
NEWSLETTER #11
Fachbereich Pfl ege & Betreuung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir ho� en, Sie sind gut durch den Sommer gekommen und haben die 
Urlaubszeit auch genießen können. 

Sie halten jetzt den 11. Newsle� er in den Händen, und wir haben drei wich-
tige Themenfelder für Sie au� ereitet: evidenzbasierte Bewegungsförderung, 
Screening-Instrumente bei Dysphagie (Schluckstörung) und die Frage nach dem 
Übergang von kurativer (heilender) zu palliativer (begleitender) Versorgung. In 
allen drei Bereichen geht es um die pfl egerische Expertise, die ganz wesentlich 
zur Lebensqualität der zu Pfl egenden beiträgt. Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten 
legen den Grad der Qualität fest. Damit tragen Sie eine große Verantwortung und 

können immer wieder zeigen: Pfl egen kann eben nicht jede*r! 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team anregende Diskussionen über die au� e-
reiteten Themen und möchten Sie weiterhin ausdrücklich ermuntern, uns direkt 

anzusprechen. Wir sind dankbar für jede Anregung und Kritik. 

Isabelle Barthelmeß
Projektbeau� ragte 
isabelle.barthelmess@
convivo-gruppe.de

Evelyn Larisch
Pfl egeexpertin 
evelyn.larisch@
convivo-gruppe.de

Dr. Heiner Friesacher
Leitung
heiner.friesacher@
convivo-gruppe.de

Mit kollegialen Grüßen verbleiben

September 2019
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Thema und Problemaufriss:
Die Förderung der Mobilität und Er-
haltung der Selbstständigkeit ist eine 
grundlegende Aufgabe in der statio-
nären Versorgung Pfl egebedür� iger, 
was sich auch im Schwerpunkt „Mobi-
lität“ der neuen Prüfrichtlinien wider-
spiegelt. Faktoren, die das Sturzrisiko 
erhöhen, sind vielfältig und können auf 
die Person, die Medikation, das Umfeld 
und die Situation bezogen sein. Folgen 
von Stürzen, besonders im höheren Al-
ter, können sich langfristig negativ auf 
die Lebensqualität auswirken – von der 
Zunahme von Pfl egebedür� igkeit bis 
hin zu verstärkter Sturzangst, die wie-
derum das Sturzrisiko erhöhen kann. 
Ein wichtiger Aspekt bei der Sturzpro-
phylaxe ist regelmäßige Bewegung, 
weshalb im Folgenden ein Projekt vor-
gestellt wird, das hierfür (ho� entlich) 
hilfreiche Anregungen bietet.

Fragestellung: 
Ziel des Projektes vom ZQP (Zentrum 
für Qualität in der Pfl ege) in Zusam-
menarbeit mit der Universität Bielefeld 
ist die Zusammenstellung und Emp-
fehlung evidenzbasierter bewegungs-

fördernder Interventionskonzepte mit 
klar defi nierten Anforderungsprofi len 
an die Zielgruppe, die besonders im 
stationären Pfl egese� ing umsetzbar 
sind. 

Methode:
Die Identifi kation und Aktualisierung 
von Interventionskonzepten und –pro-
grammen im Rahmen des seit 2013 
bestehenden Projekts „Gesundheits-
förderung und Prävention durch be-
wegungsfördernde Interventionen in 
der stationären Langzeitversorgung“ 
erfolgte in zwei Arbeitsschri� en. Zu-
nächst wurde eine systematische Li-
teraturrecherche (in wissenscha� -
lichen Datenbanken wie PubMed, 
GeroLit, Cochrane Database etc.) und 
eine Internetrecherche nach Praxis- 
und Modellprojekten (in nationalen 
und internationalen Fachzeitschri� en) 
durchgeführt. Dabei wurde besonders 
darauf geachtet, dass die Interventio-
nen im Kontext der stationären Lang-
zeitpfl ege in Deutschland anwendbar 
sind. Im zweiten Schri�  wurden die In-
terventionen dann übersichtlich au� e-
reitet und strukturiert dargestellt.

