
NEWSLETTER #13
Fachbereich Pfl ege & Betreuung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der erste Newsle� er im neuen Jahrzehnt. In bewährter Form gibt es wieder 
wissenscha� liches Wissen, von uns gelesen, ausgewählt, zusammengefasst, 
au� ereitet und kommentiert. Wir bekommen ganz überwiegend gute Rück-
meldungen für die Kurzfassungen der Studien. Es erreicht uns auch die Frage, 
warum wir so o�  die Themen Demenz, Palliative Care und auch Bewegungs-
förderung behandeln. Das hat einen einfachen Grund: es sind zentrale und 
in allen Versorgungsformen relevante Themen, die für die Lebensqualität der 

Betro� enen und damit auch für die Qualität in der Pfl ege so wichtig sind. 
In diesem Newsle� er geht es zunächst um die Möglichkeiten der Beziehungs-
gestaltung jenseits von Sprache. Die Pfl egewissenscha� lerin Beatrix Dö� lin-
ger hat hier eine sehr wichtige Studie durchgeführt, die für die Praxis eine 
große Relevanz hat. Daneben haben wir eine medizinische Leitlinie bearbei-
tet, deren Thema (Harninkontinenz) ebenso im Alltag häufi g anzutre� en ist 
und gleichzeitig eine wichtige Ergänzung zu unserem Expertenstandard zu 

diesem Thema darstellt. 
Im Newsticker weisen wir auf die noch bis Ende März zugängliche Konsul-
tationsfassung des Expertenstandards Schmerzmanagement hin, stellen ein 
Grundsatzpapier der Fachgesellscha�  Palliative Geriatrie vor und haben ein 
Positionspapier unter dem Titel „Pfl ege kann mehr!“ zur Diskussion gestellt.

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

Dann also viel Freude beim Lesen, Austauschen und Diskutieren. 

Februar 2020
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Thema und Problemaufriss:
Die Möglichkeiten der Verständigung 
und der Beziehungsgestaltung mit 
Menschen mit einer fortgeschri� enen 
Demenz sind mitunter schwierig. Pfl e-
gende benötigen hier erweiterte Fähig-
keiten neben den klassischen verbalen 
Kommunikationsangeboten. Das WIE 
der Interaktionsgestaltung ist täglich 
eine große Herausforderung. Als hilf-
reich erweisen sich für die Pfl egepraxis 
„symbolische Gesten“, die dann einen 
Zugang zum Anderen ermöglichen, 
wenn Worte nicht mehr greifen. Diese 
Gesten liegen noch vor handlungsein-
leitenden Berührungen und dienen als 
„Orientierungsangebot“.  

Fragestellung:
„WIE gestaltet sich die verbale und 
nonverbale Interaktion zwischen Pfl e-
geexpertinnen und Personen mit 
fortgeschri� ener Demenz bei ge-
stisch-kommunikativem Handeln?“ 

Methode:
Es wurde eine qualitative dokumenta-
rische Methode (DM) der Videointer-
pretation durchgeführt, d.h. es wur-
den Pfl egesituationen zwischen einer 

Pfl egeexpertin und einer an fortge-
schri� ener Demenz erkrankten Person 
gefi lmt und anschließend in mehreren 
Analyseschri� en ausgewertet. Aus ei-
ner 24-minütigen Videosequenz bei 
der morgendlichen Körperpfl ege wur-
de für den „zentralen Fall“ eine Szene 
von 38 Sekunden mit vorab defi nier-
ten Kriterien ausgewählt. Die Ergeb-
nisse wurden in Gruppen interpretiert, 
damit Intersubjektivität (eine Form von 
Objektivität) und Nachvollziehbarkeit 
gewährleistet ist.

