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Convivo Newsletter #21

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Hoffentlich kommen Sie/ kommt Ihr gut durch den Sommer und können/könnt trotz des oftmals herausfordern-
den Alltags erholsame Momente erleben! In der neuen Ausgabe unseres Newsletters haben wir wieder vielfälti-
ge Themen für Sie/für Euch zusammengestellt.
Im Newsticker werden interessante Podcasts zum Thema Trauer und Sterben empfohlen und ein neu einge-
führtes Gütesiegel für ethische und transparente Anwerbung ausländischer Pflegender vorgestellt.
Wir haben wieder zwei aktuelle Studien aus der Pflegewissenschaft und der Gerontologie zusammengefasst. 
Das Thema Tracking- Systeme bei Menschen mit Demenz lädt ein zur Auseinandersetzung mit ethischen, 
aber auch arbeitsorganisatorischen und technischen Aspekten. Die zweite Studie gibt einen Einblick in die 
psychosozialen Auswirkungen der Pandemie und damit verbundene Belastungen wie auch Unterstützungs-
möglichkeiten. 
Diese Studie wird ergänzt durch einen thematisch passenden Gastbeitrag unserer Kollegin Michaela Pawlow-
ski mit Informationen und Tipps aus der Psychosozialen Beratungshotline – diese sind gerade in diesen 
außergewöhnlichen und häufig belastenden Zeiten wichtig und hilfreich. Das vorgestellte Wissen für die Warte-
zeit enthält Tipps zum Umgang mit Hitze.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und bedanken uns herzlich für (gerne auch kritische) Rückmeldungen 
und Anregungen!

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

Hier gibt es was auf die Ohren… „Trauer-
geschichten – Menschgeschichten“ und 
„Das Lebensende“
Das Thema Tod und Sterben ist kein beliebtes, doch 
geht es uns alle an. Besonders in unserem Setting, 
der Altenpflege, wird irgendwann jede:r Mitarbei-
ter:in mit Sterben und Tod konfrontiert. Für eine ers-
te „lockere“ Annäherung zum Thema kommt hier der 
Hinweis auf zwei Podcasts. Zugänglich sind diese 
über die Website oder Podcast Anbieter wie Spo-
tify oder ITunes. Die erste Quelle berichtet über die 
spirituelle Patientenverfügung, die nichts mit Spiri-
tualität, sondern dem Kern des Menschenwesens zu 
tun hat oder auch kreative Ideen zum Umgang mit 
Trauer und Ritualen. Der Podcast „Das Lebensende“ 
ermöglicht die Begegnung mit vielfältigen Themen 
wie „Ich sterbe wie ich will“, „Trauer“, „Selbstfürsor-
ge“ und „Sterbebegleitung“. 
Quelle: www.podcast.de/podcast/924949/trauer-
geschichten-menschgeschichten & 
https://open.spotify.com/show/312fJ8GIpP1H8PS-
ZlKu86C?si=XazGsMwZRDiWNWlHm8x3sQ&nd=1

Gütesiegel für ethische und transparen-
te Anwerbung ausländischer Pflegender
Seit Juli diesen können selbstorganisiert internatio-
nal anwerbende Pflege- und Gesundheitseinrichtun-
gen ein freiwilliges Gütesiegel für ethische, faire und 
transparente Anwerbung von Pflegepersonen aus 
dem Ausland erlangen. Das Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe (KDA) in Zusammenarbeit mit Fachkreisen 
im Auftrag der Bundesregierung hat das neue Güte-
siegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ entwi-
ckelt. Zur Erlangung müssen Vermittlungsagenturen 

bestimmte Anforderungen einhalten, das betrifft 
besonders Methoden zur Förderung der deutschen 
Sprache, die Integration auf sozialer und betriebli-
cher Ebene und zur Einarbeitung der ausländischen 
Kolleg:innen. Die Teilnahme am Zertifizierungsver-
fahren der Gütegemeinschaft „Anwerbung und Ver-
mittlung von Pflegefachkräften aus dem Ausland e. 
V.“ ist Voraussetzung für den Erwerb des Gütesie-
gels, welches für zwei Jahre gültig ist. Derzeit fallen 
keine Prüf- und Nutzungskosten an, da der Bund im 
Rahmen einer Projektförderung diese übernimmt.
Quelle: Die Schwester/Der Pfleger 2021, 60. Jg., 
H. 8: 51. Informationen zum Gütesiegel gibt es hier: 
https://dkf-kda.de/guetesiegel/.
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Wissenschaft und Forschung

