurden Studien eingeschlossen, die sich mit
Prävalenzen und Maßnahmen zu Schluckstörungen befassten. Ausgeschlossen wurden medikamentöse Maßnahmen oder Studien, die sich nicht mit Personen mit einem Durchschnittsalter von über 65 Jahren befassten. Für die Recherche ergaben sich folgende Suchstrategien:
Prävalenzzahlen zu Schluckstörungen oder Schluckstörungen mit Mangelernährung:
(prevalence AND (dysphagia or deglutition disorder* or swallow* disorder or swallow* difficult* or impair* swallow*) AND (nursing home or resident* or long term care or elderly or care
home))
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Maßnahmen zu Schluckstörungen oder Schluckstörungen mit Mangelernährung:
((intervention* OR treatment OR therapy OR manag*) AND (dysphagia OR "Deglutition Disorders"[Mesh]) AND (nursing home OR resident* OR long term care OR care home))
Anhand dieser Strategien konnten insgesamt 983 Suchergebnisse in den einzelnen Datenbanken erzielt werden. Mittels Handsuche bzw. Internetrecherche konnten vier Quellen für
die weitere Beurteilung eingeschlossen werden. Zunächst wurde jeder Titel auf die inhaltliche Relevanz geprüft. Danach wurden die Abstracts relevanter Titel hinsichtlich der Ein- und
Ausschlusskriterien gescreent. Die kritische Bewertung erfolgte anhand der Kriterien von
Polit und Beck (2012). War der Abstract anhand der Kriterien passend, wurde die Studie gelesen und bewertet. Die Beurteilung umfasst Bereiche wie Titel, Abstract, Einleitung, Literaturüberblick, Methode, Ergebnisse oder Diskussion. Die einzelnen Bereiche wurden mittels
gezielter Fragen beispielsweise zum Design, zur Stichprobe oder zu den Forschungsfragen
vertieft. Geprüft wurden schließlich die Relevanz und der Zweck der einzelnen Bereiche bzw.
der gesamten Studie. Zudem wurde geprüft, ob alle bedeutenden Elemente vollständig waren und klar dargelegt wurden. Eine detaillierte Übersicht der kritischen Bewertung der einzelnen Studien ist im Anhang 1 zu finden. In die Literaturübersicht wurden 14 Studien eingeschlossen, welche den vorab definierten Ein- und Ausschlusskriterien entsprochen haben
und anhand der kritischen Bewertung als angemessen beurteilt wurden. Die Abbildung 1
zeigt das gesamte Vorgehen bei der Auswahl der Studien.

Datenbanken

(Pubmed, CINAHL, Embase, Cochrane)
Suchergebnisse
n = 983

zusätzliche Handsuche und
Internetrecherche
n=4
nach Titel- und AbstractScreening eingeschlossen
n = 58

Studien im Volltext
gelesen und bewertet
n = 21

Ausgeschlossen
n = 37

Ausgeschlossen
n=7

14 Studien in
Literaturüberblick
eingeschlossen
Abbildung 1: Prozess der Literaturauswahl

Eminovic Sandra, BSc

10

II. Literaturüberblick

2.2 Ergebnisse Literatur
In der Literaturrecherche wurde eine Vielzahl an Instrumenten zur Erfassung von Schluckstörungen und Mangelernährung identifiziert. Daher werden zunächst die Methoden beschrieben, die aus der Literatur hervorgingen. Anschließend wird die Prävalenz von Schluckstörungen gegliedert nach Pflegeheim, Krankenhaus und ambulantem Bereich aufgezeigt. Zum
Schluss wird die Prävalenz von Schluckstörungen und Mangelernährung dargelegt, sowie
die in der Literatur beschriebenen pflegerischen Maßnahmen.
2.2.1 Erfassung von Schluckstörungen
Die häufigste Erfassungsmethode von Schluckstörungen stellten verschiedene Fragebögen
dar (Vanderwee et al. 2010, Suominen et al. 2005, Wang, Chen & Li 2012, Kawashima et al.
2004, Nogueira & Reis 2013, Chen et al. 2009, Turley & Cohen 2009, Chen & Lin 2012, Holland et al. 2011, Okamoto et al. 2012, Valentini et al. 2009, van der Maarel-Wierink et al.
2013). Diese variierten inhaltlich und im Aufbau. Zudem wurden die Fragebögen für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt oder wurden ergänzend zu weiteren Screeningmethoden
angewendet. Zu einer Diagnose kam man indem Schluckstörungen durch die betroffenen
Personen selbst oder durch das Pflegepersonal beurteilt wurden.
Für die Erfassung von Schluckstörungen wurden Fragen zu den Symptomen gestellt (Kawashima et al. 2004, Nogueira & Reis 2013, Holland et al. 2011, Okamoto et al. 2012) oder
der Fragebogen enthielt eine direkte Frage ob Schwierigkeiten mit dem Schlucken bestehen
(Chen et al. 2009, Chen & Lin 2012, Wang, Chen & Li 2012, van der Maarel-Wierink et al.
2013, Turley & Cohen 2009). Es gab einige Studien, die den Inhalt des Fragebogens mangelhaft oder überhaupt nicht dargestellt haben (Valentini et al. 2009, Vanderwee et al. 2010,
Suominen et al. 2005). Demnach war nicht ersichtlich nach welchen Kriterien gefragt wurde.
Eine Übersicht der beschriebenen Fragebögen mit den Kriterien der Diagnosestellung ist in
Tabelle 4 (ausgenommen mangelhaft beschriebener Fragebögen - Valentini et al. 2009,
Vanderwee et al. 2010, Suominen et al. 2005) zu finden.
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Tabelle 4: Übersicht der verwendeten Fragebögen

Quelle

Bezeichnung

Kriterien der Diagnosestellung

Einstufung des Schweregrads von Schluckstörungen

Kawashima
al. (2004)

et

Dysphagia
Screening
Questionnaire

Fragen zu den Symptomen

Einstufung der verschiedenen Symptome in 3 Stufen:
schwerwiegende,
mittlere
oder keine Symptome

Nogueira
Reis (2013)

&

Dysphagia
Self-Test
(DST)

Selbsteinschätzung mit 10
Fragen zu den Symptomen;
Ergebnis: Risiko für Schluckstörung oder Aspiration

Einstufung nach Werten von
0 bis 10, wobei ein Wert von
10 bedeutet, dass alle
Symptome zutreffend waren

Turley
und
Cohen (2009)

Keine
spezifische
Bezeichnung

Eine
gezielte
Frage
ob
Schwierigkeiten
mit
dem
Schlucken bestehen (Ja/Nein)

Einstufung des Schweregrades anhand einer 7
Punkte Likert-Skala

Wallace, Middleton & Cook
(2000),
zit.
nach Holland
et al. (2011)

Sydney
Swallow Questionnaire

17 Fragen zu den Symptomen

Einstufung mittels visueller
Analogskala;
höchster
Score = höchster Schweregrad (Gesamtscore 1700)

Nathadwarawala, McGroary &
Wiles
(1994),
zit. nach Chen
& Lin (2012)

Swallow Questionnaire

16 Fragen zu den Symptomen
und ergänzend eine direkte
Frage ob Schluckstörungen
bestehen (Ja/Nein)

Einstufung des Schweregrades mit Werten von 0-4

Okamoto et al.
(2012)

Keine spezifische Bezeichnung

4 Fragen zu den Symptomen

Keine Einstufung

Chen
(2009)

Keine spezifische Bezeichnung

Eine
gezielte
Frage
ob
Schwierigkeiten
mit
dem
Schlucken bestehen (Ja/Nein)

Keine Einstufung

Wang, Chen &
Li (2012)

MDS-NH 2.1

Eine direkte Frage ob Schwierigkeiten mit dem Schlucken
bestehen (Ja/Nein)

Keine Einstufung

van der MaarelWierink et al.
(2013)

Fragebogen
der Pflegequalitätserhebung

Eine
gezielte
Frage
ob
Schwierigkeiten
mit
dem
Schlucken bestehen (Ja/Nein)

Keine Einstufung

et

al.

Die zweithäufigste Erfassungsmethode stellten verschiedene Schlucktests dar. Für die Diagnose wurde der Schluckvorgang anhand einer bestimmten Menge von Flüssigkeiten oder
Nahrungsmitteln beurteilt. Eine Unterform von Schlucktests sind Wasserschlucktests, die
vorwiegend in asiatischen Ländern (Japan und China), sowie einem europäischen Land
(Portugal) verwendet wurden (Okamoto et al. 2012, Nogueria & Reis 2013, Chen & Lin
2012).
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Keiner der verwendeten Tests wurde speziell für PflegeheimbewohnerInnen entwickelt oder
bei diesen getestet (Okamoto et al. 2012, Nogueria & Reis 2013, Chen & Lin 2012, Furuta et
al. 2013, Park et al. 2013). Die Vorgehensweise, sowie die Kriterien für die Diagnosestellung
unterschieden sich dennoch zwischen den einzelnen Schlucktests. Eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Tests, sowie der Vorgehensweise, kann Tabelle 5 entnommen
werden.
Tabelle 5: Zusammenfassung Schlucktests

Test
30 ml Water
Swallow Test

3 OZ Water
Swallow Test

Diagnose
Schluckstörungen wurden diagnostiziert, wenn der
Schluckvorgang länger als fünf Sekunden dauerte, mit
Unterbrechungen oder Verschlucken stattfand. Mit dem
Cut-off von 5 Sekunden wies der Test eine Sensitivität
von 90% auf und eine Spezifität von 56%. Entwickelt für
die Überprüfung von Schluckstörungen bei PatientInnen
mit zerebrovaskulären Erkrankungen.
Schluckstörungen wurden diagnostiziert:
 wenn der Schluckakt unterbrochen wurde
 bei Husten oder Würgen

Quelle
Kubota, Mishima &
Hanada (1982), zit.
nach Okamoto et al.
(2012)

DePippo et al. (1992),
zit. nach Nogueira &
Reis (2013)

 bei Anzeichen einer belegten Stimme während des
Tests oder eine Minute danach.
Entwickelt für SchlaganfallpatientInnen.
90 ml Water
Swallow Test

Die Bewegungen vom Zungenbein zum Schildknorpel
werden während des Schluckvorgangs gezählt. Dabei
wird der Finger an den Hals und Nacken gedrückt. Der
Test misst die Schluckhäufigkeit- und geschwindigkeit,
durchschnittliches Wasservolumen pro Schluck, die Fähigkeit Wasser vollständig zu schlucken und abnormale
Schluckbewegungen während des Schluckvorganges.
Getestet bei PatientInnen mit neurologischen Erkrankungen.

Nathadwarawala,
McGroary & Wiles
(1994), zit. nach Chen
& Lin (2012)

3 OZ Water
Swallow Test

Untersuchung der Schluckgeräusche während des
Schluckvorgangs. Schluckstörungen wurden diagnostiziert bei pathologischen Geräuschen, wie Pfeifen, Husten
oder Räuspern nach dem Schluckvorgang.

Zenner, Losinski &
Mills (1995), zit. nach
Furuta et al. (2013)

GUSS-Test
(Gugging
Swallowing
Screen)

Erfasst werden Schluckstörungen oder ein Aspirationsrisiko. Überprüft wird das Schlucken von Speichel, Flüssigkeiten, Brei, sowie Nahrungsmitteln. Die unterschiedlichen Testindikatoren ermöglichen die Bestimmung verschiedener Schweregrade. Entwickelt für SchlaganfallpatientInnen.

