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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Zunächst einmal wünschen wir allen, auch noch im Februar, ein gutes neues Jahr. In der Hoffnung, dass Corona 
im Laufe des Jahres ein wenig in den Hintergrund rückt und wir alle wieder mehr Alltagsnormalität leben können.
Unser erster Newsletter in diesem Jahr sieht etwas anders aus – zum einen ist das Layout ansprechender und 
lesefreundlicher gestaltet und die Reihenfolge der Sparten verändert, zum anderen möchten wir die vielfältigen 
Möglichkeiten der Wissensvermittlung auch hier in Form neu hinzugefügter Rubriken darstellen. Neben den 
schon eingeführten Buchrezensionen ist nun auch in jeder Ausgabe ein beispielhaftes „Wissen für die Wartezeit“ 
vertreten: auf einer Seite wird anschaulich ein Thema aus der Pflege und Betreuung in Kurzform dargestellt. 

Natürlich haben wir auch wieder wissenschaftliche Studien bzw. Arbeiten für Sie / Euch aufbereitet. In einem 
ersten Text stellen wir eine aktuelle juristische Einschätzung zum Thema „Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und 
Flüssigkeit“ (FVNF) vor. Hierbei geht es vor allem um die Frage, ist FVNF eine Suizidhandlung und ist es als nicht- 
natürliche Todesursache zu bewerten. Der zweite Text fasst die wichtigsten Ergebnisse einer Studie zusammen, 
die untersucht hat, wie Pflegefachpersonen die Corona- Pandemie erleben.
Wir werden weiter an der Verbesserung des Newsletters arbeiten, Ihre / Eure Hilfe wäre da sehr nützlich: Welche 
Themen sind von Interesse? Was können wir besser machen? 

Wir freuen uns über jede Rückmeldung!

Ihre
Isabelle Barthelmeß - Projektbeauftragte im Fachbereich Pflege und Betreuung
Evelyn Larisch - Pflegeexpertin im Fachbereich Pflege und Betreuung
Dr. Heiner Friesacher - Leiter des Fachbereichs Pflege und Betreuung
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Newsticker

Pflegeausbildung: Anzahl an Abbrüchen 
seit der Corona Pandemie
Nach Informationen der Bundespflegekammer 
kommt es seit Beginn der Corona Pandemie zu ge-
häuften Abbrüchen der pflegerischen Ausbildung. 
Als Gründe werden die extremen Belastungen wie 
der Einsatz der Azubis wie examinierte Pflegekräfte, 
als Testpersonal und dazu wenig bis keine Beglei-
tung in der Praxis genannt. Bundesfamilienministe-
rin Giffey und Gesundheitsminister Spahn forderten 
sogar den Einsatz als Testpersonen und als Hilfskräf-
te für die Versorgung. Christel Bienstein, Präsidentin 
des DBfK, wehrt sich vehement gegen diesen Vor-
schlag und bezeichnet es „als Schlag ins Gesicht“ 
solche Aussagen zu treffen. Auch in diesen für uns 
alle herausfordernden Situation bedürfen beson-
ders motivierte Schüler*innen, die die Zukunft der 
Pflege mitgestalten und dringend für den Einsatz 
im Gesundheits- und Pflegebereich vonnöten sind, 
Begleitung, Wertschätzung und Möglichkeiten zur 
kreativen Gestaltung der Ausbildung. Auch Convivo 
als große Unternehmensgruppe im pflegerischen 
Sektor muss aufzeigen, dass der pflegerische Beruf 
eine hohe Professionalität mit sich bringt und wir die 
pflegebedürftigen Personen nach einem angemes-
senen Qualitätsstandard und darüber hinaus versor-
gen wollen.
Quelle: Hier & hier

