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NEWSLETTER
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Newsletter haben wir wieder einige interessante Beiträge zusammengestellt. Bei
zwei eher praktischen Themen geht es um konkrete Probleme in bestimmten Pflegesituationen, in einem weiteren Beitrag stellen wir eine zwar ältere, aber dennoch hoch relevante
Studie hier aus Bremen zum Thema Umgang mit Fehlern vor.
Im News- Ticker haben wir einen längeren Kommentar zu einer Stellungnahme des Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) verfasst, da wir meinen, dass die Position
des bpa der Pflege insgesamt und besonders der Altenpflege nicht gerecht wird.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen, kritische Kommentare und Anregungen und verbleiben
als Ihre / Eure Dr. Heiner Friesacher (Leiter des Fachbereichs Pflege und Betreuung)
und Isabelle Barthelmeß (Soziologin und Gerontologin, Mitarbeiterin im Fachbereich
Pflege und Betreuung).
Kontaktadresse: heiner.friesacher@convivo-gruppe.de und isabelle.barthelmess@convivo-gruppe.de

Gastrointestinale Probleme in
der Palliativpflege

Convivo- Handbuch). Gezielte Fragen im Rahmen

Thema und Problemaufriss: Gerade Bewohner*in-

ungstrakt hinweisen, z.B. Haben Sie Schmerzen im

nen und Patient*innen in der Palliativversorgung

Mund- Rachen- Raum? Leiden Sie an Schluckbe-

leiden oftmals unter Symptomen des Magen-

schwerden? Haben Sie oft ein Völlegefühl? Leiden

Darm- Trakts, die die Lebensqualität erheblich be-

Sie unter Übelkeit? Wann tritt sie besonders auf?

einträchtigen. Dazu gehören u.a. Appetitlosigkeit,

Eher vor oder nach dem Essen? Leiden sie an be-

Übelkeit (Nausea) und Erbrechen (Emesis).

sonders hartem oder dünnem Stuhl? Was haben

Fragestellung: Wie können Pflegende dazu beitra-

Sie bisher gemacht, um die Probleme in den Griff

gen, diese Symptome in den Griff zu bekommen?

zu bekommen? Waren die Maßnahmen erfolg-

Methode: Übersichtsbeitrag aus vorhandenen Leit-

reich?

linien und einschlägigen Untersuchungen

Erst auf der Basis einer guten Anamneseerhebung

Ergebnisse: Zunächst steht eine gelingende Kom-

lassen sich Maßnahmen einleiten, wie kleine und

munikation und Aufklärung im Fokus über mög-

gut verträgliche Malzeiten, regelmäßige Mund-

liche Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Ziel

pflege, Veränderung der Medikation und spezielle

sollte immer sein, die Lebensqualität der Betroffe-

Medikamente zur Linderung der Symptome (z.B.

nen zu erhalten bzw. zu erhöhen. Die Berücksich-

Metoclopramid und / oder Haloperidol zur Be-

tigung individueller Bedürfnisse und Wünsche ist

handlung der opioidbedingten Übelkeit und des

hierbei leitend.

Erbrechens). Eine gute

Die Bedeutung eines guten Assessments (Einschät-

behandelnden Ärzten ist unabdingbar.

zung) ist Bestandteil pflegerischer Tätigkeiten.

Originalquelle: Benze, Gesine (2018):

Dazu gehört u.a. ein Assessment des Mundstatus,

Behandlung von Übelkeit und Erbrechen.

um mögliche Veränderungen der Schleimhaut, der

In: pflegen: palliativ, 37, H. 1: 13 - 15

Zunge, der Lippen und des Zahnstatus zu beurtei-

Kommentar H.F.: Eine gute Grundlage zur vertief-

len. Ggf. ist dabei neben der klinischen Einschät-

ten Beschäftigung mit Symptomen in der Palliative

zung

ein standardisiertes Assessment sinnvoll

Care ist die folgende Leitline der Medizin, die frei

(Siehe „Umgang mit Assessmentinstrumenten“ im

verfügbar ist: S3- Leitlinie Palliativmedizin für Pa-
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tienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung

oftmals erspürt werden, und die manchmal nicht

(2015). Unter: https://goo.gl/qAxjoz (Stand vom

zu vermeidende Grenzverletzung sollte so wenig

15.04.2018). Diese Leitlinie enthält viele pflege-

wie möglich verletzend und demütigend sein. Die

risch relevante Symptome und deren Therapie.

