NEWSLETTER #14
Fachbereich Pflege & Betreuung

Mai 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mit etwas Verspätung aufgrund der Corona-Pandemie erscheint dieser neue
Newsletter. Auch wenn sich im Moment vieles um das Hygienemanagement,
Kontaktverbote und Besuchsregelungen dreht, gibt es natürlich auch weiterhin die alltäglichen Herausforderungen in allen Arbeitsfeldern. Wir haben uns
diesmal mit Studien zu Notfallsituationen, zu Schluckstörungen nach Schlaganfall und zur Ernährungssituation beschäftigt. Daneben gibt es im Newsticker dann doch noch einen Beitrag zur Pflege in Corona-Zeiten: die Deutsche
Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) weist in ihrer Stellungnahme darauf
hin, dass auch in der Corona- Krise am tradierten Rollenbild der Pflege als
„dienende, aufopfernde und selbstlose Tätigkeit“ festgehalten wird, sowohl in
der Gesellschaft als auch in den Medien. Von fachlicher Expertise und Professionalität ist eher weniger die Rede. Das sollte uns zu denken geben und zu
mehr politischer Einflussnahme animieren.
In diesem Newsletter gibt es auch ein Novum: zum ersten Mal haben wir
einen Beitrag einer Mitarbeiterin unseres Fachbereichs mit aufgenommen.
Dabei geht es um „Gedanken zur seelischen Gesundheit – Grundsätzlich und
gerade jetzt!“.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort Gesundheit und die nötige Kraft für die anspruchsvolle Arbeit, nicht nur in Corona-Zeiten.
Isabelle Barthelmeß

Evelyn Larisch

Dr. Heiner Friesacher

Projektbeauftragte

Pflegeexpertin

Leitung
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Entscheidung in Notfallsituationen: eine rechtliche Bewertung
Thema und Problemaufriss:

schließt das Recht auf Ablehnung auch

Notfallsituationen sind durch Lebens-

lebensverlängernder Maßnahmen bei

bedrohung gekennzeichnet, deshalb

vitaler Indikation mit ein. In Form der

ist schnelles Handeln überlebenswich-

Patientenverfügung wirkt dieses Recht

tig. Oftmals sind Rettungsfachkräfte

auch bei Nichteinwilligungsfähigkeit

oder Pflegende als erste vor Ort, bevor

fort (§1901 Abs. 1 BGB). Dieses Recht

der Notarzt eintrifft. Die Frage „Ster-

gilt gegenüber jedem Angehörigen

ben zulassen?“ oder „Leben retten?“

der Heilberufe. Allerdings trägt aus

muss rasch geklärt werden. Leider ist

juristischer Sicht der Arzt die Behand-

die Rechtslage alles andere als ein-

lungsverantwortung für das Therapie-

deutig, deshalb kann auch von einem

angebot (bei Einwilligungsunfähigen

Entscheidungsdilemma

explizit § 1901 Abs. 1 S. 1 BGB). Da er

gesprochen

aber oft nicht als Erster am Ort ist, stellt

werden.

sich die Frage des Arzt- und ErlaubnisFragestellung:

vorbehalts in Bezug auf die Ausübung

Im Kern geht es also darum, ob Ret-

von Heilkunde. Das Notfallsanitäterge-

tungsfachkräfte und Pflegende, die an

setz von 2014 ist hier ursprünglich von

sich ja nicht zu Therapieentscheidun-

einer Regelung zur Ausübung von Heil-

gen befugt sind, Patientenverfügun-

kunde ausgegangen, der Gesetzgeber

gen interpretieren, deuten und danach

hat aber von einer solchen Ausnahme-

ihr Handeln ausrichten dürfen.

regelung Abstand genommen. Auch
die Begriffe der Delegation und Han-

Methode:

deln in Assistenz sind nicht eindeutig.

Übersichtsarbeit aus juristischer Pers-

Nur wenn Rettungsfachkräfte (und

pektive.