Video-Podcast „Pflege-Bildung“
Roland Brühe, Professor für Pflegepädagogik an der 
Katholischen Hochschule NRW, gestaltet den neuen 
Video-Podcast „Pflege-Bildung“. In Gesprächen mit 
Expert*innen werden verschiedene Themenfelder 
aus Theorie und Praxis der Bildung in der Pflege be-
leuchtet. Erste Ausgaben beschäftigen sich beispiels-

weise mit dem Start der generalistischen Ausbildung 
unter besonderen Bedingungen im letzten Jahr oder 
dem Thema Begegnung in der digitalen Kommu-
nikation. Zielgruppe des Podcasts sind alle, die im 
breiten Feld des Lernens und Lehrens der Pflege 
tätig sind: Praxisanleiter*innen, beruflich Pflegende 
wie auch Pflegeauszubildende und –studierende. 
Quelle: Hier

Entwicklung einer Schulungsintervention 
für die ambulante Pflege
Im Newsletter Nr.16 wurde eine Studie zur Sicher-
heitskultur in der ambulanten Pflege vorgestellt. 
Eines der zentralen Ergebnisse, neben den typischen 
Fehlerquellen Zeit- und Personalmangel, war der 
Schulungsbedarf. Dieser wurde von den Befragten 
besonders in den Bereichen Hygiene, Medikation 
und Gewaltprävention als sehr hoch eingeschätzt. 
Zum Thema Gewaltprävention finden sich unter 
www.pflege-gewalt.de vielfältige, vom Zentrum für 
Qualität in der Pflege (ZQP) entwickelte Schulungs-
materialien, die erfolgreich in der Praxis erprobt 
wurden und kostenfrei verfügbar sind. Das ZQP er-
arbeitet momentan eine Schulungsintervention für 
die ambulante Pflege in Form eines Praxishefts mit 
Wissensgrundlagen, um  Wissen und Kompetenzen 
von Pflegenden zu stärken und um Strukturen und 
Prozesse zu etablieren. Damit wird ein weiteres Ins-
trument zur Entwicklung einer Sicherheitskultur in 
der Langzeitpflege entstehen, das voraussichtlich 
2023 verfügbar sein wird. 
Quelle: Stiftungsmagazin „ZQP diskurs 2020/21“ als 
pdf abrufbar oder kostenlos bestellbar hier
 

https://pflegeberufekammer-sh.de/2021/01/seit-corona-immer-mehr-pflegeschueler-brechen-ihre-ausbildung-ab/
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Wissenschaft und Forschung

Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüs-
sigkeit und die Suiziddiskussion
Thema und Problemaufriss: Die Debatte um die 
Sterbehilfe hat seit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 26.02.2020 erneut an Fahrt 
aufgenommen. In diesem Urteil wurde das Recht 
auf selbstbestimmtes Sterben, also der Suizid, als 
Ausdruck persönlicher Autonomie festgestellt, un-
abhängig vom Alter oder von etwaigen Vorerkran-
kungen. Die Beihilfe zum Suizid ist ebenfalls straffrei. 
Allerdings kollidiert dieser Tatbestand mit dem Be-
rufsrecht der Ärzte, welches die Beihilfe zum Suizid 
verbietet (geregelt in der Musterberufsordnung in § 
16). Die Beihilfe zum Suizid wird aber in den Bundes-
ländern standesrechtlich unterschiedlich ausgelegt 
und damit unterschiedlich gehandhabt. Wie der frei-
willige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) 
dabei einzuordnen ist und was dabei rechtlich und 
palliativmedizinisch zu beachten ist wird kontrovers 
diskutiert.
Fragestellung: Ist der freiwillige Verzicht auf Nah-
rung und Flüssigkeit als Suizid zu bewerten? Wel-
ches Vorgehen ist bei der Begleitung von Menschen, 
die einen FVNF wünschen, zu beachten? 
Methode: Beschreibung und Diskussion der derzeiti-
gen rechtlichen Einordnung. 
Ergebnisse: Zunächst zeigen die Autor*innen die 
kontroversen Positionen innerhalb der Literatur auf, 
diese reichen von der Einordnung des FVNF als na-
türliche Todesart bis zur Klassifizierung als nicht na-
türlich und einer Zwischenposition, die den FVNF als 
„passiven Suizid“ (S. 13) definiert. Unabhängig von 
der oben geschilderten Uneinheitlichkeit bei der 
Auslegung des Berufsrechts der Ärzte, „ist die ärzt-
liche Sterbebegleitung im Rahmen eines FVNF nicht 
als Suizidassistenz aufzufassen und somit standes-