Bewegungsförderung in der stationären Langzeitpfl ege
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Ergebnisse:
Unter h� ps://www.zqp.de/bewe-
gungsfoerderung-pfl ege/ lassen sich 
einzelne Interventionen oder auch die 
komple� e Sammlung (insgesamt 23 
Interventionen) kostenfrei als pdf-Da-
teien herunterladen. Für jede Interven-
tion wird in einer kurzen Beschreibung 
die Zielsetzung und Zielgruppe defi -
niert. Weiterhin ist für Anwender*innen 
auf einen Blick sichtbar: körperliche 
und kognitive Anforderungen an die 
Teilnehmer*innen, die Gruppengröße 
sowie personelle, materielle und räum-
liche Voraussetzungen. Ebenfalls direkt 
erkennbar ist der Zeitumfang und die 
empfohlene Häufi gkeit, die praktische 
Durchführung wird übersichtlich be-
schrieben und ergänzt durch Hinweise 
zur Wirksamkeit und Quellenangaben 
für Interessierte.

Originalquelle:
Huhn, S. (2019): Vorbeugen ist besser, 
in: Altenheim 7/2019, S. 44-46 und         
Kleina, T., Bender, B., Mashkoori, M., 
Hunting, N., Horn, A. (2019). Aktualisie-
rung der ZQP-Datenbank Bewegungs-
fördernde Interventionen. (Abgerufen 
am 24.07.2019 unter: h� ps://www.

zqp.de/bewegungsfoerderung-pfle-
ge/)
Kommentar I.B.: .: Wie im Beitrag zu 
freiheitseinschränkenden Maßnahmen 
(FEM) im vorherigen Newsle� er deut-
lich wurde, besteht hier noch viel In-
formations- und Au� lärungsbedarf. 
FEM werden o� mals aus Sorge um die 
Sicherheit der zu Pfl egenden einge-
setzt, weil man beispielsweise Stürze 
vermeiden möchte. Die möglichen Ge-
fährdungen durch FEM (wie unter an-
derem die Zunahme des Sturzrisikos) 
werden häufi g unterschätzt. Wirksame 
Möglichkeiten der Sturzprävention in 
Form von bewegungsfördernden In-
terventionen können einen Beitrag zur 
Reduzierung freiheitseinschränkender 
Maßnahmen leisten. 
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Thema und Problemaufriss:
Vor allem neurologische Erkrankun-
gen (Schlaganfall, Morbus Parkinson, 
Multiple Sklerose, Demenz) sind mit 
Schluckstörungen (Dysphagie) asso-
ziiert. Je nach Schwere des gestörten 
Schluckvorgangs kann die Folge eine 
tödliche Komplikation wie z.B. Aspira-
tion sein. Deshalb ist das Erheben ei-
nes Dysphagierisikos eine bedeutende 
Aufgabe von Pfl egenden. Diese sollten 
ein erstes Schluckscreening durchfüh-
ren, da eine fachspezifi sche Diagnos-
tik durch Logopädinnen und Logopä-
den und Ärztinnen und Ärzten o� mals 
nicht zeitnah umsetzbar ist.  

Fragestellung: 
Welche Sreeninginstrumente gibt 
es, um eine Dysphagie bei neurolo-
gischen Patient*innen im klinischen 
Pfl egealltag zu identifi zieren? Wel-
ches Instrument ist in Bezug auf sei-
ne psychometrischen Eigenscha� en 
(Theorie und Methode des Messens, 
d.h. es geht um die wissenscha� li-
chen Gütekriterien wie Sensitivität, 
Spezifi tät, Validität und Reliabilität) für 
die Pfl egepraxis geeignet?

Methode:
Es wurde eine systematische Litera-
turrecherche in pfl egerelevanten Da-
tenbanken (MEDLINE, CINAHL, Web of 
Science) durchgeführt, bei der nur Stu-
dien eingeschlossen wurden, die sich 
mit neurogenen Dysphagien im pfl e-
gerischen Kontext befassen. Es wur-
den 14 Studien identifi ziert, bewertet 
und in die Analyse einbezogen. Die 
Mehrzahl der Studien stammt aus dem 
amerikanischen und australischen 
Raum, zwei Untersuchungen wurden 
in Deutschland durchgeführt.

Ergebnisse:
Es konnten sieben Screeninginstru-
mente zur Erfassung einer neurogenen 
Dysphagie im pfl egerischen Kontext 
identifi ziert werden. Die Instrumen-
te sind ähnlich aufgebaut, bestehen 
meistens aus zwei Teilen (Voruntersu-
chung und anschließender Schluck-
test). Am besten beurteilt wurde das 
Instrument „Royale Brisbane & Wo-
men`s Hospital Dysphagia Screening 
Tool“ (RBWH DST). Es hat sowohl gute 
Werte bei den wissenscha� lichen Gü-
tekriterien und ist gleichzeitig praktika-

Screeninginstrumente bei Dysphagie
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bel (geringer Schulungsaufwand, ein-
fach und leicht anwendbar). Wichtig 
ist die ausreichende Sensibilisierung 
für das Thema bei den Pfl egenden 
und Schulungen. 