Psychosoziale Auswirkungen der Pande-
mie auf Pflegekräfte und Bewohner:in-
nen von Pflegeheimen sowie deren An-
gehörige
Thema und Problemaufriss: Die Maßnahmen, die 
in vielen Ländern zum Schutz vor Corona getroffen 
werden, waren und sind vielfältig und haben auch 
im Bereich der stationären Altenpflege komplexe 
Auswirkungen. Sie stellen alle Beteiligten – Mitarbei-
ter:innen, Pflegebedürftige und deren Angehörige/
Besucher:innen vor große Herausforderungen und 
verlangen Flexibilität, was die sich regelmäßig än-
dernden Vorgaben betrifft - und auch Sensibilität 
unter anderem dafür, einerseits für Schutz zu sor-
gen und andererseits weiterhin soziale Teilhabe zu 
ermöglichen.
Fragestellung: Welche psychosozialen Auswirkun-
gen (Wohlbefinden, Ängste, Veränderung der Kog-
nition) haben die viruseindämmenden Maßnahmen, 
wie die Zugangs- und Kontaktbeschränkungen, auf 
Mitarbeiter:innen, Bewohner:innen sowie deren An-
gehörige in Pflegeeinrichtungen?
Methode: Dieser Frage wird in Form eines systema-
tischen Reviews nachgegangen, das heißt dass für 
die Thematik relevante internationale Studien ge-
sammelt und analysiert werden, um die Ergebnisse 
zusammengefasst darzustellen.
Ergebnisse: Aus 756 zusammengetragenen Studien 
wurden 15 für die Zusammenfassung ausgewählt, 
damit wurden insgesamt über 7000 Studienteilneh-
mende aus 14 Ländern berücksichtigt, die 2020 an 
Online-Befragungen oder Interviews teilgenommen 
hatten. 
Bewohner:innen: Die Einschränkungen der Besuchs-
rechte führten in unterschiedlichem Maß zu Einsam-

keit, Angst, Trauer und Depression. Bei Bewohner:in-
nen mit gerontopsychiatrischen Krankheitsbildern 
finden sich Hinweise auf körperlichen wie auch kog-
nitiven Abbau als Folge der Einschränkungen. Ande-
re Studien wiederum berichten, dass sich die Ruhe 
in den Einrichtungen auf demenziell erkrankte Be-
wohner:innen teilweise positiv auswirkte. Insgesamt 
ist festzustellen, dass viel über Einsamkeit berichtet 
wurde, die allerdings auch schon vor der Pandemie 
in stationären Pflegeeinrichtungen ein bekanntes 
Thema war. Es zeigte sich aber deutlich, dass gera-
de soziale Interaktionen eine wichtige Rolle für das 
psychische wie körperliche Wohlbefinden spielen. 
Hinweise darauf, dass weitere Kommunikationsfor-
men wie die Videotelefonie diese Effekte abmildern 
können, sind bisher noch nicht schlüssig untersucht 
und müssen weiter erforscht werden.
Angehörige: Auch die Angehörigen berichten über 
negative Auswirkungen der Maßnahmen auf ihr psy-
chisches Wohlbefinden. Verstärkt ließ sich dieser Ef-
fekt bei Angehörigen von kognitiv eingeschränkten 
Bewohner:innen feststellen, sowie bei denjenigen, 
die vor den Einschränkungen täglich zu Besuch wa-
ren – ein besonders hohes Maß an Angst und Depres-
sivität wurde hier deutlich. Regelmäßige Telefonate, 
sowohl direkt mit den Bewohner:innen als auch mit 
Mitarbeiter:innen der Einrichtungen, können Sorgen 
verringern. Voraussetzung dafür sind allerdings aus-
reichende personelle Ressourcen, die nicht immer 
gegeben sind und gerade im Zuge der Pandemie 
häufig noch knapper wurden.
Mitarbeitende: Bei den Ergebnissen der Befragun-
gen von Mitarbeitenden zeigen sich besonders in 
den Ländern, die sehr hohe Fallzahlen zu verzeich-
nen hatten, belastende und ängstigende Faktoren 
wie Angst vor einer Ansteckung, eingeschränkte So-
zialkontakte, fehlende Schutzausrüstung und der
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häufige Kontakt mit Leid und Sterben. In manchen 
Ländern mussten Mitarbeiter:innen aufgrund ihrer 
Berufstätigkeit im Gesundheitswesen verschiedene 
Formen von Stigmatisierungen (Ausgrenzungen) im 
öffentlichen und privaten Umfeld erleben. Neben 
vielfachen Belastungen konnten manche Studien 
aber auch eine ruhigere Arbeitsatmosphäre, bessere 
kollegiale Unterstützung im Team und durch Vorge-
setzte, sowie Angebote psychologischer Unterstüt-
zung als entlastende Faktoren benennen.
Originalquelle: Benzinger, P.; Kuru, S.; Keilhauer, A.; 
Hoch, J.; Prestel, P.; Bauer, J.M.; Wahl, H.W. (2021): 
Psychosoziale Auswirkungen der Pandemie auf Pfle-
gekräfte und Bewohner von Pflegeheimen sowie 
deren Angehörige – Ein systematisches Review. Z 
Gerontol Geriat 2021, 54:141–145
Link zur Studie und zusätzlichen Materialien: https://
link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00391-021-
01859-x.pdf.

