NEWSLETTER #15
Fachbereich Pflege & Betreuung

Juli 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Mitten in der Sommer- und Urlaubszeit erscheint unser 15. Newsletter.
Wir haben mit zwei aufbereiteten Studien zu Aggressionen zwischen Bewohner*innen von Pflegeeinrichtungen, sowie zu inkontinenzassoziierter Dermatitis aktuelle, relevante Themen aus und für die Pflegepraxis aufgegriffen, die
interessant sind und zu Diskussionen anregen.
Im Newsticker gibt es in dieser Ausgabe kurze Hinweise zu aktuell erarbeiteten Leitlinien, Standards und Strategien.
Auch diesmal ist als Abschluss wieder ein Beitrag unserer Kollegin Michaela
Pawlowski enthalten, der erste Erfahrungen und konkrete Empfehlungen in
der Begleitung Sterbender unter Corona-Bedingungen thematisiert.
Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, Anmerkungen und Kritik!

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen eine gute Sommerzeit und
wohlverdiente Erholungsphasen, in diesem Sinne verbleiben Ihre
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Entstehung, Prävention und Management inkontinenzassoziierter Dermatitis (IAD)
Thema und Problemaufriss:

können alle Hautareale sein, die mit

Menschen mit einer Stuhl- und / oder

Stuhl und Urin in Kontakt kommen.

Harninkontinenz sind besonders ge-

Man kann drei Phasen bzw. Stadien

fährdet für eine IAD. Diese entzündli-

unterscheiden:

che Hautschädigung wird nicht selten
mit einem Dekubitus verwechselt. Bei-

- Die beginnende IAD ist gekennzeich-

de Wunden haben aber unterschiedli-

net durch intakte, trockene Haut, oft-

che Ursachen und unterscheiden sich

mals rosafarben Erythem mit diffusen,

sowohl in der Prävention als auch in

unregelmäßigen Rändern. Die geröte-

der Behandlung. In fortgeschrittenen

te Haut ist aufgrund der Entzündung

Stadien kann die IAD zu Hautdefekten

wärmer als die umgebende Haut.

führen mit der Folge von Infektionen.

- Die mäßige IAD ist durch hochrote,
glänzende und feucht erscheinen-

Methode:

de Haut gekennzeichnet. Gelegent-

Übersichtsdarstellung

lich finden sich punktförmige blutende Bezirke, manchmal sind auch

Ergebnisse:

serös gefüllte Bläschen vorhanden.

Die IAD wird als eine Entzündung der

- Die schwere IAD ist neben der star-

Haut definiert, die bei Menschen mit

ken Rötung der Haut gekennzeichnet

Stuhl- und Harninkontinenz auftritt.

durch Hautdefekte, die Epidermis

Menschen mit einer DoppeIinkonti-

(oberste Hautschicht) kann komplett

nenz besitzen das höchste Risiko zur

zerstört sein. Infektionen sind nicht

Entwicklung einer IAD. Weitere Risiken

selten die Folge, oftmals mit Candi-

sind: hohe Stuhlfrequenz, schon be-

da- Spezies (Pilze).

stehende Hautdefekte, Mobilitätseinschränkung, bestimmte Medikamente

Für die Betroffenen ist die Inkonti-

(z.B. Antibiotika, Immunsuppressiva,

nenz schon sehr belastend, diese

schwere Krankheit, kognitive Beein-

wird oft verschwiegen, da das Thema

trächtigungen).

sehr schambesetzt ist. Hier auf Hilfe

Durch Urin und Stuhl wird die Barrie-

angewiesen zu sein ist für viele Men-

refunktion der Haut gestört. Betroffen

schen eine unwürdige Situation. Dazu
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kommen dann noch bei Menschen

1.Aktualisierung.

Bei einer Stuhlin-

mit einer IAD neben dem Kontroll-

kontinenz können auch mechanische

verlust Beschwerden wie Schmer-

Hilfsmittel wie Analtampons, Fäkal-

zen, Juckreiz, Brennen und Kribbeln.

kollektor und ein Kontinuierliches

Bei Menschen mit Demenz kommt

Stuhl- Drainage- System (KSS) zur

es nicht selten zu Konflikten, da die

Anwendung kommen.