Pflegende?) nicht den Kernbereich
ärztlicher Tätigkeit übernehmen kann

Ergebnisse:

eine ausschließlich symptombezogene

Es gibt sich widersprechende rechtli-

Arbeitsdiagnose erfolgen und ein Vor-

che Rahmenbedingungen. Zunächst

gehen nach dem Delegationsmodell

steht das Selbstbestimmungsrecht der

möglich sein. Ist der Wille des Betrof-

Betroffenen an zentraler Stelle (GG

fenen (vorausverfügt und mutmaßlich)

Art. 1 und 2) und ist verbindlich. Dies

nicht klar erkennbar, gilt der Grundsatz
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„für das Leben“ und Maßnahmen der

lebensverlängernde Maßnahmen wie

Ersten Hilfe sind einzuleiten.

Wiederbelebung kann – aber das ist

Bei Vorliegen einer bindenden Pati-

nicht unbestritten – durch § 34 StGB

entenverfügung stellen sich wieder

gerechtfertigt werden. Geht man da-

mehrere Fragen: Ist in einer Notsitu-

von aus, dass der Wille der Betroffenen

ation überhaupt die Zeit vorhanden,

für alle bindend ist (siehe oben), „dann

um die Wünsche der Betroffenen zu

müsste das Selbstbestimmungsrecht,

lesen? Darf der ´Nicht- Arzt` (Sanitäter,

welches zum Kernbereich der verfas-

Pflegende) den Inhalt deuten? Und

sungsrechtlich geschützten Menschen-

auch wenn ein Vertreter des Betrof-

würde gehört, als höherrangig gegen-

fenen (z.B. ein autorisierter Angehöri-

über der Lebenserhaltung eingestuft

ger) vor Ort ist, darf dann der ´Nicht-

werden“. Das setzt eine zweifelsfreie

Arzt` mit dem Vertreter die Inhalte

Ermittlung des Willens voraus.

erörtern? Zugespitzt kann man sagen:

Für die Notfallsituation sind deshalb

die Patientenverfügung läuft ins Leere

Konzepte wie ´Behandlung im Voraus

in der Notfallsituation, das Selbstbe-

planen`(BVP) oder ´Gesundheitliche

stimmungsrecht des Betroffenen fin-

Versorgungsplanung` (GVP, internati-

det wegen des Fehlens der ärztlichen

onal unter: ´Advanced Care Planning`

Kompetenz keine Beachtung.

ACP) und Dokumente, die schnelle In-

Liegt nur der mutmaßliche Wille der

formationen ermöglichen wie z.B.Not-

Betroffenen vor, dann stellt sich die

fallbögen, eine große Hilfe. Dazu

Frage des Entscheidens in verschärfter

bedarf es aber einer möglichst flä-

Form: darf der ´Nicht- Arzt` hier den

chendeckenden Implementation und

mutmaßliche Willen deuten? Hat er die

der Zusammenarbeit der verschiede-

„(Not-) Entscheidungsbefugnis“? Unter

nen Akteure.

den Voraussetzungen des § 34 StGB
ist auch ohne ärztliche Delegation die

Originalquelle:

Durchführung lebenserhaltender Maß-

Mühe, K.; Alt-Epping, B.; Duttge, G.;

nahmen gerechtfertigt (Rechtfertigen-

Steuer, M.; Zimmermann, A. (2020):

der Notstand).

Die Minuten bis der „Doktor“ kommt.

Die Pflicht, Leben zu retten, hat ihre

Entscheidungsdilemmata von

Grenze in dem Selbstbestimmungs-

nichtärztlichem Rettungsfachpersonal.

recht der Betroffenen. Der Verzicht auf

In: Zeitschrift für Palliativmedizin, 21:
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sonal“. Quelle: Bundesärztekammer

27 – 33. Doi: 10.1055/a-1060-3397

und der Zentralen Ethikkommission
Kommentar H.F.: Die dargestellte Pro-

bei der Bundesärztekammer (2018):

blematik in dem Text bezieht sich auf

Hinweise und Empfehlungen zum Um-

Rettungsfachkräfte, kann aber auch auf

gang mit Vorsorgevollmachten und

Pflegende übertragen werden. Wichtig

Patientenverfügungen im ärztlichen

in diesem Zusammenhang ist die fol-

Alltag. In: Deutsches Ärzteblatt, 115. Jg.,

gende Empfehlung der Bundesärzte-

H. 51-52, A 2434-2440

kammer und der Zentralen Ethikkom-

Wir haben im Convivo- Handbuch das

mission bei der Bundesärztekammer.