rechtlich legitimiert“ (13). Nicht als FVNF wird aus-
drücklich die verminderte Nahrungsaufnahme bei 
begonnenem Sterbeprozess und die ungerichtete 
und unspezifische Nahrungsverweigerung bei einer 
dementiellen Symptomatik gewertet. Trennscharfe 
Abgrenzungen sind allerdings nicht immer möglich.
Empfohlen wird ein Vorgehen bei der Begleitung mit 
einem beginnenden Ethikkonsil bzw. Erstgespräch 
unter Hinzuziehung des Betroffenen und ggf. Be-
zugspersonen, eines Palliativmediziners, eines Psy-
chiaters, einem Vertreter der Rechtmedizin und des 
Pflegepersonals, ggf. auch weitere unterstützen-
de Personen wie Seelsorger. Geprüft werden sollte 
vom Psychiater die freie Willensbekundung. Das Ge-
spräch dient besonders der Aufklärung über The-
rapieoptionen, vorhandene Patientenverfügungen 
werden geprüft und ebenso die Einschränkung der 
Garantenpflicht (damit befreit der oder die Betrof-
fene die Helfer von der Verpflichtung, bei Nicht- An-
sprechbarkeit Hilfe zu leisten). 
Stirbt der oder die Betroffene in direkter Folge von 
FVNF (z.B. Exsikkose, akutes Nierenversagen), muss 
der Arzt die Todesart mit „nicht- natürlich“ bezeich-
nen, ist der Tod die Folge einer Komplikation im Rah-
men der Grunderkrankung (z.B. Pneumonie) ist die 
Todesart als „natürlich“ zu qualifizieren. 
Die Autoren definieren den echten FVNF als Suizid 
und somit als nicht natürlichen Tod. Dieser ist mel-
depflichtig. Im Rahmen des Todesermittlungsver-
fahrens muss der Kriminalpolizei das Protokoll des 
Gesprächs, die Schweigepflichtentbindung sowie die 
Patientenverfügung übergeben werden. 
Originalquelle: Kriesen, U.; Dettmeyer, R.B.; Jung-
hanß, C.; Büttner, A.; Manhart, J. (2021): Freiwilliger 
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit und die Suizid-
diskussion. In: Zeitschrift für Palliativmedizin, Jg. 22, 
H. 1: 12 - 17



Wissenschaft und Forschung

Kommentar H.F.: Die Brisanz des Themas wird da-
ran deutlich, dass es in der gleichen Ausgabe der 
Zeitschrift zwei Kommentare zum Beitrag von Krie-
sen u.a. gibt. Dabei beurteilt einer der beiden Kom-
mentatoren die Überprüfung der Willensfreiheit 
durch einen Psychiater als „völlig überzogen“, eben-
so ein verpflichtendes Ethikkonsil. Die Argumente für 
oder gegen eine grundsätzliche Meldepflicht beim 
FVNF  sollten nach Meinung dieses Autors (Alfred 
Simon von der Akademie für Ethik in der Medizin e. 
V.) kritisch diskutiert werden. Weiterhin bemängelt 
Simon die ausschließlich rechtliche Bewertung und 
die Vernachlässigung der ethischen Aspekte.
In unseren Einrichtungen stellen sich diese Fragen 
des FVNF auch, aber oftmals in etwas anderer Form. 
Wir haben es häufiger mit dem Abbruch künstlicher 
Ernährung zu tun, oder aber mit der verminderten 
Nahrungsaufnahme im Sterbeprozess. Aber die Ab-
grenzung ist nicht immer so eindeutig. Deshalb ist 
der begleitende Gesprächsprozess im Rahmen der 
Gesundheitlichen Versorgungsplanung (GVP), also 
unser Projekt „Mein Wille zählt“, ein wichtiger Bau-
stein einer ethisch und rechtlich begründeten und 
legitimierten Versorgung im Rahmen von Palliative 
Care. 
Mein Buchtipp zum Thema: Chabot, B.; Walther, 
C. (2017): Ausweg am Lebensende. Sterbefasten – 
Selbstbestimmtes Sterben durch freiwilligen Verzicht 
auf Essen und Trinken, 5. aktualisierte und erweiterte 
Auflage. München, Basel