Kooperationsbereitschaft und- möglichkeit erheblich eingeschränkt sein

Ein strukturiertes und möglichst evi-

kann.

denzbasiertes Hautpflegeprogramm

Im Unterschied zum Dekubitus hat

sollte umgesetzt werden.

die IAD eine andere Ursache. Ohne

- Stuhl sofort von der Haut entfernen.

eine Immobilität mit erhöhtem Druck

- Keine Routinewaschung nach je-

entsteht kein Dekubitus, ohne Kon-

dem Urinabgang, tgl. Reinigung wird

takt von Urin und /der Stuhl mit der

empfohlen.

Haut entsteht keine IAD. Ein Dekubi-

- Keine herkömmlichen Waschlappen

tus ist meist über Knochenvorsprün-

und Handtücher sondern Verwen-

gen lokalisiert, die IAD überall da, wo

dung von weichen Einmalfasertü-

Ausscheidungen längeren Hautkon-

chern.

takt haben. Ein Dekubitus hat meist

- Keine Verwendung von alkalischen

klar erkennbare und begrenzte Rän-

Seifen oder Produkte mit Tensiden.

der, eine IAD erscheint diffus und

- Hautpflegereinigungsprodukte mit

schlecht abgrenzbar. Die Tiefe eines

einem pH- Wert von ca. 5,5 benut-

Dekubitus kann bis zur Sichtbarkeit

zen, am besten No- Rinse- Hautreini-

von Knochen, Sehnen und Muskeln

ger. Diese müssen nach dem Auftra-

reichen, bei der IAD bleibt es meis-

gen nicht abgespült werden!

tens bei einer oberflächlichen Wun-

- „3- in 1- Produkte“ enthalten zusätz-

de (im Fall von Infektionen kann sich

lich rückfettende und hautschützen-

die Tiefe verändern).

de Komponenten.

Zur Prävention der IAD ist die Förde-

- Bei trockener Haut sind Wasser-in-

rung der Kontinenz und / oder Kom-

Öl Emulsionen mit einem hohen An-

pensation der Inkontinenz unabding-

teil an Lipiden (Fetten) gut geeignet

bar. Dabei gelten alle Maßnahmen

(z.B. NCR®- NutrientCream (sehr fett),

des Expertenstandards „Förderung

Excipial® U Lipolotio (fett), Eucerin®

der Harnkontinenz in der Pflege“,

Intensiv Lotion (leicht rückfettend).
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- Bei Menschen mit feuchter maze-

Anwendung von gesicherten Erkennt-

rierter Haut keine feuchtigkeitsspen-

nissen zur Hautreinigung und- pfle-

denden Produkte verwenden.

ge setzt ebenfalls viel Wissen voraus.

- Hautpflegeprodukte sollen hypo-

Auch der Umgang mit schambesetz-

allergen und transparent sein, nicht

ten Situationen erfordert eine profes-

brennen, belassen werden dürfen

sionelle Handlungsweise. Die auf den

oder leicht abzutragen sein. Anwen-

ersten Blick einfache Körperpflege ent-

dung sollte auf intakter und geschä-

puppt sich bei genauerer Betrachtung

digter Haut vom Hersteller vorgese-

als hoch komplex und anspruchsvoll.

hen sein.

Examinierte Pflegende sollten deshalb

- Angaben der Hersteller zur Häufig-

sehr genau überlegen, ob, bei wem

keit der Anwendung beachten (z.B.

und welche Tätigkeiten an Pflegehel-

nach jedem Stuhlgang oder Urinab-

fer delegiert werden. Der Alltag in der

gang). Produktbeispiele: Coryt Pro-

Pflege lässt oftmals nichts anderes zu,

tect®, Aldanex®, Proshield® Plus

aber ohne eine gute Anleitung, Beglei-

- Vaseline pur oder Zinkpaste beein-

tung und auch Überwachung ist die

trächtigen den Gasaustausch sowie

Umsetzung professioneller und quali-

die Saugleistung von Inkontinenzma-

tativ hochwertiger Pflege nicht durch-

terialien, deshalb nicht anwenden!

führbar.