Vorgehen in Notfallsituationen hinter-

Punkt 3: Notfallsituationen: „Sofern

legt (Geschäftsprozess Pflege & Be-

der Wille des Patienten bekannt ist, ist

treuung/Kap. 12: Notfallmanagement).

dieser auch in der Notfallsituation von

Wir führen das Konzept ´Gesundheit-

allen Beteiligten zu beachten. Die Bin-

liche Versorgungsplanung` (GVP) in

dung an den Patientenwillen gilt nicht

diesem Jahr schrittweise bei Convivo

nur für Ärzte, sondern auch für das ge-

ein. Die ersten Kolleg*innen sind in der

samte in Notfallsituationen involvierte

entsprechenden Weiterbildung.

Personal, z.B. für das pflegerische Per-

Dysphagie nach Schlaganfall
Thema und Problemaufriss:

Schluckprobleme nach einem Schlag-

Schluckstörungen (Dysphagien) ge-

anfall?

hören zu den gefährlichsten Komplikationen, besonders bei Schlag-

Methode:

anfallbetroffenen. Folgen sind u.a.

Beobachtungsstudie mit 106 Schlag-

Mangelernährung, Flüssigkeitsmangel,

anfallpatient*innen

Aspirationen, Atemprobleme und In-

schnittsalter von 72 Jahren. Alle Pati-

fektionen. Das Sterberisiko erhöht sich.

ent*innen haben innerhalb der ersten

im

Durch-

drei Tage nach Aufnahme einen Test
absolviert, der die Beurteilung des

Fragestellung:
Welche

Faktoren

www.convivo-gruppe.de
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fene mit Schluckstörungen erhielten

Kommentar H.F.: Die hier knapp be-

Unterstützung bei der Nahrungsauf-

schriebene Studie ist eine Zusammen-

nahme und wurden drei Monate lang

fassung einer Zusammenfassung. Die

engmaschig nachbeobachtet.

Originalstudie stammt von spanischen
Wissenschaftlern und wurde in engli-

Ergebnisse:

scher Sprache publiziert, der von mir

60 Studienpatient*innen (56,6 %) ent-

bearbeiteten Version liegt die Zusam-

wickelten eine Dysphagie. Höheres

menfassung in deutscher Sprache zu-

Alter, der Schweregrad des Schlagan-

grunde.

falls und das Volumen der zerebralen

Inhaltlich wichtig für die Praxis: Iden-

Läsion standen im Zusammenhang

tifizieren Sie gefährdete Personen

mit dem Auftreten einer Dysphagie.

(Risikogruppen sind Menschen mit

Die Sicherheit beim Schlucken war bei

Schlaganfall, mit Morbus Parkinson

einem Drittel dieser Fälle (33,3,%) be-

und Demenzbetroffene). Folgendes

einträchtigt, die Effektivität bei knapp

habe ich auch schon im Newsletter

der Hälfte (44,4 %). Ein Fünftel der Be-

Nr. 11 empfohlen: Die Wichtigkeit des

troffenen mit Dysphagie (20 %) ent-

Themas wird im pflegerischen Alltag

wickelten während der Nachbeobach-

leicht übersehen bzw. unterschätzt.

tungszeit Infekte in der Lunge. 12 der

Vor allem beim Anreichen von Flüs-

Dysphagiepatient*innen

verstarben

sigkeit und Nahrung kann es bei nicht

innerhalb von drei Monaten nach Kli-

erkannter Schluckstörung zu schweren

nikentlassung.