Zugehörigkeit ist das dritte Grundbedürfnis, wel-

Umgang mit Scham bei dementiell
veränderten Menschen

ches eine wichtige Rolle spielt. Menschen mit Demenz fühlen sich oft ausgegrenzt, sie spüren, dass
sie vieles nicht mehr können und anders sind. Die-

Thema und Problemaufriss: Themen wie Intimpfle-

sen Menschen zu vermitteln, dass sie dazu gehören

ge und Toilettengänge sind äußerst schambesetzt.

und ein Teil der Gemeinschaft sind, wäre eine wei-

„Scham ist die Hüterin der Würde, weil sie anzeigt,

tere wichtige Forderung. Das vierte Grundbedürf-

wenn Grenzen verletzt

werden“ (Immenschuh

nis ist das nach Integrität. Das betrifft uns Pflegen-

2018: 8). Und Grenzverletzungen gibt es in der

de ganz besonders. Denn nur, wenn wir nach den

Pflege oft. Dieses sind Verletzungen der Würde,

ethischen Maßstäben und Werten pflegen können,

denn Menschen werden dadurch gedemütigt. Die

die angemessen sind, können wir uns noch im

Folgen sind oftmals Rückzug (Regredieren) und /

Spiegel anschauen und unsere Integrität wahren.

oder aus unserer Sicht ´aggressives` Verhalten. Das

Für die strukturellen Probleme in der Pflege wie

ist für beide Seiten (Pflegende wie zu Pflegende)

zu wenig und schlecht ausgebildetes Personal sind

eine Belastung.

wir nicht verantwortlich, die Stimme zu erheben

Fragestellung: Wie lässt sich die Würde dementiell

und auf Missstände aufmerksam zu machen schon.

veränderter Menschen bewahren?
Methode: Grundlagenartikel

Originalquelle: Immenschuh, Ursula (2018): Scham

Ergebnisse: Gerade bei so sensiblen Tätigkeiten

als Hüterin der Würde. Von der Wahrung der Wür-

wie der Körperpflege und besonders der Intimpf-

de in der Pflege dementiell veränderter Menschen.

lege sollten Pflegende sich der Brisanz bewusst

In: pflegen: Demenz, 46, H. 1: 8 - 13

sein. Gleichgeschlechtliche Pflege sollte angestrebt werden da wo es möglich und notwendig
erscheint, Grenzverletzungen und Demütigungen

Die Entwicklung einer offenen
Fehlerkultur: Fehler als Chance!

sollten vermieden werden. Auf keinen Fall darf gegen den Willen der Betroffenen gehandelt werden

Thema und Problemaufriss: Zu Berichts- und Lern-

(Ausnahmen sind bei Selbstgefährdung erlaubt,

systemen als Bestandteil einer Fehlerkultur gab es

aber auch hier sollten alle Möglichkeiten diskutiert

im zweiten Newsletter schon einen Beitrag. So ein

werden).

System macht aber nur dann Sinn, wenn Mitarbei-

Vier Grundbedürfnisse sollten gewahrt werden,

ter*innen aktiv unerwünschte/kritische Ereignisse,

wenn wir mit der Scham würdevoll umgehen wol-

Fehler oder „Beinahe-Fehler“ dokumentieren, da-

len. Erstens ist die Scham zu erkennen, beim ande-

mit durch eine systematische Aufarbeitung daraus

ren und auch bei mir, also sie anzuerkennen, und

gelernt werden kann. Für den erfolgreichen Einsatz

eben nicht zu verdrängen. Die Anerkennung ist der

eines solchen Systems und für die Entwicklung ei-

erste wichtige Punkt im Umgang mit der Scham

ner positiven Fehlerkultur lohnt sich also auch der

(siehe auch unser Rahmenpflegekonzept). Schutz

Blick auf die Ursachen und Auswirkungen von Feh-

zu gewähren ist die zweite wichtige Forderung.