- Nur in seltenen Fällen sind Wundauflagen notwendig.
Originalquelle:
Uebach, Barbara (2020): Entstehung,
Prävention und Management Inkontinenz- assoziierter Dermatitis. In:
Geriatrie up2date, 2 (1), 71 - 81
Kommentar H.F.: Das Thema IAD ist
eine komplexe Herausforderung für
Pflegende. Geht es doch neben dem
Management von Stuhl- bzw. Harninkontinenz um eine gute Beobachtungs-

und

Diagnosefähigkeit.
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Aggressionen zwischen Bewohner*innen stationärer
Altenpflegeeinrichtungen
Thema und Problemaufriss:

Funktionsbereiche und Bewohner*in-

Das Thema „Gewalt in der Pflege“ hat

nen von Pflegeeinrichtungen geführt,

als Gegenstand wissenschaftlicher For-

ergänzt durch Expert*inneninterviews.

schung in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen. Bisher wurde

Fragestellung:

dieses Phänomen in deutschen Studi-

Ziel der Studie war es, das Phänomen

en vor allem in der Konstellation „Ge-

der Gewalt und Aggression unter Be-

walt und Aggression zwischen Pflege-

wohner*innen (im Folgenden mit RRA:

kräften und zu Pflegenden“ untersucht.

Resident-to-Resident-Aggression

Die hier vorgestellte Studie beleuchtet

gekürzt) in stationären Einrichtungen

nun Aggressionen zwischen Bewoh-

der Altenhilfe zu analysieren. Auch

ner*innen

Altenhilfeein-

der Umgang mit RRA sowie relevante

richtungen und analysiert Häufigkeit,

Inhalte in der pflegerischen Aus- und

Formen, Ursachen und Reaktionen. Da

Fortbildung wurden untersucht, um

Gewaltphänomene in all ihren Formen

auf Basis der Erkenntnisse sinnvolle

für alle Beteiligten erhebliche Belas-

präventive Maßnahmen und konkrete

tungen darstellen, ist das Wissen um

Schulungskonzepte zu entwickeln und

präventive und deeskalierende Maß-

vorzustellen.

stationärer

ab-

nahmen besonders wichtig.
Ergebnisse:
Methode:

Zu beobachteten RRA-Ereignissen in

Durchgeführt wurde die Studie mit

den letzten 4 Wochen vor dem Aus-

dem Mixed-Methods-Ansatz, es wur-

füllen des Fragebogens nannten die

den qualitative und quantitative Daten

Mitarbeiter*innen 69% verbale Ag-

aus verschiedenen Perspektiven erho-

gressionen, 49% Verletzungen von

ben. Aus 73 Einrichtungen verschiede-

Privatsphäre bzw. Eigentum, 33%

ner Träger in NRW wurden über 1300

körperliche Aggressionen und 10%

Mitarbeiter*innen

Fragebogen

sexuelle Übergriffe. Insgesamt beob-

befragt, zudem wurden leitfadenge-

achteten ¾ der Befragten RRA-Er-

stützte Interviews mit Beschäftigten

eignisse. Sowohl Aggressoren als

verschiedener Hierarchieebenen und

auch Betroffene wurden als in annä-

per

www.convivo-gruppe.de
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hernd gleichem Maße kognitiv ein-