Wie erleben Pflegefachpersonen die 
Corona-Pandemie?
Thema und Problemaufriss: Die Corona Pandemie 
bringt für Pflegefachpersonen in allen Settings der 

direkten Versorgung von pflegebedürftigen Men-
schen große Herausforderungen mit sich. Aus einer 
unbekannten und mit vielen Einschränkungen ver-
bundenen Situation wie strengen Besuchsregeln, 
erhöhten Maßnahmen zum Infektionsschutz und 
privaten Einschränkungen zur Minimierung von In-
fektionswellen in der gesamten Bevölkerung können 
sich Ängste, Sorgen und depressive Symptome ent-
wickeln. Angst vor einem Infektionsgeschehen in der 
eigenen Einrichtung, sich selbst oder nahe Angehö-
rige anzustecken. Sorgen um den gesundheitlichen 
Zustand der pflegebedürftigen und das Neuorgani-
sieren der täglichen Arbeit die bereits vor der Pan-
demie mit strukturellen und personellen Defiziten 
einherging. Um konkrete Aussagen über das Erleben 
der Corona Pandemie für Pflegefachkräfte zu ermit-
teln, wurde eine Online Befragung, begleitet durch 
pflegewissenschaftliche Mitarbeiter, durchgeführt.
Fragestellung: Warten auf die Corona-Pandemie: 
Wie wird die aktuelle berufliche Situation von Pfle-
gefachpersonen in Deutschland erlebt? 
Hypothesen waren 1. Pflegefachpersonen fühlen sich 
für eine Pandemie nicht ausreichend vorbereitet. 2. 
Es kommt zu einer signifikanten (nicht zufälligen) Zu-
nahme von Distress, Ängsten, Schlafstörungen und 
depressiven Symptomen.
Methode: Nach einer Datenbank Recherche wur-
de ein Online Fragebogen mit 40 Items entwickelt. 
Dieser wurde unterteilt in demografische, berufsbe-
zogene und stimmungsassoziierte Inhalte. Letzteres 
wurde mit dem beforschten PANAS (Positive and 
negative Affect Schedule) und den ICD Diagnosekri-
terien für eine depressive Verstimmung erfasst, um 
Veränderungen der Emotionen und der Stimmung 
zu erheben. Es wurden alle Pflegefachpersonen, die 
in der direkten Pflege wie Altenpflege, Kinderkran-
kenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und de-