Komplikationen kommen. Wir haben
im Convivo- Handbuch eine Präsen-

Originalquelle:

tation („Schluckstörungen – Dyspha-

Fernandez- Pombo, A. et al. (2019):

gie – Essen anreichen“), in der wir das

Lesion location and other predictive

Screening mittels Löffeltest, Wassertest

factors of dysphagia and ist compli-

und Schluckprüfung beschreiben, die-

cations in acute stroke. In: Clinical Nutr

ses Vorgehen ist bei den Risikogruppen

ESPEN, 33: 178 – 182. doi: 10.1016/j.

auf jeden Fall zu empfehlen. Vorher

clesp.2019.05.019. Zusammengefasst

müssen immer die Voraussetzungen

von: Lorenz, J. (2020): Dysphagie nach

(ist die Bewohnerin wach, kann er/sie

Schlaganfall. In: Aktuelle Ernährungs-

15 Minuten sitzen, sind die Schutzrefle-

medizin, 45: 10

xe intakt) überprüft werden.

www.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe

Seite 5

#14 – Mai 2020

NEWSLETTER
Ein aktueller Standard mit dem Titel

inselgruppe.ch/fileadmin/Insel_Grup-

„Früherkennung,

Thera-

pe/Dokumente/Direktion_Pflege_MTT/

pie und Pflege bei Erwachsenen mit

Pflege/Pflegestandards/Dysphagie/

Dysphagie“ stammt von der Direktion

Dysphagiestandard_aktuell.pdf

Pflege/MTT, Institut für Physiothera-

In dieser Abhandlung findet sich auch

pie und Abteilung für Phoniatrie (Hg.)

ein sehr praxisorientierter Algorithmus

2016) des Inselspitals, Universitäts-

(Flussdiagramm) zur Dysphagie Frü-

spital Bern und ist unter folgender

herkennung und Einschätzung.

Abklärung,

Adresse frei verfügbar: http://www.

Veränderungen des Ernährungsstatus geriatrischer Patient*innen während der stationären Krankenhausbehandlung
Thema und Problemaufriss:

daten von zwei großen Altenhilfeträ-

Mangelernährung gehört zu den gra-

gern herangezogen und insgesamt

vierenden

1899 Fälle eingeschlossen.

Problemen

bei

älteren

Menschen. Die Folgen sind vermehrte
Immobilität, Infektanfälligkeit, schlech-

Ergebnisse:

tere Wundheilung. Es gibt eine erhöh-

38 % (n = 721) Bewohner*innen sind

te Mortalität bei Mangelernährung.

schon bei Aufnahme mangelernährt,
nach Klinikaufenthalt 48 % (n= 784).

Fragestellung:

Die Verweildauer ist bei Mangeler-

Wie verändert sich der Ernährungs-

nährten um ca. 3 Tage verlängert.

status von Pflegeheimbewohner*in-

Mangelernährung bei Einweisung ist

nen mit mindestens 3- tägigem stati-

mit einem höheren Pflegegrad, einer

onären Krankenhausaufenthalt?

höheren Anzahl an Stürzen sowie einem häufigerem Versterben in der

Methode:

Klinik und den nachfolgenden sechs

Mitarbeiter des Instituts für Gesund-

Monaten verbunden. Ein längerer Kli-

heits- und Pflegewissenschaften der

nikaufenthalt führt zu einem höheren

Hochschule Esslingen haben Routine-

Risiko an Mangelernährung.
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Originalquelle:

sen werden, um frühzeitig bei Mange-

Graeb, F.; Wientjens, R.; Wolke, R.; Es-

lernährung intervenieren zu können.

sig, G. (2020): Veränderungen des

Hier sind die Bezugspflegenden in ih-

Ernährungsstatus geriatrischer Pati-

rer Verantwortung und Expertise ge-

ent*innen während der stationären

fragt. Die Zusammenarbeit der Pflege

Krankenhausbehandlung. In: Aktuelle

mit den sozialen Betreuungskräften,

Ernährungsmedizin, 45.: 16-24

den Mitarbeiter*innen der Küche, den
Ärztinnen und Ärzten und ggf. Ernäh-

Kommentar H.F.:

rungsspezialisten ist wichtig. Im Con-

Die Untersuchung bestätigt noch ein-

vivo Handbuch sind unter Geschäfts-

mal eindrücklich die Problematik. Für

prozess Pflege & Betreuung/Kap. 4:

die Praxis kann deshalb immer wie-

Umsetzung nationale Expertenstan-

der auf die Bedeutung einer guten

dards die wichtigsten Instrumente zum

Einschätzung der Ernährungssituation

Ernährungsmanagement zu finden.