gen für RRA: Hohes Konfliktpotenzial

geschränkt eingeschätzt, allerdings

beim Zusammenleben kognitiv einge-

waren aggressive Personen in den

schränkter und nicht eingeschränkter

meisten Fällen weniger in Sprache

Personen, besonders in Kombination

und Mobilität eingeschränkt. Als Ort

mit Personalmangel (und dadurch

der Ereignisse wurden überwiegend

wenig sozialer Kontrolle, spätes Ein-

Gemeinschaftsräume

Zu

schreiten im Konflikt) und Monoto-

begünstigenden Faktoren zählten die

nie des Heimalltags als Unzufrieden-

Befragten, dass sich Bewohner*in-

heitsfaktor, der aggressives Verhalten

nen gestört fühlen, streiten oder mit

auslösen und verstärken kann. Das

Situationen überfordert sind, aber

Qualifikationsniveau des Personals

auch Personalmangel und stabile

spielt eine wichtige Rolle, um ad-

Merkmale der Personen (wie Unzu-

äquat auf Konflikte zu reagieren und

friedenheit, Aggressivität). Reagiert

diese einschätzen zu können. Weiter-

wurde kurzfristig vor allem durch Be-

hin genannt wurden sozialräumliche

ruhigung, Ablenkung und räumliche

Faktoren wie Lärm, Enge, Unruhe. In

Trennung der beteiligten Personen,

den Expert*inneninterviews wurden

langfristige Maßnahmen beinhalte-

u.a. bestimmte Krankheitsbilder wie

ten die Schaffung von Rückzugsmög-

frontotemporale Demenzen genannt

lichkeiten, stärkere Einbindung in so-

und die Verknüpfung von RRA mit

ziale Aktivitäten und Veränderungen

den Rahmenbedingungen der Alten-

der Tagesstruktur. Zum allgemeinen

pflege thematisiert: „Die stationäre

Umgang der Organisation nannten

Pflege als ein Feld […], in dem indi-

42% Leitlinien zum Umgang mit ag-

viduelle

gressivem Verhalten, 45% konnten

Hilfebedarf, Behinderung) in kon-

keine Angabe zu Leitlinien machen.

zentrierter Form auf engem Raum

71% nannten Fallbesprechungen als

zusammentreffen, während die - ins-

regelmäßige, aber seltene Praxis. Als

besondere personellen - Ressour-

Bedarf wurden vor allem Schulungen

cen zur Bewältigung der Probleme

zu situativen Deeskalationsstrategien

unzureichend sind.“

genannt.

sprechende Präventionsmaßnahmen

In den Interviews wurden diese Er-

wurden genannt: institutionalisierte

gebnisse bestätigt, verdeutlicht wur-

Gewaltpräventionskonzepte (von der

den zudem Entstehungsbedingun-

Leitungsebene aktiv mitgetragen);

www.convivo-gruppe.de

genannt.

Problemlagen
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spezialisierte Ansprechpersonen, um
Bewältigung der Problematik auf

Kommentar I.B.: Die Ergebnisse der

eine bessere Grundlage zu stellen;

Studie verdeutlichen die Alltäglich-

Fallbesprechungen; Weiterbildungs-

keit von Aggressionen und Gewalt im

angebote

und

Kontext der Altenpflege und zeigen

Sensibilisierung; psychologische An-

mit dem erarbeiteten Schulungsmate-

gebote; intensivere Austausch- und

rial sinnvoll auf, wie wichtig das Wis-

Reflexionsmöglichkeiten für das Per-

sen um Phänomene, präventive wie

sonal sowie eine bessere personelle

auch deeskalierende Maßnahmen ist.

Ausstattung und Gewaltprävention

Auch wenn die Rückmeldungen der

als Thema in Aus- und Fortbildung.

Schulungsteilnehmer*innen

Auf

Studienergebnisse

ausgefallen sind, besteht weiterhin

wurde Schulungsmaterial erarbeitet

Forschungsbedarf zu den langfristigen

zu Formen, Auslösern, Entstehungs-

Effekten dieser Maßnahmen. Die Um-

bedingungen,

und

setzung eines Gewaltpräventionskon-

Prävention, wie auch den Folgen von

zepts und der darin enthaltenen Maß-

und dem Umgang mit RRA-Ereignis-

nahmen wird auch hier als wichtiger

sen. Die Informationsbroschüre, eine

Ansatzpunkt deutlich, das Konzept von

Präsentation für Schulungen und Ar-

Convivo ist zu finden im Qualitätshand-

beitsblätter für Gruppendiskussionen

buch. Bei Fragen zu diesem Thema

sind kostenfrei als pdf abrufbar un-

melden Sie sich gerne beim Fachbe-

ter: www.pflege-gewalt.de

reich Pflege und Betreuung unter

Basis

wie

der

Deeskalation

Risikofaktoren

positiv

pb@convivo-gruppe.de
Originalquelle:
Görgen et al. (2020): „Aggressives
Handeln unter Bewohnerinnen und
Bewohnern stationärer Altenhilfeeinrichtungen als Herausforderung für
die pflegerische Aus- und Fortbildung“
(Vollständiger Studienbericht,

sowie

Schulungsmaterialien und Broschüre
als pdf unter: www.zqp.de/aggression-bewohner-pflegeeinrichtungen/
(Stand: 15.07.2020))
www.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe
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NEWS-TICKER
Internationale Leitlinie zu Prävention und Behandlung von
Dekubitus
Die Kurzversion der im letzten Jahr

runtergeladen werden. Die Leitlinie

veröffentlichten internationalen Leit-

beinhaltet sowohl Aussagen zu einer

linie zur Prävention und Behandlung

bestmöglichen Vorgehensweise wie

von Dekubitus ist inzwischen auch in

auch evidenzbasierte Empfehlungen,

der deutschen Übersetzung erhältlich,

die in der überarbeiteten Version redu-

unter

ziert wurden, um die Anwendbarkeit

www.epuap.org/wp-content/

uploads/2020/06/qrg-2020-german.