„

„



Wissenschaft und Forschung

ren Auszubildende, unabhängig vom Setting, einge-
schlossen. Die Studienteilnehmer wurden durch die 
Netzwerke (Fachgesellschaften, Interessenverbände, 
soziale Medien und berufliches Umfeld) der Studien-
durchführenden rekrutiert. Die Auswertung erfolgte 
qualitativ (interpretative Einzelauswertungen) und 
quantitativ (Zusammenfassen und Erheben statis-
tischer Daten). Der Befragungszeitraum war vom 
17.04.-20.05.20. Limitationen der Ergebnisse um-
fassen das psychiatrisch geprägte Berufsumfeld der 
Autor*innen und damit eine möglicherweise höhere 
Teilnahme von Pflegefachkräften aus dem psychiat-
rischen Setting sowie die Rekrutierung über soziale 
Medien, da das Alter überwiegend unter 54 Jahren 
lag.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 2051 Fragebögen 
erfasst. Gesundheits- und Krankenpfleger*innen so-
wie die Altenpfleger*innen im Alter zwischen 25 und 
54 Jahren umfassten die Mehrheit der Befragten. 
1135 versorgten Personen die an COVID 19 erkrankt 
waren, 494 hatten keinen Kontakt zu Infizierten und 
422 erteilten „keine Angabe“. 53% der Befragten 
berichteten keine Angebote zur Fortbildung bzgl. 
der aktuellen Thematik (Hygiene, Beatmung) und 
50,8 % erhielten keine Angebote zur Entlastung 
(Supervision, ethische Fallbesprechungen). Als größ-
te Herausforderung wurde folgendes von 42,4% 
der Befragten beschrieben: Stetig wechselnde Vor-
gaben, Befolgen der Hygienemaßnahmen, fehlende 
Schutzausrüstung, adäquate Versorgung der Patien-
ten/Bewohner, fehlender (privater) Ausgleich zur 
Arbeit. Die 1. Hypothese findet zum Teil Bestätigung 
durch die oben genannten fehlenden Angebote. Be-
zugnehmend auf die 2. Hypothese zeigt sich ledig-
lich ein Anteil mit 6,9% von Symptomen wie Stress, 
Angst, Schlaflosigkeit, mangelnde Energie im Alltag, 
Sorge die berufliche Last nicht bewältigen zu kön-

nen. Die Mehrheit ist jedoch zuversichtlich nicht zu 
erkranken und den Berufsalltag bewältigen zu kön-
nen. Die größere Sorge lag eher an der Angst um 
Familienangehörige und die zu versorgenden Pfle-
gebedürftigen. Anders sieht es bei den Pflegefach-
personen aus dem ambulanten und somatischen 
Setting aus. Diese haben mehr zukünftige Bedenken 
und sogar 29,9% erwägen einen Berufsausstieg.
Originalquelle: Rheindorf J, Blöcker J, Himmel C, 
Trost A. Wie erleben Pflegefachpersonen die Coro-
na-Pandemie? Aus: Pflege Zeitschrift, 2020, 8. Seite 
50-53.

Kommentar E.L.: Die Ergebnisse der Studie zeigen 
einen kleinen Ausschnitt zu Beginn der Corona Pan-
demie. In Anbetracht der Entwicklungen wäre es 
spannend einen Vergleich anzustellen. Insgesamt 
wird deutlich, dass beruflich Pflegende ihre eigenen 
Bedürfnisse für andere zurückstellen und sie grund-
sätzlich den Beruf sehr gerne ausüben, doch die 
strukturellen Voraussetzungen den Alltag in beson-
derem Maße erschweren. Eine ausreichende Versor-
gung mit Schutzkleidung, Pflegepersonal und Ent-
lastungsangebote sollten das Mindestmaß für eine 
adäquate Versorgung von Pflegebedürftigen und 
den Schutz des Pflegepersonals darstellen. Für Lei-
tungskräfte ist hier der Hinweis gegeben, besonders 
auf den Schutz ihrer Mitarbeiter*innen zu achten, 
einerseits durch materielle Ressourcen andererseits 
durch sozial-emotionale Entlastung und Motivation 
der Mitarbeiter*innen. „