Trapl et al. (2007)
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Furuta et al. (2013) untersuchten Schluckstörungen mittels zervikaler Auskultation, in der
Schluckgeräusche mittels eines Stethoskops abgehört werden. Kontrolliert wurden die Geräusche auf Pfeifen, Husten oder Räuspern nach dem Schluckvorgang oder beim Wiederholen des Schluckvorganges. Lagen pathologische Atemgeräusche vor, wurde eine Schluckstörung diagnostiziert (Furuta et al. 2013).
Bei Chen und Lin (2012) wurden neben eines Fragebogens und Wasserschlucktests auch
neurologische Untersuchungen für die Erfassung von Schluckstörungen eingesetzt. Untersucht wurde der 5., 7. und 9. bis 12. Gerhirnnerv. Die Ergebnisse der neurologischen Untersuchung sowie des Fragebogens wurden für eine Diagnose herangezogen. Demnach
wurden Schluckstörungen diagnostiziert, wenn der Score bei beiden Screenings größer als 2
war. Zusätzlich wurde betrachtet, ob PatientInnen Schluckbeschwerden verbal äußerten
(Chen & Lin 2012).
2.2.2 Erfassung von Mangelernährung
Für die Erfassung von Mangelernährung wurde am häufigsten das Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) verwendet (Furuta et al. 2013, Vanderwee et al. 2010). In
einer finnischen Untersuchung (Suominen et al. 2005) wurde der MNA (Mini Nutritional Assessment) verwendet. Mit dem MNA wird der Ernährungszustand älterer Personen eingeschätzt. Der Test ist vor allem in der Pflegepraxis leicht anzuwenden und erfasst neben einer
Mangelernährung auch ein Mangelernährungsrisiko (Guigoz 2006). Es sind maximal 30
Punkte zu erreichen und bei einem Punktewert unter 17 gelten PatientInnen als mangelernährt. Bei Werten zwischen 17 und 23,5 besteht ein Mangelernährungsrisiko. Das MNA-SF
wurde aus dem kompletten MNA abgeleitet. Es ist zeitsparend und wurde speziell für ältere
PatienteInnen und BewohnerInnen entwickelt (Vanderwee et al. 2010).
In zwei weiteren Studien wurde der BMI für das Screening von Mangelernährung genutzt,
welcher als anthropometrische Methode bekannt ist (Valentini et al. 2009, Park et al.
2013). In den Untersuchungen gab es Unterschiede betreffend der Definition von Mangelernährung. Bei Valentini et al. (2009) wurde Mangelernährung bei einem BMI von <20 kg/m²
bestimmt, während Park et al. (2013) den BMI (<20 kg/m²) für die Erfassung von Untergewicht nutzten. Zusätzlich wurde bei Park et al. (2013) mittels der koreanischen Version der
NSI-Checkliste (Nutrition Screening Initiative) ein Ernährungsrisiko ermittelt. Das Risiko wurde in drei Kategorien eingeteilt, ein Wert von 0-2 ergab einen guten Ernährungszustand, 3-5
Punkte ergaben ein moderates Ernährungsrisiko und ein Wert von ≥ 6 bedeutete ein hohes
Risiko. Zusätzlich wurde eine Messung des Oberarms vorgenommen (Park et al. 2013). In
der Studie von Valentini et al. (2009) wurde zusätzlich zum BMI die subjektive Einschätzung
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des Pflegepersonals erhoben. Beurteilt wurden die BewohnerInnen nach den Indikatoren
„gut ernährt“, „Mangelernährungsrisiko“ und „mangelernährt“ (Valentini et al. 2009).
In einer niederländischen Untersuchung (van der Maarel-Wierink et al. 2013) wurde Mangelernährung nach Meijers et al. (2009) definiert. Demnach waren die teilnehmenden BewohnerInnen mangelernährt wenn mindestens eines der folgenden Merkmale zutreffend war:
1. BMI ≤ 20 kg/m²,
2. Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (>6 kg in den vergangenen 6 Monaten, >3 kg im vergangenen Monat),
3. Keine Nahrungsaufnahme in den letzten drei Tagen oder reduzierte Aufnahme für mehr
als 10 Tage, verbunden mit einem BMI zwischen 20 und 23 kg/m² (Meijers et al. 2009).
Wang, Chen & Li (2012) verwendeten für die Erfassung des Ernährungszustandes die chinesische Version des Fragebogens “MDS-NH 2.1” (Minimum Data Set for Nursing Home
Resident Assessment and Care Screening). Betrachtet wurden unterschiedliche Kriterien,
wie durchschnittlicher BMI-Wert, Gewichtsverlust- oder zunahme, Geschmacksinn der PatientInnen bzw. BewohnerInnen, vermehrtes Hungerauftreten sowie der Umfang der konsumierten Essensportion (Wang, Chen & Li 2012).
2.2.3 Prävalenz von Schluckstörungen in Pflegeheimen
Die Prävalenz von Schluckstörungen in Pflegeheimen variierte zwischen 16% und 52,7%. In
der Studie von Valentini et al. (2009) lag die Zahl der Schluckstörungen bei BewohnerInnen
in österreichischen und deutschen Pflegeheimen bei 16 % (n = 341) von insgesamt 2.137
untersuchten StudienteilnehmerInnen. Park et al. (2013) untersuchten die Prävalenz von
Schluckstörungen, sowie die damit verbundenen Faktoren in zwei südkoreanischen Pflegeheimen. Es wurde eine Prävalenzrate von 52,7% (n = 208) von insgesamt 395 BewohnerInnen ermittelt. In den Niederlanden litten in den 119 teilnehmenden Pflegeheimen 9%
(n = 751) von insgesamt 8.119 BewohnerInnen an Schluckstörungen (van der MaarelWierink et al. 2013).
In einer chinesischen Studie (Wang, Chen & Li 2012) wurden Kau- und Schluckprobleme bei
BewohnerInnen in Langzeitpflegeeinrichtungen untersucht. Ziel war es Zusammenhänge
zwischen Kau- und Schluckproblemen und verschiedenen Einflussfaktoren zu ermitteln. Betrachtet wurde der orale Status, Ernährungsmaßnahmen, Ernährungszustand, kognitiver
Zustand oder die soziale Kompetenz. Es ergab sich eine Prävalenz von 44,2 % (n = 345) bei
über 65-jährigen BewohnerInnen mit Schluckstörungen (Wang, Chen & Li 2012).
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In der Querschnittstudie von Nogueira & Reis (2013) wurde eine Prävalenz von 40% durch
die subjektive Einschätzung der BewohnerInnen (n = 266) erhoben. Die Selbsteinschätzung
erfolgte durch den Dysphagia Self-Test. Nach Nogueira & Reis (2013) sollte die Selbsteinschätzung von Schluckstörungen durch objektive Screeningmethoden ergänzt werden, daher
wurde zusätzlich der 3 OZ Water Swallow-Test verwendet. Schluckstörungen wurden diagnostiziert, wenn der Schluckakt unterbrochen wurde, bei Husten oder Würgen sowie bei Anzeichen einer belegten Stimme. Es zeigten 38% der BewohnerInnen mindestens eines der
genannten Symptome (Nogueira & Reis 2013).
2.2.4 Prävalenz von Schluckstörungen in Krankenhäusern
Aus dem Literaturüberblick wurde eine Studie identifiziert, die sich mit der Erfassung von
Mangelernährung in 90 belgischen Krankenhäusern befasste. Zusätzlich wurde die Prävalenz zusammenhängender Faktoren erhoben. Einen mit Mangelernährung assoziierten
Faktor stellten Schluckstörungen dar, die mittels eines standardisierten Fragebogens erhoben wurden. Es wiesen 12% (n = 280) der über 75-jährigen PatientInnen (n = 2.329) auf geriatrischen Stationen Schluckstörungen auf (Vanderwee et al. 2010).
2.2.5 Prävalenz von Schluckstörungen im ambulanten Bereich
Es wurden einige Studien identifiziert, welche die Prävalenz von Schluckstörungen bei über
65-jährigen Personen im ambulanten Bereich erfassten. Die Mehrheit der Studien wurde in
asiatischen Ländern durchgeführt (Furuta et al. 2013, Kawashima et al. 2004, Okamoto et al.
2012, Chen & Lin 2012). Es kamen unterschiedliche Erfassungsmethoden zum Einsatz, sodass die Vergleichbarkeit der Daten schwierig ist.
Studien, welche die Prävalenz mittels Fragebogen erhoben haben, hatten untereinander
ähnliche Ergebnisse. Der Anteil der Personen mit Schluckstörungen im ambulanten Bereich
lag zwischen 11,4% und 15% (Holland et al. 2011, Chen et al. 2009, Kawashima et al. 2004,
Turley & Cohen 2009).
In zwei asiatischen Studien wurden Kombinationsmethoden angewendet (Okamoto et al.
2012, Chen & Lin 2012), dabei wurde die Fragebogenerhebung durch Wasserschlucktests
ergänzt. Bei Okamoto et al. (2012) ergab sich dabei eine Prävalenz von 15,1% (n = 554) im
ambulanten Bereich (n = 3.663). Chen und Lin (2012) kamen durch den Einsatz von Kombinationsmethoden zu einer Prävalenzzahl von 9,5% von insgesamt 216 StudienteilnehmerInnen.
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In der amerikanischen Studie von Turley & Cohen (2009) wurden neben der Erfassung von
Schluckstörungen die Behandlungsbarrieren sowie der Behandlungsbedarf untersucht. Es
litten 13,7% von insgesamt 248 StudienteilnehmerInnen an Schluckstörungen. Von den Personen mit Schluckstörungen hatten 35,3% Probleme bei der Aufnahme fester Nahrungsmittel und 14,7% bei der Aufnahme von Flüssigkeiten, während 5,9% mit beiden Nahrungsbestandteilen Schwierigkeiten hatten. Bei der Befragung gab jede/jeder fünfte StudienteilnehmerIn (20,6%) mit Schluckstörungen an, in Behandlung gewesen zu sein. Bei 42,9% verbesserten sich die Symptome nach einer Therapie (Turley & Cohen 2009).
2.2.6 Prävalenz von Schluckstörungen in häuslicher Pflege
Aus der Literaturrecherche wurde eine Studie (Furuta et al. 2013) identifiziert, die sich mit
der Prävalenz von Schluckstörungen in häuslicher Pflege befasste. In der japanischen Studie
wurden Schluckgeräusche mittels eines Stethoskops untersucht um zu einer Diagnose zu
kommen. Dabei wurde eine Prävalenz von 31,1% (n = 89) bei Personen über 65 Jahren (n =
286) in häuslicher Pflege erhoben (Furuta et al. 2013).
2.2.8 Prävalenz von Schluckstörungen und Mangelernährung
Die Prävalenz einer Mangelernährung bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen wurde unter
anderem mit dem MNA und MNA-SF erhoben (Furuta et al. 2013, Vanderwee et al. 2010,
Suominen et al. 2005). An Schluckstörungen zu leiden, sowie ein Risiko an einer Mangelernährung zu erkranken, hatten nach MNA-SF 58,4% (Furuta et al. 2013) und nach MNA
10,4% (Suominen et al. 2005). Nach dem MNA-SF waren 23,6% der BewohnerInnen in Pflegeheimen (Furuta et al. 2013) und 71,4% der PatientInnen auf geriatrischen Stationen
(Vanderwee et al. 2010) mangelernährt und hatten Schluckstörungen. Zudem wurde in der
Untersuchung von Vanderwee et al. (2010) ein starker Zusammenhang zwischen Mangelernährung und Schluckstörungen festgestellt. In der finnischen Studie von Suominen et al.
(2005) waren nach dem MNA 27,7% der PflegeheimbewohnerInnen mit Schluckstörungen
mangelernährt. Zu ähnlichen Ergebnissen kam man in der niederländischen Untersuchung
(van der Maarel-Wierink et al. 2013) mit 119 teilnehmenden Pflegeheimen. Dabei waren
29,9% BewohnerInnen nach der Definition von Meijers et al. (2009) mangelernährt und litten
an Schluckstörungen, während 16,5% der mangelernährten BewohnerInnen keine Schluckstörungen hatten. Es ergab sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
In der in Deutschland und Österreich durchgeführten Studie von Valentini et al. (2009) erfolgte die Erfassung von Mangelernährung nach der subjektiven Einschätzung und dem BMI.
BewohnerInnen waren mangelernährt, wenn der BMI unter 20 kg/m² lag.
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Nach diesem Indikator litten 30% (n = 106) der mangelernährten BewohnerInnen (n = 353)
an Schluckstörungen. Nach der subjektiven Einschätzung des Pflegepersonals litten 37%
von insgesamt 197 als mangelernährt eingestuften BewohnerInnen an Schluckstörungen
(Valentini et al. 2009).
Bei Park et al. (2013) wurde der Ernährungszustand der BewohnerInnen in südkoreanischen
Pflegeheimen ebenfalls nach dem BMI erfasst. Von insgesamt 208 BewohnerInnen mit
Schluckstörungen litten 65,9% (n = 137) an Untergewicht. Zusätzlich erfolgte die Einschätzung des Mangelernährungsrisikos nach der NSI-Checkliste (Nutrition Srceening Initiative).
Es wiesen 47,1% (n = 98) ein hohes und 14,4% (n = 30) ein moderates Mangelernährungsrisiko auf (Park et al. 2013).
In China hatten 8,8% der BewohnerInnen in Pflegeheimen Kau- und Schluckprobleme sowie
einen Gewichtsverlust, welcher jedoch nicht näher definiert wurde. Betrachtet wurde der
Gewichtsverlust oder die Gewichtszunahme, beide Indikatoren waren bei BewohnerInnen mit
Kau- und Schluckproblemen signifikant höher bzw. niedriger. Durchschnittlich hatten BewohnerInnen mit Kau- und Schluckproblemen einen BMI von 20,9 kg/m², welcher signifikant
niedriger war als bei BewohnerInnen ohne Kau- und Schluckproblemen. Zudem war bei BewohnerInnen mit Kau- und Schluckproblemen der ADL-Score (Aktivitäten des täglichen Lebens) signifikant höher und somit ist bei diesen von einer höheren Pflegeabhängigkeit auszugehen. Vor allem im Bereich „Essen und Trinken“ benötigten die PflegeheimbewohnerInnen mit Kau- und Schluckproblemen Hilfe (Wang, Chen und Li 2012).
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2.2.9 Zusammenfassung der Prävalenzstudien
Nachfolgend wird die Prävalenz von Schluckstörungen nach den unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten bzw. Indikatoren zusammengefasst.
Tabelle 6: Zusammenfassung der Prävalenzstudien
Autor/Jahr

Land

Setting

N

Erhebung
Schluckstörungen

Erhebung Mangelernährung

Prävalenz von Schluckstörungen & Mangelernährung

Chen
&
Lin 2012

China

ambulanter
Bereich

216

Keine Erfassung

9,5% Schluckstörungen

Chen et al.
2009
Furuta et
al. 2013

USA

ambulanter
Bereich
häusliche
Pflege

107

Fragebogen
(mit neurologischer Untersuchung) & 90
ml
Water
Swallow Test
Fragebogen

Keine Erfassung

15% Schluckstörungen

286

3 OZ Water
Swallow Test,
Zervikale
Auskultation

Fragebogen
(MNA-SF)

Holland et
al. 2011

U.K.

ambulanter
Bereich

634

Keine Erfassung

Kawashima et al.
2004

Japan

ambulanter
Bereich

1.313

Keine Erfassung

13,8% Schluckstörungen

Nogueira
&
Reis,
2013

Portugal

Pflegeheime
(8)

266

Keine Erfassung

Okamoto
et al. 2012

Japan

ambulanter
Bereich

3.663

Fragebogen
(Sydney
Swallow Questionnaire)
Fragebogen
(Dysphagia
Screening
Questionnaire)
3 OZ Water
Swallow Test,
Fragebogen
(DST)
Fragebogen,
30 ml Water
Swallow Test

31,1% Schluckstörungen;
23,6% Schluckstörungen
&
Mangelernährung;
58,4% Schluckstörungen
&
Mangelernährungsrisiko
11,4% Schluckstörungen

40% durch Selbsteinschätzung (DST); 38%
durch 3 OZ Water
Swallow Test
15,1% Schluckstörungen

Park et al.
2013

Süd-korea

Pflegeheime
(2)