Ergebnisse:
„Das zentrale Ergebnis ist, dass die 
Pfl egeexpertinnen die handlungs-
leitende kommunikative Verantwor-
tung übernehmen“. Sie zeigen eine 
„schwebende Aufmerksamkeit“, d.h. 
die Pfl egenden halten während des 
kommunikativen Austausches diese 
Aufmerksamkeit, sie lassen die Interak-
tionspartner (den Menschen mit fort-
geschri� ener Demenz) nicht aus den 
Augen. So gelingt eine aufmerksame 
Beobachtung nonverbaler und verba-
ler Äußerungen. Dieses ist die Bedin-
gung einer symmetrischen Interaktion. 
Des Weiteren zeigen die Pfl egeexper-

Gestisch-kommunikatives Handeln zur Beziehungs- und 
Interaktionsgestaltung am Beispiel von Menschen mit Demenz
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tinnen eine „Reaktionsbereitscha�  mit 
Erwartungshaltung“. Es ist nicht klar, 
wie die Interaktion weiter verläu�  und 
welche Ereignisse zu erwarten sind. 
Die Pfl egeexpertinnen richten ihre Ori-
entierung ganz an den Interaktions-
partner*innen aus.
Pfl egende können mit dieser Hal-
tung und diesem Ansatz die Perso-
nen mit fortgeschri� ener Demenz in 
ihrer Selbstbestimmung und damit in 
ihrer Ich- Identität (unter)stützen. Die 
Ergebnisse können für Lernkonzep-
te zum Thema Professionelle Bezie-
hungs- und Interaktionsgestaltung ge-
nutzt werden.

Originalquelle:
Dö� linger, Beatrix (2020): Ge-
stisch-kommunikatives Handeln zur 
Beziehungs- und Interaktionsgestal-
tung am Beispiel bei Menschen mit 

Demenz. In: Pfl ege & Gesellscha� , 25. 
Jg., H1: 19 - 33

Kommentar H.F.: Das Thema ist sehr 
zentral für die Pfl egepraxis. Es wird 
deutlich, welche Bedeutung der Leib 
als Medium des Ausdrucks in Kombina-
tion von Mimik, Blick, Gestik, Körperhal-
tung und Stimme hat. Die Umsetzung 
des Expertenstandards Beziehungsge-
staltung in der Pfl ege von Menschen 
mit Demenz gelingt bei fortgeschrit-
tener Demenz nur mit der Integration 
von Zugangswegen jenseits bzw. vor 
der verbalen Kommunikation. Unsere 
Demenzexpertin Sabine Greulich bie-
tet in diesem Jahr Workshops zu dem 
Thema an: „Mimikresonanz® ´Wenn 
die Worte versiegen: Körpersprache 
als Schlüssel zur Verständigung` (siehe 
Fortbildungskatalog S. 35). 

Thema und Problemaufriss:
Harninkontinenz ist eines der am meis-
ten belastenden Phänomene für die 
Betro� enen. Neben körperlichen Pro-
blemen sind es auch psychische und 
soziale Folgen, die die Lebensqualität 
erheblich einschränken. Kommen kog-
nitive Probleme und Harninkontinenz 

zusammen, ist das ein häufi ger Grund 
für den Umzug von zu Hause in eine 
Pfl egeeinrichtung. 

Methode: 
Die Leitlinie ist eine Überarbeitung 
der erstverö� entlichten Fassung von 
2005. Es wurden primär hochwertige 

S2e-Leitlinie Harninkontinenz bei geriatrischen Patienten
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quantitative Studien und vorhande-
ne Leitlinien berücksichtigt. Im Fokus 
standen dabei Arbeiten, die sich be-
sonders auf den geriatrischen, multi-
morbiden und von Autonomieverlust 
bedrohten Patienten beziehen. Insge-
samt sind 402 Quellen aufgearbeitet 
worden.

