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Die psychopharmakologische Behandlung älterer Pflegebedürftiger birgt das Risiko
unerwünschter Arzneimittelwirkungen und kann sich negativ auf die Gesundheit und
Lebensqualität der Betroffenen auswirken. An ihrer Ausgestaltung ist eine Vielzahl von
Versorgungsakteuren beteiligt. Auch die Rolle der Pflege ist für den Umgang mit
Psychopharmaka von Bedeutung. Die genaue Kenntnis der Rahmenbedingungen und
Handlungsorientierungen der Pflege hinsichtlich der psychopharmakologischen Versorgung
älterer Pflegebedürftiger ist Voraussetzung, um Konzepte für einen möglichst adäquaten
Medikamenteneinsatz passgenau auf die Gegebenheiten in stationären und ambulanten
Pflegeeinrichtungen abzustimmen.
Ziel der Studie ist es, zu einer sicheren und angemesseneren Versorgung Pflegebedürftiger mit
Psychopharmaka beizutragen. Untersucht werden die Rahmenbedingungen, unter denen
Leitungskräfte und Mitarbeitende den Umgang mit Psychopharmaka (mit-) gestalten (können)
und Orientierungen, die dabei für sie handlungsleitend sind. Dabei werden Voraussetzungen
und Barrieren für die Verbreitung und Implementierung von Konzepten für einen möglichst
adäquaten Einsatz von Psychopharmaka und für eine Reduzierung unerwünschter
Arzneimittelwirkungen in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen analysiert.
Aufbauend hierauf werden Handlungsempfehlungen und ein Implementierungskonzept
entwickelt.
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