395

Gugging
Swallowing
Screen
(GUSS)

Untergewicht BMI
<20 kg/m², NSI
(Nutrition Screening Initiative) für
die Einschätzung
des Mangelernährungsrisikos

Suominen
et al. 2005

Finnland

Pflegeheime
(20)

2.114

Fragebogen

Fragebogen
(MNA)

Japan
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Keine Erfassung

52,7% Schluckstörungen;
65,9% Schluckstörungen
& Untergewicht; 47,1%
Schluckstörungen
&
hohes
Mangelernährungsrisiko;
14,4%
Schluckstörungen
&
moderates Mangelernährungsrisiko
27,7% Schluckstörungen
&
Mangelernährung;
10,4% Schluckstörungen
&
Mangelernährungsrisiko
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Autor/Jahr

Land

Setting

N

Erhebung
Schluckstörungen

Erhebung Mangelernährung

Prävalenz von Schluckstörungen & Mangelernährung

Turley&
Cohen
2009
Valentini
et al. 2009

USA

ambulanter
Bereich

248

Fragebogen

Keine Erfassung

13,7% Schluckstörungen

Deutschland
&
Österreich

Pflegeheime
(38)

2.137

Keine genauen
Angaben
zur Diagnose

Vanderwee et al.
2010
van
der
MaarelWierink et
al. 2013
Wang,
Chen & Li
2012

Belgien

Geriatrische
Station

2.329

Fragebogen

Subjektive
Einschätzung &
BMI <20 kg/m²
Mangelernährung,
Keine Mangelernährung
≥22
kg/m²,
Fragebogen
(MNA-SF)

Niederlande

Pflegeheime
(119)

8.119

Fragebogen
der Pflegequalitätserhebung

Mangelernährung
nach Meijers et al.
(2009)

16% Schluckstörungen;
30% Schluckstörungen &
Mangelernährung
(<20
BMI); 37% Schluckstörungen & Mangelernährung (nach subjektiver
Einschätzung)
12 % Schluckstörungen;
71,4% Schluckstörungen
& Mangelernährung,
9%
Schluckstörungen;
29,9% Schluckstörungen
& Mangelernährung

China

Pflegeheime

781

Fragebogen
(MDS-NH 2.1)

Fragebogen
(MDS-NH 2.1)

44,2%
Kauund
Schluckprobleme
8,8% Kau- und Schluckprobleme & Gewichtsverlust

2.2.10 Maßnahmen
Für Pflegeheime konnte lediglich eine Studie identifiziert werden, die eingeleitete Maßnahmen bei Schluckstörungen beschrieben hat (Wang, Chen & Li 2012). Der Großteil der BewohnerInnen mit Kau- oder Schluckproblemen wurde über Sonden ernährt (44,3%) und
16,6% bekamen orale Supplemente zwischen den üblichen Mahlzeiten. 4,8% bekamen diätisch angepasste Nahrung, während 4,5% der BewohnerInnen parental ernährt wurden. Es
nahmen 4,9% der PflegeheimbewohnerInnen an Ernährungsprogrammen teil, 2,7% erhielten
therapeutische Diätnahrung, während 1,2% spezielles Essbesteck und Geschirr zur Erleichterung der Nahrungsaufnahme erhielten (Wang, Chen & Li 2012).
In der Literaturrecherche gingen Studien hervor (Nogueira & Reis 2013, Valentini et al. 2009,
Suominen et al. 2005), die Maßnahmen bei allen BewohnerInnen aufzeigten. Nogueira und
Reis (2013) zeigten angewandte Maßnahmen in acht portugiesischen Pflegeheimen auf. In
Anbetracht einer Prävalenz von Schluckstörungen von 38% erhielten 80% aller BewohnerInnen die üblichen Nahrungsformen. 12,1% der BewohnerInnen erhielten püriertes Essen. Die
restlichen Darreichungsformen unterteilten sich in nasogastrale Sonden (0,7%), PEGSonden (0,4%), Eindickmittel (0,4%) und Injektionen (0,4%) (Nogueira & Reis 2013). In deutschen und österreichischen Pflegeheimen erhielten insgesamt 17,1% der BewohnerInnen
ernährungsbasierte Interventionen.
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Davon bekamen 10,2% der BewohnerInnen Nahrungsergänzungsmittel, während 5,9% über
Sonden oder 1,2% parental ernährt wurden (Valentini et al. 2009). In Finnland wurden bei
4% aller BewohnerInnen und bei 11,4% der mangelernährten BewohnerInnen Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt (Suominen et al. 2005).
2.3 Fazit aus dem Literaturüberblick
Der Literaturüberblick zeigt, dass es derzeit wenig Prävalenzstudien zu Schluckstörungen in
Pflegeheimen gibt. Die eingeschlossene Literatur, die Prävalenzzahlen zu Mangelernährung
und Schluckstörungen enthielt, richtete sich teilweise auf den allgemeinen Ernährungszustand oder Ernährungsprobleme und die damit verbundenen Faktoren. Keine der identifizierten Studien zielte vorrangig auf die Prävalenz von Schluckstörungen und Mangelernährung
in Pflegeheimen ab. Die Prävalenzzahlen der eingeschlossenen Studien, die beide Phänomene darstellten, wurden teilweise aus Tabellen entnommen, bei welchen Schluckstörungen
als Risikofaktor für Mangelernährung betrachtet wurden.
Es wurden unterschiedliche Instrumente bzw. Indikatoren sowohl für die Erfassung von
Schluckstörungen als auch von Mangelernährung verwendet. Diese Unterschiede sowie die
unterschiedlichen Definitionen von Mangelernährung schränken die Vergleichbarkeit der Daten ein. Die Mehrheit der eingeschlossenen Literatur erfasste die Prävalenz von Schluckstörungen im ambulanten Bereich. Es wurden keine Prävalenzzahlen zu Schluckstörungen bei
mangelernährten BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen identifiziert. Zudem
konnten keine Studien gefunden werden, welche pflegerische Maßnahmen bei mangelernährten BewohnerInnen mit Schluckstörungen in Pflegeheimen beschreiben.
Die Ergebnisse des Literaturüberblicks zeigen, dass es kaum Studien gibt, die Schluckstörungen untersuchen. Auch das gemeinsame Auftreten von Schluckstörungen und Mangelernährung wurde nicht ausreichend erfasst. Zudem gibt es keine Studien, die sich mit Prävalenz von Schluckstörungen oder dem Auftreten beider Phänomene in österreichischen
Pflegeheimen befassten.
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III. Forschungsfragen und Ziel der Arbeit
Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Prävalenz von Schluckstörungen bei mangelernährten
BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen zu untersuchen. Zudem sollen die Maßnahmen aufgezeigt werden, die bei mangelernährten BewohnerInnen mit Schluckstörungen
angewendet werden.
Aus diesem Ziel abgeleitet und nach Betrachtung der Literatur, ergeben sich folgende Forschungsfragen:
 Wie ist die Prävalenz von Schluckstörungen bei über 65-jährigen österreichischen mangelernährten HeimbewohnerInnen?
 Welche pflegerischen Maßnahmen werden bei mangelernährten HeimbewohnerInnen mit
Schluckstörungen in österreichischen Pflegeheimen durchgeführt?
 Worin unterscheiden sich die 65-jährigen mangelernährten HeimbewohnerInnen mit und
ohne Schluckstörungen in österreichischen Pflegeheimen?
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IV. Methode
Im empirischen Abschnitt dieser Arbeit findet die Auswertung der Ergebnisse der Pflegequalitätserhebung (Landeljike Prevalentiemeting Zorgproblemen – LPZ) statt. Die pflegebezogenen Daten werden in den Niederlanden seit 1998 erhoben. Ziel ist die Erfassung unterschiedlicher Pflegeprobleme. Begonnen hat die Erhebung mit dem Modul Dekubitus und
wurde durch weitere Pflegephänomene, wie Inkontinenz, Intertrigo oder freiheitsentziehende
Maßnahmen erweitert. Das Modul Mangelernährung wird seit 2004 erhoben und untersucht
mitunter Schluckstörungen. In Österreich finden seit 2009 alljährlich die Prävalenzerhebungen für pflegebezogene Daten statt. Die Pflegequalitätserhebung in Österreich wird vom
Institut für Pflegewissenschaft der Medizinischen Universität Graz in Zusammenarbeit mit der
Universität Maastricht durchgeführt. Weitere Erhebungen finden auch in Deutschland, der
Schweiz, Neuseeland und Indonesien statt.
4.1 Design
Bei der Pflegequalitätserhebung handelt es sich um eine multizentrische Querschnittstudie.
Die Daten aller teilnehmenden pflegerischen Einrichtungen in Österreich werden jährlich und
an einem ausgewählten Tag erhoben. Dieser Studie liegt ein deskriptives Design zugrunde,
welches u. a. die Prävalenz von Schluckstörungen zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst.
Diese Form der Untersuchung ist für einen Vergleich von Häufigkeiten einzelner Krankheitsbilder oder Pflegephänomene zwischen den StudienteilnehmerInnen geeignet. Demnach
wird die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Erkrankungen bzw. Pflegephänomene sichtbar. Mit dem deskriptiven Design können verschiedene medizinische oder pflegerische Probleme beschrieben werden, sodass die gegenwärtige Ist-Situation dargestellt werden kann
(Polit & Beck 2008). Damit pflegerischen Problemen entgegen gewirkt werden kann, werden
genaue und detaillierte Informationen über Prävalenzzahlen vorausgesetzt um das Ausmaß
des Problems aufzeigen zu können (Lohrmann 2012).
4.2 Stichprobenauswahl
Die Prävalenzerhebung fand am 09. April 2013 statt. Es wurden alle BewohnerInnen in die
Stichprobe eingeschlossen, die sich zum Erhebungsstichtag in den teilnehmenden Pflegeheimen befanden. Diesem Samplingverfahren liegt eine Gelegenheitsstichprobe zugrunde.
Die Studienteilnehmer werden somit nicht per Zufallsprinzip ausgewählt (Polit & Beck 2008).
Alle TeilnehmerInnen wurden über die Studie aufgeklärt und mussten ihre informierte Zustimmung erteilen. Es lag ein Votum der zuständigen Ethikkommission vor. Die Teilnahme
erfolgte für alle Einrichtungen freiwillig. Insgesamt gaben 1.394 BewohnerInnen aus 16 Pflegeheimen ihre Zustimmung und nahmen an der Studie teil.
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4.3 Messmethoden
Die Universität Maastricht hat mithilfe von ExpertInnen und internationaler wissenschaftlicher
Literatur einen standardisierten Fragebogen für die Pflegequalitätserhebung entwickelt. Innerhalb einer internationalen Forschungsgruppe wurde dieser schließlich angepasst. Es
wurden psychometrisch geprüfte Messinstrumente, wie die Pflegeabhängigkeitsskala oder
die Braden-Skala, für die Erfassung einzelner Pflegephänomene berücksichtigt. Der Fragebogen gliedert sich in drei Ebenen und erfasst neben demografischen Merkmalen der TeilnehmerInnen auch Daten der Gesundheitseinrichtungen, sowie die entscheidenden Daten
zu den einzelnen Pflegephänomenen. In der ersten Ebene werden Fragen zum Profil der
Einrichtung gestellt, wie beispielsweise Art der Einrichtung oder vorhandene Qualitätsindikatoren. In der zweiten Ebene wird Bezug genommen zur Station bzw. dem Wohnbereich. Die
dritte Ebene umfasst die Pflegephänomene Dekubitus, Inkontinenz, Mangelernährung, Intertrigo, Stürze und freiheitsentziehende Maßnahmen. Weiters werden in dieser Messebene die
demografischen Merkmale (wie Alter, Geschlecht, Größe oder Gewicht) der TeilnehmerInnen
erhoben. Zu jedem Pflegeproblem werden Fragen gestellt, die sich auf die Präventions- und
Behandlungsstrategien beziehen. Der standardisierte Fragebogen ermöglicht die Erhebung
der Prävalenz, Prävention und Behandlung der einzelnen Pflegeprobleme, sowie die Erfassung von vorhandenen Qualitätsindikatoren zu diesen Phänomenen.
4.3.1 Bestimmung von Schluckstörungen
Schluckstörungen wurden durch eine gezielte Frage im Modul „Mangelernährung“ bestimmt.
Die Frage richtete sich auf das Vorhandensein von Schluckstörungen bei den BewohnerInnen. Die Einschätzung erfolgte durch den fachkundigen Blick des Pflegepersonals. In der
Fragebogenanleitung wurden folgende Symptome beschrieben: sich verschlucken, oft schlucken, sich oft räuspern, geifern, Schmerzen beim Schlucken, (sehr) langsames Essen, Mühe
mit dem Hinunterschlucken von Essensresten im Mund, oft Husten und/oder Heiserkeit, Gewichtsverlust, Schmerzen in der Brust (unter dem Brustbein) und schnelles Ermüden.
4.3.2 Bestimmung von Mangelernährung
Die Erfassung von Mangelernährung kann anhand unterschiedlicher Indikatoren erfolgen.
Für die Bestimmung von Mangelernährung wurde die Definition nach Meijers et al. (2009)
herangezogen. Die Definition wurde nach dem Fachwissen der Literatur gemeinsam mit einer Expertengruppe und der European Society for Clinical Nutrition and Metabolism entwickelt. Demzufolge sind Personen mangelnährt, wenn eines der drei Merkmale zutrifft:
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1. BMI ≤ 18 kg/m² bei Personen im Alter zwischen 18-65 Jahren oder BMI ≤ 20 kg/m² bei
Personen über 65 Jahren,
2. Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (>6 kg in den vergangenen 6 Monaten, >3 kg im vergangenen Monat),
3. Keine Nahrungsaufnahme in den letzten drei Tagen oder reduzierte Aufnahme für mehr
als 10 Tage, verbunden mit einem BMI zwischen 18,5 und 20 kg/m² (Personen zwischen
18-65 Jahren) oder einem BMI zwischen 20 und 23 kg/m² (Personen über 65 Jahren)
(Meijers et al. 2009).
BMI
Einen weiteren Parameter für die Bestimmung von Mangelernährung stellt der Body Mass
Index (BMI) dar. Für die Berechnung werden die Größe und das Gewicht einer Person herangezogen. Der Referenzbereich liegt zwischen 20 und 25 kg/m². Eine Person ist mangelernährt, wenn der BMI unter 20 kg/m² liegt. Der BMI ist ein möglicher Indikator für die Bestimmung von Mangelernährung, der jedoch nach Lohrmann (2012) für eine Erfassung nicht ausreichend ist.
4.3.3 Pflegeabhängigkeit
Die Pflegeabhängigkeit wurde mit der Pflegeabhängigkeitsskala (PAS) erhoben. Es werden
Bereiche gemessen, wie Mobilität, Essen und Trinken, Körperpflege oder Alltagsaktivitäten.
Die Skala besteht aus 15 Items und einer fünfstufigen Bewertungsskala (völlig abhängig bis
völlig unabhängig) zu jedem Item. Es können Ergebnisse zwischen 5 und 75 Punkten erreicht werden. Kleinere Werte sprechen für eine höhere Pflegeabhängigkeit im entsprechenden Bereich (Lohrmann, Dijkstra & Dassen 2003).
4.4 Datenerhebung
In Österreich erfolgt die Pflegequalitätserhebung über das Institut für Pflegewissenschaft der
Medizinischen Universität Graz. Das Institut ist für die Planung, sowie Durchführung verantwortlich. Der Erhebungsstichtag war der 09. April 2013. Es wurden alle österreichischen
Krankenhäuser, Pflegeheime und geriatrischen Krankenhäuser ab einer Größe von 50 Betten zur anonymen Teilnahme eingeladen. In jeder teilnehmenden Einrichtung musste jeweils
ein/e interne/r LeiterIn die Koordination bzw. Organisation übernehmen. Im Oktober/November 2012 wurden alle Einrichtungen schriftlich und zusätzlich per E-Mail über die
Erhebung informiert. Zudem wurden Informationsveranstaltungen angeboten. Alle teilnehmenden Einrichtungen wurden im Februar ausführlich geschult und erhielten eine Anleitung
zum Fragebogen, zur Webseite und zum Lesen der Ergebnistabellen, sowie Informationsbroschüren.

