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Convivo Newsletter #19

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der zweite Newsletter im neuen Gewand liegt vor. Nachdem einzelne Kolleginnen und Kollegen uns auf die 
doch eher trockene Gestaltung unserer Newsletter hingewiesen hatten, haben wir das Ganze seit der Nr. 18 
lesefreundlicher gestaltet. Dazu gab es einige positive Rückmeldungen, die uns sehr gefreut haben.

Der Vorschlag, die vorgestellten Wissensinhalte und Studienergebnisse noch kürzer zu fassen, ist eine große 
Herausforderung und nicht immer leistbar. Originalstudien sind komplex und manchmal auch recht umfang-
reich, da sind wir froh, wenn wir das Wichtigste auf ein bis maximal zwei Seiten zusammenfassen und kom-
mentieren können. Uns geht es ja auch um ein Verständnis für Forschung und Wissenschaft, d.h. wie wird aus 
einem Problem aus der Praxis eine Fragestellung der Forscher, wie sind die Wissenschaftler vorgegangen, 
welche Ergebnisse sind dabei heraus gekommen, wie sind diese zu bewerten und für Ihre/Eure Praxis nutzbar 
zu machen. 

Zwei Studien mit dem Schwerpunkt Menschen mit Demenz bilden den Schwerpunkt dieser Ausgabe, beide be-
fassen sich mit den Sinnen, genauer dem Hör- und Sehsinn. 

Daneben gibt es in aller Kürze einige Infos im Newsticker, eine längere Buchbesprechung eines neu aufgelegten 
Bandes mit dem prägnanten Titel „Am Bett ist alles anders“ und natürlich am Ende auch wieder ein „Wissen für 
die Wartezeit“, welches diesmal „Lagern“ bzw. „Positionieren“ zum Thema hat.

Wie immer wünschen wir eine anregende Lektüre, gute Diskussionen und gerne weitere Rückmeldungen zu 
unserem Newsletter. 

Ihre
Isabelle Barthelmeß - Projektbeauftragte im Team Pflege & Betreuung
Evelyn Larisch - Pflegeexpertin im Team Pflege & Betreuung
Dr. Heiner Friesacher - Leiter des Teams Pflege & Betreuung
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Newsticker

Kritik an Nationaler Demenzstrategie
Im letzten Jahr wurde die Nationale Demenzstrategie 
Deutschland (NDS) beschlossen. Darin werden viele 
wichtige Handlungsfelder und Strategien zum The-
ma Demenz benannt. Demenz Support Stuttgart hat 
diese Strategie geprüft, vor allem in Bezug auf die 
Themen Partizipation (Teilhabe), Selbstvertretung 
und Selbsthilfe. Das Fazit lässt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: Viele Themen der Diskussionen 
der letzten Jahre sind in die Strategie eingeflossen 
und wurden berücksichtigt. Allerdings ist vieles recht 
vage formuliert, vor allem bei der Umsetzung gibt 
es viele „weiche“ Formulierungen (anstreben, darauf 
hin wirken usw.), die die Verbindlichkeit sehr in Frage 
stellen. Völlig außen vor sind die Menschen mit De-
menz im jüngeren Alter bzw. Frühbetroffene.
Neben der Kritik hat Demenz Support Stuttgart auch 
viele positive Praxisbeispiele, Erfahrungen und wis-
senschaftliche Erkenntnisse aus dem In- und Aus-
land aufgeführt, die zu Diskussionen einladen und 
zeigen, wo notwendige Weiterentwicklungen der 
NDS ansetzen können.
Quelle: Dr.med.Mabuse (2021) Nr. 250 (März/Ap-
ril), Originalquelle: Demenz Support Stuttgart. Die 
komplette Stellungnahme findet man kostenlos zum 
Download hier.

