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Lebensbindung als erweiterte Perspektive bei Advance 
Care Planning? Im Kontext Demenz erweist sich dieser 

Aspekt als hochbedeutsam.
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Was bindet Menschen 
mit Demenz an das Leben?
Eine erweiterte Perspektive 
auf Advance Care Planning

Advance Care Planning (ACP) wurde gesetzlich in Pflegeein-
richtungen angesiedelt. Zwei Drittel aller Pflegeheimbe-
wohner sind von einer Demenz betroffen. Bemerkenswert, 
dass gerade diese Personen im deutschen ACP-Konzept 
keine eigene modulare Bedeutung erhalten.

Es wurden zwölf Menschen mit Demenz zu zwei Zeitpunk-
ten mithilfe einer modifizierten Werteanamnese interviewt. 
Die qualitative Auswertung der Interviews fokussierte sich 

auf die Perspektive der Lebensbindung als erweiternder 
Grundgedanke für ACP.

So erweist sich die modifizierte Wertanamnese als gut 
anwendbar. Es konnten deutlich mehr fördernde als hem-
mende Aspekte von Lebensbindung identifiziert werden. 
Eine konzeptionelle Erweiterung um diese Perspektive 
erscheint angebracht.
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Lifelong Commitment as an Expanded Perspective in 
Advance Care Planning? In the Context of Dementia, 

this Aspect Proves to be Extremely Important.
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Advance care planning (ACP) has been established by law 
in nursing homes, and two thirds of all nursing home 
 residents are affected by dementia. It is noteworthy that 
these people in particular are not given their own modular 
significance in Germany’s ACP concept.

Twelve people with dementia were interviewed at two points 
in time using a modified value anamnesis. The qualitative 
analysis of these interviews focused on the perspective of 

attachment to life as a concept through which ACP could 
be expanded.

In this respect, the modified value anamnesis proved to be 
highly applicable, and it was possible to identify  significantly 
more aspects which supported rather than inhibited the 
interviewees’ attachment to life. Therefore, expanding the 
concept of ACP to include this perspective seems  appropriate.