Eminovic Sandra, BSc

25

IV. Methode

Sie erhielten ebenso einen detaillierten Zeitplan, die Einwilligungserklärungen, Informationsbriefe für Ärzte, Pflegeheimleitungen und andere Berufsgruppen, sowie die Fragebögen
selbst. Am Erhebungstag konnten akute Fragen bezüglich des Ausfüllens der Fragebögen
über eine Hotline geklärt werden.
4.5 Datenanalyse
Die Datenanalyse für diese Arbeit wurde mit dem Statistikprogramm SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Version 21, deutsch) durchgeführt. Es wurden Häufigkeiten, Prozente, Mittelwerte, Standardabweichungen und statistische Tests berechnet. Für den Vergleich von Häufigkeiten wurde der Chi-Quadrat-Test angewendet, wenn die Voraussetzung
für den Test nicht erfüllt wurde, kam der Fishers exakter Test zum Einsatz. Voraussetzung
für den Chi-Quadrat-Test war, dass die erwartete Häufigkeit pro Zelle nicht unter dem Wert 5
liegt. Die metrisch skalierten Daten wurden auf Normalverteilung geprüft. Bei allen statistischen Tests wurde nach Bortz & Schuster (2010) das Signifikanzniveau von 0,05 gewählt
um Aussagen über statistisch signifikante Ergebnisse zu machen. In Tabellen und Balkendiagrammen werden die Ergebnisse dargestellt.

Eminovic Sandra, BSc

26

V. Ergebnisse

V. Ergebnisse
Nach der Analyse der Daten werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse der Prävalenzerhebung dargestellt und somit der Bezug zu den definierten Forschungsfragen hergestellt. Um
einen umfassenden Einblick zu erhalten, werden zunächst die Grundcharakteristika der
Stichprobe dargestellt und beschrieben.
5.1 Stichprobe
An der Prävalenzerhebung am 09. April 2013 beteiligten sich insgesamt 16 Einrichtungen.
Zum Zeitpunkt der Erhebung waren 1726 BewohnerInnen anwesend. Zur Teilnahme willigten
1394 BewohnerInnen in den teilnehmenden Pflegeheimen ein. Es ergibt sich eine Rücklaufquote von 80,8%. Die Gründe warum manche BewohnerInnen nicht teilgenommen haben,
werden in Tabelle 7 aufgezeigt.
Tabelle 7: Gründer der Nicht-Teilnahme an der Prävalenzerhebung

Keine Teilnahme

%
(n = 332)

Teilnahme verweigert

66,9

Nicht verfügbar während der Erhebung

8,1

Komatös/schlechter Gesundheitszustand

1,2

Terminal

3,6

Kognitiver Zustand zu schlecht

13,3

andere Gründe

6,9

n (%)

100

In den teilnehmenden Pflegeheimen waren 77,8% (n = 1085) der BewohnerInnen weiblich
und 22,2% (n = 309) waren männlich. Das Durchschnittsalter aller BewohnerInnen lag bei
83,6 Jahren mit einer Standardabweichung von 9,9 Jahren. Das Mindestalter betrug 27 Jahre und das höchste Alter 102 Jahre. Frauen waren durchschnittlich 84,9 Jahre alt mit einer
Standardabweichung von 8,5 und Männer 79,1 Jahre mit einer Standardabweichung von
12,5. Im Durchschnitt waren Frauen signifikant (p<0,05) älter als Männer. Tabelle 8 stellt
eine Übersicht der Grundcharakteristika dar. Die BewohnerInnen hatten einen durchschnittlichen BMI von 24,9 kg/m². Bei Frauen lag dieser bei 25,7 kg/m² und bei Männern bei 26,3
kg/m². Beim BMI ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern
(p>0,05).

Eminovic Sandra, BSc

27

V. Ergebnisse

Tabelle 8: Grundcharakteristika der StudienteilnehmerInnen

Grundcharakteristika

Anzahl

%

1394

80,8

Männer

309

22,2

Frauen

1085

77,8

Alter (n = 1394)

Mittelwert

SD

Alter gesamt

83,6 Jahre

9,9

Alter männlich

79,1 Jahre

12,5

Alter weiblich

84,9 Jahre

8,5

BMI (n = 1394)

Mittelwert

BMI gesamt

24,9 kg/m²

BMI männlich

26,3 kg/m²

BMI weiblich

25,7 kg/m²

Teilnahme
Geschlecht (n = 1394)

5.2 Alter
Betrachtet man die Verteilung der Altersstruktur in den teilnehmenden Pflegeheimen, zeigt
sich eine Tendenz zum höheren Alter. Mit einem Anteil von 58% (n = 808) waren mehr als
die Hälfte der BewohnerInnen über 85 Jahre alt. Der Anteil der Personen im Alter zwischen
75 und 84 Jahren lag bei 26,3%, während 5,2% der Personen unter 65 Jahre alt waren. Eine
Darstellung der genauen Verteilung zeigt Abbildung 2.

Altersstruktur der BewohnerInnen in österreichischen
Pflegeheimen (n = 1394)
70%
58,0%

60%
50%
40%
26,3%

30%
20%
10%

10,5%
5,2%

0%
< 65 Jahre

65-74 Jahre

75-84 Jahre

≥ 85 Jahre

Abbildung 2: Alter der BewohnerInnen
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5.3 Krankheitsbilder
Bezogen auf das Krankheitsbild litten 72,2 % der BewohnerInnen (n = 1006) in den Pflegeheimen an Herz- und Gefäßerkrankungen. An Demenz litten 52,4% (n = 730), während
46,1% (n = 642) Erkrankungen des Bewegungsapparat erlebten. Im Rahmen dieser Erhebung wurden weitere Krankheitsbilder wie psychische Störungen, Erkrankungen der Niere
oder Stoffwechselerkrankungen erfasst. Eine genaue Verteilung der Krankheitsbilder in Pflegeheimen wird in Tabelle 9, geordnet nach ihrer Häufigkeit, dargestellt.
Tabelle 9: Krankheitsbilder der StudienteilnehmerInnen (Mehrfachantworten)

%

Erkrankung

(n = 1394)
Herz- und Gefäßerkrankungen

72,2

Demenz

52,4

Erkrankungen des Bewegungsapparates

46,1

Psychische Störungen

35,2

Erkrankungen der Niere, Harnwege

30,5

Endokrine, Ernährungs- oder Stoffwechselerkrankungen

26,8

Erkrankungen am Auge/Ohr

26,0

Erkrankungen des Verdauungstrakts

25,8

Erkrankungen

des

Nervensystems

(ausgenommen

22,1

Schlaganfall)
Diabetes mellitus

21,1

Atemwegserkrankungen

16,9

Schlaganfall/Hemiparese

15,6

Erkrankungen des Blutes

11,2

Hauterkrankungen

10,5

Krebs

7,8

Infektionskrankheit

2,9

Unfälle und Verletzungen

2,3

5.4 Pflegeabhängigkeit
Die Ergebnisse des Pflegebedarfs zeigen, dass 91,9% (n = 1281) der BewohnerInnen Hilfe
bei den Aktivitäten des täglichen Lebens benötigten und 66,4% (n = 925) auf Hilfe im Haushalt angewiesen waren. Betrachtet man die Ergebnisse der Pflegeabhängigkeitsskala (PAS)
waren 20,1% (n = 280) völlig und 26,2% (n = 365) überwiegend abhängig. Völlig unabhängig
waren 16,8% (n = 234), während 16,7% (n = 233) überwiegend unabhängig waren. Tabelle
10 fasst die Ergebnisse der Pflegeabhängigkeit im Pflegeheim zusammen.
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Tabelle 10: Pflegeabhängigkeit der BewohnerInnen

%

Pflegeabhängigkeit nach PAS

(n = 1394)
völlig abhängig

20,1

überwiegend abhängig

26,2

teilweise abhängig

19,5

überwiegend unabhängig

16,7

völlig unabhängig

16,8

Pflegeabhängigkeit bei ADL und HDL
Angewiesen auf Hilfe bei den Aktivitäten des täglichen

91,9

Lebens
Angewiesen auf Hilfe im Haushalt

66,4

5.5 Prävalenz von Schluckstörungen
Bevor die Ergebnisse der Prävalenz von Schluckstörungen gemeinsam mit Mangelernährung dargestellt werden, wird zunächst der Anteil der BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen aufgezeigt. Danach folgt eine detaillierte Betrachtung, wie beispielsweise nach
Altersgruppen oder der Häufigkeit bei den Geschlechtern. Wie in Abbildung 3 dargestellt,
litten insgesamt 12,2% (n = 170) der BewohnerInnen in Pflegeheimen (n = 1390) an
Schluckstörungen.

Schluckstörungen bei BewohnerInnen in
österreichischen Pflegeheimen (n = 1390)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87,8%

12,2%

Schluckstörungen

Keine Schluckstörungen

Abbildung 3: BewohnerInnen mit/ohne Schluckstörungen
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5.5.1 BewohnerInnen mit Schluckstörungen nach Altersgruppen
Die Betrachtung von BewohnerInnen mit Schluckstörungen nach Altersgruppen zeigt, dass
die

Mehrheit

der

BewohnerInnen

in

den

höheren

Altersgruppen

zu

finden

ist.

Die Hälfte (n = 85) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen ist über 85 Jahre alt, während
11,2% (n = 19) unter 65 Jahre alt sind. Innerhalb der Altersgruppen ergab sich ein signifikanter Unterschied (p<0,05).

BewohnerInnen mit Schluckstörungen nach
Altersgruppen (n = 170)
60%
50,0%

50%
40%
28,2%

30%
20%
11,2%

10,6%

<65

65-74

10%
0%
75-84

>=85

Abbildung 4: BewohnerInnen mit Schluckstörungen nach Altersgruppen

5.5.2 BewohnerInnen mit Schluckstörungen nach Geschlecht
Hinsichtlich der Häufigkeit des Auftretens von Schluckstörungen nach dem Geschlecht,
ergaben sich ein Anteil von 74,7% (n = 43) bei Frauen und ein Anteil von 25,3% (n = 127) bei
Männern. Es gab keinen signifikanten Unterschied in der Häufigkeit des Auftretens von
Schluckstörungen zwischen den Geschlechtern (p>0,05).
BewohnerInnen mit Schluckstörungen nach Geschlecht
(n = 170)
74,7%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

25,3%

20%
10%
0%
männlich

weiblich

Abbildung 5: BewohnerInnen mit Schluckstörungen nach Geschlecht
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5.5.3 Krankheitsbilder und Pflegeabhängigkeit
BewohnerInnen mit Schluckstörungen hatten häufig Demenz (63,5%), Herz- und Gefäßerkrankungen (63,5%) sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates (37,1%). Dabei ergab
sich ein signifikanter Unterschied (p<0,05) zwischen BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen. Weitere häufige Krankheitsbilder bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen waren
Erkrankungen des Nervensystems (34,7%) sowie Schlaganfälle (31,8%). Hier zeigte sich
ebenfalls ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (p<0,05).
BewohnerInnen ohne Schluckstörungen litten häufig an Herz- und Gefäßerkrankungen
(73,4%), Demenz (50,9%) sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates (47,3%). Weitere
Krankheitsbilder waren psychischen Störungen (35,2%), Nierenerkrankungen (30,1%), endokrine Erkrankungen (27,8) oder Erkrankungen des Verdauungstraktes (25,1%). Die genaue Verteilung der Krankheitsbilder wird in Tabelle 11 aufgezeigt.
Tabelle 11: Krankheitsbilder bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen (Mehrfachnennungen), * p<0,05

mit Schluck-

ohne Schluck-

störungen

störungen

(n = 170)

