Nr. 6 – Oktober 2018

NEWSLETTER
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit der sechsten Ausgabe unseres Newsletters feiern wir auch gleichzeitig unser einjähriges
Jubiläum. Wir arbeiten aktuelles Pflegewissen, neueste Forschungsergebnisse und Einblicke
in politische und gesellschaftliche Debatten rund um das Thema „Pflege“ in Kurzform auf,
damit Sie sich trotz der knappen Zeit im Arbeitsalltag informieren können. Zum einen hoffen
wir natürlich, Sie dadurch in der Praxis zu unterstützen und möchten Ihr Interesse an Entwicklungen in der Pflege wecken, sowie einen pflegefachlichen Austausch anregen. Zum anderen ist gerade jetzt, wo die Diskussionen über die vielen möglichen Ansätze zur Bekämpfung des Pflegenotstands auch auf politischer Ebene immer mehr an Bedeutung gewinnen,
eine selbstbewusste und professionelle Haltung zum eigenen Beruf besonders wichtig. Je
klarer wir vermitteln können, wie anspruchsvoll die Versorgung unserer Bewohner*innen
und Patient*innen ist, umso deutlicher können wir auch sagen: „Pflegen kann nicht jede*r!“
In diesem Sinne freuen wir uns weiterhin über Feedback, Anregungen und Kritik, wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Einen schönen Herbst wünschen Ihnen
Dr. Heiner Friesacher (Leiter des Fachbereichs Pflege und Betreuung) und
Isabelle Barthelmeß, (Projektbeauftragte im Fachbereich Pflege und Betreuung).
Kontaktadresse: heiner.friesacher@convivo-gruppe.de und isabelle.barthelmess@convivo-gruppe.de

Basale Berührung bei der Beziehungsgestaltung mit Menschen mit
Demenz

kann. Wer sich mit dieser Methode beschäftigt und
sie anwendet, wird sicherlich von positiven Effekten
berichten können, allerdings sind diese wissenschaft-

Thema und Problemaufriss: Bei der Versorgung

lich noch wenig untersucht.

demenziell Erkrankter kann man oft an Grenzen

Fragestellung: Die hier vorgestellte Studie geht der

stoßen, wenn diese sogenannte herausfordernde

Frage nach, welche Auswirkungen die Anwendung

Verhaltensweisen, beispielsweise körperlich aggres-

der Basalen Berührung, einer Methode der Basalen

sives Verhalten oder Schreien, zeigen und die verba-

Stimulation, während der Unterstützung bei der Kör-

le Kommunikation eingeschränkt ist. Besonders bei

perpflege auf herausforderndes Verhalten von Men-

sehr nahem Kontakt, wie bei der Körperpflege, kann

schen mit Demenz hat.

dies für den/die Bewohner*in wie auch die Pflege-

Methode: Es handelt sich hierbei um eine Mixed

kraft zu angespannten und schwierigen Situationen

Methods Studie, das heißt dass die Daten sowohl

führen. In vielen Fällen wird versucht, dieses Verhal-

quantitativ als auch qualitativ erhoben wurden. Es

ten durch den Einsatz von Medikamenten zu redu-

wurden Beobachtungen gemacht und strukturier-

zieren.

te Fragebögen eingesetzt, und zwar vor und nach

Die Basale Stimulation hingegen ist ein nicht-medi-

der Intervention, dem Einsatz Basaler Berührung bei

kamentöses, therapeutisches Konzept, das den Zu-

der Körperpflege. Das teilnehmende Pflegepersonal

gang und Beziehungsaufbau zu demenziell Erkrank-

wurde zur Basalen Berührung sowohl theoretisch als

ten über non-verbale Kommunikation erleichtern

auch praktisch geschult, damit diese fachlich korrekt

und damit auch deren Lebensqualität zu verbessern

bei der Unterstützung der Körperpflege eingesetzt
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werden konnte.

wirkungen von Basaler Berührung auf die Zusam-

Zunächst wurden Pflegekräfte bei der Durchführung

menarbeit Pflegender und Menschen mit Demenz.

der üblichen Körperpflege beobachtet und mittels

In einer erweiterten Form ließe sich zukünftig noch

Fragebögen zu ihrer Einschätzung zu herausfordern-

erforschen, welche langfristigen Effekte der Einsatz

den Verhaltensweisen befragt, dann wurden sie ge-

dieser Methode hat und ob sich beispielsweise auf

schult. In der zweiten Beobachtungsphase wurde

Dauer damit auch der Einsatz von Medikamenten re-

während der Körperpflege die Basale Berührung an-

duzieren lassen könnte.

gewandt und wiederum die beobachteten heraus-

Originalquelle: Kohler, M. et.al. (2018): Auswirkun-

fordernden Verhaltensweisen abgefragt.