und Einführung zu erleichtern.

pdf kann diese kostenfrei als pdf he-

Überarbeitung des Expertenstandard Mobilität
Der Expertenstandard „Erhaltung und

sierten Personen aus Pflegepraxis und

Förderung der Mobilität in der Pflege“

–wissenschaft, dazu Stellung zu neh-

wurde überarbeitet und ist nun in der

men und Kommentare zu verfassen,

Konsultationsphase. Der aktualisierte

welche für die abschließende Bearbei-

Entwurf kann unter

www.dnqp.de/

tung des Standards diskutiert und be-

konsultation/ bis zum 6.September

rücksichtigt werden. Dies ist schriftlich

2020 eingesehen werden und steht

per

zum Download zur Verfügung. Damit

und per Post (DNQP, Albrechtstr. 30,

besteht die Möglichkeit für alle interes-

49076 Osnabrück) möglich.

Mail

(dnqp@hs-osnabrueck.de)

Die nationale Demenzstrategie
Die Bundesregierung hat gemeinsam

und nun vorgestellt. Das gemeinsame

mit zahlreichen Partnern aus Politik,

Ziel aller Beteiligten ist, zukunftsfähige

Gesellschaft und Forschung die na-

Strukturen für die Verbesserung der

tionale

Lebenssituation von Menschen mit

Demenzstrategie

www.convivo-gruppe.de

entwickelt
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Demenz wie auch ihren Angehörigen

schen mit Demenz weiterentwickeln“

zu schaffen. In den Handlungsfeldern

sowie „Exzellente Forschung zu De-

„Strukturen zur gesellschaftlichen Teil-

menz fördern“ sind insgesamt 27 Ziele

habe von Menschen mit Demenz an

und 162 Maßnahmen vereinbart, um

ihrem Lebensort aus- und aufbauen“,

dieses Ziel zu erreichen. Weitere Infor-

„Menschen mit Demenz und ihre An-

mationen sind hier zu finden: www.na-

gehörigen unterstützen“, „Medizinische

tionale-demenzstrategie.de

und pflegerische Versorgung von Men-

Erste Erfahrungen in der Begleitung Sterbender unter
Corona-Bedingungen in stationären Pflegeeinrichtungen
und Empfehlungen zur Unterstützung
Nach nunmehr 5 Monaten liegen ers-

bensbedrohlichen Krisen. Ebenso hat

te datenbasierte

Auswertungen vor,

sich gezeigt, dass auch ohne die Not-

die sich gesondert mit den mit SARS-

wendigkeit zur Triage das Vorab-Wis-

CoV-2-Virus und COVID-19 einherge-

sen, ob eine Bewohnerin oder ein

henden Einschränkungen, Beschrän-

Bewohner lebensverlängernde Maß-

kungen und Verboten beschäftigen.

nahmen in Anspruch nehmen möchte

Die Auswirkungen spiegeln sich nicht

und wenn ja welche oder ob er/sie da-

nur auf der körperlichen Ebene wieder,

von absehen möchte, vorhanden sein

sondern zeigen sich auch auf der psy-

sollten. Dieses Wissen hat zum einen

chischen, der sozialen sowie der spi-

den Effekt, die entscheidenden Medizi-

rituellen Ebene deutlich auf. Folglich

ner*innen vor Ort schneller ins Handeln

können bereits zum jetzigen Zeitpunkt

kommen zu lassen. Zum anderen und

schlüssige Empfehlungen ausgespro-

dies ist der das Patient*innenwohl di-

chen werden. Hier ist für die stationäre

rekt betreffende Aspekt, kann ohne die

und auch ambulante Altenpflege ein

Not der akuten Krise der/die Betroffe-

Aspekt noch einmal besonders hervor-

ne selbst ihren Willen bekunden. Aus

zuheben.