Leitlinie Reanimation 2021 des Deut-
schen Rat für Wiederbelebung
Die neue Leitlinie ist mit etwas Verzögerung jetzt 
endlich in deutscher Sprache erschienen. Auf 228 
Seiten sind die neuesten Erkenntnisse zur Reanimati-
on (Wiederbelebung) zusammengefasst. Diese Leit-
linie bildet die Grundlage für alle Erste- Hilfe- Kurse, 
die Basismaßnahmen und die erweiterten Reanima-

tionsmaßnahmen. Auch für die ethischen Aspekte 
der Wiederbelebung, z.B. die Wahrung der Auto-
nomie und den Abbruch bzw. das Unterlassen der 
Reanimation, gibt die Leitlinie wichtige Orientierung 
für das Handeln.
Wir haben nach gründlicher Durchsicht die notwen-
digen Veränderungen und Aktualisierungen in den 
Dokumenten unseres Handbuchs vorgenommen. Die 
Präsentation für die Erste Hilfe Schulung („Notfall – 
was tun“) ist jetzt für alle auf dem aktuellen Stand.

Projekt PEKo gegen Gewalt
Am 12.03.2021 fand ein Online-Fachtag zum Projekt 
„PEKo – Partizipative Entwicklung und Evaluation 
eines multimodalen Konzeptes zur Gewaltpräven-
tion in stationären Pflegeeinrichtungen“ statt. Nach 
der allgemeinen Vorstellung des Projekts gab Prof. 
Thomas Görgen einen Einblick in die Studie zu Ag-
gression und Gewalt unter Bewohner*innen (diese 
wurde von uns im Newsletter Nr. 15 vorgestellt). Im 
Anschluss wurde über die Umsetzung des Projektes 
aus der Perspektive von drei der teilnehmenden Ein-
richtungen berichtet.  In Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Universitäten und Hochschulen haben 
die Einrichtungen Gewaltpräventionskonzepte (wei-
ter-)entwickelt und aus der jeweiligen Ausgangsla-
ge heraus gezielte Maßnahmen und Interventionen 
erarbeitet. Partizipativ ist der Ansatz insofern, als 
dass kleine interdisziplinäre Arbeitsgruppen in den 
Einrichtungen selbst Maßnahmen erarbeitet und 
Ziele definiert haben: unter anderem wurden eigene 
Schulungs-Workshops entwickelt und durchgeführt 
sowie Informationsplakate gestaltet. Dieser Ansatz 
trägt dazu bei, dass Maßnahmen nicht nur bekannt 
sind, sondern auch gelebt werden und nachhaltig als 
Teil der Einrichtungsstruktur Handlungssicherheit 

https://bit.ly/3aweOC8
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vermitteln. Wichtig ist dabei, dass Mitarbeiter*innen 
bereit sind, sich mit der Thematik auseinanderzuset-
zen und Leitungskräfte Ressourcen bereitstellen. Die 
entwickelten Interventionen sollen in einem nächs-
ten Schritt unter anderem auch an den ambulanten 
Bereich angepasst werden.
Quelle: www.peko-gegen-gewalt.de/

http://www.peko-gegen-gewalt.de/
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Wissenschaft und Forschung

Individualisierte Musik für Menschen mit 
Demenz
Thema und Problemaufriss: In Deutschland le-
ben rund 1,7 Millionen Menschen mit einer Demenz 
(MmD). Zwei Drittel aller Bewohner*innen in deut-
schen Pflegeheimen haben eine Demenz, davon hat 
mehr als die Hälfte eine schwere Form. Das heraus-
fordernde Verhalten ist für viele Betroffene aber 
auch für die Pflegenden und An- und Zugehörigen 
eine große Belastung. Es stellt sich die Frage, „wie 
die Lebens- und Pflegequalität von MmD sicherge-
stellt, verbessert und somit auch eine Entlastung des 
Pflegepersonals erreicht werden kann“. 
Persönlich bedeutsame Musik stellt einen vertrauten, 
mit positiven Gefühlen und Erinnerungen verbun-
denen Reiz dar. Ein therapeutischer Nutzen wurde 
auch schon in der neurowissenschaftlichen Literatur 
diskutiert. Anders als beim Singen oder aktiven Mu-
sizieren ist beim Musikhören keine spezifische Quali-
fikation erforderlich und somit leicht umsetzbar und 
in den Alltag in Pflegeeinrichtungen gut integrierbar.
Fragestellung: Welche unmittelbaren Auswirkun-
gen individualisierter Musik auf MmD, die in einem 
Pflegeheim leben, sind zu beobachten?
Methode: Die vorliegende Studie ist eine Pilotstu-
die (Vorstudie, die vor einer größeren Erhebung 
durchgeführt wird) mit randomisiert- kontrolliertem 
Design. Diese Art der Forschung nennt man RCT = 
randomised controlled trial, das ist eine experi-
mentelle Studie, bei der die Bewohner*innen nach 
einem Zufallsprinzip auf die Interventions- oder 
Kontrollgruppe verteilt werden (randomisiert). Da es 
eine Pilotstudie ist, wurde die Musikintervention in 
einem Pflegeheim erprobt und evaluiert. Die Stich-
probe bestand aus 20 Personen mit mittelschwerer 
bis schwerer Demenz, die jeweils zur Hälfte zufällig 

