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Kurzfassung der Dissertation: „Soziale Ungleichheit und 
Lebensqualität pflege- und betreuungsbedürftiger älte-
rer Menschen in Österreich – Eine Längsschnittstudie un-
ter besonderer Berücksichtigung des Pflegeheimeinzugs“
Romana Winkler

Der demografische Wandel, einhergehend mit dem wachsenden Anteil 
an älteren, betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen und die 
gesellschaftlichen Entwicklungen führen dazu, dass Pflegeheime eine 
wesentliche Bedeutung in der Betreuung und Pflege dieser Personen-
gruppe einnehmen. Die Lebensqualität unserer älteren Mitmenschen, 
auch wenn sie betreuungs- und pflegebedürftig werden, aufrecht zu 
erhalten und zu fördern, wird zu einem wesentlichen gesellschaftli-
chen und politischen Ziel. Nicht nur die Politik und die Gesellschaft 
sprechen von Lebensqualität in Zusammenhang mit der Versorgung 
Pflege- und Betreuungsbedürftiger, sondern auch die Anbieter/innen 
von Pflegeheimen nutzen das Schlagwort „Lebensqualität“ für diverse 
PR-Maßnahmen. Was sie jedoch tatsächlich unter Lebensqualität 
verstehen und vielmehr noch, ob der Forderung nach der Aufrecht-
erhaltung und Förderung der Lebensqualität durch die stationären 
Langzeitpflegeeinrichtungen auch tatsächlich nachgegangen werden 
kann, blieb bis dato mangels dahingehender Forschungsaktivitäten, 
vor allem quantitativer Art, offen. Auch die Frage, ob Unterschiede 
zwischen Pflegeheimen in Bezug auf ihren Beitrag zur Förderung und 
Aufrechterhaltung der Lebensqualität vorhanden sind, beantwortet 
die vorhandene Forschung nicht umfassend. 

1. Die Studie zur sozialen Ungleichheit und Lebensqualität pflege- 
und betreuungsbedürftiger älterer Menschen

Ziel der durchgeführten Studie war, den Einfluss des Pflegeheimein-
zugs, der dort stattfindenden Versorgung sowie ausgewählter Aspekte 
sozialer Ungleichheit auf die Lebensqualität von pflege- und betreu-
ungsbedürftigen älteren Menschen zu beforschen. Die Studie sollte 
empirische Ergebnisse zur Lebensqualität der Zielgruppe pflege- und 
betreuungsbedürftiger älterer Menschen in Pflegeheimen liefern 
und dadurch zu einer zielgerichteteren Versorgung beitragen. Dazu 
erfolgte basierend auf einem Mixed-Methods-Ansatz eine quantitative 
Beforschung im Längsschnitt. Ergänzend wurden einzelne Aspekte 
unter Einsatz von Leitfadeninterviews vertieft beforscht. 
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Es wurde die Lebensqualität von pflege- und betreuungsbedürftigen 
älteren Menschen zu drei Zeitpunkten mit den Instrumenten der 
WHO Quality of Life Group, welche durch Fragen zu ausgewählten 
Aspekten sozialer Ungleichheit ergänzt wurden, erhoben: beim Ein-
zug ins Pflegeheim, eine Woche danach und drei Monate danach. Die 
Ergebnisse wurden analog zu den Bereichen aus den Fragebögen 
in nachfolgende Bereiche gegliedert: physische Lebensqualität, 
psychische Lebensqualität, soziale Beziehungen, Umwelt, Sinnes-
funktionen, Autonomie, Aktivitäten in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft, soziale Partizipation, Tod und Sterben sowie Intimität. 
Sie bilden die subjektive Lebensqualität aus Sicht der Bewohner/
innen ab. Insgesamt haben 47 Pflegeheime und 126 Bewohner/
innen an der Erhebung der Lebensqualität teilgenommen. Die 
Lebensqualität wurde in einem Wertebereich von 0 (niedrigster 
Wert) bis 100 (höchster Wert) angegeben. Zusätzlich wurden die 
Strukturmerkmale der teilnehmenden Pflegeheime mit einem 
selbst konstruierten Fragebogen erhoben und ein ebenfalls selbst 
konstruierter Online-Fragebogen zum Einfluss der organisationalen 
Ebene auf die Lebensqualität an die Mitarbeiter/innen der Pflege 
in den teilnehmenden Pflegeheimen gesendet. 