gen von Basaler Berührung auf das herausfordernde

Im Anschluss daran wurden Fokusgruppeninterviews

Verhalten während der Körperpflege bei Menschen

durchgeführt. In dieser dritten Phase wurden die teil-

mit Demenz: eine Mixed Methods Studie. In: Klinische

nehmenden Pflegekräfte in Gruppen interviewt, es

Pflegeforschung, 4:13-26

fanden moderierte Diskussionen zu Wahrnehmun-

Kommentar I.B.: Wir bieten für Pflegende und Be-

gen und Einschätzungen zur Wirksamkeit der einge-

treuungskräfte Seminare zur Basalen Stimulation

setzten Methode statt.

an, die praxisorientiert an diese Methode heranfüh-

Diese Studienart hat den Vorteil, ein so komplexes

ren und von Frau Mattelé, einer erfahrenen Expertin

Thema sowohl subjektiv als auch objektiv aus ver-

für Basale Stimulation, durchgeführt werden. Auch

schiedenen Perspektiven erfassen zu können.

unser Team von Kinaesthetics-Trainerinnen bietet in
verschiedensten Formen, von Grund- und Aufbau-

Ergebnisse: Bei den 40 Bewohner*innen, die in die

kursen bis hin zu Einzelbegleitungen, Möglichkeiten

Studie eingeschlossen waren, ließen sich Redukti-

zur Schulung und Übung, um gemeinsam mit zu

onen herausfordernden Verhaltens feststellen. Im

Pflegenden sensibel in Bewegung zu kommen.

quantitativen Teil konnte durch die statistische Aus-

(Als PDF abgerufen am 06.09.18 unter:

wertung der Fragebögen gezeigt werden, dass As-

https://goo.gl/o2Hify )

pekte wie körperliche Aggression, Anspannung und
der Körperpflege seltener beobachtet wurden. Dies

Sexuelle Vielfalt in der Altenpflege –
Diversity Management

wurde im qualitativen Teil, den Interviews mit den

Thema und Problemaufriss: Der Arbeitskräfteman-

Pflegekräften, bestätigt. Sie berichteten von einer

gel ist die große Herausforderung in der Pflege. Seit

Zunahme von Ruhe, Sicherheit und Entspannung bei

vielen Jahren wird in diesem Zusammenhang das

der Unterstützung bei der Körperpflege, durch den

Konzept „Vielfalt“ (Diversity) diskutiert. Dieser Ansatz

bewussten Körperkontakt ließ sich für beide Beteilig-

aus der Personalführung soll zur Fachkräftesicherung

ten Stress reduzieren, die Entspannung wurde auch

beitragen. Doch was genau ist eigentlich Diversity?

tagsüber nach der pflegerischen Tätigkeit wahrge-

Auf welche Bereiche bzw. Dimensionen bezieht sich

nommen. Die Pflegekräfte fühlten sich während der

das? Diversity Management ist die Übertragung des

Tätigkeit sicherer im Umgang und der Kommunika-

gesellschaftlichen Vielfalts- Gedankens auf die Ebe-

tion mit dem/der Bewohner*in, was sich positiv auf

ne der Organisation, also Betriebe oder Behörden.

die Beziehungsgestaltung auswirkte.

Ziel ist es, dass „alle Mitarbeitenden Wertschätzung

Einschränkungen: Als eine der ersten Studien, die

erfahren und motiviert sind, ihr Potential zum Nutzen

sich empirisch mit diesem Thema befasst, gibt die-

der Organisation einzubringen“ (Charta der Vielfalt

se einen ersten Einblick in die Wirksamkeit und Aus-

e.V. 2011: 1). Meistens wird von Diversity Management

Unruhe nach dem Einsatz von Basaler Berührung bei
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im Zusammenhang mit Geschlecht und kultureller

Akzeptanz von Vielfalt – auch von sexueller – eine

Vielfalt gesprochen, eher selten werden die anderen

Ressource dar und beeinflusst auch die Pflegequa-

Dimensionen wie Alter, physische Fähigkeiten, Religi-

lität (Stichwort: Orientierung an der Lebenswelt der

on oder Weltanschauung thematisiert. Der Bereich

Betroffenen). Ein gelingendes Konzept sollte die Be-

sexuelle Vielfalt (damit sind folgende sexuelle Orien-

wohner*innen ebenso berücksichtigen wie die Mit-

tierungen bzw. Identitäten gemeint: lesbisch, schwul,

arbeiter*innen. Fortbildungen können sensibilisieren

bisexuell, trans* und inter*, abgekürzt LSBTI) bleibt

und betriebliche Standards können für ein diskrimi-

oft unberücksichtigt.

nierungsfreies Umfeld sorgen. Am Ende des Textes

Fragestellung: Welche Besonderheiten wirft die Di-

stellen die Autoren ein internationales und innova-

mension sexuelle Vielfalt in der Pflege auf und wel-

tives Beispiel aus den Niederlanden vor, das ´Pink

che Aspekte für ein Diversity Management von sexu-

Passkey®`, ein Zertifikat und Auditverfahren, welches

eller Vielfalt sollen Berücksichtigung finden.

sicherstellen will, dass sexuelle Vielfalt berücksichtigt

Methode: Es wurden 10 Interviews mit leitenden

wird und Menschen eine gute Versorgung erhalten.