(n = 1220)

%

%

Demenz*

63,5

50,9

Herz- und Gefäßerkrankungen*

63,5

73,4

Erkrankungen des Bewegungsapparates *

37,1

47,3

Psychische Störungen

36,5

35,2

Erkrankungen des Nervensystems (ausgenommen Schlag-

34,7

20,3

Erkrankungen der Niere, Harnwege

32,9

30,1

Schlaganfall/Hemiparese*

31,8

13,4

Erkrankungen des Verdauungstrakts

31,2

25,1

Erkrankungen am Auge

23,5

19,6

Endokrine, Ernährungs- oder Stoffwechselerkrankungen*

19,4

27,8

Atemwegserkrankungen

17,1

16,7

Diabetes mellitus*

14,7

22,0

Erkrankungen des Blutes

11,2

11,1

Hauterkrankungen

7,6

10,7

Krebs

5,9

8,1

Erkrankungen am Ohr

4,7

6,1

Infektionskrankheit

4,1

2,8

Unfälle und Verletzungen

2,9

2,2

Krankheitsbilder

anfall)*
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Es waren 97,6% (n = 166) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen auf Hilfe bei den Aktivitäten des täglichen Lebens angewiesen und 62,4% (n = 106) auf Hilfe im Haushalt. Im Vergleich dazu waren es bei den BewohnerInnen ohne Schluckstörungen 91,1% (n = 1112) und
66,8% (n = 815). Es konnte ein signifikanter Unterschied (p<0,05) bei den Einschränkungen
der Aktivitäten des täglichen Lebens bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen
festgestellt werden.
Tabelle 12: Pflegeabhängigkeit bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen, * p<0,05

Pflegeabhängigkeit

mit Schluckstö-

ohne Schluckstö-

rungen (n = 170)

rungen (n = 1220)

%

%

97,6

91,1

62,4

66,8

Angewiesen auf Hilfe bei den Aktivitäten des täglichen Lebens*
Angewiesen auf Hilfe im Haushalt

Bei der Betrachtung der Pflegeabhängigkeit beim Item „Essen und Trinken“ zeigt sich, dass
bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen eine höhere Pflegeabhängigkeit besteht als bei
BewohnerInnen ohne Schluckstörungen. Insgesamt sind über die Hälfte (62,4%, n = 106) der
BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 170) völlig abhängig im Bereich Essen und Trinken. Verglichen dazu benötigten 12% (n = 147) der BewohnerInnen ohne Schluckstörungen
(n = 1220) Hilfe bei der Nahrungszufuhr und 25,9% (n = 316) waren völlig unabhängig. Es
ergab sich ein signifikanter Unterschied (p<0,05) in der Gruppe mit und ohne Schluckstörungen. Die Ergebnisse dazu werden in Abbildung 6 dargestellt.

Pflegeabhängig bei Essen und Trinken
70%

62,4%

60%
50%
40%
30%

20,6%

20%

12,0%

12,8%

10%

26,1%

25,9%

23,2%

10,0%
3,5%

3,5%

0%
völlig abhängig

überwiegend
abhängig

mit Schluckstörungen (n = 170)

teilweise
abhängig

überwiegend
unabhängig

völlig
unabhängig

ohne Schluckstörungen (n = 1220)

Abbildung 6: Pflegeabhängigkeit beim Essen und Trinken bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen
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5.5.4 Mundtrockenheit und Probleme mit trockener Nahrung
Ein trockener Mund wurde in der Erhebung als „zu wenig Speichel um den Mund feucht zu
halten“ definiert. Das Pflegepersonal gab an, wie oft PatientInnen oder BewohnerInnen einen
trockenen Mund hatten (nie, selten oder immer). BewohnerInnen mit Schluckstörungen litten
mit einem Anteil von 7,7% (n = 13) häufiger an Mundtrockenheit als BewohnerInnen ohne
Schluckstörungen (1,2%, n = 15). Während 42,4% (n = 72) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen nie einen trockenen Mund hatten, lag der Anteil bei jenen ohne Schluckstörungen
bei 75,1% (n = 916). Es konnte ein signifikanter Unterschied (p<0,05) zwischen den beiden
Gruppen ermittelt werden. Die genaue Auflistung der Anteile kann Abbildung 7 entnommen
werden.
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Abbildung 7: Mundtrockenheit bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen

Es hatten 48,5% (n = 81) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 167) Probleme trockene Nahrung zu essen. In der Gruppe der BewohnerInnen ohne Schluckstörungen
(n = 1215) lag der Anteil bei 5,2% (n = 63). 79,1% (n = 961) der BewohnerInnen ohne
Schluckstörungen hatten keine Probleme mit trockener Nahrung, während bei 32,3% (n =
54) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen keine Schwierigkeiten festgestellt wurden.
Trockene Nahrungsmittel sind beispielsweise Kekse, Zwieback oder Brotrinden. Es wurde
ein signifikanter Unterschied (p<0,05) zwischen BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen festgestellt. Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse ist in Abbildung 8 zu finden.
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BewohnerInnen mit Problemen bei trockener Nahrung
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Abbildung 8: BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen mit Problemen bei trockener Nahrung

5.5.5 Überwachung der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
Die Auswertung der Ergebnisse zur Häufigkeit der Überwachung der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme ergab, dass es einen statistisch signifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen
BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen gab. Es wird deutlich, dass bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen die Überwachung großteils (60%) täglich stattfand. Verglichen
dazu wurde die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme bei 26% der Personen ohne Schluckstörungen täglich kontrolliert.
BewohnerInnen ohne Schluckstörungen wurden bei Zustandsänderung häufiger überwacht
(51,6%), als jene mit Schluckstörungen. Abbildung 9 zeigt die Häufigkeit der Überwachung
der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme bei den BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen.
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Häufigkeit der Überwachung der Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme bei BewohnerInnen mit und ohne
Schluckstörungen
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Abbildung 9: Häufigkeit der Überwachung der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme bei BewohnerInnen mit und
ohne Schluckstörungen

5.6 Prävalenz einer Mangelernährung bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen
5.6.1 Schluckstörungen und Mangelernährung nach Meijers et al. (2009)
Insgesamt waren 21,3% (n = 255) der BewohnerInnen (n = 1196) in österreichischen Pflegeheimen mangelernährt, unabhängig davon ob sie Schluckstörungen hatten oder nicht. Von
den BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 133) waren 35,3% (n = 47) nach Meijers et
al. 2009 mangelernährt. Verglichen dazu waren bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen
(n = 1063) 19,6% (n = 208) mangelernährt. Es besteht ein signifikanter Unterschied (p<0,05)
zwischen BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen in österreichischen Pflegeheimen.

Schluckstörungen und Mangelernährung nach Meijers
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Abbildung 10: Schluckstörungen und Mangelernährung nach Meijers et al. (2009)
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5.6.2 Schluckstörungen und Mangelernährungsrisiko nach Meijers et al. (2009)
In österreichischen Pflegeheimen wiesen insgesamt 25,9% (n = 310) der BewohnerInnen
(n = 1196) ein Mangelernährungsrisiko nach Meijers et al. (2009) auf. Von den BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 133) wiesen 27,8% (n = 37) ein Mangelernährungsrisiko nach
Meijers et al. (2009) auf. Bei den BewohnerInnen ohne Schluckstörungen (n = 1063) waren
es 25,7% (n = 273). Es konnte kein signifikanter Unterschied (p>0,05) festgestellt werden.

Schluckstörungen und Mangelernährungsrisiko nach
Meijers et al. (2009)
40%
35%
27,8%

30%

25,7%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
mit Schluckstörungen (n = 133)

ohne Schluckstörungen (n = 1063)

Abbildung 11: Schluckstörungen und Mangelernährungsrisiko nach Meijers et al. (2009)

5.7 Charakteristika des Ernährungszustandes
5.7.1 Gewichtsverlust in österreichischen Pflegeheimen
Es hatten 23,9% (n = 32) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen einen ungewollten Gewichtsverlust innerhalb der vergangenen 6 Monate. Verglichen dazu waren es bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen 7,1% (n = 76). Es ergab sich ein statistisch signifikanter Unterschied (p<0,05).
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BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen mit
ungewolltem Gewichtsverlust
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Abbildung 12: Ungewollter Gewichtsverlust bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen

Innerhalb der letzten 6 Monate wiesen 27,6% (n = 8) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 29) einen Gewichtsverlust von mehr als 6 kg auf. Innerhalb des letzten Monats wiesen 6,3% (n = 2) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 32) einen Gewichtsverlust
von mehr als 3 kg auf. Im Vergleich dazu waren es bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen 30,3% (n = 20) und 22,7% (n = 17). Der Unterschied zwischen BewohnerInnen mit und
ohne Schluckstörungen war beim Indikator „Gewichtsverlust über 3 kg innerhalb des letzten
Monats“ statistisch signifikant (p<0,05). Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse wird in
Abbildung 13 und 14 gezeigt.

Gewichtsverlust >6 kg in den vergangenen 6 Monaten
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Abbildung 13: Gewichtsverlust >6 kg in den vergangenen 6 Monaten bei BewohnerInnen mit und ohne
Schluckstörungen
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Gewichtsverlust >3 kg innerhalb des letzten Monats
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Abbildung 14: Gewichtsverlust >3 kg innerhalb des letzten Monats bei BewohnerInnen mit und ohne
Schluckstörungen

5.7.2 Body Mass Index in österreichischen Pflegeheimen
Bei der Betrachtung einer Mangelernährung nach dem BMI (<20 kg/m²) gab es einen statistisch signifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen. In der Gruppe der BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 170) waren 24,7%
(n = 42) mangelernährt. Bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen lag der Anteil bei 15,5%
(n = 189).
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Abbildung 15: Mangelernährung nach BMI bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen
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5.8 Zusammenfassung der Prävalenz und Charakteristika des Ernährungszustandes
Die Prävalenz von Mangelernährung war bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen bei allen
drei Indikatoren höher als bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen. Die höchsten Prävalenzzahlen (35,3%) fanden sich bei der Mangelernährung nach Meijers et al. (2009), gefolgt von BMI <20 kg/m² mit 24,7% und ungewolltem Gewichtsverlust innerhalb der letzten 6
Monate mit 23,9%. Bei allen Parametern ergab sich ein statistisch signifikanter Unterschied
(p<0,05) zwischen BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen.

Mangelernährung bei BewohnerInnen mit und ohne
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Abbildung 16: Prävalenz von Mangelernährung bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen

5.9 Pflegerische Maßnahmen bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen
Hatten die HeimbewohnerInnen keine Schluckstörungen wurden meistens keine Maßnahmen getroffen (50,9%, n = 621), gefolgt von Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme mit 27,3%
(n = 333) und energiereichen Zwischenmahlzeiten (22%, n = 268). Litten die BewohnerInnen
an Schluckstörungen wurde am häufigsten die Flüssigkeitsaufnahme überwacht (61,8%,
n = 105) und die Nahrungskonsistenz angepasst (53,5%, n = 91), gefolgt von energiereichen
Zwischenmahlzeiten (31,2%, n = 53). Bei 28,2% (n = 48) wurde eine/ein DiätassistentIn eingeschaltet. Eine genaue Auflistung der pflegerischen Maßnahmen in österreichischen Pflegeheimen wird in Tabelle 13 aufgezeigt.
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Tabelle 13: pflegerische Maßnahmen bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen, * p<0,05

mit Schluck-

ohne Schluck-

störungen

störungen

(n = 170)

(n = 1220)

%

%

DiätassistentIn*

28,2

20,5

Energiereiche (proteinreiche) Diät*

24,7

12,5

Energiereiche Zwischenmahlzeiten*

31,2

22,0

Orale Nahrungsergänzungen (Flüssignahrung und

20,0

9,8

Sondennahrung*

25,3

0,6

Parentale Ernährung*

4,1

0,6

Angepasste Konsistenz*

53,5

12,2

Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme*

61,8

27,3

Keine Maßnahmen wegen palliativen Zustandes

0,6

0,3

Keine Maßnahmen*

14,7

50,9

Maßnahme

Nahrungsergänzungsmittel)*

5.10 Pflegerische Maßnahmen bei mangelernährten BewohnerInnen mit und ohne
Schluckstörungen
Insgesamt waren 255 BewohnerInnen von einer Mangelernährung nach Meijers et al. (2009)
betroffen, davon litten 47 PflegeheimbewohnerInnen an Schluckstörungen. Mit 55,3%
(n = 141) wurden bei mangelernährten BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen am
häufigsten energiereiche Zwischenmahlzeiten verabreicht. Gefolgt von 50,6% (n = 129) der
BewohnerInnen bei denen eine Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme erfolgte. Bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen wurden mit jeweils 63,8% (n = 30) am häufigsten die Flüssigkeitsaufnahme kontrolliert und die Nahrungskonsistenz angepasst. Gefolgt von der Verabreichung von energiereichen Zwischenmahlzeiten (48,9%, n = 23) und oralen Ergänzungsmitteln (42,6%, n = 20). Eine ähnliche Verteilung zeigt sich bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen. Am häufigsten erhielten diese energiereiche Zwischenmahlzeiten (56,7%,
n = 118), bei 47,6% (n = 99) wurde die Flüssigkeitsaufnahme kontrolliert. Einen detaillierten
Überblick über die eingeleiteten Maßnahmen bei einer Mangelernährung nach Meijers et al.
(2009) in österreichischen Pflegeheimen ist in Tabelle 14 zu finden.
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Tabelle 14: pflegerische Maßnahmen bei einer Mangelernährung nach Meijers et al. (2009) in österreichischen
Pflegeheimen, * p<0,05

ME mit/ohne

ME mit

ME ohne

Schluck-

Schluck-

Schluck-

störungen

störungen

störungen

(n = 255)

(n = 47)

(n = 208)

