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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Der Sommer naht und der abnehmende Inzidenzwert in Bezug auf Corona lässt hoffen, dass damit wieder ein
wenig Normalität ins Leben zurückkommt. Das sind vorsichtig optimistische Aussichten, die allen gut tun. Die
Meldungen in unserem Newsticker sind alles andere als optimistisch, leider. Wir berichten von der Schließung
eines der wichtigsten universitären Standorte für Pflegewissenschaft in Deutschland, von der Auflösung der
Pflegekammer in Schleswig- Holstein und einer Untersuchung zur Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege, die in erster Linie zu dem Ergebnis kommt, dass mehr Bedarf an Assistenzpersonal und weniger an
mehr Fachpersonal besteht. Wir haben dazu eine begründete Kritik dreier Pflegewissenschaftler:innen dargelegt.
Wie komplex und anspruchsvoll die Langzeitpflege ist, zeigen unsere beiden dargestellten und kommentierten
Studien. In der ersten Untersuchung geht es um Notfallszenarien in Pflegeheimen und in der zweiten Studie um
die Anwendung von Tierrobotik bei älteren Menschen. So unterschiedlich die Themen sind, sie machen deutlich, dass qualitativ gute Pflege nicht ohne aktuelle Kenntnisse auskommt. Das wird auch bei unserer Buchbesprechung deutlich, in der es um die Mundgesundheit und Mundpflege geht. Der Band vereint das gebündelte
Wissen zum Thema auf 250 Seiten. Passend dazu ein „Wissen für die Wartezeit“ mit kompakten Informationen
zur schnellen Orientierung.
Wie immer wünschen wir Ihnen und Euch eine spannende Lektüre und einen möglichst entspannten Sommer!
Ihre
Isabelle Barthelmeß - Projektbeauftragte im Team Qualität Pflege, Soziales & Medizin
Evelyn Larisch - Pflegeexpertin im Team Qualität Pflege, Soziales & Medizin
Dr. Heiner Friesacher - Leiter des Teams Qualität Pflege, Soziales & Medizin
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Newsticker
Schließung der Fakultät für Pflegewissenschaft in Vallendar

Selbstbestimmung, ging es bei dieser Abstimmung
in erster Linie ums Geld. Genau genommen um die
Zwangsbeiträge, die die Kammer erhoben hat. Die
Gegner der Kammer sind in seltener Einigkeit verbunden und freuen sich über das Ergebnis: die kammerkritischen Pflegenden, Arbeitgeberorganisationen,
Gewerkschaft und unternehmerfreundliche Parteien wie die FDP. Vergessen wird dabei, dass damit
die einzige Vertretung der Pflegenden in politischen
Prozessen abgewählt wurde. Also weiter in Fremdbestimmung leben. Wohin das führt, haben die Pflegenden über Jahrzehnte zu spüren bekommen: in
einem der teuersten Gesundheitssysteme der Welt
eine der schlechtesten Verhältnisse zwischen Pflegefachpersonen und zu Pflegenden, im internationalen Vergleich kaum Handlungsspielräume und wenig
Verantwortungsübernahme. So bleibt abzuwarten,
wie sich die Situation in Schleswig- Holstein ohne
Pflegekammer weiter entwickelt.
Quelle: Mayer, Michael; Sauter, Dorothea (2021): Gegen die Selbstbestimmung. In: Dr.med.Mabuse 251
(Mai/Juni): 16 - 17

Aus Kostengründen ist die pflegewissenschaftliche
Fakultät der privaten Universität in Vallendar (bei
Koblenz) geschlossen worden. Es gibt nur wenige Universitätsstandorte für Pflegewissenschaft in
Deutschland, die Entscheidung ist (trotz eines hervorragenden Rufs der Universität in den letzten 15
Jahren) nicht nachvollziehbar und stellt einen herben
Rückschlag für die Pflegewissenschaft in Deutschland dar. In Vallendar wurden Pflegeexpert:innen
für die verschiedenen Handlungsfelder qualifiziert,
Masterprogramme und Doktorandenprogramme
sorgten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die
Untätigkeit der Politik ist ein Zeichen dafür, dass
immer noch nicht überall angekommen ist, dass
Pflegewissenschaft keine Spielwiese für praxisferne
Akademiker:innen, sondern eine Grundlage für die
Versorgungssicherheit von Pflegebedürftigen ist.
„Wer das gesellschaftliche Megathema Pflege in Zukunft bewältigen will, braucht dazu erheblich mehr
und nicht weniger Pflegewissenschaft“.
Quelle: Herrmany- Maus, Karin (2021): Keine Zukunft
ohne Pflege. In: Dr.med. Mabuse 251 (Mai/Juni): 12