Kommentar I.B.: Auch wenn die Studien aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Methoden und der verschie-
denen Maßnahmen auf nationaler Ebene nicht direkt 
vergleichbar sind, gibt dieses Review doch einen 
wichtigen Einblick in die vielfältigen Folgen der Pan-
demie im Bereich der Altenpflege und daraus abzu-
leitende Unterstützungsangebote. Hierzu passend 
finden Sie in diesem Newsletter einen Gastbeitrag 
unserer Kollegin Michaela Pawlowski mit Informa-
tionen und Tipps aus der Psychosozialen Beratungs-
hotline.

Tracking- Systeme bei Menschen mit 
Demenz
Thema und Problemaufriss: Der Einsatz innovati-
ver technischer Lösungen soll die pflegerische Ver-
sorgung verbessern. Zu den modernen technischen 
Anwendungen zählen auch Tracking- Systeme. Diese 
dienen der Ortung von Personen mit GPS oder Ra-
diofunkfrequenzen. Damit wird eine Überwachung 
von dementiell erkrankten Menschen möglich. Bei 
vermissten Personen kann z.B. auf deren Wunsch 
hin eine Fremdortung und die Übermittlung der Po-
sition an die Pflegeperson möglich gemacht werden. 
Damit sind viele weitere Fragen verbunden wie der 
Nutzen für die Menschen mit Demenz und für die 
Pflegenden aber auch Fragen zur Organisation der 
Arbeit bis hin zu ethischen Aspekten.
Fragestellung und Ziel: Wie werden Tracking- Sys-
teme für das Monitoring von Menschen mit Demenz 
in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen ange-
wandt und welche Konsequenzen ergeben sich da-
raus für Bewohner:innen sowie für die Pflegenden?
Methode: Es wurde ein integratives Review (eine 
bestimmte Form der Übersichtsarbeit) mittels Litera-
turrecherche in Fachdatenbanken durchgeführt. Die 
neun eingeschlossenen Studien wurden mittels der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (eine in der 
Wissenschaft verbreitete Methode der Analyse von 
Texten) analysiert. 
Ergebnisse: Es wurden vier Hauptkategorien mit 
zum Teil mehreren Unterkategorien herausgearbei-
tet. Die erste Hauptkategorie umfasst den Bereich 
„Organisationsstruktur“. Hier werden Hoffnungen 
geknüpft an Zeit- und Ressourcenersparnis und Kos-
tenreduktion durch die Tracking- Systeme. Fragen 
der Kostenübernahme spielen ebenfalls eine Rolle. 
Diese erfolgt meist durch die Angehörigen, selten