%

%

%

Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme*

50,6

63,8

47,6

Angepasste Konsistenz*

33,3

63,8

26,4

Energiereiche Zwischenmahlzeiten

55,3

48,9

56,7

Orale Nahrungsergänzungen (Flüssignahrung und

32,9

42,6

30,8

Energiereiche (proteinreiche) Diät

37,6

40,4

37,0

DiätassistentIn

25,1

27,7

24,5

Sondennahrung*

4,7

25,5

0

Parenterale Ernährung*

3,9

10,6

2,4

Keine Maßnahmen

18,4

8,5

20,7

Keine Maßnahmen wegen palliativen Zustandes

0,8

2,1

0,5

Maßnahme

Nahrungsergänzungsmittel)
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VI. Diskussion
Ziel dieser Masterarbeit war es, die Prävalenz von Schluckstörungen bei mangelernährten
BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen zu beschreiben. Zudem wurden durchgeführte Maßnahmen bei mangelernährten BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen in
österreichischen Pflegeheimen erfasst. Es sollten die Unterschiede bei über 65-jährigen
mangelernährten HeimbewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen in österreichischen
Pflegeheimen aufgezeigt werden.
6.1 Zusammenfassung
Mit der vorliegenden Untersuchung wird deutlich, dass sowohl Schluckstörungen als auch
Mangelernährung in österreichischen Pflegeheimen ein weit verbreitetes Problem darstellen.
Mangelernährung wurde mit Hilfe von drei unterschiedlichen Indikatoren erhoben. Je nach
verwendeter Methode variierte die Prävalenz zwischen 23,9% (ungewollter Gewichtsverlust
innerhalb der letzten Monate) und 35,3% (nach Meijers et al. 2009) bei BewohnerInnen mit
Schluckstörungen (siehe Abbildung 16). Die Erhebung der Prävalenz von Schluckstörungen
in österreichischen Pflegeheimen ergab insgesamt einen Anteil von 12,2% (n = 170). Männer
und Frauen waren überwiegend gleichermaßen betroffen. Die Mehrheit der BewohnerInnen
mit Schluckstörungen war in höheren Altersgruppen zu finden. Die Betrachtung der zugrunde
liegenden Erkrankungen zeigte, dass BewohnerInnen mit Schluckstörungen am häufigsten
von Demenz und Herz- und Gefäßerkrankungen betroffen waren, sowie auf Hilfe bei den
Aktivitäten des täglichen Lebens angewiesen waren.
In den 16 untersuchten Pflegeheimen konnten höhere Prävalenzzahlen von Schluckstörungen bei mangelernährten BewohnerInnen im Vergleich zu BewohnerInnen ohne Schluckstörungen ermittelt werden. Die höchste Prävalenz von Mangelernährung bei BewohnerInnen
mit Schluckstörungen ergab sich bei der Betrachtung nach Meijers et al. (2009). Bei allen
drei Methoden ergab sich ein signifikanter Unterschied zwischen mangelernährten BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen.
In Bezug auf die eingeleiteten Maßnahmen bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen erfolgten am häufigsten die Überwachung der Flüssigkeitsaufnahme sowie die Anpassung der
Nahrungskonsistenz. Waren die BewohnerInnen mangelernährt und hatten Schluckstörungen gab es keinen Unterschied in den gesetzten Maßnahmen, denn auch hier wurden diese
beiden Interventionen am häufigsten eingeleitet.
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6.2 Prävalenz von Schluckstörungen
Für die Bestimmung von Schluckstörungen fand sich in der Literatur eine Vielzahl an Instrumenten, wobei kein Instrument identifiziert werden konnte, welches speziell für Pflegeheime
entwickelt wurde. Schluckstörungen wurden in der vorliegenden Arbeit im Rahmen der Pflegequalitätserhebung im Modul Mangelernährung mittels eines standardisierten Fragebogens
ermittelt. Die Prävalenz bei BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen (n = 1390) lag
bei 12,2% (n = 170). Verglichen mit internationalen Untersuchungen in Pflegeheimen liegt
diese Prävalenz im unteren Bereich. In den Ergebnissen der Untersuchungen lag die Prävalenz in Pflegeheimen etwa zwischen 9% und 40% (van der Maarel-Wierink et al. 2013,
Valentini et al. 2009, Park et al. 2013, Wang, Chen & Li 2012, Nogueira & Reis 2013). Trotz
des gleichen Settings, fällt ein Vergleich der ermittelten Prävalenz mit den Ergebnissen internationaler Literatur schwer, da sich deutliche Unterschiede in den identifizierten Prävalenzen zeigten. Die Unterschiede lassen sich durch die Verwendung unterschiedlicher Screeninginstrumente erklären. Die höheren Prävalenzzahlen ergaben sich in Studien in welchen
die Erfassung mittels Wasserschlucktests stattfand (Park et al. 2013, Nogueira & Reis 2013).
Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus Untersuchungen, bei welchen Fragebögen zum
Einsatz kamen, ist ein Vergleich der Ergebnisse mit internationaler Literatur möglich. Die
ermittelte Prävalenz deckt sich bei dieser Betrachtung mit jener aus den identifizierten Studien.
Die ermittelte Prävalenzzahl von 12,2% bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen deckt sich
mit dem Ergebnis einer belgischen Studie, die im Krankenhaus durchgeführt wurde. Auf den
geriatrischen Stationen lag der Anteil der PatientInnen mit Schluckstörungen bei 12%
(Vanderwee et al. 2010). Die Übereinstimmung der Ergebnisse kann auf die Anwendung
gleicher Screeningmethoden sowie auf eine ähnliche Altersstruktur der Studienteilnehmer
zurückzuführen sein. In beiden Untersuchungen wurde ein standardisierter Fragebogen verwendet.
Die Prävalenz von 12,2% (n = 170) liegt im gleichen Bereich, wie die Ergebnisse in internationalen Untersuchungen aus dem ambulanten Bereich. In diesen lag der Anteil der BewohnerInnen mit Schluckstörungen etwa zwischen 9% und 15% (Kawashima et al. 2004, Chen et
al. 2009, Turley & Cohen 2009, Chen & Lin 2012, Holland et al. 2011, Okamoto et al. 2012).
In der japanischen Untersuchung von Furuta et al. (2013) waren mit 31,1% etwa doppelt so
viel Personen aus häuslicher Pflege von Schluckstörungen betroffen, als BewohnerInnen in
österreichischen Pflegeheimen.
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Der deutliche Unterschied in den Prävalenzraten könnte auf das angewandte Screeninginstrument zurückzuführen sein. In der japanischen Untersuchung (Furuta et al. 2013)
wurden Schluckstörungen mittels zervikaler Auskultation erfasst, in welcher die Schluckgeräusche mittels Stethoskop untersucht werden. Es ist möglich, dass diese Methode im Vergleich zur Fragebogenerhebung genauer ist und sich dadurch eine höhere Prävelenzzahl
ergibt. Zudem könnten die Unterschiede auf kulturelle Hintergründe zurückzuführen sein. Der
Vergleich von Ergebnissen zwischen verschiedenen Ländern kann darüber hinaus durch
strukturelle und organisationale Faktoren beeinflusst werden (van Nie-Visser et al. 2013).
6.3 Prävalenz Schluckstörungen und Mangelernährung
Nach der Definition von Meijers et al. (2009) waren 35,3% (n = 47) der BewohnerInnen mit
Schluckstörungen in österreichischen Pflegeheimen mangelernährt. Den internationalen Untersuchungen nach, liegen die Prävalenzzahlen einer Mangelernährung in Pflegeheimen bei
BewohnerInnen mit Schluckstörungen etwa zwischen 30% und 65% (van der Maarel-Wierink
et al. 2013, Valentini et al. 2009, Suominen et al. 2005, Park et al. 2013). Demnach liegt die
Prävalenzzahl dieser Untersuchung im unteren Mittelbereich.
Für die Erfassung von Mangelernährung wurden in der Literatur unterschiedliche Methoden
verwendet. Am häufigsten erfolgte die Bestimmung durch den MNA-SF. Verglichen mit der
finnischen Untersuchung von Suominen et al. (2005), in welcher eine Mangelernährung mittels MNA festgestellt wurde, liegt die ermittelte Prävalenz der vorliegenden Untersuchung
über jener der finnischen Studie. In den untersuchten Pflegeheimen ergab sich eine Prävalenzzahl von 27,7% (Suominen et al. 2005). Die vorliegende Prävalenz von 35,3% kommt
dem Ergebnis einer niederländischen Studie nahe (van der Maarel-Wierink et al. 2013). Dies
ist begründbar durch die Anwendung gleicher Screeningmethoden, da sowohl bei Schluckstörungen als auch bei Mangelernährung die gleiche Erfassungsmethode wie in der vorliegenden Untersuchung angewendet wurde. In der niederländischen Pflegequalitätserhebung
wurden Schluckstörungen mittels des standardisierten Fragebogens der Pflegequalitätserhebung erfasst während Mangelernährung nach der Definition von Meijers et al. (2009) erhoben wurde. In den teilnehmenden Pflegeheimen litten 29,9% (n = 224) der mangelernährten BewohnerInnen an Schluckstörungen (van der Maarel-Wierink et al. 2013).
In einer südkoreanischen Untersuchung lag die Prävalenz von Schluckstörungen und Untergewicht gemessen nach dem BMI (< 20 kg/m²) bei 65,9% (Park et al. 2013). In einer weiteren Studie lag die Prävalenz von Mangelernährung mittels BMI (< 20 kg/m²) bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen bei 30% (Valentini et al. 2009).
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In der vorliegenden Untersuchung wurde eine niedrigere Prävalenzzahl (24,7%) bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen und einer Mangelernährung nach dem BMI (<20 kg/m²) ermittelt. Der Vergleich ist kritisch zu betrachten, da der BMI (<20 kg/m²) für die Erfassung von
Mangelernährung nach Lohrmann (2012) keinen ausreichenden Indikator darstellt. Zudem
wurde in dieser Arbeit Mangelernährung nach der Definition von Elia (2005, p. 2) bestimmt
und im Sinne einer Unterernährung betrachtet.
In einer chinesischen Studie wurden Schluckstörungen und der Gewichtsverlust bei BewohnerInnen erfasst und es ergab sich eine Prävalenz von 8,8% (Wang, Chen & Li 2012). In den
vorliegenden Ergebnissen wurde eine Prävalenz von Schluckstörungen und Mangelernährung nach dem Gewichtsverlust von 23,9% (n = 32) bei PflegeheimbewohnerInnen ermittelt.
Die Diskrepanz der beiden Prävalenzraten kann auf die unterschiedliche Definition von
Schluckstörungen zurückgeführt werden. In der Definition von Wang, Chen und Li (2012)
wurde das gemeinsame Auftreten von Kau- und Schluckproblemen erfasst. Die Vergleichbarkeit der Prävalenz wird dadurch eingeschränkt, da Personen ohne Kauprobleme durchaus an Schluckstörungen leiden können.
Vergleicht man die ermittelte Prävalenz von Schluckstörungen (35,3%) bei mangelernährten
BewohnerInnen (nach Meijers et al. 2009) in österreichischen Pflegeheimen mit der Prävalenz aus häuslicher Pflege (23,6%) oder geriatrischen Stationen (71,4%), liegt diese im
Mittelbereich (Furuta et al. 2013, Vanderwee et al. 2010). Insgesamt betrachtet, befinden
sich die Ergebnisse in dieser Untersuchung eher im unteren Bereich. Dies kann auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein. Nicht außer Acht zu lassen ist die Anwendung der
unterschiedlichen Indikatoren zur Feststellung von Mangelernährung und Schluckstörungen,
sowie die unterschiedlichen Settings.
6.4 Alter und Geschlecht
In einigen Untersuchungen sprechen die Ergebnisse für einen Anstieg von Schluckstörungen
bei steigendem Alter (Park et al. 2013, Holland et al. 2011, Chen & Lin 2012). Zudem wurde
in der Studie von Chen und Lin (2012) ein signifikanter Zusammenhang (p=0,007) zwischen
einer verminderten Schluckfunktion bei Personen aus dem ambulanten Bereich und höherem Alter deutlich. Es zeigten sich signifikante Unterschiede in der Schluckdauer zwischen
den Altersklassen, sowie eine Abnahme der Schluckgeschwindigkeit (ml/sec) bei steigendem
Alter (Chen & Lin 2012). Die vorliegenden Daten zeigten ebenfalls einen Anstieg der Prävalenz bei zunehmendem Alter. Schluckstörungen kamen vor allem in der Altersklasse über
85 Jahren vermehrt vor. In der Untersuchung von Park et al. (2013) wurde ein signifikant
häufigeres Auftreten bei über 75-jährigen BewohnerInnen ermittelt.
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In zwei weiteren Studien wurde das durchschnittliche Alter bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen, sowie Schluck- und Kauproblemen ermittelt (Okamoto et al. 2012, Wang, Chen &
Li 2012). Es wurde ein signifikant höheres Alter (p=0,009) bei PflegeheimbewohnerInnen mit
Kau- und Schluckproblemen festgestellt (Wang, Chen & Li 2012). In der japanischen Untersuchung von Okamoto et al. (2012) zeigte sich auch bei Personen aus dem ambulanten Bereich ein signifikant höheres Alter bei den Personen mit Schluckstörungen. Kein Unterschied
hinsichtlich des Alters bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen konnte in zwei japanischen
Studien festgestellt werden (Furuta et al. 2013, Kawashima et al. 2004). In einer niederländischen Untersuchung hingegen waren die BewohnerInnen mit Schluckstörungen signifikant
jünger (van der Maarel-Wierink et al. 2013).
Die Unterschiede in der Prävalenz in den Altersklassen, die in der vorliegenden Untersuchung ermittelt wurden, können durch die ungleiche Verteilung der Altersstruktur in Pflegeheimen erklärt werden. Demnach ist die Mehrheit der BewohnerInnen in den untersuchten
Pflegeheimen prinzipiell in höheren Altersklassen zu finden.
Hinsichtlich des Geschlechtes und dem Auftreten von Schluckstörungen gab es in der Literatur unterschiedliche Ergebnisse. In zwei Studien zeigte sich ein häufigeres Auftreten von
Schluckstörungen bei Männern (Park et al. 2013, Furuta et al. 2013). In einer chinesischen
Studie litten hingegen mehr Frauen an Schluckstörungen (Wang, Chen & Li 2012). Insgesamt konnten in den meisten Literaturergebnissen keine Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts erfasst werden (van der Maarel-Wierink et al. 2013, Holland et al. 2011, Chen &
Lin 2012, Okamoto et al. 2012, Kawashima et al. 2004, Nogueira & Reis 2013). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigten ebenfalls keinen signifikanten Unterschied im Auftreten
von Schluckstörungen bei weiblichen und männlichen BewohnerInnen in österreichischen
Pflegeheimen.
6.5 Krankheitsbilder
Demenz sowie Herz- und Gefäßerkrankungen wurden als die häufigsten Erkrankungen
(63,5%) bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen festgestellt. Zudem ergab sich ein signifikanter Unterschied im Auftreten bei BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen. Auch in
einer niederländischen Untersuchung (van der Maarel-Wierink et al. 2013) litten die BewohnerInnen mit Schluckstörungen häufiger (50,5%, n = 379) an Demenz. Bei Park et al. (2013)
und van der Maarel-Wierink et al. (2013) ergab sich bei Demenz ein Risiko von OR=1,675
und OR=0,54. In zwei weiteren Studien ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen kognitiver Beeinträchtigung und Kau- und Schluckproblemen (Wang, Chen & Li 2012),