Kritische Anmerkungen zur Bemessung
des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen

Auflösung der Pflegekammer in Schleswig- Holstein

Das Bremer Forschungszentrum SOCIUM um den Gesundheitsökonom Prof. Dr. Rothgang hat im letzten
Jahr die Ergebnisse des Projekts „Entwicklung und
Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen“ (PeBeM) vorgelegt.
Diese vielbeachtete Untersuchung kam u.a. zu dem
Ergebnis, dass fast 40 % mehr Personal in der stationären Langzeitpflege benötigt wird. Allerdings han-

Auf Wunsch der Landesregierung sollten die Mitglieder der Pflegekammer über deren Fortbestand
abstimmen, noch bevor die eigentliche Arbeit der
Kammer so richtig in Schwung kommen konnte. Fast
92 % der Wählenden haben im März dieses Jahres
gegen den Fortbestand der Kammer gestimmt. Ging
es den seit vielen Jahren berufspolitisch aktiven Befürwortern der Kammer vor allem um berufliche
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Newsticker
delt es sich dabei überwiegend um Assistenzpersonal mit und ohne Ausbildung. Der Mehrbedarf an
Fachpersonal wurde mit lediglich 5 % angesehen.
Eine wissenschaftlich erhobene Personalbemessung
ist wichtig, das steht außer Zweifel. Aber die methodische Herangehensweise und das zugrunde gelegte
Pflegeverständnis in der Erhebung des SOCIUM bieten Raum für kritische Anmerkungen. Einige der von
den Pflegewissenschaftler:innen Prof. Dr. Bartholomeyczik, Prof. Dr. Höhmann und Prof. Dr. Weidner
angebrachten Kritikpunkte sind:
• Gemessen wurden vor allem körpernahe Maßnahmen.
• Die Perspektive der Pflegebedürftigen fehlt völlig.
• Die Forscher:innen gehen davon aus, dass bei
gleichem Schweregrad nach dem NBA (Neues
Begutachtungsinstrument) die Pflegebedürftigen auch die gleichen Interventionen benötigen,
das ist in der Praxis aber zu einem großen Teil
nicht so.
• Gar nicht erfasst, da sie in der Praxis kaum vorkamen, waren zeitintensive Maßnahmen wie Fallbesprechungen und Anleitungszeiten.
• Es wird nicht berücksichtigt, dass eine höhere
Zahl an Assistenzpersonen auch eine höhere
Zahl an qualifizierten Anleiter:innen erfordert.
• Ebenfalls unberücksichtigt blieben Tätigkeiten,
die nicht täglich anfallen, aber trotzdem zeitintensiv sind wie z.B. der Einzug der Bewohner:innen, Gesundheitliche Versorgungsplanung für
die letzte Lebensphase (GVP), Sterbebegleitung
und die Versorgung Verstorbener.
• Auch fehlen wichtige Maßnahmen der Einschätzung, Konzepte wie Validation werden nur am
Rande erwähnt oder tauchen gar nicht auf (wie
Kinästhetik).