lern und dem Umgang damit aus der Perspektive

Bei Menschen mit Demenz müssen die Grenzen

der Pflegenden selbst.
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Fragestellung: Welche Ursachen benennen Pfle-

sprochen - wenn dies nicht passiert, dann meist

gende für Fehler, wie welche Auswirkungen ha-

wegen der Befürchtung, die Person zu kränken

ben sie auf das Wohlbefinden und wie wird mit

und um Konflikte zu vermeiden.

gemachten und beobachteten Fehlern umgegan-

Als negative Folgen nannten die Befragten am

gen? Ziel der Untersuchung war es, einen Beitrag

häufigsten, dass sie Fehler bedauern und gestresst

zur Entwicklung eines Fehlermanagementsystems

sind, dass sie sich schämen, verunsichert sind und

in der Pflege zu leisten, indem die bisher wenig

Angst haben, dass sich Fehler wiederholen. Posi-

untersuchten Bereiche der Wahrnehmung, der

tive Folgen waren beispielsweise das persönliche

Klassifikation und der Häufigkeit von Fehlern aus

Wachstum und die Ansicht, etwas für den Job ge-

Sicht der Pflegenden genauer beleuchtet werden.

lernt zu haben.

Methode: Im hier vorgestellten Forschungsprojekt

Zur Meldung von Fehlern befragt, schätzten über

von Prof. Dr. Monika Habermann (Hochschule Bre-

80%, dass weniger als die Hälfte aller Fehler gemel-

men), wurden insgesamt 1100 Pflegende sowohl

det werden. Die Unklarheit, welche Ereignisse ge-

aus stationären Einrichtungen der Kranken- wie

meldet werden sollen, Angst vor disziplinarischen

auch der Altenpflege mittels eines Fragebogens

Maßnahmen und Ansehensverlust, aber auch der

zu Kategorien, Ursachen, Häufigkeiten, Folgen und

Aufwand einer Meldung wurden als Hindernisse

den Umgang mit Fehlern befragt.

einer Fehlermeldung genannt. Die Einrichtungs-

Ergebnisse: Während aus Krankenhäusern vor al-

leitung oder den Träger nicht über beobachtetes

lem von Fehlern bei der Mitarbeit bei ärztlicher

Missverhalten zu informieren wird vor allem damit

Diagnostik und Therapie und von Medikations-

begründet, dass dies unkollegial sei und sich durch

fehlern berichtet wird, nennen Mitarbeiter*innen

die Meldung nichts ändert.

aus Pflegeheimen häufiger Fehler aus den Berei-

Originalquelle: Habermann, M.; Cramer, H. (2013):

chen der direkten Pflege, z.B. in der Kommunika-

Pflegefehler, Fehlerkultur und Fehlermanagement

tion mit Bewohnern sowie Gewaltvorkommnisse

in stationären Versorgungseinrichtungen. (ZePB

und Missachtung.

– Zentrum für Pflegeforschung und Beratung,

Als Ursachen werden vor allem der hohe Ar-

Hochschule Bremen)

beitsanfall, Personalmangel und Überarbeitung

Link: https://goo.gl/g7J4zV (Stand 03.05.2018)

genannt, wobei im Krankenhaus eher organisatorische Mängel, im Pflegeheim die mangelnde

Kommentar H.F.: Auch wenn die Studie von Haber-

Qualifikation und die fehlende professionelle Ein-

mann & Cramer schon älter ist, ist das Thema hoch-

stellung im Vordergrund stehen.

aktuell und für uns sehr relevant. Gerade jetzt, wo

Zu den am häufigsten genannten Fehlern zählen

wir ein Gewaltpräventionskonzept einführen wer-

die Übernahme von Tätigkeiten, die Bewohner

den und uns Gedanken machen, wie wir Gewalt-

selbst ausführen können, lückenhafte Übergaben,

phänomene vermeiden können und wie wir mit Kri-

Fehler in der Pflegedokumentation, zu schnelles

tischen Ereignissen umgehen, sind die Erkenntnisse

Anreichen von Mahlzeiten, unfreundliche Kommu-

von Habermann & Cramer sehr hilfreich.