der Interventionsgruppe (IG) oder der Wartelisten- 
Kontrollgruppe (WL- KG) zugeordnet wurden. Nach 
individueller Erstellung von bis zu drei Listen mit per-
sönlich bedeutsamer Musik wurde die Intervention 
vom Projektteam und dem Sozialen Dienst des Pfle-
geheims durchgeführt. 
Mit einem für diese Studie entwickelten Beobach-
tungsinstrument wurden 32 Verhaltensweisen in 11 
Kategorien erarbeitet (die Kategorien sind Freude, 
Allgemeine Wachheit; Entspannung, direkte posi-
tive Reaktion auf die Musik, Apathie, Orientiertheit, 
Abwehr/Ablehnung des Musikhörens, Beenden der 
Musik durch sprachliche Äußerungen, Ärger, An-
spannung/Angst/Furcht, Traurigkeit). Vor, während 
und nach dem Musik hören wurde das beobachtete 
Verhalten angekreuzt (dichotomes Antwortformat: 
Verhalten aufgetreten/nicht aufgetreten). 
Ergebnisse: Daten aus 153 Verhaltensbeobachtun-
gen bei 20 Teilnehmer*innen konnten ausgewertet 
werden. Die Teilnehmenden zeigten nach dem Mu-
sikhören signifikant häufiger Anzeichen von Freude 
und Entspannung und signifikant seltener Anzeichen 
von Angst/Furcht/Anspannung sowie Traurigkeit als 
vor dem Musikhören (Signifikanz beutet, dass die Er-
gebnisse auf die Intervention, in diesem Fall das Mu-
sik hören, zurückzuführen sind und nicht zufällig zu-
stande gekommen sind). Während des Musikhörens 
wurden in einem Drittel der Beobachtungseinheiten 
direkte positive Reaktionen beobachtet wie z.B. wa-
ches, aufmerksames Zuhören, Klatschen, Beinwip-
pen und Mitsingen. Eine Abwehr oder Ablehnung 
bzgl. des Musikhörens wurde in weniger als 1 % der 
Beobachtungseinheiten festgestellt.
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit bisherigen 
Forschungsarbeiten. Erstmalig liegt jetzt für den 
deutschen Sprachraum ein Instrument zur Verhal-
tensbeobachtung vor, mit dem eine große Band-
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breite an Verhaltens- und Erlebnisweisen bei MmD 
erfasst werden können. Das Instrument ist nicht nur 
auf den Anwendungsbereich der Musik beschränkt 
(mit Ausnahme der Kategorie „direkte positive Reak-
tionen auf die Musik“), sondern kann auch für andere 
Fragestellungen genutzt werden. Das Instrument hat 
eine exzellente Beobachterübereinstimmung, des-
halb ist es auch nicht nötig, dass ein MmD immer 
durch dieselbe Person beobachtet wird. 
Die Musikintervention (Hören von individualisierter 
Musik) ist leicht im Pflegeheim umsetzbar. In einer 
früheren Untersuchung zur Pilotstudie konnte eine 
hohe Akzeptanz bei den Pflegenden (95 %) bezüg-
lich dieser Maßnahme festgestellt werden. 
Originalquellen: Weise, Lisette; Töpfer, Nils Frithjof; 
Wilz, Gabriele (2020): Unmittelbare Reaktionen von 
Menschen mit Demenz auf individualisierte Musik. In: 
Pflege, 33. Jg., H. 5: 309 – 317;
Jakob, Elisabeth; Weise, Lisette; Wilz, Gabriele 
(2021): Das Hören von Lieblingsmusik. Erste Erkennt-
nisse zur Studie „Individualisierte Musik für Menschen 
mit Demenz“. In: pflegen:Demenz, 58: 53 - 56