„

Die drei Pflegewissenschaftler:innen bemängeln
letztendlich das hinter der Untersuchung liegende
Pflegeverständnis, welches Pflege auf die Durchführung von einzelnen Maßnahmen und Interventionen
reduziert.
Quelle: Bartholomeyczik, Sabine; Höhmann, Ulrike;
Weidner, Frank (2021): Zur Diskussion: Pflegepersonalbemessung in der stationären Altenpflege. Einige
Anmerkungen zum Projekt PeBeM des Bremer SOCIUM. In: Pflege & Gesellschaft, 26. Jg., H. 2: 181 – 185
Kommentar H.F.: Die Debatte um die Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege ist in vollem Gange. In mehreren Zeitschriften sind Beiträge
zur Untersuchung des SOCIUM erschienen. Wichtig
ist, dass die Berufsgruppe der Pflegenden Stellung
bezieht und deutlich macht, dass Pflege mehr ist als
einige handwerkliche und körpernahe Tätigkeiten
(so wichtig diese auch sind). Die Langzeitpflege verkauft sich unter Wert, wenn sie einfach hinnimmt,
dass ein großer Teil der Pflegearbeit auch von Assistenzpersonal geleistet werden kann. Professionelles
Pflegehandeln ist eine komplexe und immer auch
situativ sich anders darstellende Herausforderung.
Dabei sind die eigenen Erfahrungen, Erkenntnisse
aus der Wissenschaft, die Wünsche und Bedürfnisse
der Bewohner:innen und die Rahmenbedingungen
in Einklang zu bringen. Das erfordert Kompetenz und
nicht nur ein gutes Herz und gesunde Arme und Beine.

„
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Wissenschaft und Forschung
Notfallszenarien in Pflegeheimen

nen als ein Zusammenwirken von personenbezogenem Anlass und Kontextbedingungen konzipiert
werden. Personenbezogene Anlässe sind pflegerisch und medizinisch relevante Veränderungen von
Bewohner:innen wie z.B. diverse Krankheitsbilder
(Herzinfarkt, Schlaganfall), Symptome (z.B. Schmerzen, Luftnot, Schwäche, Verwirrtheit, Krampfanfälle)
und Ereignisse (z.B. Sturz, Verletzungen). Zu den
Kontextbedingungen zählen a) politisch- rechtliche,
b) organisatorisch- strukturelle und c) ethische.
Aus der Sicht der Teilnehmenden besteht der größte
Bedarf an Handlungsempfehlungen beim Umgang
mit Stürzen, gefolgt von entgleisten Vitalwerten,
auffälligem Verhalten, neurologischen Symptomen,
Leblosigkeit, Luftnot, Schmerzen und akuten Problemen in Palliativsituationen.
Bei den organisatorisch- strukturellen Kontextbedingungen gibt es eine mangelhafte Kommunikation und Informationsweiterleitung zwischen allen
behandelnden Akteuren. Im ethischen Bereich sind
es vor allem die Unkenntnis und die Uneindeutigkeit
des Willens der Bewohner:innen in Notfallszenarien
und der Druck der Angehörigen, die als relevante
Faktoren genannt werden. Im politisch- rechtlichen
Bereich tragen die eingeschränkten Handlungsspielräume und Entscheidungskompetenzen der Pflegefachpersonen zur Rechtsunsicherheit und Unzufriedenheit bei.
Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit Befunden aus internationalen Forschungsarbeiten. Ableiten lassen sich daraus Handlungsempfehlungen auf
mehreren Ebenen:
• Bessere Erreichbarkeit von Hausärzt:innen
• Verbesserte Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren
• Implementierung von Heimarzt- Modellen (Beispiel Berliner Projekt)

Thema und Problemaufriss: Notfälle in Pflegeeinrichtungen sind ein häufiger Grund für Krankenhauseinweisungen. Das führt oftmals zu negativen
Begleiterscheinungen wie Desorientierung und erhöhter Morbidität. Gleichzeitig sind viele Rettungsdiensteinsätze vermeidbar und entsprechen nicht
den Wünschen der Betroffenen. Die häufigsten Ursachen für Krankenhauseinweisungen sind Stürze,
Veränderungen des mentalen Status, Infektionen
und Atemwegserkrankungen.
Fragestellung: Die Studie hat das Ziel, „Notfallsituationen in Pflegeheimen aus der berufsübergreifenden Perspektive beteiligter Akteure in der Notfallversorgung […] zu charakterisieren, zu identifizieren und
nach Häufigkeit und Relevanz zu priorisieren. Die
Ergebnisse sollen dazu beitragen, Handlungsempfehlungen für ausgewählte Notfallsituationen […] zu
entwickeln.“
Methode: Die Studie ist Teil eines größeren geförderten Projekts. Methodisch wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt (das wird gemacht,
wenn die Forscher die subjektive Sichtweise und
Deutungsmuster der Beteiligten herausarbeiten
möchten). Dieses soll ein kontrolliertes Fremdverstehen ermöglichen und zu einem berufsübergreifenden Verständnis von Notfällen führen. Methodisch
wurden unterschiedliche Gruppendiskussionsformen und Moderationstechniken durchgeführt. Die
Diskussionen fanden im Raum Braunschweig mit
Pflegefachpersonen, Ärzt:innen und einem Notfallsanitäter statt. Die Datenanalyse erfolgte nach der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (eine in der
Forschung etablierte Auswertungsmethode bei qualitativen Forschungen).
Ergebnisse: Notfallszenarien in Pflegeheimen kön-
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Wissenschaft und Forschung
Wie wirksam ist eine Therapie mit Robotertieren für ältere Menschen?