den bereits vorliegenden Erfahrungen

Im Infektions- und dann auch Krank-

wissen wir, dass ein Nicht-Wissen alle

heitsverlauf zeigen sich teils sehr rasche,

an der Pflege, Versorgung und dem

drastische Erkrankungsverläufe mit le-

Leben der/des Betroffenen beteiligten

www.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe
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Menschen zusätzlich belastet und un-

innerhalb des Hospiz- und Palliativ-

ter noch stärkeren Druck setzen kann.

gesetzes war bereits vor Corona die
Relevanz des freien Willens in der

Die konkrete Empfehlung der Ex-

letzten Lebensphase erkannt und die

pert*innen geht daher in folgende

Möglichkeit eröffnet worden, allen ge-

Richtung:

setzlich Versicherten in stationären

Es ist grundsätzlich, mit Blick auf den

Pflegeeinrichtungen eine professionel-

nach wie vor nicht absehbaren, weite-

le Beratung durch eine/n geschulte/n

ren Verlauf der Pandemie umso mehr

Berater/in zukommen zu lassen. Im

empfehlenswert,

und

Rahmen dieser Qualifizierungsmaß-

Betroffene möglichst grundsätzlich,

nahme sind aktuell 11 Mitarbeiter*in-

frühzeitig und auch ohne akuten An-

nen der Unternehmensgruppe theore-

lass darauf hinzuweisen, eine Voraus-

tisch geschult worden und durchlaufen

verfügung zu erstellen oder auch die

gerade die Praxisphase mit konkreten,

bestehende und die darin getroffenen

solcher Art qualifizierten Beratungsge-

Aussagen auf ihre Anwendbarkeit zu

sprächen.

überprüfen sowie persönliche Wün-

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit

sche und Behandlungspräferenzen mit

der Ergänzung einer bestehenden Ver-

Nahestehenden zu kommunizieren.

fügung auch bei anderen Versorgern

In Einrichtungen der stationären Al-

wie z.B. Malteser: www.malteser.de/

tenhilfe kann es somit gerade unter

fileadmin/Files_sites/malteser_de_Re-

der unklaren Entwicklung sehr hilfreich

launch/Angebote_und_Leistungen/

sein, für den Fall eines Ausbruchs die

Patientenverfuegung/Ergaenzung_

Wünsche der Bewohner*innen bereits

zur_Patientenverfuegung_Covid-19_

zu kennen und auch im Quarantäne-

formular_neu_beschreibbar.pdf

Interessierte

und/oder Evakuierungsfall diese Präferenzen berücksichtigen zu können.

Originalquellen:

Damit möchten wir hier im Newsletter

- Empfehlungen der/des DGP (Deut-

noch einmal auf das GVP-Projekt - Ge-

sche Gesellschaft für Palliativmedi-

sundheitliche

„Mein

zin), DIVI (Deutsche interdisziplinäre

Wille zählt“ - hinweisen, welches in

Vereinigung für Intensiv- und Notfall-

diesem Jahr als Pilotprojekt seine An-

medizin), bv-trauerbegleitung (Bun-

wendung bei Convivo gefunden hat.

desverband Trauerbegleitung), PSO

Mit der Einführung des §132 SGB V

(Arbeitsgemeinschaft für Psychoon-

Vorausplanung

www.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe

Seite 10

#15 – Juli 2020

NEWSLETTER
kologie der Deutschen Krebsgesell-

ger.com/article/10.1007/s00482-020-

schaft), DVSG (Deutsche Vereinigung

00483-9

für soziale Arbeit im Gesundheitswe-

- Zeitschrift für Palliativmedizin, Ausga-

sen), DGSF (Deutsche Gesellschaft für

be 4, S. 205-219. CME-Weiterbildung;

systemische Therapie, Beratung und

COVID-19 – Behandlungsansätze aus

Familientherapie).

palliativmedizinischer Perspektive.

www.dgpalliativ-

medizin.de/images/DGP_Unterstuetzung_Belastete_Schwerstkranke_Ster-

Autorin:

bende_Trauernde.pdf

Michaela Pawlowski, Psychologin im

- Der Schmerz. Übersichten, online

Fachbereich Pflege & Betreuung

veröffentlicht 02.06.2020. link.sprin-

www.convivo-gruppe.de

fb.com/convivo.gruppe

@convivo_gruppe

Seite 11