Kernstück der Auswertung der quantitativen Erhebung stellt die 
Mehrebenenanalyse dar, die neben der Ebene der Personen auch 
die Ebene der Pflegeheime sowie jeweils erklärende Variablen auf 
diesen Ebenen berücksichtigte. Besonderes Augenmerk wurde auf 
die Definition der Zielgruppe und damit einhergehender Heraus-
forderungen gelegt. Da ein möglichst realistisches Abbild der in 
österreichischen Heimen lebenden Menschen mitunter Ziel war, 
wurde kein Krankheitsbild im Voraus ausgeschlossen. 

Einzelne Aspekte der zum Teil überraschenden Ergebnisse der 
quantitativen Erhebung und Auswertung, in Bezug auf die Lebens-
qualität, die sozialen Beziehungen sowie die Sinnesfunktionen 
betreffend, und den Einfluss der organisationalen Ebene auf die 
Lebensqualität der Zielgruppe, wurden durch qualitative Leitfa-
deninterviews vertiefend erforscht. Dabei wurden 16 Bewohner/
innen (aus vier Pflegeheimen), neun Mitarbeiterinnen (ebenfalls aus 
den gleichen vier Pflegeheimen) und fünf Angehörige (aus einem 
Pflegeheim) interviewt.
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2. Ausgewählte Ergebnisse aus der Studie

Lebensqualität und der Einfluss des Pflegeheimeinzugs
Der Einfluss des Pflegeheimeinzugs sowie der im Pflegeheim 
stattfindenden Versorgung auf die Lebensqualität pflege- und be-
treuungsbedürftiger älterer Menschen wurde in der empirischen 
Studie durch den Einfluss der Zeit auf die Lebensqualität sowie 
die Veränderung über die Zeit analysiert. Aus den Ergebnissen der 
Mehrebenenanalyse zeigt sich ein positiver Einfluss der Zeit auf die 
Gesamt-Lebensqualität der Bewohner/innen und somit eine Verbesse-
rung der Lebensqualität, gesamt und in beinahe allen Teilbereichen, 
bereits eine Woche nach dem Pflegeheimeinzug. Aus den qualita-
tiven Interviews konnten einige Erklärungen für die Verbesserung 
der Lebensqualität durch den Einzug in das Pflegeheim – dabei 
vor allem das Gefühl von Sicherheit, die Gemeinschaft, das Gefühl, 
sich nicht allein zu fühlen sowie die sozialen Kontakte – gefunden 
werden. Aus der Analyse konnte vor allem gezeigt werden, dass der 
subjektiven Bewertung der Lebensqualität eine entscheidende Rolle 
für die Gesamt-Lebensqualität zukommt. 

Lebensqualität und soziale Ungleichheit
In Bezug auf den Einfluss der sozialen Ungleichheit auf die Lebens-
qualität der Zielgruppe wurde zum einen der Einfluss ausgewählter 
Merkmale sozialer Ungleichheit, Alter, Geschlecht, Bildung und Ein-
kommen auf die Lebensqualität untersucht, eine Charakterisierung 
der Personen, die in das Pflegeheim einziehen, auf Basis dieser 
Merkmale unternommen. Es zeigte sich, dass überwiegend Frauen 
an der Studie teilgenommen haben (70,6 %). Die Studienteilneh-
mer/innen waren größtenteils über 85 Jahre alt (44,4 %), verwitwet 
(64,3 %), mit niedriger Bildung (46,8 % kein Abschluss und 23,0 % 
Hauptschulabschluss) und anerkannter Pflegegeldstufe 3,4 oder 5 
(73,8 %). 60,3 % fühlten sich momentan krank. 

In Bezug auf den Einfluss der ausgewählten Merkmale sozialer Un-
gleichheit auf die Lebensqualität pflege- und betreuungsbedürftiger 
älterer Menschen zeigt sich ein anderen (v. a. subjektiven) Indikatoren 
untergeordneter Einfluss. 