Ergebnisse:
Die Leitlinie betont zunächst die Be-
deutung der Basisdiagnostik. Dazu ge-
hört: eine di� erenzierte Anamnese, die 
klinische Untersuchung, eine Urinun-
tersuchung, ggf. ein Miktionstagebuch 
und die Restharnmessung. Bei der 
Anamnese sollte die individuelle Belas-
tung, der Leidensdruck und die indivi-
duelle und soziale Lebenssituation er-
hoben werden. Ein Miktionstagebuch 
sollte immer im Einzelfall abgewogen 
werden, vor allem bei kognitiv verän-
derten Menschen. Es ist aber sinnvoll 
als Basis für jedes Miktions- und Toilet-
tentraining. Die erweiterte Diagnostik 
betri�   die Sonographie, Laborunter-
suchungen, Röntgen und eine Urethro-
zystoskopie.
Es wird unbedingt ein Screening auf 
Harninkontinenz empfohlen, da ältere 
Menschen von sich aus nicht über ihre 
Symptome sprechen. Zusätzlich kann 
ein validiertes Assessment eingesetzt 
werden. 

Die Leitlinie geht auf diverse operative 
Verfahren ein und thematisiert dann 
die medikamentöse Therapie. Bei den 
Anticholinergika, die bei überaktiver 
Blase die Symptome deutlich verbes-
sern können, wird bei geriatrischen 
Patienten darauf hingewiesen, dass 
unretadiertes Oxybutynin (Ditropan®, 
Kentera®) ein hohes Risiko für kogniti-
ve Nebenwirkungen hat und deshalb 
gut überwacht und beobachtet wer-
den sollte. Diuretika  sollten nicht als 
schnell wirksame Substanzen gegeben 
sondern in retardierter (verlangsamt 
wirkender) Form an das individuelle 
Miktionsmuster im Tagesverlauf ange-
glichen werden.
Bei den Verhaltensinterventionen wird 
u.a. eine Gewichtsreduktion bei stark 
adipösen Patient*innen empfohlen, 
ebenfalls sollte eine Obstipation regu-
liert werden. 
Das Toile� entraining sollte je nach 
kognitiven Ressourcen in folgenden 
Formen angewendet werden: feste 
Entleerungszeiten, individuelle Ent-
leerungszeiten, angebotener Toilet-
tengang und Blasentraining. Diese 
Maßnahmen sind umso wirksamer, je 
weniger stark die Inkontinenz ist. Vor-
aussetzung ist eine ausreichende per-
sonale Aussta� ung, geschulte und mo-
tivierte Pfl egepersonen. 
Auch physiotherapeutische Maßnah-
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men kommen in Betracht, z.B. das 
Beckenbodentraining. Es ist nebenwir-
kungsfrei, bedarf aber hoher Bereit-
scha�  der Mitarbeit. 
Bei den Hilfsmi� eln wird u.a. das Kon-
domurinal für Männer empfohlen, vo-
rausgesetzt, es liegt keine relevante 
Entleerungsstörung vor. Umgebungs-
anpassung (Kleidung, Räumlichkeiten) 
kann sinnvoll sein.
Die dauerha� e Harnblasen- Langzeit-
drainage sollte bei Harninkontinenz 
sehr genau abgewogen werden. Die 
eigentliche Indikation für einen Bla-
senkatheter ist primär die Blasenent-
leerungsstörung, nicht die Inkontinenz. 
Trotzdem kann es sinnvoll sein, in aus-
gewählten und gut begründeten Fäl-
len auch bei der Harninkontinenz ei-
nen Blasenkatheter zu legen, z.B. bei 
Versagen, Ablehnung oder Nichtan-
wendbarkeit aller anderen Therapie-
formen. Der suprapubischen Anlage 
ist der Vorzug vor dem transurethralen 
Katheter zu geben. Es sollten grund-
sätzlich geschlossene Urindraina-
gesysteme mit einer kontinuierlichen 
Ableitung verwendet werden. Die Lie-
gedauer und die Indikation zu einem 
Katheterwechsel oder des Ableitungs-
systems sollte individuell und sympto-
morientiert in Anlehnung an die in den 
Herstellerangaben verankerten Fristen 

gehandhabt werden. 
Der Einsatz von qualifi zierten Pfl ege-
fachkrä� en für Kontinenzstörungen 
wird empfohlen.  Pfl ege- Teambera-
tung und Schulung, Hilfsmi� elauswahl, 
Zusammenarbeit mit Ärzten in Diag-
nostik, Therapie und Management von 
Kontinenzstörungen, Angehörigen- 
und Betro� enenberatung und die 
Gewährleistung klinischer Kompetenz 
und Expertise bei komplexen pfl egeri-
schen Fragestellungen gehören zu den 
Aufgaben. 