mit dem Instrument PEMU hingewie-

NEWS-TICKER
Kongress LEBEN UND TOD:
Digitales Programm steht kostenfrei zur Verfügung
Der Kongress LEBEN UND TOD fand am

zu den Themen Hospiz, Palliative Care,

8. und 9. Mai unter dem Motto „Leben

Seelsorge und Trauerbegleitung fach-

und Tod vernetzt – Gemeinsam von zu

lich fortbilden und auch persönlich

Hause“ erstmals digital statt, nachdem

neue Impulse bekommen.

die Veranstaltung in der Messe Bremen aufgrund der Corona-Pandemie

Originalquelle:

abgesagt werden musste. In Form von

https://www.leben-und-tod.de/ , htt-

Vorträgen, Podcasts und Lesungen

ps://www.leben-und-tod-vernetzt.de/

können sich Interessierte unter www.

(Zugriff am 12.05.2020)

leben-und-tod-vernetzt.de

www.convivo-gruppe.de
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Covid-19 und die Rolle der Pflege(wissenschaft):
eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für
Pflegewissenschaft e.V.
Das Jahr 2020 ist das Internationale

tung usw.) zeigen aber wieder, dass es

Jahr der Pflegenden und Hebammen,

in erster Linie um „zahlreiche ´helfen-

so hat es die WHO anlässlich des 200.

de Hände`“ geht, nicht aber um hoch-

Geburtstags von Florence Nightingale

kompetente Pflege. So sind beatmete

erklärt. Die Leistungen der Pflegenden

Patienten eben nicht durch schnell

und die besondere Rolle der Pflege im

angelernte Kräfte zu versorgen, hier

Gesundheitswesen sollen aufgezeigt

Bedarf es vielfältiger Kenntnisse im

und gewürdigt werden. Gerade jetzt in

Beatmungsmanagement, im Weaning

der Covid-19-Pandemie ist die Pflege

(Entwöhnen von der Beatmung) und

in den Fokus gerückt. Doch immer noch

im Monitoring instabiler Kreislaufsitua-

wird das tradierte Rollenbild der Pflege

tionen. Und auch medial sind es eher

gezeigt, nämlich als „dienende, aufop-

Vertreter der Ärzteschaft (Virologen,

fernde und selbstlose Tätigkeit“. Pflege

Epidemiologen), die die Diskussion be-

ist heute ein wissenschaftlich fundier-

stimmen. Die geringe Beachtung von

ter Gesundheitsberuf mit vielfältigen

Pflege(wissenschaft) setzt sich auch in

Perspektiven und Handlungsfeldern.

der Krise fort.

Leider wurde von Seiten der Politik die

Trotz „Systemrelevanz“ bleibt in Gesell-

professionelle Pflege lange nicht be-

schaft, Politik und Medien das alte tra-

achtet. Von einer autonomen Tätigkeit,

dierte Rollenbild der Pflege bestehen.

wie in anderen Ländern längst üblich,

Damit sich das ändert, sind u.a. Berufs-

sind Pflegende in Deutschland noch

verbände, Gewerkschaften, Pflegewis-

weit entfernt. Jetzt, in Zeiten von Co-

senschaftliche Fachgesellschaften auf-

rona, wird der Pflegeberuf als „system-

gefordert, sich nachdrücklich zu Wort

relevant“ bezeichnet, also unerlässlich

zu melden. „Dann kann in der derzeitig

für die Gesellschaft. Die getroffenen

schwierigen Situation auch eine Chan-

Maßnahmen zur Bewältigung der Kri-

ce für die Pflege liegen, dem Ziel des

se (Kurzschulung in Intensivpflege,

´Internationalen Jahrs der Pflegenden`

Überlegungen zur Zwangsverpflich-

näherzukommen“.
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Originalquelle:
https://dg-pflegewissenschaft.de/aktuelles/covid-19-und-die-rolle-der-pflegewissenschaft/ (Zugriff am 06.05.2020)