sowie Schluckstörungen (Furuta et al. 2012).
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In einer englischen Studie ergab die Betrachtung des Zusammenhangs zwischen kognitiven
Faktoren und Schluckstörungen keinen signifikanten Zusammenhang (Holland et al. 2011).
Die Ergebnisse der vorliegenden Erhebung zeigten ein häufiges Auftreten von Herz- und
Gefäßerkrankungen (63,5%) bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen. Dieses Ergebnis
konnte durch die Literatur nicht bestätigt werden (van der Maarel-Wierink et al. 2013, Roy et
al. 2007, Wang, Chen & Li 2012). Zudem wurden Erkrankungen des Bewegungsapparates
vermehrt festgestellt. In der Literatur fanden sich dazu jedoch keine Ergebnisse. Der hohe
Anteil an Herz- und Gefäßerkrankungen sowie der Erkrankungen des Bewegungsapparates
der vorliegenden Erhebung sind durch die hohe Prävalenz in der Grundpopulation erklärbar,
da Herz- und Gefäßerkrankungen bei den teilnehmenden BewohnerInnen insgesamt am
häufigsten (72,2%) ermittelt wurden. 31,8% der BewohnerInnen mit Schluckstörungen waren
von Schlaganfällen betroffen. Es ergab sich ein signifikanter Unterschied (p<0,05) zwischen
BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen. Dieses Ergebnis konnte durch van der
Maarel-Wierink et al. (2013), Kawashima et al. (2004) und Roy et al. (2007) bestätigt werden.
In allen drei Erhebungen war die Prävalenz der Personen mit Schlaganfällen und Schluckstörungen signifikant höher als bei jenen ohne Schluckstörungen (van der Maarel-Wierink et
al. 2013, Kawashima et al. 2004, Roy et al. 2007).
6.6 Pflegeabhängigkeit
In österreichischen Pflegeheimen zeigte sich insgesamt ein hoher Pflegebedarf. Die BewohnerInnen waren vor allem angewiesen auf Hilfe im täglichen Leben. Eine hohe Prävalenz
wurde auch bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen erfasst. Es benötigten 97,6%
(n = 166) Hilfe bei Aktivitäten des täglichen Lebens. Zudem ergab sich ein signifikanter Unterschied (p<0,05) zwischen BewohnerInnen mit und ohne Schluckstörungen. Zu ähnlichen
Ergebnissen kamen Kawashima et al. (2004) und Furuta et al. (2013). In beiden Untersuchungen wurde ein signifikant niedriger Score bei Personen mit Schluckstörungen bei der
Messung der Aktivitäten des täglichen Lebens ermittelt. Bei Park et al. (2013) wurde ein häufiges Auftreten funktioneller Beeinträchtigung bei Schluckstörungen ermittelt. Folglich ging
eine starke funktionelle Abhängigkeit als Risikofaktor (OR=4,507) hervor. In der vorliegenden
Untersuchung konnte ebenso bei der Pflegeabhängigkeit im Bereich „Essen und Trinken“ ein
signifikanter Unterschied (p<0,05) festgestellt werden. Mit dem Auftreten von Schluckstörungen nahm die Pflegeabhängigkeit beim Item „Essen und Trinken“ zu. Mehr als die Hälfte
(62,4%) der BewohnerInnen mit Schluckstörungen war völlig pflegeabhängig, während 12%
der BewohnerInnen ohne Schluckstörungen völlig abhängig waren (p<0,05). Die gleiche Verteilung ergab sich in einer niederländischen Studie (van der Maarel-Wierink et al. 2013). Der
hohe Pflegebedarf in der vorliegenden Untersuchung kann darauf zurückgeführt werden,
dass bereits in der Grundpopulation eine hohe Pflegeabhängigkeit zu beobachten war.
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6.7 Charakteristika von Schluckstörungen
Der Anteil der BewohnerInnen mit Schluckstörungen, die Probleme mit trockener Nahrung
aufwiesen (48,5%), war signifikant höher als bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen
(5,2%). Angesichts dieses hohen Anteils konnten in der Literatur keine Ergebnisse identifiziert werden, die sich mit der Untersuchung von Problemen mit trockenen Nahrungsmitteln
befassten. Es wurden Studienergebnisse ermittelt, welche auf Probleme mit festen Nahrungsmitteln hingedeutet haben (Turley & Cohen 2009, Roy et al. 2007). Bei Turley und Cohen (2009) wiesen 35,4% Schwierigkeiten mit festen Nahrungsmitteln auf. In der Untersuchung von Roy et al. (2007) ergab sich ein Anteil von 61,4% und ein signifikanter Unterschied zwischen Personen mit und ohne Schluckstörungen. BewohnerInnen mit Schluckstörungen waren in der vorliegenden Untersuchung signifikant häufiger von Mundtrockenheit
betroffen, als BewohnerInnen ohne Schluckstörungen. Insgesamt litten in der vorliegenden
Erhebung 7,7% der BewohnerInnen mit Schluckstörungen an Mundtrockenheit. In der Studie
von Roy et al. (2007) lag die Prävalenz (47,7%) deutlich über diesem Ergebnis. In der Untersuchung von Okamoto et al. (2012) lag der Anteil mit 3,2% unter dem ermittelten Anteil der
vorliegenden Erhebung. In beiden Untersuchungen (Roy et al. 2007, Okamoto et al. 2012)
wurde ebenso ein signifikanter Unterschied ermittelt.
6.8 Pflegerische Maßnahmen
Litten die BewohnerInnen an Schluckstörungen wurde am häufigsten die Flüssigkeitsaufnahme (61,8%) überwacht und die Nahrungskonsistenz angepasst (53,5%), gefolgt von
energiereichen Zwischenmahlzeiten (31,2%). Bei 28,2% wurde eine/ein DiätassistentIn eingeschaltet. Hatten die HeimbewohnerInnen keine Schluckstörungen fällt auf, dass meistens
keine Maßnahmen getroffen (50,9%) wurden, gefolgt von Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme
mit 27,3% und energiereichen Zwischenmahlzeiten (22%). Bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen wurden beinahe alle pflegerischen Maßnahmen signifikant häufiger (p<0,05) angewendet als bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen. Keine Maßnahmen wurden bei
BewohnerInnen ohne Schluckstörungen signifikant (p<0,05) häufiger eingeleitet.
In der Literatur wurde lediglich eine Studie identifiziert, die eingeleitete Maßnahmen bei
Schluckproblemen beschrieben hat (Wang, Chen & Li 2012). Die Ergebnisse wurden in chinesischen Pflegeheimen erhoben und beziehen sich auf Kau- oder Schluckprobleme bei
BewohnerInnen. Die Maßnahmen in der Untersuchung von Wang, Chen und Li (2012) unterscheiden sich weitgehend von jenen in der vorliegenden Erhebung. In chinesischen Pflegeheimen wurde die Mehrheit der BewohnerInnen über Sonden ernährt (44,3%) und 16,6%
bekamen Nahrungsergänzungsmittel zwischen den üblichen Mahlzeiten. 4,8% bekamen diätisch angepasste Nahrung, während 4,5% der BewohnerInnen parental ernährt wurden.
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Die Unterschiede in den eingeleiteten Maßnahmen können durch die unterschiedliche Terminologie erklärt werden, da in der Untersuchung von Wang, Chen und Li (2012) die BewohnerInnen sowohl Schluckprobleme als auch Kauprobleme hatten. Zudem könnten kulturelle Unterschiede im Pflegealltag die Abweichungen der eingeleiteten Maßnahmen erklären.
Insgesamt waren 255 BewohnerInnen von einer Mangelernährung nach Meijers et al. (2009)
betroffen. Von den BewohnerInnen mit Schluckstörungen (n = 133) waren 35,3% mangelernährt. Mit 63,8% wurden bei mangelernährten BewohnerInnen mit Schluckstörungen am
häufigsten die Flüssigkeitsaufnahme kontrolliert und die Nahrungskonsistenz angepasst.
Gefolgt von der Verabreichung energiereicher Zwischenmahlzeiten (48,9%) und oralen Ergänzungsmitteln (42,6%). Bei BewohnerInnen ohne Schluckstörungen zeigte sich eine ähnliche Verteilung. Am häufigsten erhielten BewohnerInnen ohne Schluckstörungen energiereiche Zwischenmahlzeiten (56,7%), gefolgt von der Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme
(47,6%) und einer energiereichen Diät (37%). Folgende Maßnahmen wurden bei mangelernährten BewohnerInnen mit Schluckstörungen signifikant (p<0,05) häufiger eingeleitet: Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme, angepasste Konsistenz, Sondennahrung und Parentale Ernährung.
Trotz einer Prävalenz in Pflegeheimen zwischen 27% und 65% bei mangelernährten BewohnerInnen mit Schluckstörungen (Valentini et al. 2009, Suominen et al. 2005, Park et al.
2013), wurden bisher in der Literatur keine eingeleiteten Maßnahmen beschrieben, die bei
beiden Phänomenen angewendet werden.
6.9 Limitationen
Während der Literaturrecherche gingen Unterformen von Schluckstörungen hervor, daher ist
bei der Bearbeitung der Thematik eine Trennung zwischen oropharyngeal und ösophageal
möglich. Im standardisierten Fragebogen der Pflegequalitätserhebung wurden die verschiedenen Formen jedoch nicht berücksichtigt. Es ist möglich, dass durch die einseitige Betrachtung interessante Aspekte nicht berücksichtigt wurden. Eine Verzerrung der Ergebnisse ist
daher nicht außer Acht zu lassen. Weitere Prävalenzerhebungen sollten eine differenzierte
Betrachtung beachten. Ebenso wurden in der Literaturrecherche die Unterformen nicht berücksichtigt. Dies könnte sich auf die Ergebnisdarstellung der Literaturübersicht ausgewirkt
haben.
Die Teilnahme der gesamten Einrichtungen wurde empfohlen. Es nahmen jedoch nur einzelne Wohnbereiche oder Stationen an der Erhebung teil. Welche Bereiche teilnahmen, wurde
durch die Einrichtung selbst entschieden.
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Nach welchen Kriterien die Auswahl stattfand, ist unklar. Eine bewusste Teilnahme ausgewählter Wohnbereiche oder Stationen ist daher nicht auszuschließen. Durch die regelmäßige
Teilnahme der Einrichtungen könnten Bereiche ausgewählt worden sein, die sich bereits
vermehrt mit den Problemfeldern auseinander gesetzt haben. Dies könnte zu einer Stärkung
des Bewusstseins oder der Einstellungen zur Thematik geführt haben. Auf diese Weise ist
eine Verzerrung des tatsächlichen Ist-Zustandes nicht auszuschließen.
Durch die freiwillige schriftliche Zustimmungserklärung wurden vor allem ältere BewohnerInnen verunsichert. Diese Zurückhaltung könnte dazu geführt haben, dass Personen an der
Erhebung nicht teilgenommen haben, wobei eine mangelhafte Erfassung der pflegerelevanten Probleme die Folge sein könnte.
6.10 Implikationen für Forschung und Praxis
Die Ergebnisse der Literatur weisen auf einen hohen Forschungsbedarf von Prävalenzstudien bei Schluckstörungen hin. Die Erhebung zeigt erstmalig die Prävalenz von Schluckstörungen bei mangelernährten BewohnerInnen in österreichischen Pflegeheimen. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich um ein verbreitetes Phänomen in Pflegeheimen handelt. Die ermittelte Prävalenz von Mangelernährung bei BewohnerInnen mit Schluckstörungen macht
deutlich, dass der Zusammenhang beider Phänomene sowohl für zukünftige Forschungsarbeiten als auch für die Pflegepraxis relevant ist. Da vor allem BewohnerInnen mit Schluckstörungen auf Hilfe beim Essen und Trinken angewiesen waren, ist die Unterstützung der Pflege notwendig um eine Mangelernährung zu verhindern. Bei der Erfassung des Ernährungszustandes und Planung von pflegerischen Maßnahmen müssen Schluckprobleme berücksichtigt werden.
In zwei Untersuchungen der Literaturrecherche stand der orale Status im Zusammenhang
mit Schluckproblemen (Okamoto et al. 2012, Wang, Chen und Li 2012). Bei Wang, Chen und
Li (2012) war die Anzahl der Zähne, Zahnfleischentzündungen oder Karies stark assoziiert
mit Kau- und Schluckproblemen. In der Untersuchung von Okamoto et al. (2012) kam man
zu einem ähnlichen Ergebnis. Demnach waren der Zahnverlust (p<0,001) und die Kaukraft
(p<0,001) stark assoziiert mit Schluckstörungen. Zukünftige Untersuchungen sollten diesen
Zusammenhang nicht außer Acht lassen und bei Prävalenzerhebungen berücksichtigen.
Aus den Literaturergebnissen ging eine Vielzahl an Erfassungsinstrumenten für Schluckstörungen hervor. Keines der identifizierten Instrumente wurde speziell für PflegeheimbewohnerInnen entwickelt. Für die Praxis ist daher die Entwicklung eines standardisierten Screeninginstruments für die Erfassung von Schluckstörungen zu empfehlen.
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Anhang 1: Bewertung der Studien
Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie „Prevalence of perceived dysphagia
and quality-of-life impairment in a geriatric population” (Chen et al. 2009)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Setting fehlt

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?
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theoretical
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Procedures

Results
Data analysis

Findings







Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
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Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
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Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?
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Ja; v. a. Limitationen umfassend
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Ja (p. 5)
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Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Nonimaging clinical assessment of
impaired swallowing in community-dwelling older adults in Taiwan” (Chen & Lin 2012)
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Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?
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Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
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 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
Results
Data analysis

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?
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Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie „Interrelationship of oral health
status, swallowing function, nutritional status, and cognitive ability with activities of daily living in Japanese elderly people receiving home care services due to physical disabilities” (Furuta et al. 2013)
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Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
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Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
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Presentation
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credibility
Summary assessment

Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
Was the number of data collection points appropriate?
Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
Are the operational and conceptual definitions congruent?
Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?