Pflegepersonen im Rahmen eines Forschungsprojektes ´Gleichgeschlechtliche Lebensweisen und

Originalquelle: Kenel, Philipp, Gather, Claudia, Lott-

Pflege im Alter` (GLEPA) durchgeführt, von denen

mann, Ralf (2018): „Das war noch nie Thema hier,

für diesen Artikel vier ausgewählt wurden. Die in der

noch nie!“ Sexuelle Vielfalt in der Altenpflege – Per-

Datenerhebung erfassten Betriebe haben bisher kei-

spektiven für ein Diversity Management. In: Pflege &

ne institutionalisierten Maßnahmen des Diversity Ma-

Gesellschaft, 23. Jg., H. 3: 211 - 228

nagement in Bezug auf sexuelle Vielfalt eingeführt.

Kommentar H.F.: Die Studie ist natürlich in ihrer Aussagekraft eingeschränkt, da nur vier Interviews aus-

Ergebnisse: Die Interviewten gaben an, dass es po-

gewertet wurden und die Interviewten schon zu der

sitiv sei, wenn die Mitarbeitenden offen mit ihrer Ho-

Gruppe der aufgeschlossenen und offenen Leitungs-

mosexualität oder Transidentität umgehen. Es gibt

personen gehören. Trotzdem sind die Ergebnisse

aber in der Regel keine eingespielten Vorgehenswei-

wichtig und geben Orientierung.

sen oder betriebliche Regelungen, die institutionell

In einer Arbeitsgruppe bei Convivo wird derzeit über

festhalten und signalisieren, dass sexuell vielfältige

wichtige Themen im Rahmen unserer

Lebensweisen akzeptiert sind. Bei möglicherweise

menskultur diskutiert, dazu gehört auch das Thema

schwierigen Situationen (z.B. Fragen von Bewoh-

Vielfalt.

Unterneh-

nern zur sexuellen Identität von Pflegenden) sind
weder die Organisation noch die Führungspersonen

News- Ticker:

entsprechend vorbereitet. Es fehlt insgesamt an Wis-

Personal- Mix in der stationären Altenpflege

sen zur sexuellen Vielfalt, vielfach sind klischeehaf-

In Bremen (am Institut für Public Health und Pfle-

te Bilder vorherrschend. Eine große Ressource sind

geforschung der Universität) wird gerade in ei-

LSBTI- Mitarbeitende in Bezug auf die Situation von

ner Studie von Prof. Dr. Stefan Görres und Prof. Dr.

sexueller Vielfalt bei zu Pflegenden. Hier ist ein bes-

Werner Brannath untersucht, wie ein guter Mix des

serer Zugang erkennbar aufgrund der Kenntnis der

Pflegepersonals (Care- Mix) gelingen kann, d.h. wie

Lebenswelten von z.B. homosexuellen Bewohnern.

viele Pflegende und mit welchen unterschiedlichen

Ein Risiko ist jedoch die Delegation des Themas se-

Qualifikationsstufen, bei einer gegebenen Zusam-

xuelle Vielfalt an Einzelne.

mensetzung der Pflegebedürftigen (Case- Mix) und

Insgesamt stellt Diversity Management und damit die

gegebenen
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dig sind, um im Ergebnis eine gute bzw. vertretbare
Pflegequalität zu erreichen. Auf die Ergebnisse kann
man gespannt sein. Internationale Studien weisen
darauf hin, dass Einrichtungen mit den niedrigsten
Anteilen an „lizenzierten und unlizenzierten Personals“ schlechtere Pflegeergebnisse erzielen (Clarke
& Donaldson 2008: 17, zit. n. Görres u.a. 2018: 7).
Für Deutschland fehlen bisher gute Daten zum Zusammenhang zwischen Bewohnerergebnissen und
pflegerischer Qualifikation.
Quelle: ippinfo. Newsletter des IPP Bremen, 12, Jg, H.
15, Sommer 2018, S. 7
Schmerzassessment in der stationären Altenhilfe
Immer wieder gibt es Unsicherheiten und Fragen
bei dem Thema Schmerzeinschätzung. Die seit Juli
2017 vorliegende S3- Leitlinie (S3 ist die höchste
Stufe der Leitlinien und bedeutet, dass die Inhalte
wissenschaftlich gut belegt sind) gibt auf insgesamt
104 Seiten ausführlich Hinweise zum Thema. In 62
Empfehlungen, die durch eine unterschiedliche Empfehlungsstärke gekennzeichnet sind, lassen sich die
wichtigsten Fragen klären. Wir werden die Leitlinie
demnächst aufarbeiten und die wichtigsten Inhalte
für das Convivo Handbuch zusammenfassen. Wer
jetzt schon selber das Original lesen möchte findet
die Leitlinie unter: https://goo.gl/f8AKbv
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