Originalquelle:
S2e-Leitlinie Harninkontinenz bei ge-
riatrischen Patienten, Diagnostik und 
Therapie (2020). Federführende Ge-
sellscha� : Deutsche Gesellscha�  für 
Geriatrie. Publiziert bei: AWMF on-
line (h� ps://www.awmf.org/leitli-
nien/detail/ll/084-001.html, Stand 
17.02.2020)

Kommentar H.F.: Diese medizini-
sche Leitlinie ist eine gute Ergänzung 
zum Expertenstandard Förderung der 
Harnkontinenz in der Pfl ege von 2014. 
S2e bedeutet, das diese Leitlinie eine 
evidenzbasierte Leitlinie darstellt, die 
hochwertiger ist als eine S1-Leitlinie 
(diese basiert überwiegend auf Exper-
tenmeinungen) aber weniger hoch-
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wertig als eine S3-Leitlinie (sehr gute 
Studienlage mit hohem Evidenzlevel). 
Während der Expertenstandard ver-
stärkt die Ressourcen und pfl egeri-
schen Aspekte thematisiert, fokussiert 
die ärztliche Leitlinie hauptsächlich die 
medizinischen und krankheitsspezi-
fi schen Aspekte. Die Leitlinie hat eine 

Gültigkeit bis 01/ 2024.
Ärztliche Leitlinien sind für Pfl egen-
de genauso relevant wie pfl egerische 
Leitlinien und Expertenstandards. Sie 
repräsentieren das aktuelle,  derzeitig 
am besten gesicherte Wissen, voraus-
gesetzt, die Leitlinien bzw. die Stan-
dards sind aktuell. 

NEWS-TICKER

Die seit dem 03.02.2020 als Konsulta-
tionsfassung vorliegende Neufassung 
des Expertenstandards Schmerzma-
nagement vereint die bisherigen bei-
den Expertenstandards „Schmerzma-
nagement in der Pfl ege bei akuten 
Schmerzen“ (2011) und „Schmerzma-
nagement in der Pfl ege bei chroni-
schen Schmerzen“ (2015). Die Beson-
derheiten der beiden Schmerzarten 
werden weiterhin berücksichtigt, es 
macht aber Sinn, die beiden in einer 
Publikation zusammen zu führen. 
Die Konsultationsfassung des Stan-
dards ist noch bis zum 29.03.2020 
auf der Homepage des DNQP einseh-
bar. Kommentare und Stellungnahmen 
können bis dahin schri� lich direkt an 
die Geschä� sstelle des DNQP einge-

reicht werden.
Wir arbeiten uns gerade durch die 
Konsultationsfassung und die Litera-
turstudie (zusammen gut 150 Seiten). 
Der Fachbereich Pfl ege & Betreuung 
wird die entsprechenden Aktualisie-
rungen der Ausarbeitungen für das 
Convivo Handbuch (Kurzfassung des 
Standards, Flussdiagramm, Präsenta-
tion für Schulungszwecke) rechtzeitig 
für Sie / Euch zur Verfügung stellen. 
Die Endfassung des Expertenstan-
dards wird vom DNQP voraussichtlich 
im Sommer 2020 verö� entlicht.