•

„

Bessere Vorausplanung von Notfallszenarien
durch Gesundheitliche Vorausplanung (GVP)
• Bessere Qualifikation des Personals (International werden Nurse Practitioner, das sind auf
Master- Niveau qualifizierte Pflegende, in Pflegeheimen eingesetzt. Diese haben spezialisiertes
geriatrisches Wissen und übernehmen koordinierende Aufgaben. Das führt zu weniger Krankenhauseinweisungen und höherer Lebensqualität der Bewohner:innen).
Originalquelle: Poeck, Juliane; Bretschneider, Carsten; Freihoff, Silke; Günther, Andreas; Hasseler, Martina; Schneider, Nils; Bleidorn, Jutta; Schwabe, Sven
(2021): „…darum rufe ich jetzt den Rettungsdienst!“.
Eine qualitative Studie zu Notfallszenarien in Pflegeheimen. In: Pflege, 34 Jg., H. 3: 141 - 150

Thema und Problemaufriss: Dass Tiere sich positiv auf das Allgemeinbefinden auswirken können, ist
wohl allseits bekannt. Wie sieht es mit dem Einsatz
von Stoff- und Robotertieren in Pflegeheimen aus?
Welche positiven Effekte fallen auf und gibt es Risiken oder Herausforderungen, die bei einem solchen
Angebot beachtet werden müssen? Besonders für
Menschen mit Demenz wurden in den letzten Jahren
tierähnliche Roboter und Stofftiere mit Wärme- und
Vibrationsfunktion (zum Beispiel Robbe Paro) eingesetzt. Aus diesem Grund wirft auch die Forschung
einen Blick auf dieses Thema.
Methode: Für die Betrachtung der Wirksamkeit
wurde ein systematisches Review gesichtet. (Ein
systematisches Review ist eine Zusammenfassung
von mehreren Studien anhand festgelegter Kriterien
zur Suche, Einschluss und Berichterstattung von Forschungsarbeiten, die zusammenfassend zu einem
Thema dargestellt werden.) Bei der Suche wurden
quantitative (an Zahlen gemessene Ergebnisse) und
qualitative (Ergebnisse aus Interviews, „subjektives
Erleben“) einbezogen. Eingeschlossen wurden Menschen mit Demenz in Pflegeheimen, deren Familienangehörige und das Personal.
Insgesamt wurden 19 Forschungsarbeiten gesichtet.
15 Studien setzten die Robbe PARO ein. Zwei Arbeiten nutzen Roboterkatzen (JustoCat und NeCoRo),
eine den Roboterhund Aibo und eine weitere Roboterteddy CuDDler. Die Interventionen der einzelnen
Studien waren sehr unterschiedlich. Einige Bewohner:innen beschäftigten sich mit den Robotertieren
nach Bedarf. Andere wurden von Therapeut:innen
in Einzel- oder Gruppensitzungen eingesetzt. Die Art
und Weise des Gebrauches, die Häufigkeit sowie die

Kommentar H.F.: Die Studie zeigt deutlich, wie komplex Notfallszenarien in Pflegeheimen und wie groß
die Unsicherheiten sind. In vielen Fällen lassen sich
kritische Ereignisse durch ein gutes Risikomanagement verhindern, z.B. die Vermeidung von Atemwegsinfektionen durch eine gute und regelmäßige
Mundpflege oder die Minimierung der Schwere der
Sturzfolgen durch den Einsatz von Hüftprotektoren (beides ist wissenschaftlich belegt). Das sichere
Handeln in Notfallsituationen sollte immer wieder
trainiert und das benötigte Wissen regelmäßig aufgefrischt werden. Aber auch die strukturellen Bedingungen sind entscheidend und können unnötige Einweisungen in das Krankenhaus vermeiden, z.B. klare
Absprachen über die Bedarfsmedikationen zwischen
Ärzt:innen und Pflegenden, Gesundheitliche Vorausplanungen für Notfallszenarien und regelmäßiger
Austausch im Team (Fallbesprechungen).