„



Rezensionen

Thieme Verlag (2020): Pflegeassistenz. 
Lehrbuch für die Gesundheits- und Kran-
kenpflegehilfe und Altenpflegehilfe, 3. 
Auflage. Stuttgart, New York
Der Thieme Verlag hat nach 2011 und 2016 die drit-
te Auflage des Lehrbuchs für die Pflegeassistenz 
herausgegeben. In gewohnt großformatiger Aufma-
chung werden auf über 700 Seiten in 33 Kapiteln 
die wichtigsten Grundlagen der Pflegeassistenz in 
den beiden Handlungsfeldern dargelegt. Ein Mit-
arbeiter*innenteam aus Pflege und den Bezugsdis-
ziplinen ist für die Inhalte verantwortlich. Bei Aufbau 
und Inhalt hat man sich an dem Lehrbuch „Thiemes 
Pflege“ orientiert. 
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wer-
den die Grundlagen der Pflegeassistenz (u.a. Berufs-
bild, Pflegewissenschaft und Pflegetheorien, Recht, 
Anatomie und Physiologie, Ernährung) aufgezeigt. 
Der zweite Teil behandelt die Lebensaktivitäten wie 
Sich bewegen, Essen und Trinken, Kommunizieren 
usw. und der dritte Teil ist auf bestimmte Situatio-
nen bezogen wie die Assistenz bei Diagnostik und 
Therapie, Pflege bei bestimmten Erkrankungen oder 
Einschränkungen bis hin zur Pflege in Notfallsitua-
tionen. 
Die Aufmachung und Gestaltung des Lehrbuchs ist 
ansprechend. Der Haupttext ist durch viele Zwischen-
überschriften gut lesbar, Kurzzusammenfassungen 
sind auf jeder Seite begleitend zum Haupttext in 
Spalten aufgeführt, Definitionen und Merksätze, Ta-
bellen und Abbildungen ermöglichen einen guten 
Zugang zu den Themen. Die Sprache ist verständlich, 
Fachbegriffe und Fremdwörter werden erklärt bzw. 
übersetzt.
Die inhaltliche Aufbereitung der Themen ist grund-
sätzlich gelungen, orientiert sich aber stärker an 

der Akutversorgung als an der Langzeitpflege. Es 
gibt allerdings auch einige Schwachpunkte. So ist es 
schwer nachvollziehbar, dass Themen wie Ernährung 
auf 8 Seiten und Pflege von Menschen mit Demenz 
lediglich auf 2,5 Seiten abgehandelt werden, wäh-
rend Anatomie und Physiologie auf 35 Seiten und 
die Assistenz bei (ärztlicher, H.F.) Diagnostik und 
Therapie sogar Raum auf etwa 50 Seiten hat. Auch 
gibt es bei Themen wie Pflegetheorien aktuellere 
Inhalte als die dargelegten. So ist die Fokussierung 
auf Bedürfnismodelle (Roper, Krohwinkel, Juchli) viel 
zu einseitig, sind Verlaufsmodelle (Corbin & Strauss), 
Modelle der Krankheitsbewältigung (Schaeffer & 
Moers) und Modelle der Beziehungsgestaltung (Kit-
wood) der Komplexität von Pflege und auch Pflege-
assistenz angemessener. 
Begrüßenswert ist das ausführliche Literaturver-
zeichnis, warum aber in einem Lehrbuch für Pflege-
assistenz Quellen wie Böhme, Hülsken- Giesler und 
Reemtsma aufgeführt sind, die selbst Bachelorstu-
dent*innen nicht selten überfordern, bleibt ein Ge-
heimnis. 
Trotz einiger Abstriche ist das Buch empfehlenswert.

Dr. Heiner Friesacher



Wissen für die Wartezeit

Kommunikation in stressigen Situationen

Atempauseà Klare, kurze Sätze mit Wahrnehmung der 
eigenen Bedürfnisse und des Gegenübers.

» EExxpplliizziitt  ffoorrmmuulliieerreenn: „Ich bin gerade in der Versorgung und
brauche dafür Ruhe. In einer halben Stunde komme ich zu
dir/rufe ich zurück.“

» Gefühle wahrnehmen und benennen: „Sie machen sich
Sorgen um Ihre Mutter und möchten mehr Informationen zu
ihrer Versorgung.“

» Eigenes Bedürfnis, Situation formulieren: „Ich bin unter
Zeitdruck und muss die Medikamente stellen.“

» Angebot, Kompromiss finden: „Um 11 Uhr komme ich auf
Sie/dich zu/rufe zurück.“

Nicht unfreundlich sprechen, laut werden oder am Telefon
auflegen.

Quelle: Rosenberg, M.B. (2016): Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens. 12. Auflage. Junfermann Verlag
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