Corona und die Drei Seiten einer Medaille
Gedanken zur seelischen Gesundheit – Grundsätzlich und gerade jetzt!
Momentan erleben wir alle, dass wir

die „richtigen“ Dinge zu tun und die

anfangs ohne einen vorhandenen

„falschen“ zu lassen – gerade jetzt

Plan unglaublich vieles in hoher Ge-

noch einmal mehr. Und doch erle-

schwindigkeit

konnten.

ben wir im Miteinander, dass Gefühle

Und wir erleben bei uns selbst, wie

rascher hochkommen, sich zusam-

wir einige dieser Veränderungen

menzureißen, sich angemessen und

bereits akzeptieren, auch wenn es

erwachsen zu verhalten, ein wenig

anfangs mühsam schien. So muss-

schwerer fallen, als vorher. Auch die

ten wir z.B. die Kontaktreduktion,

Gedanken beisammen zu halten, kos-

den Mundschutz als einige der ver-

tet mehr Mühe und nachts kommt

schiedenen Schutzmaßnahmen hin-

der Kopf schwerer zur Ruhe.

nehmen. Und inzwischen, so zeigen

Lösen wir uns einmal aus dieser Be-

auch eure Beiträge in den sozialen

trachtung und schauen uns eine Me-

Netzwerken, haben wir sehr kreative

daille mal genauer an. Die Medaille

Wege finden können, damit umzuge-

hat eine helle Vorderseite. Sie zeigt

hen. Wir spüren alle durchaus, dass

das Schöne. In unserem Bild bleibend,

die Anforderungen an uns, sowohl

zeigt sie, es liegt „Gutes im Schlech-

kreativ zu sein, weiter auch kritisch

ten“. Positive Dinge geschehen auch

auf Informationen zu schauen und

oder vielleicht gerade in schwieri-

immer wieder neue, gangbare Lö-

gen Zeiten. Nicht jede Veränderung

sungen zu finden, eine echte Kraftan-

ist an sich schlecht. Unangenehm ist

strengung darstellen.

anfangs vor allem, dass sie erst ein-

Unser Verstand weiß, man braucht

mal eine Veränderung der alten, ge-

vor allem Gelassenheit und Ruhe, um

wohnten Muster und eine Anpassung

verändern
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an die neuen Bedingungen von uns

geworden.

fordert. Die Umgewöhnung ist sicher

Die Medaille hat auch eine Rückseite

am Anfang unbequem, doch im Er-

und dort sehen wir: es ist in mir oder

gebnis entwickeln sich kreative und

um mich herum nicht immer alles gut.

tolle Lösungen. Einige sind so groß-

Leider können wir über unseren Ver-

artig, dass wir hoffen, wir können sie

stand nicht einfach den Befehl sen-

beibehalten.

den, uns keine Gedanken mehr zu

Kreative Anpassungen an die vorgege-

machen oder keine Angst zu haben.

benen Hygiene-Schutz-Maßnahmen:

Wenn unser Verstand von uns ver-

Da gibt es nun Balkon- oder Fens-

langt, uns sofort besser zu fühlen, er-

terbesuche. Ehrenamtliche, Mitarbei-

reichen damit oft das Gegenteil und

ter*innen und Familien organisieren

verurteilen uns selbst.

in den Gärten und Innenhöfen kleine

Die Rückseite der Medaille symboli-

Konzerte oder Lesungen für Bewoh-

siert somit auch die Schwierigkeiten

ner*innen. Es entstehen Brieffreund-

der gegenwärtigen Zeit. Neben vie-

schaften,

Kontakte

lem Guten, das geschieht, bestehen

werden wieder aufgenommen. Stati-

Sorge, Ärger, Gefühle von Ausgelie-

onäre und ambulante Einrichtungen

fertsein oder Planlosigkeit weiter,

rüsten ihr W-LAN und die Tablet-Aus-

bisweilen sogar stärker. Mal treten sie

stattung auf und organisieren kleine

in den Hintergrund, mal tauchen sie

Schulungen in der Nutzung von Sky-

wieder auf – vermutlich in eher ru-

pe oder Zoom, um virtuelle Kontakte

higen Momenten, in denen man sich

bereitstellen zu können. Außerdem

eigentlich entspannen möchte.

