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Fragen

(1) Wie erleben invasiv (über ein Tracheostoma) und

nichtinvasiv (über eine Maske) häuslich beatmete Pa-

tienten sowie deren Angehörige die Hilfsmittelversor-

gung?

(2) Welche Informations-, Beratungs- und Schulungsbe-

darfe haben sie zu Beginn und im Verlauf der Hilfs-

mittelversorgung und wie wird darauf von Seiten pro-

fessioneller Akteure reagiert?

(3) Welche edukativen und sicherheitsbezogenen Anfor-

derungen sind in der Hilfsmittelversorgung aus Nutzer-

sicht sowie aus Sicht professioneller Akteure zu be-

rücksichtigen und wie können diese von den daran Be-

teiligten effektiv beantwortet werden?

Erwartete Ergebnisse

 Aus der Perspektive von Patienten und Angehörigen

werden tiefe Einblicke in die Hilfsmittelversorgung er-

wartet, einschließlich damit verbundener kommunikativ-

edukativer und sicherheitsrelevanter Aspekte.

 Aus Nutzersicht bedeutsame Qualitäts- und Sicher-

heitsdimensionen werden durch die Perspektive von in

diesem Feld tätigen professionellen Akteuren ergänzt,

kontrastiert und erweitert.

 Die multiperspektivischen Befragungs- und Beobach-

tungsergebnisse lassen erstmals Erkenntnisse zur Pra-

xis der Hilfsmittelversorgung von Patienten mit Heimbe-

atmung erwarten – v.a. mit Blick auf damit verbundene

Edukations- und Patientensicherheitsaspekte.

Methodisches Vorgehen

Qualitativ-explorative Studie mit drei Phasen und jeweils mehreren Arbeitspaketen (Laufzeit: 3 Jahre, 04/2019 – 03/2022)

Hintergrund

Langzeitbeatmete Patienten mit ausgeprägtem technisch-

therapeutischem Unterstützungsbedarf leben derzeit über-

wiegend in häuslichen Settings.

Diskussion und praktische Implikationen

Die Studie adressiert zwei wesentliche Lücken in der For-

schung und Praxisentwicklung:

 bislang rudimentär existente Versorgungsforschung zur

Hilfsmittelversorgung

 erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf zur

Gewährleistung der Patientensicherheit in der häus-

lichen Versorgung

Auf der Basis der erarbeiteten Erkenntnisse können fun-

dierte Hinweise für patientenorientierte Handlungsem-

pfehlungen, Sicherheitsleitlinien und Risikomanagement-

strategien in der beatmungsspezifischen Hilfsmittelver-

sorgung abgeleitet werden. Die Übertragbarkeit auf ande-

re Bereiche der Hilfsmittelversorgung wird kritisch geprüft.

Phase 1 (04/2019 – 12/2020)

 Leitfadengestützte Interviews mit 

beatmeten Patienten oder ihren 

Angehörigen (n=25)

 Orientiert am Konzept eines qua-

litativen Längsschnittdesigns: 

wann immer dies möglich ist, 

Nachbefragung nach sechs bis 

neun Monaten

Phase 3 (04/2021 – 03/2022)

 Kontrastierende Analyse der 

Befunde

 Ableitung von Implikationen 

für eine edukations- und sicher-

heitsorientierte Optimierung 

der Hilfsmittelversorgung unter 

Experten- und Stakeholder-

Beteiligung 

Phase 2 (07/2020 – 09/2021) 

 Beobachtungsinterviews mit 

Hilfsmittelversorgern (n=8)

 Experteninterviews mit weiteren 

professionellen Akteuren mit Be-

zug zur beatmungsspezifischen 

Hilfsmittelversorgung (z.B. Ärzte, 

Atmungstherapeuten, Pflegende, 

Fall- und Versorgungsmanager 

der Leistungsträger) (n=10)

Über die Versorgung und Beglei-

tung dieser Patienten und ihrer An-

gehörigen in Privathaushalten oder

Wohngemeinschaften ist wenig be-

kannt. Dies gilt insbesondere für

die Hilfsmittelversorgung (z. B. mit

Beatmungs-, Inhalations-, Absaug-

geräten oder Hustenassistenten),

die in der SAVENT-Studie unter-

sucht werden soll.
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