nikation und Bevormundung. Über die Hälfte der
Befragten gab zudem an, mindestens einmal pro
Woche bei Kolleg*innen Handlungsweisen zu beobachten, die sie als fehlerhaft wahrnehmen. In
den meisten Fällen wird die Kollegin darauf ange-
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News- Ticker:

Liebe Autoren der Stellungnahme, die Anforde-

Andreas Westerfellhaus ist neuer

rungen in der Pflege sind hoch und sogar gestie-

Pflegebeauftragter

gen, Pflege ist eine komplexe und anspruchsvolle

Für die Pflegeberufe in Deutschland eine wichtige

Tätigkeit, und zwar in allen Handlungsfeldern der

Mitteilung: Andreas Westerfellhaus, der langjähri-

Pflege. Im Krankenhaus sind immer mehr ältere

ge Vorsitzende des Deutschen Pflegerats, ist zum

Menschen mit chronischen Erkrankungen, Mul-

neuen Bevollmächtigten der Bundesregierung für

timorbidität und kognitiven Einschränkungen zu

Pflege berufen worden. Damit ist zum ersten Mal

versorgen; in der stationären Langzeitpflege ha-

jemand aus unserem Berufsstand in dieses Amt

ben wir neben einer Zunahme an Menschen mit

gekommen, und das ist auch längst überfällig. In

Demenz auch viele Bewohnerinnen und Bewoh-

enger Zusammenarbeit mit dem Bundesgesund-

ner zu versorgen, die akute gesundheitliche Pro-

heitsminister Jens Spahn werden hoffentlich eini-

bleme haben und die anspruchsvolle Therapien

ge der Vorhaben umgesetzt, auf die die Pflegen-

erfordern, wie z.B. ein

den in allen Handlungsfeldern schon viel zu lange

nagement, die Behandlung von Infektionen, der

warten. Westerfellhaus ist ein guter Kenner der

Umgang mit Schluckstörungen und vieles mehr.

Szene und vertritt eine moderne Auffassung von

Eine Ausbildung orientiert nach Altersphasen ist

Pflege. Er setzt sich ein für die Verbesserung der

da nicht mehr zeitgemäß. Im Ausland gibt es die

Fachkräftesituation, die Steigerung der Attraktivität

„General Nurse“ und darauf aufbauend die Spezia-

der Ausbildung (Anhänger der Generalistik), und

lisierungen für bestimmte Arbeitsfelder. Es kommt

er ist strikt für die Festlegung von Personalbemes-

ja auch keiner auf die Idee, Pädiatrie als Studien-

sungsgrenzen in allen Sektoren.

gang anzubieten ohne vorher ein grundständiges

komplexes Schmerzma-

Medizinstudium zu absolvieren.
Unzeitgemäßer Kommentar des Bundesverband

Die Ansprüche in der gerontologischen Pflege sind

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

hoch und deshalb benötigen wir gut qualifizierte

Der bpa hat den Referentenentwurf des Bundes-

Pflegende in diesem Bereich. Wie soll denn pro-

ministeriums für Gesundheit und des Bundesminis-

fessionelle Pflege anders gelingen als pflegewis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

senschaftlich basiert? Ohne die Erkenntnisse der

zur neuen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung

(Pflege)Wissenschaft würden wir noch immer

für die Pflegeberufe in einer Stellungnahme kom-

„Eisen und Föhnen“, würden wir Menschen mit

mentiert. Darin heißt es u.a. dass das neue Pflege-

Demenz immer noch mit Realitätsorientierungs-

berufegesetz zu einer „Überforderung“ führt, da

training traktieren, wären Schnabelbecher immer

die geforderten Kompetenzen „stark pflegewissen-

noch im Einsatz bei Menschen mit einer Dyspha-

schaftlich orientiert“ sind und insgesamt die Anfor-

gie, würden Pflegende immer noch Schmerzen bei

derungen zu hoch sind. Der Tenor des Kommentars

Menschen mit Demenz nicht adäquat einschätzen

ist insgesamt, wie schon vielfach vom bpa zu hören

können und würden Bewohner*innen fixiert, weil

war, eine Ablehnung der Idee einer generalistischen

man glaubte damit die Sturzgefahr zu minimie-

Ausbildung, eine Ablehnung einer wissenschafts-

ren.