„
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Wissenschaft und Forschung
Zeiten waren ebenfalls different.
Ergebnisse: Aufgrund der Differenzen in der Methodik der einzelnen Studien lässt sich keine abschließende evidente (auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende) Aussage zu dem Einsatz von
Robotertieren formulieren. Trotzdem gab es Hinweise auf ein positives Einwirken auf den Endpunkt „Unruhe“. Die qualitativen Ergebnisse geben ebenfalls
wertvolle Hinweise sowohl für die Praxis als auch
für weitere Forschungsarbeiten. Es konnten drei
Schwerpunkte mit der Beschäftigung von Robotertieren identifiziert werden: 1. Die Beschäftigung mit
dem Robotertier selbst, welches das Gefühl vermittelt, „sich um etwas kümmern zu können“ und „sich
zu unterhalten“. 2. Förderung der Interaktionen, indem die Bewohner:innen in Kommunikation mit den
Angehörigen und dem Personal getreten sind. 3.
Verbesserung der Lebensqualität durch ein erhöhtes
Wohlbefinden, weniger Einsamkeit, mehr Lachen sowie positive Auswirkungen auf verhaltensbezogenen
Symptome bei einer Erkrankung an Demenz.
Weitere relevante Hinweise gab es auch in die „negativ“ gerichtete Richtung, sodass einige Bewohner:innen nicht interessiert waren oder mit erhöhter
Unruhe reagiert haben. Es besteht die Vermutung
einer Vorgeschichte in der Biografie durch die Forscher:innen.
Beim Einsatz ist sowohl eine Schulung des Personals
erforderlich, als auch die Biografiearbeit der Bewohner:innen.
Originalquelle: Abbott R., Orr N., McGill P. et al.: How
do “robopets” impact the health and well-being of
residents in care homes? A systematic review of qualitative and quantitative evidence. Int J Older People Nurs. 2019;14:e12239. https ://doi.org/10.1111/
opn.12239

„

Kommentar E.L.: Die systematische Übersichtsarbeit beleuchtet die positiven Wirkungen bei dem
Einsatz von Robotertieren. Dieser kann einen Zugang
zu allen Bewohner:innen, besonders für Menschen
mit einer Erkrankung an Demenz, darstellen. Jedoch
sollte der Zugang immer rücksichtsvoll, langsam
und bedacht erfolgen, sodass negative Wirkungen
wie Stress und Ängste vermieden werden. Auch hier
wird abermals aufgezeigt, wie wichtig die Erfassung
der Biografie unserer Bewohner:innen ist, die für alle
pflegerischen Handlungen von Bedeutung ist.

„
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Rezensionen
Gottschalck, Thomas (2021): Mundgesundheit und Mundpflege. Praxishandbuch für Pflegepersonen, Pflege-,
Dental- und zahnärztliche Prophylaxeassistentinnen. 2. Vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern

reduziert Lungenentzündungen bei Pflegeheimbewohner:innen).
Sehr ausführlich werden einzelne Mundpflegemaßnahmen beschrieben und bewertet, ein eigenes Kapitel widmet sich dem Umgang mit dem Zahnersatz.
Das Kapitel „Screening und Assessment der Mundhöhle“ enthält Hinweise auf empfehlenswerte Einschätzungsinstrumente für den pflegerischen Alltag.
Einen großen Teil nehmen die Ausführungen sowohl
zu einzelnen oralen Veränderungen als auch die
„Mundpflege in verschiedenen Settings“ ein, wie z.B.
die geriatrische Pflege, die Intensivpflege, die Palliativpflege und auch die häusliche Pflege. Weitere
Kapitel widmen sich der „Basalen Stimulation® und
Aromatherapie“ und dem Zusammenhang zwischen
„Ernährung und Mundgesundheit“. Abgeschlossen
wird der Band mit Ausführungen zum Pflegeprozess.
Dabei wird der Teil „Pflegeprozess,- klassifikation und
Mundgesundheit“ von Jürgen Georg (Programmleiter Pflege beim hogrefe Verlag) beigesteuert.
Auf insgesamt 250 Seiten wird das Thema Mundgesundheit umfassend behandelt. Neben dem informativen und gut lesbaren Text beeindruckt der
Band auch durch die gelungene Bebilderung und die
graphischen Darstellungen. Die Verbindung von wissenschaftlicher Begründung und praktischen Konsequenzen bzw. Empfehlungen macht dieses Buch zu
einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Fachbibliothek. Es sollte deshalb nicht nur in jeder Einrichtung
stehen sondern als Arbeitsinstrument genutzt werden.

Dieses Buch erscheint genau zur richtigen Zeit. Noch
bevor der nächste Expertenstandard zum Thema
„Förderung der Mundgesundheit in der Pflege“ erscheint, ist die Neuauflage von Gottschalcks Band
eine willkommene Vorbereitung und Ergänzung zum
Thema. Als das Buch in der ersten Auflage 2007 erschien, war Gottschalck der erste, der in akribischer
Kleinarbeit den damaligen Wissensstand zum Thema in anschaulicher Weise zusammengestellt hatte.
Der Autor ist Mitglied der Expertenarbeitsgruppe des
DNQP, die den Expertenstandard entwickelt. Dieses
Wissen ist neben anderen Quellen eine wichtige
Grundlage für die Neufassung des Buches. Der Autor ist einschlägiger Experte für das Thema Mundgesundheit, er ist in der Pflege ausgebildet und hat
mehrjährige Praxiserfahrung, hat Studienabschlüsse in Medizinpädagogik (FH und Uni) und hat zum
Thema Mundpflege geforscht, vielfach publiziert und
auch promoviert.
Das Buch gliedert sich in insgesamt 17 Kapitel. Beginnend mit wirklich knappen „Anatomisch- physiologischen Grundlagen der Mundhöhle“ und dem
„Ökosystem der Mundhöhle“ werden zunächst die
„Bedeutung der Mundgesundheit“ und die Risiken
und Folgen schlechter Mundgesundheit dargelegt.
Vor allem die Erkenntnisse zum Zusammenhang
von allgemeiner Gesundheit und Mundgesundheit
sind sehr informativ und sollten in der Pflege zum
Nachdenken anregen (professionelle Mundpflege

Dr. Heiner Friesacher
Leiter des Teams Qualität Pflege, Soziales & Medizin
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Wissen für die Wartezeit

Grundsätze bei der Mundpflege
 Der Mund zählt zu den Intimbereichen eines Menschen.
Daher gilt hier achtsames Handeln und die vorherige
Einwilligung des Betroffenen.
 Inspektion der Mundhöhle vor und nach der Mund- und
Zahnpflege durchführen.
 Zähne sollten min. 30 min nach einer Mahlzeit geputzt
werden, min. 2x tgl. für je 3 Minuten ( auch bei
Nahrungskarenz).

 Bei sehr trockener Mundschleimhaut oder vorhandenen
Defekten, muss die Mundpflege 1 – 2x pro Std. durchgeführt
werden
 Tees müssen mit kochendem Wasser zubereitet und alle 8
Std. erneuert werden.
 Zungenbeläge mit einer Zungenbürste entfernen

Mundpflege ist eine anspruchsvolle,
zeitintensive und komplexe Aufgabe

 Zahnprothesen/ Teilprothesen müssen ebenfalls
entsprechend gereinigt werden, um Schleimhäute und
Nachbarzähne nicht zu beschädigen. Mundgerüchen
und Infektionen wird vorgebeugt

Quellen: Zentrum für Qualität in der Pflege(ZQP)(2019);Mundpflege,6.Auflage; Lehrbuch Pflegeassistzenz,(2020) 3.Auflage, Verlag Thieme.

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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