Kommentar H.F.: Der Bericht über diese Studie ba-
siert auf zwei Quellen, einmal auf der wissenschaftli-
chen Veröffentlichung in der Zeitschrift „Pflege“ und 
einmal auf der praxisorientierten und knappen Dar-
stellung in der Zeitschrift „pflegen:Demenz“. 
Auch wenn die Studie nur eine Pilotstudie darstellt 
und die Ergebnisse nicht verallgemeinerbar sind, las-
sen die Ergebnisse doch einige Schlüsse zu. Musik-
hören, vor allem individuell bedeutsame Musik, löst 
bei den meisten MmD positive Reaktionen aus. Die 
Maßnahme lässt sich gut in den Alltag einer Pfle-
geeinrichtung integrieren. Wichtig ist natürlich, die 
Hörgewohnheiten der MmD zu kennen. Das sollte bei 

der Anamnese berücksichtigt werden.
Das Beobachtungsinstrument ist verfügbar hier. 
Sollte das nicht klappen, nehmen Sie einfach Kontakt 
zu uns auf, wir lassen Ihnen/Euch bei Interesse den 
Bogen gerne zukommen.

Können selbst berichtete Hör- und Seh-
beeinträchtigungen bei älteren Men-
schen langfristig die Erkrankung an einer 
Demenz vorhersagen?
Thema und Problemaufriss: Aktuell sind weltweit 
mehr als 50 Millionen Menschen von einer dementi-
ellen Erkrankung betroffen. Schätzungen gehen von 
einem Anstieg auf bis zu 156 Millionen Betroffene 
im Jahr 2050 aus. In Deutschland liegen die Zahlen 
bei etwa 1,7 Millionen. Die Demenz stellt einen der 
Hauptgründe für eine Pflegebedürftigkeit dar. Evi-
denzbasierte Untersuchungen zeigen, dass rund ein 
Drittel der demenziellen Erkrankungen verhindert 
respektive verzögert werden können. Zu den bedeu-
tendsten präventiven Faktoren gehören regelmäßi-
ge physische Aktivitäten, eine gesunde Ernährungs-
weise, Vermeidung von Rauchen und Adipositas als 
auch die Behandlung (und Vermeidung) von kardio-
vaskulären Erkrankungen, Diabetes und Hypertonie. 
Bisher gab es keine gültigen Aussagen über den Ein-
fluss von sensorischen Beeinträchtigungen.
Fragestellung: Stellen Hör- oder Sehbeeinträchti-
gungen relevante, unabhängige Risikofaktoren für 
die Entwicklung einer demenziellen Erkrankung dar?
Methode: Multizentrische prospektive (in die Zu-
kunft gerichtet, in der eine vorher festgelegte Hypo-
these untersucht werden soll) Kohortenstudie (gro-