und theoriebasierten Pflege und die Forderung

steht und fällt mit der Expertise der Pflegenden

nach einer eher einfachen und schlichten Qualifika-

´am Bett`. Das ist in internationalen und nationalen

tion, damit auch Hauptschüler die Anforderungen

Studien belegt. Und der Gesetzgeber fordert nicht

der Ausbildung bewältigen können.

umsonst (und das auch schon bei der bestehen-
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den Gesetzeslage) eine Orientierung am Stand des

cher Form die seiner Meinung nach zu hohen und

aktuellen (Pflege)wissenschaftlichen Wissens, alles

überzogenen Anforderungen. Inhalte wie „ein brei-

andere wäre fahrlässig. Oder käme irgend jemand

tes Verständnis von spezifischen Theorien und Mo-

auf die Idee, die Standards in der Ausbildung von

dellen zur Pflegeprozessplanung“ sind für Kramer

Mechatronikern in der Autowerkstatt zu senken,

„Anforderungen eines Studiums ´Medizin light`“. Er

obwohl die Autos immer komplexer und technisch

fordert demgegenüber „junge Menschen mit nor-

aufwendiger konstruiert werden?

malen Schulnoten, viel Herzenswärme und Geduld

Die „starke Betonung der Pflegediagnostik in den

– gerade in der Altenpflege“. Das von Herrn Kra-

Kompetenzen“ hält der bpa für eine Gefährdung

mer und scheinbar auch vom bpa herbeigesehnte

der erfolgreichen Umsetzung der Entbürokratisie-

Bild der (Alten)Pflege entspricht längst überholten

rung der Pflegedokumentation. Wir fragen uns,

und nicht mehr zeitgemäßen Vorstellungen.

wie ein individueller Pflegeprozess denn ohne

Wir sollten uns von einseitig interessegeleiteten

professionelle Diagnostik gelingen soll? Die Basis

Forderungen nicht irritieren lassen. Pflege ist an-

einer guten Pflege ist ein professioneller diagnos-

spruchsvoll und benötigt Kompetenzen, eher mehr

tischer Prozess, bestehend aus einer angemes-

als weniger.

senen Pflegeanamnese, einer klinischen und ggf.

Quelle: www.bpa.de (Stand vom 02.05.2018)

standardisierten Einschätzung und dem Stellen einer Diagnose, ob als Ressourcen- und Problembe-

Hinweis: Für die Auswahl und den gesamten Inhalt

schreibung oder mit Hilfe standardisierter Klassifi-

sind Dr. Heiner Friesacher und Isabelle Barthelmeß

kations- und Diagnosesysteme (das ist auch schon

(Studie zur Fehlerkultur) verantwortlich.

seit Jahren Standard in den Pflegelehrbüchern,
vgl. Thiemes Pflege).
Das Personalproblem in allen Arbeitsfeldern der
Pflege ist nicht zu lösen mit dem Einsatz von angelernten Hilfskräften, einem herabgestuften Bildungsanspruch und auch nicht mit dem Anwerben von ausländischen Kolleginnen und Kollegen
(die oftmals viel attraktivere Arbeitsplätze in der
Schweiz, in Skandinavien und andern Ländern finden). Der Pflegenotstand wird auf Dauer nur durch
einen attraktiveren, anspruchsvollen und mit Karrierechancen (auch am Bett) verbundenen Beruf
„Pflege“ zu beheben sein. Anerkennung auch monetär ist eine wichtige Grundlage. Dafür muss Geld
in die Hand genommen werden, die Qualifikation
eher angehoben und Pflege als Profession mit
Handlungsautonomie ausgestattet werden. Hier ist
die Politik gefordert und die Pflegenden, die den
nötigen Druck machen. Der bpa scheint nur an
kurzfristigen Lösungen interessiert zu sein. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer bemängelt in ähnli-
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