gibt es viele Menschen, die in die Be-

Diese als unangenehm empfunde-

helfsmasken-Produktion

ne Kehrseite wird in dem Moment

auch

frühere

eingestie-

gen sind.

wieder zu einer neutralen Rückseite,

Allein hier zeigen sich also bereits

wenn wir uns bewusst machen, dass

jetzt positive Ergebnisse, die ge-

nicht nur der Verstand und unsere

wachsen sind aus der Notwendigkeit,

Gedanken die Welt formen und ge-

möglichst zeitnah und pragmatisch

stalten. Zwar sind wir ausgestattet

auf Veränderungen zu reagieren.

mit einem sehr leistungsfähigen Ver-

Aus „man hätte, müsste, könnte…“ ist

stand, doch wir zeichnen uns ebenso

„Wir machen – und das genau jetzt.“

durch eine Vielzahl an Empfindungen

www.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe

Seite 10

#14 – Mai 2020

NEWSLETTER
und durch einen ebenso klugen, re-

einmal zu schauen, was da ist. Und

aktionsfähigen Körper aus.

das allein sind wertvolle Informatio-

Körper, Geist (Verstand) und Psyche

nen. Dafür muss ich aber tatsächlich

(Seele) arbeiten zusammen. Nicht

zumeist erst einmal innehalten, spü-

„Ich denke – also bin ich“, sondern

ren und mir auch selbst erlauben, mir

„Ich bin – mit allem das ich bin!“.

etwas Gutes, Hilfreiches zu tun.

Die Bewertung können wir weglas-

Unter https://www.campus-convivo.

sen. Ich bin. Das ist ein geschlossener

de/corona-unterstuetzung/

und gültiger Satz.

wir Ideen, Übungen zusammenge-

Und nun zurück zur Metapher der

stellt. Sie bieten Anregungen, um

Medaille: wir können diese Haltung,

Körper, Geist und Seele (wieder) in

diese Sichtweise als verbindendes

Verbindung miteinander zu bringen.

Element verstehen. Wie der Rand ei-

Es sind Übungen, die individuell ge-

ner Medaille die Fläche zwischen Vor-

nutzt und zu unterschiedlichen Zeit-

der- und Rückseite verbindet, kann

punkten eingesetzt werden können

ein Gesamtblick auf die Dinge, die

z.B. um

gerade da sind, helfen, sich in dieser

•

haben

Ruhe in die Gedanken bringen

Zeit, in der erhöhte Anforderungen

und somit helfen, sie zu verstehen

an jede und jeden von uns gerich-

ohne sie zu bewerten

tet sind, wieder mehr in den Blick zu

•

zeigen, wie über Anspannung
Entspannung möglich wird

nehmen.
Ich bin. Ich denke, ich sehe, höre, rie-

•

bei großer Angst konkret helfen
und Entlastung bringen

che, schmecke und ich fühle, ich spüre, ich tue und damit bin ich. Die Be-

•

wieder tiefe Atemzüge zulassen

wertung dessen kommt dann schon

•

einladen, liebevoll über sich selbst
zu denken

von allein. Entweder weil ich über
mich selbst urteile oder weil mir dazu

•

einen über sich selbst lachen lassen

Rückmeldung gegeben wird.
Wenn wir uns folglich etwas Gutes

•

zeigen, dass man durchaus mal

tun wollen, dann lade ich ein, diese

mit den Füßen aufstampfen darf

Facetten mehr in den Blick zu neh-

und noch einiges mehr.

men und statt sofort zu bewerten, ob

Probiert sie aus, macht Erfahrungen,

es gut, schlecht, hilfreich etc. war, erst

schickt uns sehr gern Ergänzungen
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und Rückmeldungen dazu.

Autorin:

Bleiben wir offen und neugierig für

Michaela Pawlowski, Psychologin im

alle drei Seiten unserer Medaillen!

Fachbereich Pflege & Betreuung
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