Quelle:
h� p://www.dnqp.de (Stand Zugri�  am 
11.02.2020) 

Konsultationsfassung zum Expertenstandard 
Schmerzmanagement in der Pfl ege. Aktualisierung 2020
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Ende 2019 hat die deutschsprachige 
Fachgesellscha�  Palliative Geriatrie 
e.V. (FGPG), zu der Personen und Ins-
titutionen aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Luxemburg und Südtirol 
gehören, eine gemeinsame Verö� ent-
lichung zum wichtigen Thema der Au-
tonomie und Selbstbestimmung in der 
Palliativen Geriatrie heraus gegeben. 
Dabei geht es vor allem um die Mög-
lichkeiten, auch am Lebensende und 
auch bei dementieller Erkrankung die 
eigenen Vorstellungen davon, wie man 
Leben und Sterben möchte, zu ver-
wirklichen. Der Begri�  der „relationa-
len Autonomie“ spielt dabei eine wich-
tige Rolle. Absolute Autonomie und 
Selbstbestimmung kann es nicht ge-
ben, der Mensch ist immer eingebe� et 
in soziale Bezüge, vor allem, wenn die 

Abhängigkeiten und Einbußen zuneh-
men. Neben den großen Fragen und 
Entscheidungen (Was möchte ich am 
Lebensende und was nicht?) spielt 
die Selbstbestimmung im Alltag (Was 
möchte ich essen? Wann möchte ich 
aufstehen? Was will ich anziehen?) 
eine wichtige Rolle. 
Die Gesundheitliche Vorausplanung 
am Lebensende (GVP) wird auch in 
diesem Positionspapier als wichtiges 
Instrument zur Aufrechterhaltung von 
Autonomie und Selbstbestimmung an-
gesehen. 

Quelle:
https://www.fgpg.eu/grundsatzpa-
pier-zur-palliativen-geriatrie/ (Stand 
16.02.2020)

GRUNDSATZPAPIER AUTONOMIE UND SELBSTBESTIMMUNG 
IN DER PALLIATIVEN GERIATRIE

Pflege kann mehr!

Unter diesem Titel haben die zu einer 
Sti� ungsallianz zusammengeschlos-
senen Sti� ung Münch, die Bertels-
mann Sti� ung und die Robert Bosch 
Sti� ung ein Positionspapier für eine 
neue Rolle der Pfl ege im Gesundheits-
wesen formuliert. Unter der Leitung 

des Pfl egewissenscha� lers Prof. Dr. 
Frank Weidner vom Deutschen Institut 
für angewandte Pfl egeforschung e.V. 
(DIP) in Köln wurden die Diskussionen 
und Abstimmungsprozesse organisiert, 
moderiert und dokumentiert. Die zen-
tralen Positionen sind in fünf Statem-
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ents zusammengefasst: 
1. Die Potentiale der Pfl ege liegen in ih-
rer Professionalisierung (mit erheblich 
mehr Akademisierung).
2. Neue Aufgaben für die Pfl ege – Sub-
stitution ärztlicher Aufgaben (heilkund-
lich- ärztliche Aufgaben gehen da, wo 
es Sinn macht,  in den Pfl egebereich 
über. Internationale Erfahrungen sind 
hier überwiegend positiv).
3. Expertise in der Pfl ege – Zigtausend 
Studienplätze nötig (30 000 Plätze ! 
sind notwendig und gute Konzepte für 
die Integration der Absolvent*innen in 
der Pfl egepraxis).
4. Selbstverwaltung – nicht mehr an 
der Pfl ege vorbei (Pfl ege muss mit an 
den Tisch, wo Entscheidungen getrof-
fen werden. Das geht nur über eine 
unabhängige echte Selbstverwaltung 

[Kammer]. Pfl ege sollte sich hier mehr 
einbringen). 
5. Spitzenmedizin – Spitzenpfl ege 
(Deutschland leistet sich eine sehr gute 
Medizin und gleichzeitig einen Dauer-
pfl egenotstand. Es ist höchste Zeit, 
Pfl ege besser aufzustellen und a� rak-
tiver zu gestalten). 
Die Statements verstehen sich als Dis-
kussionsbeitrag. Diskutieren Sie mit!

Quelle:
Zur Diskussion: Pfl ege kann mehr! In: 
Pfl ege & Gesellscha� , 25. Jg., H. 1: 78 
– 85 
Der Beitrag ist als pdf kostenfrei abruf-
bar hier: h� ps://www.bosch-sti� ung.
de/de/publikation/pfl ege-kann-mehr 
(Stand 18.02.2020)