 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?
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of oropharyngeal dysphagia in a community dwelling of an elderly population: a self-reporting
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Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
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 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?
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Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Prevalence of dysphagia among
community-dwelling elderly individuals as estimated using a questionnaire for dysphagia
screening” (Kawashima et al. 2004)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Ja

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Ja

Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions









Literature review

Conceptual/
theoretical
framework
Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample

Data collection
and measurement

Procedures

Results
Data analysis







Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?

Eminovic Sandra, BSc

+
Ja

Ja (p. 267)

Literatur größtenteils aktuell
k. A.

~
k. A.

Ja

Ja (p. 267), k. A.
zur Power

Ja, Fragebögen
als Instrument und
angemessen
beschrieben,
Angabe von Konstruktvalidität,
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(0,83)
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Beschreibung der
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beig
+
Ja (p.267), k. A. zu
missing values
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 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

Researcher
credibility
Summary assessment

Ja, Angabe von pWerten; Ergebnisse angemessen
zusammengefasst
+
Ja (p. 269f)

Ja
+
Ja

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Swallowing disorders in nursing
home residents: how can the problem be explained?” (Nogueira & Reis 2013)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Design fehlt

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Ja

Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions









Literature review

Conceptual/
theoretical
framework
Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample

Data collection
and measurement







Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
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+
Ja, Problembeschreibung sehr
umfassend

Ziele beschrieben
(p. 223)
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k. A.
+
Ja

Ja

Ja (p. 223); k. A.
zur Poweranalyse
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Procedures

Results
Data analysis

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

Ja

+
Ja (p. 223f)

Ja, p-Werte; Ergebnisse adäquat
zusammengefasst

+
Ja, k. A. zur Generalisierbarkeit

Ja
+
Ja

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Relationship between swallowing
problems and tooth loss in community-dwelling independent elderly adults: the Fujiwara-Kyo
study” (Okamoto et al. 2012)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Design fehlt

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Ja

Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions









Literature review

Conceptual/
theoretical
framework







Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

Eminovic Sandra, BSc

+
Ja

Ziel beschrieben
(p. 850)

Literatur teilweise
nicht aktuell
k. A.
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Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample

Data collection
and measurement

Procedures

Results
Data analysis

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

+
Ja

Ja

Ja (p. 850); k. A.
zur Poweranalyse

Ja, Instrumente
beschrieben (p.
850)

Ja (p. 850)

+
Ja, SPSS 17.0

Ja, p-Werte und CI
angegeben; Ergebnisse adäquat
zusammengefast
+
Ja (p. 852), Limitationen beschrieben und Angaben
zur Generalisierbarkeit
Ja (p. 852)
+
Ja

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Prevalence and associated factors
of dysphagia in nursing home residents” (Park et al. 2013)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Ja

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Ja

Eminovic Sandra, BSc
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Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
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Researcher
credibility
Summary assessment

 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Malnutrition and associated factors among aged residents in all nursing homes in Helsinki” (Suominen et al. 2005)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Design fehlt

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?
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Background fehlt
+
Ja

Introduction
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problem

Hypotheses or
research questions
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Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
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Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

Ja, Angaben zu pWerten und CI;
Ergebnisse angemessen und übersichtlich zusammengefasst
+
Ja (p. 581); Angaben zur Repräsentativität der Studie

Ja (p. 582)
+
Ja

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Impact of voice and swallowing
problems in the elderly” (Turley & Cohen 2009)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem,
methods, results, conclusions)?

Design &
Setting fehlen
Background/Proble
m fehlt
~
Problemstellung mangelhaft aufgezeigt; Bedeutung für die
Pflege fehlt
Hypothese
formuliert (p.
33)

Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions

Literature review

Conceptual/
theoretical
framework
Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample






Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods used?
Is a quantitative approach appropriate?

 Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
 Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key variables
and the study population?
 Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
 Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
 Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
 Does the literature review provide a sound basis for the new study?
 Are key concepts adequately defined conceptually?
 Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?
 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was the
study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of
the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness?
Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size needs?

Eminovic Sandra, BSc
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Data collection
and measurement

Procedures

Results
Data analysis

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews, observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the study
purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed and
implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is
there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?

Ja, aber wenig
Angaben zum
Instrument,
Datenerhebung mangelhaft beschrieben
Ja

~
Ja (p. 33f)

 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables,
number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size and
precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient information needed for EBP?

Ja, Angabe
von p-Werten;
Ergebnisse
mangelhaft
zusammengefasst und
dargestellt
+
Ja (p. 34ff)

 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research and/or
the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further research – and are those implications reasonable and complete?

Ja (p. 36)

 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in
the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in
the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice or
that is useful to the nursing discipline?

+
Ja

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “The first nutritionDay in nursing
homes: participation may improve malnutrition awareness” (Valentini et al. 2009)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Design & Population fehlen
Ja

Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions









Literature review




Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?

Eminovic Sandra, BSc

~
Ja

Ziel aufgezeigt (p.
110)

Literatur weitgehend aktuell
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 Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Conceptual/
theoretical
framework
Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample

Data collection
and measurement

Procedures

Results
Data analysis

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Are key concepts adequately defined conceptually?
 Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?
 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

Eminovic Sandra, BSc

k. A.
+
Ja

Ja (p. 110f)

Ja

Datenerhebung
und Instrument
beschrieben;
wenig Angaben
wie Schluckstörungen erhoben
wurden
Ja

+
Ja (p. 111)

Ja, p-Werte & CI
aufgezeigt; Ergebnisse angemessen zusammengefasst
+
Ja (p. 114ff);
RekrutierungsBias & Limitationen beschrieben
Ja
+
Ja

Ja
Ja
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Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Subjective dysphagia in older care
home residents: A cross-sectional, multi-centre point prevalence measurement” (van der
Maarel-Wierink et al. 2013)
Aspekte des
Artikels
Titel
Abstract
Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?
 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Ja
Ja









Literature review

Conceptual/
theoretical
framework
Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample

Data collection
and measurement

Procedures

Results
Data analysis

Findings







Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?

Eminovic Sandra, BSc

+
Ja

Ja

Ja, aber Literatur
teilweise alter als
10 Jahre
k. A.
+
Ja (p. 3)

Ja

Ja

Ja (S. 3)

Ja, das einheitliche Vorgehen ist
sehr positiv

+
Ja, SPSS 15.0

Ja, Angaben zum
p-Wert (0,05),
Ergebnisse angemessen zusammengefasst, Tabellen sehr übersichtlich
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Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

+
Ja, Diskussion
sehr ausführlich

Ja (p. 6)
+
Ja

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Malnutrition and associated factors in elderly hospital patients: a Belgian cross-sectional, multi-centre study” (Vanderwee et
al. 2010)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Ja

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Ja

Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions









Literature review

Conceptual/
theoretical
framework
Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample

Data collection
and measurement







Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?

Eminovic Sandra, BSc

+
Ja (p. 469f)

Ja, Ziel aufgezeigt
(p. 470)

Ja

k. A.

+
Ja

Ja

Ja (p. 470), k. A.
zur Poweranalyse

Ja (p. 470); Instrumente bei
beschrieben, bei
Schluckstörungen
jedoch keine
Angaben
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Procedures

Results
Data analysis

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?
 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

Ja, Schulungen
beschrieben (p.
470)
+
Ja, SPSS 15.0

Angabe von pWerten, OR & CI,
Ergebnisse gut
zusammengefasst
+
Ja (p. 472ff); v. a.
Angaben zur
Repräsentativität,
Limitationen umfassend beschrieben
Ja (p. 475)
+
Ja

Ja
Ja

Kritische Bewertung nach Polit und Beck (2012) der Studie “Associations between chewing
and swallowing problems and physical and psychosocial health status of long-term care residents in taiwan: a pilot study” (Wang, Chen & Li 2012)
Aspekte des
Artikels
Titel

Kritische Fragen

Bewertung

 Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and the study population?

Ja

Abstract

 Does the abstract clearly and concisely summarize the main features of the report (problem, methods, results, conclusions)?

Ja

Introduction
Statement of the
problem

Hypotheses or
research questions









Literature review

Conceptual/
theoretical
framework







Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify?
Does the problem statement build a cogent, persuasive argument for the new study?
Does the problem have significance for nursing?
Is there a good match between the research problem and the paradigm and methods
used? Is a quantitative approach appropriate?
Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, is their absence justified?
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear specification of key
variables and the study population?
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review and the conceptual
framework?
Is the literature review up to date and based mainly on primary sources?
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on the problem?
Does the literature review provide a sound basis for the new study?
Are key concepts adequately defined conceptually?
Is there a conceptual/theoretical framework, rationale, and/or map, and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of one justified?
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+
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Ja (p. 185)
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k. A.
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Method
Protection of
human rights
Research design

Population and
sample

Data collection
and measurement

Procedures

Results
Data analysis

Findings

Discussion
Interpretation of
the findings

Implications/
recommendations
Global Issues
Presentation

Researcher
credibility
Summary assessment

 Were appropriate procedures used to safeguard the rights of study participants? Was
the study externally reviewed by an IRB/ethics review board?
 Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to participants?
 Was the most rigorous possible design used, given the study purpose?
 Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of the findings?
 Was the number of data collection points appropriate?
 Did the design minimize biases and threats to the internal, construct, and external validity of the study (e.g., was blinding used, was attrition minimized)?
 Is the population described? Is the sample described in sufficient detail?
 Was the best possible sampling design used to enhance the sample‟s representativeness? Were sampling biases minimized?
 Was the sample size adequate? Was a power analysis used to estimate sample size
needs?
 Are the operational and conceptual definitions congruent?
 Were key variables operationalized using the best possible method (e.g., interviews,
observations, and so on) and with adequate justification?
 Are specific instruments adequately described and were they good choices, given the
study purpose, variables being studied, and the study population?
 Does the report provide evidence that the data collection methods yielded data that were
reliable and valid?
 If there was an intervention, is it adequately described, and was it rigorously developed
and implemented? Did most participants allocated to the intervention group actually receive it? Is there evidence of intervention fidelity?
 Were data collected in a manner that minimized bias? Were the staff who collected data
appropriately trained?
 Were analysis undertaken to address each research question or test each hypothesis?
 Were appropriate statistical methods used, given the level of measurement of the variables, number of groups being compared, and assumptions of the tests?
 Was the most powerful analytic method used (e.g., did the analysis help to control for
confounding variables)?
 Were Type I and Type II errors avoided or minimized?
 In intervention studies, was an intention-to-treat analysis performed?
 Were problems of missing values evaluated and adequately addressed?
 Is information about statistical significance presented? Is information about effect size
and precision of estimates (confidence intervals) presented?
 Are the findings adequately summarized, with good use of tables and figures?
 Are findings reported in a manner that facilitates a meta-analysis, and with sufficient
information needed for EBP?

 Are all major findings interpreted and discussed within the context of prior research
and/or the study‟s conceptual framework?
 Are causal inferences, if any, justified?
 Are interpretations well-founded and consistent with the study‟s limitations?
 Does the report address the issue of the generalizability of the findings?
 Do the researchers discuss the implications of the study for clinical practice or further
research – and are those implications reasonable and complete?
 Is the report well-written, organized, and sufficiently detailed for critical analysis?
 In intervention studies, is a CONSORT flow chart provided to show the flow of participants in the study?
 Is the report written in a manner that makes the findings accessible to practicing nurses?
 Do the researchers´ clinical, substantive, or methodologic qualifications and experience
enhance confidence in the findings and their interpretation?
 Despite any limitations, do the study findings appear to be valid – do you have confidence in the truth value of the results?
 Does the study contribute any meaningful evidence that can be used in nursing practice
or that is useful to the nursing discipline?

Eminovic Sandra, BSc
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Ausschlusskriterien, nach der
Poweranalyse war
die Samplegröße
angemessen
Ja (p. 185f), Instrumente beschrieben; Angaben zur Inter-rater
Reliabilität

Ja, Schulung gut
beschrieben (p.
186)
+
Ja (p. 186)

Ja, Angabe von pWerten, Effektgröße, Standardabweichung, Konfidenzintervallen;
Ergebnisse angemessen zusammengefasst
+
Ja, Limitationen
aufgezeigt (p. 192)

Ja (p. 192f)
+
Ja

Ja
Ja
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