https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000757
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ße Gruppe mit ähnlichen Merkmalen die über einen 
langen Zeitraum hinsichtlich dem Auftreten einer Er-
krankung beobachtet werden).
Es wurden 3497 Daten aus den Kohortendaten 
hochaltriger (>75 Jahre) Menschen in Deutschland 
(AgeDifferent.de) analysiert. Das mittlere Alter be-
trug 79,8 Jahre. 
Zur Analyse wurden standardisierte Interviews und 
valide (gültige) Fragebögen zur Diagnose einer De-
menz, Hör- und Sehbeeinträchtigung zu neun unter-
schiedlichen Zeitpunkten (Follow-up), in einem Zeit-
raum von 20 Jahren durchgeführt.
Umfangreiche statistische Berechnungen haben 
stattgefunden, um tatsächliche Effekte hervorzu-
bringen und Bias (Fehler bei Durchführung, Testung 
etc.) zu eliminieren.
Ergebnisse: Die Berechnungen zur Hörbeeinträchti-
gung in Zusammenhang mit dem Auftreten einer de-
menziellen Erkrankung waren statistisch signifikant 
(nicht durch Zufall bedingt). Hörbeeinträchtigung 
(sHR 1.16, 95% CI 1.04–1.30, p = 0.011, ein p-Wert 
unter 0,05 ist statistisch relevant). Eine visuelle Be-
einträchtigung konnte jedoch nicht als signifikant 
bestätigt werden (sHR 1.07, 95% CI
0.90–1.28, p = 0.462, p-Wert über 0,05, daher nicht 
signifikant). 
Somit kann davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinträchtigung des Hörvermögens als Risikofaktor 
zum Auftreten einer demenziellen Erkrankung bei-
tragen kann.
Originalquelle: Pabst, A.; Bär, J.; Röhr, S. et al.: Do 
self-reported hearing and visual impairments predict 
longitudinal dementia in older adults? In: J Am Geri-
atr Soc. 2021;1–10

Kommentar E.L.: Die Untersuchung weist darauf 
hin, dass die Hörminderung ein Risikofaktor für eine 
Erkrankung an Demenz darstellen kann. Mit dieser 
Information ist es von besonderer Bedeutung, eine 
Hörminderung frühzeitig festzustellen und diese zu 
korrigieren. Eine Vorstellung beim HNO Arzt, ange-
passte Hörgeräte, Hilfestellung beim Einsetzen von 
Hörgeräten und das Erinnern zum Tragen dieser ge-
hören daher zu den wichtigen Maßnahmen der pfle-
gerischen Versorgung der Bewohner*innen.

Wissenschaft und Forschung

„

„
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Rezensionen

Wettreck, Rainer (2020): „Am Bett ist 
alles anders“ – Perspektiven professio-
neller Pflegeethik, 3. Auflage. Münster, 
LIT
Wenn ein Buch innerhalb von 20 Jahren ohne inhalt-
liche Veränderungen das dritte Mal aufgelegt wird, 
muss es gute Gründe dafür geben. Bei dem Band 
von Wettreck liegt es auf der Hand: die Inhalte sind 
so aktuell wie nie. Das macht der Autor auch in seiner 
Einführung zur dritten Auflage deutlich. Auch wenn 
der Band primär die Krankenpflege im Krankenhaus 
thematisiert, vieles ist auf andere Handlungsfelder 
und auf die Langzeitpflege übertragbar. 
Das Buch ist u.a. deshalb so erhellend, anregend und 
voller origineller Ansätze, weil es dem Autor gelingt, 
ganz dicht dran am Alltag der Pflege zu sein. Seine 
Perspektive ist eine „erlebensorientierte“. Als (ehe-
maliger) Klinikseelsorger und Psychologe kennt der 
Autor den aufreibenden Alltag in der Pflege, ist zum 
Teil involviert in die kleinen und größeren Krisen, 
Dramen und existentiellen Erlebnisse, die den Stati-
onsalltag prägen. Methodisch ist die Studie angelegt 
als qualitative Forschung. Als Informationen dienen 
Wettreck dabei Alltagsbeobachtungen, Interviews, 
Fallnotizen und vieles mehr. So leben die manchmal 
ungewöhnlichen und nicht immer sofort zu erschlie-
ßenden Ausführungen von den Stimmen der Praxis, 
wenn gleich zu Beginn ein Diplom- Pflegewirt äu-
ßert: „Wenn du beweisen kannst, dass Pflege doch 
´ne Profession ist, hast du ´nen Nobelpreis verdient“ 
(S. 13).
Das Buch gliedert sich in drei größere Teile. Der erste 
Teil ist überschrieben mit „Der Alltag einer verhinder-
ten Profession“. Darin gelingt es Wettreck zu zeigen, 
dass die Pflege an der Basis gefangen ist in der Fal-