Originalquelle:
Nitschke, Johanna; Eichhorn, Juliane 
(2019): Pfl egerische Screeninginstru-
mente zur Identifi kation einer Dyspha-
gie bei neurologischen Patientinnen 
und Patienten. Eine Literaturübersicht. 
In: Pfl ege, 32. Jg., H. 4: 201 - 207

Kommentar H.F.: Die Wichtigkeit des 
Themas wird im pfl egerischen Alltag 
leicht übersehen bzw. unterschätzt. 
Vor allem beim Anreichen von Flüs-
sigkeit und Nahrung kann es bei nicht 
erkannter Schluckstörung zu schweren 
Komplikationen kommen.  Die in der 
Studie identifi zierten Screeninginstru-
mente sind in der deutschen Pfl ege 
kaum eingeführt (da auch nur teilweise 
in deutscher Übersetzung vorliegend).  
Wir haben im Convivo- Handbuch 
eine Präsentation („Schluckstörungen 
– Dysphagie – Essen anreichen“), in 
der wir das Screening mi� els Lö� el-
test, Wassertest und Schluckprüfung 
beschreiben, dieses Vorgehen ist bei 
den Risikogruppen auf jeden Fall zu 

empfehlen. Vorher müssen immer die 
Voraussetzungen (ist die Bewohnerin 
wach, kann er/sie 15 Minuten sitzen, 
sind die Schutzrefl exe intakt) über-
prü�  werden. 
Ein aktueller Standard mit dem Titel 
„Früherkennung, Abklärung, Thera-
pie und Pfl ege bei Erwachsenen mit 
Dysphagie“ stammt von der Direktion 
Pfl ege/MTT, Institut für Physiothera-
pie und Abteilung für Phoniatrie (Hg.)  
2016) des Inselspitals, Universitäts-
spital Bern und ist unter folgender 
Adresse frei verfügbar: h� p://www.
inselgruppe.ch/fi leadmin/Insel_Grup-
pe/Dokumente/Direktion_Pfl ege_MTT/
Pflege/Pflegestandards/Dysphagie/
Dysphagiestandard_aktuell.pdf
In dieser Abhandlung fi ndet sich auch 
ein sehr praxisorientierter Algorithmus 
(Flussdiagramm) zur Dysphagie Frü-
herkennung und Einschätzung.
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Thema und Problemaufriss:
In dem aktuellen Forschungsprojekt 
„The Construction of palliative Pati-
ents (Copapa)“ wird der Übergang 
von der kurativen zur palliativen Ver-
sorgung untersucht. Wissenscha� -
liche Untersuchungen haben fest-
gestellt, dass eine frühe palliative 
Versorgung Komplikationen vermei-
den und Nebenwirkungen verringern 
kann, was die Lebensqualität der Be-
tro� enen erhöht. Es gibt zwar viele 
Instrumente und Leitlinien zur Ein-
schätzung und Versorgung eines pal-
liativen Verlaufs, jedoch werden die-
se zu spät oder erst direkt vor dem 
Versterben eingesetzt.  

Fragestellung: 
1. Wie werden Patient*innen sozial kon-
struiert (Herausfi nden was Palliativpati-
enten sind bzw. welche Vorstellungen, 
Werte, Rollen diese innehaben)?
2. Welche Faktoren behindern oder 
fördern den Übergang von kurativer zu 
palliativer Behandlung?
3. Wie kann die Palliativversorgung re-
gelmäßig frühzeitiger im Krankheits-
verlauf von Patient*innen angeboten 
werden?

Methode:
Seit 2017 kommen Methoden der 
qualitativen Forschung wie Analyse 
von Literatur, Interviews, Beobach-
tungen und Workshops zum Einsatz. 
Diese werden am Universitätsklini-
kum in Bonn umgesetzt und von der 
deutschen Gesellscha�  für Palliativ-
medizin und Versorgern von Hospi-
zen unterstützt. Projektende ist bis 
zum Mai 2020 geplant.