Lebensqualität und Pflegebedürftigkeit
Der negative Einfluss der Pflegebedürftigkeit auf die Lebensqua-
lität konnte in der vorliegenden Studie bestätigt werden. Jedoch 
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beeinflusst eine momentane Erkrankung, den Ergebnissen (sowohl 
der quantitativen als auch der qualitativen) der Dissertation zu-
folge, die Lebensqualität bedeutender als das Vorhandensein von 
Pflegebedürftigkeit.

Lebensqualität und der Einfluss des Pflegeheims 
Auf Basis der durchgeführten Analysen konnte gezeigt werden, dass 
Unterschiede in Bezug auf die Lebensqualität auf die Pflegeheime 
zurückzuführen sind – die Ebene der Pflegeheime erklärt 15 % der 
Varianz der Lebensqualität (auf Basis der Berechnung des Intraklas-
sen-Korrelationskoeffizienten [ICC] im Rahmen der Mehrebenenana-
lyse). Von den berücksichtigten strukturellen Merkmalen Lage, Größe 
und Trägerschaft, zeigte sich ein wesentlicher Einfluss der Lage, es 
wurde zwischen urbaner und ländlicher Lage unterschieden, sowie 
der Trägerschaft des Pflegeheims, unterschieden zwischen öffentli-
chen und privaten Trägern, auf die Lebensqualität. 
Entgegen den Befunden aus der Literatur zeigt sich ein positiver 
Einfluss der Größe des Pflegeheims, gemessen an der Anzahl der 
Pflegeplätze, auf die Lebensqualität. Dies könnte dadurch begründet 
sein, dass in größeren Pflegeheimen durch die Nutzung von Syner-
gieeffekten eine größere Vielfalt an Aktivitäten, Veranstaltungen und 
Räumlichkeiten geboten wird. Möglicherweise werden in größeren 
Heimen auch schneller Plätze frei (durch eine größere Fluktuation 
der Bewohner/innen), wodurch die Wartezeit auf einen Platz im 
Pflegeheim kürzer ist. 

In Bezug auf die Lage des Pflegeheims haben Bewohner/innen von 
Pflegeheimen am Land eine schlechtere Lebensqualität als jene 
von Pflegeheimen in der Stadt. Mögliche Gründe könnten schlech-
tere Bedingungen in Bezug auf die Mobilität und Infrastruktur im 
ländlichen Bereich oder eine geringere Auswahlmöglichkeit an 
Pflegeheimen am Land sein. 

Die Trägerschaft des Pflegeheimes berücksichtigend zeigt sich, dass 
Personen, die in öffentlich-rechtlichen Pflegeheimen wohnen, eine 
bessere Lebensqualität als in privaten haben. Dies könnte damit 
begründet werden, dass öffentlich-rechtliche Träger durch ihre 
Verpflichtung ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis zu erzielen 
und keinen Gewinn, finanzielle Ressourcen eher in qualitative Maß-
nahmen investieren.
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3. Zusammenfassung

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der durchgeführten empi-
rischen Studie, dass Pflegeheime und die dort stattfindende Versor-
gung zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Lebensqualität 
beitragen können. Dies untermauert der positive Einfluss der Zeit im 
Pflegeheim auf die Lebensqualität Pflege- und Betreuungsbedürftiger 
in beinahe allen untersuchten Teilbereichen der Lebensqualität. 
Für die Praxis konnten das vorliegende Studiendesign, aufgrund der 
Berücksichtigung der Ebene der Pflegeheime, sowie die Ergebnisse 
der Studie dazu beitragen, Unterschiede zwischen Pflegeheimen 
aufgrund struktureller Merkmale sichtbar zu machen (z. B. ob die 
Lebensqualität in Pflegeheimen mit Qualitätsmanagementsystemen 
besser ist als in jenen ohne derartige Systeme, Unterschiede aufgrund 
des Vorhandenseins von Konzepten, Unterschiede aufgrund von 
Bauformen etc.). Damit wird ein Beitrag zu einer zielgerichteteren 
Versorgung der Pflege- und Betreuungsbedürftigen geleistet. Dies 
kann u.a. auch in Finanzierungsentscheidungen unterstützen oder 
eine Entscheidungsgrundlage für die Verwendung von Ressourcen 
darstellen. 