le täglicher Paradoxien, das es einen „Pflege- Frust“ 
gibt, der Handlungsrahmen von der Medizin vorge-
prägt ist und „wirklich pflegen“ nur noch eine Rest- 
Kategorie der Pflege ist (S. 70). Sehr erhellend sind 
die Ausführungen zum „menschlichen Arbeitsfeld 
der Pflege“, wo deutlich wird, dass „das Existentielle 
und die Leiblichkeit“ (S. 87) zu den Kernthemen der 
Pflege gehören. Das zieht sich durch den gesamten 
Band.
Der zweite Teil widmet sich einem Neuansatz, in 
dem Wettreck „das Pflegerische“ immer mehr ein-
kreist und verdeutlicht, dass die Pflege einen eige-
nen Blick und einen eigenen Zugang zur Patient*in 
(Bewohner*in) hat. In vielen Umschreibungen, An-
näherungen und perspektivischen Verschränkungen 
gelingt so das Aufzeigen von „Kernperspektiven des 
Pflege- Alltags“, die „Fragmente eines eigenen pro-
fessionellen Blicks“ enthalten (S. 211). Aber auch zu 
Themen wie „was der Pflege ´heilig` ist“ (S. 196) und 
„Belohnungen im Pflege- Alltag“ (S. 197) werden 
vom Autor in bisher nicht gekannter Weise Ausfüh-
rungen gemacht, die den Blick auf die Pflege noch 
einmal erweitern bzw. in anderer Perspektive zeigen. 
Im dritten Teil entwirft Wettreck die Grundlagen 
eines „Wert- Orientierten Pflegemanagements“ (S. 
221ff) und zeigt u.a. die Bedeutung einer Personal- 
Entwicklung hin zur Expertenpflege (angelehnt an P. 
Benner, H.F.) auf. Es wird deutlich, was professionell 
pflegen bedeutet. Das sogenannte „Kompetenz- 
Dreieck“ (S. 241ff) der Expertenpflege verknüpft 
die Dimensionen Qualität, Autonomie und Existenz 
zu einem Pflegeverständnis, das sich abhebt von 
einer „vorprofessionellen Regelpflege“ und auch den 
Status einer „professionellen Standardpflege“ über-
schreitet. Die „professionell- personalisierte Exper-
ten- Pflege“ zeichnet sich u.a. durch eine Ressour-
cen- Orientierung, durch Trajectory- Work
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(Verlaufskurvenarbeit nach Corbin & Strauss, H. F.) 
und durch eine Patient*innen/ Bewohner*innen- 
Partizipation und Anteil-Nahme aus. Diese ist in 
Situationen extremer Emotionalität und ethischer 
Brisanz (z.B. Sterbesituationen) besonders gefor-
dert.
Wettreck ist nicht so naiv um nicht zu wissen, dass 
diese Art von Pflege auch eine „Neue Management- 
Philosophie“ (S. 252) benötigt und fordert, entspre-
chend dem Spannungsverhältnis zwischen Pflege 
und Ökonomie, eine „pflegerische Wirtschaftsethik“ 
(S. 283ff). 
Das Buch endet mit einem Ausblick und einer „Bot-
schaft an die moderne Gesellschaft“ (S. 288). Die 
Professionalisierung der Pflege kann gelingen, wenn 
der „Kern des ´Pflegerischen` im Alltag freigelegt, er-
lebt, verstanden und vermittelt wird“ (S. 289). 
Dieses Buch ist zur rechten Zeit wieder neu aufge-
legt worden. Es gibt uns tiefe und wertvolle (neue 
und zugleich alte) Einblicke in das, was Pflege im 
Kern ist. Das gelingt dem Autor, der nicht aus der 
Pflege kommt, weil er Pflegende der Basis zur Spra-
che kommen lässt. Das ganze Buch ist ein Plädoyer 
für die „wirkliche Pflege“. Mehr Leseempfehlung 

geht nicht.

Dr. Heiner Friesacher
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Wissen für die Wartezeit
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Quellen:  Medifox stationär, Mona Jenkins  0162 26 57 953                                                                                                                                                                                   Erstellt am: 03.2021/MJ 

Bei Fragen zum Wissen für die Wartezeit können Sie sich gerne an unsere Kollegin 
Christina Wollenberg wenden unter: christina.wollenberg@convivo-gruppe.de 
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