Ergebnisse:
Anhand der Ergebnisse soll ein pra-
xisorientiertes Konzept zur frühzei-
tigen palliativen Versorgung erstellt 
sowie Informationen für Patienten 
und Angehörige formuliert werden. 
Damit einhergehend soll eine qualita-
tiv hochwertige palliative Betreuung 
zum richtigen Zeitpunkt angestrebt 
werden.

Originalquelle: Schwabe, Sven 
(2019): Von kurativ zu palliativ. For-
schungsprojekt untersucht Über-
gang zur palliativen Behandlung im 
Krankenhaus. S.30f.. In: pfl egen:pal-
liativ. 43; 2019; h� p://www.palli-
ativbonn.de/forschung/projekte/

Forschungsprojekt: Von kurativ zu palliativ
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laufende-projekte-biographie-in-eh-
renamt/copapa/ (letzter Zugri�  am 
26.08.19)

Kommentar E.L.: Die Einschätzung, zu 
welchem Zeitpunkt ein Bewohner 
als palliativ eingestu�  wird, ist auch 
in der stationären Versorgung von 
hochbetagten Menschen weitestge-
hend unklar. Die aktuelle Untersu-
chung fi ndet zwar im Se� ing Kran-
kenhaus sta� , die Ergebnisse was 
einen „Palliativpatienten“ ausmacht, 

können aber auch für unser Se� ing 
der stationären Langzeitpfl ege und 
der häuslichen Pfl ege wichtige Hin-
weise liefern. Der Newsle� er wird 
das Projekt beobachten und über die 
Ergebnisse zu gegebener Zeit infor-
mieren.

Seit dem 01.08.2019 sind die Rahmen-
pläne für die neue Pfl egeausbildung ab 
2020 kostenfrei unter der angegebe-
nen Quelle verfügbar. Dies stellt einen 
Meilenstein in der Entwicklung der neu-
en Ausbildung dar. Zum ersten Mal wur-
den bundeseinheitliche Lehr- und Aus-
bildungspläne entwickelt. Diese stellen 
eine Orientierung und Unterstützung 

zur Umsetzung der Ausbildung dar. 
In Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Bremen sollen bei Convivo einige Be-
rufseinsteiger in der Generalistik ausge-
bildet werden. 

Originalquelle:  h� ps://www.bibb.
de/de/86562.php (letzter Zugri�  am 
26.08.19)

NEWS-TICKER
„Rahmenpläne für generalistische Pfl egeausbildung online“
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Ab November diesen Jahres gibt es 
ein neues Prüfungsverfahren in der 
stationären Altenpfl ege. Der Podcast 
„Übergabe“ hat den Entwickler Prof. Dr. 
Wingenfeld interviewt. Dabei berichtet 
er von der Entwicklung der Indikatoren 
und wie diese umgesetzt werden sol-
len. Ein informatives Interview, welches 
während einer Autofahrt, bei einem 
Spaziergang oder auf dem Sofa gehört 
werden kann. Das Interview kann über 
die unten angegebene Seite, Spotify 
oder Itunes angehört werden.

Originalquelle: Unter h� ps://ueberga-
be.de/podcast/ug008/ gibt es kosten-
frei zusätzliches Material zur weiterfüh-
renden Information.

„Qualitätsprüfverfahren in der Langzeitpfl ege und 
Indikatoren der Ergebnisqualität“

In einem Gerichtsentscheid des Ober-
verwaltungsgerichts Lüneburg Ende 
2019 wurde noch einmal klar gestellt, 
dass die Pfl ichtmitgliedscha�  rechtens 
ist. Geklagt ha� e eine Fallmanagerin, 
die zwar eine Pfl egeausbildung absol-
viert ha� e, aber überwiegend Verwal-
tungsaufgaben ausübt und deshalb 
keinen Beitrag leisten wollte. Das Ge-
richt sah das, wie schon die Vorinstanz, 
anders. Auch in der jetzigen Tätigkeit 
kann die Klägerin auf Kenntnisse ihrer 
Ausbildung zurückgreifen. Pfl ege ist 

eben mehr als die direkte Arbeit  an 
und mit den zu Pfl egenden. Pfl ege-
fachliche Kompetenzen sind in allen 
Gesundheitsbereichen gefragt und 
unerlässlich. Das Urteil stärkt noch ein-
mal die Professionsbemühungen der 
Pfl egenden.

Originalquelle: Pfl egekammer Nieder-
sachsen, zit. n. Mabuse Nr. 241 (Sept./
Okt.) 2019: 13

„Pfl egekammer: Pfl ichtmitgliedscha�  ist rechtens“