„
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werden Anträge an die Leistungsträger gestellt. Das 
kann zu ungerechter Verteilung führen. Technische 
Probleme, hemmende Faktoren wie die Veränderung 
von Arbeitsabläufen und Probleme der Implemetie-
rung sind ebenfalls in dieser Kategorie zu finden. 
Die zweite Kategorie betrifft den Bereich „Umgang 
des Pflegepersonals mit Tracking- Systemen“. Die 
Veränderung der Arbeitsprozesse und neue Zu-
ständigkeiten (z.B. das Laden der Geräte, wöchent-
liches reinigen, monatliches Testen) lassen mögliche 
Zeitersparnisse fraglich erscheinen. Die Nutzungs-
bereitschaft schwankt zwischen Zurückhaltung und 
Begeisterung. Die dritte Kategorie ist der Bereich 
„Reaktionen von Bewohner:innen auf Tracking- Sys-
teme“. Die Akzeptanz steht und fällt mit dem Ver-
trauen in die Funktionstüchtigkeit der Geräte, der 
Wahrung der Sicherheit und auch der Privatsphäre 
und der Entlastung für das Pflegepersonal. Die Re-
aktion von Angehörigen ist ambivalent (Vertrauen in 
die Technik versus Misstrauen, Privatsphäre versus 
Sicherheit). Angehörige stehen der Technik offen ge-
genüber, wenn sie über den möglichen Nutzen auf-
geklärt wurden. Die vierte Kategorie sind die „Ethi-
schen Aspekte“. Im Vordergrund steht der Zwiespalt 
zwischen Privatsphäre und Autonomie der Bewoh-
ner:innen einerseits und dem Sicherheitsbedürfnis 
des Pflegepersonals andererseits. Eine umfassende 
Überwachung wird abgelehnt, das Persönlichkeits-
recht stehe über dem Recht auf Sicherheit, wird in 
den Arbeiten betont. Fragen der Gerechtigkeit be-
treffen die gerechte Verteilung der Technik und die 
Frage nach dem Zugang. Da Pflege Beziehungsar-
beit sei, ist die Zwischenmenschlichkeit in die ethi-
schen Erwägungen mit einzubeziehen. Grundsätzlich 
soll die soziale Teilhabe von Menschen mit Demenz 
gesteigert werden. Zur Bewertung ethischer Aspek-
te bei technischen Systemen empfehlen die Autor:in-

nen das MEESTAR- Modell, ein Instrument zur ethi-
schen Bewertung technischer Assistenzsysteme, das 
eine Entscheidungsfindung auf drei Ebenen ermög-
licht.
Originalquelle: Müller, Kathrin; Peters, Miriam 
(2021): Tracking- Systeme bei Menschen mit Demenz 
in der stationären Langzeitpflege. In: Pflege, 34. Jg., 
H. 4: 181 - 190

Kommentar H.F.: Die Nutzung von Ortungssyste-
men in der Langzeitpflege ist ein komplexes The-
ma. Neben den technischen und organisatorischen 
Aspekten stehen ethische Fragen (und auch juris-
tische) im Vordergrund. Wichtig erscheint mir eine 
breite Diskussion im Team in den Einrichtungen und 
mit den betroffenen Menschen mit Demenz und ih-
ren An- und Zugehörigen. Die Möglichen Vor- und 
Nachteile sollten diskutiert und abgewogen werden. 
Der Implementierung von Tracking- Systemen sollte 
eine initiale Risikobewertung (Pflegefachpersonen, 
Management, IT- Support, Ethikexpert:innen und Ju-
rist:innen) voraus gehen. Die Einrichtung einer „Ex-
pertengruppe“ ist empfehlenswert. 

Wissenschaft und Forschung

„

„
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Rezensionen

Beine, Karl Heinz (2021): Tatort Kran-
kenhaus. Ein kaputtes System macht es 
den Tätern leicht. München
Zunächst gleich zu Beginn: Ja, das Buch behandelt 
Tötungsserien im Krankenhaus, beleuchtet also das 
Arbeits- und Handlungsfeld der Akutversorgung. 
Trotzdem ist der Band auch für andere Handlungs-
felder relevant, da es auch hier Gewalttaten bis hin 
zu Tötungen von Schutzbefohlenen gibt. 
Der Autor, Karl Heinz Beine, ehemaliger Chefarzt und 
Professor für Psychiatrie, ist ein absoluter Kenner und 
Experte der Thematik, und das schon seit vielen Jahr-
zehnten. Beine hat viele einschlägige Publikationen, 
auch eigene Forschungsarbeiten, zu dem Phänomen 
der Tötung von Schutzbefohlenen veröffentlicht. 
Dieser Band stellt eine komplette Neubearbeitung 
seines 2017 zusammen mit der Wissenschaftsjour-
nalistin Jeanne Turczynski veröffentlichten Buches 
gleichen Titels dar. 
Schon im Vorwort wird das grundlegende Dilemma 
der Gesundheitsversorgung (hier speziell der Kran-
kenhausversorgung) dargelegt: zu wenige schlecht 
bezahlte Helfer, zu viel Arbeit und ein Klima, welches 
die Hemmschwelle für Verbrechen sinken lässt, das 
Wegschauen begünstigt und die Aufdeckung von 
Straftaten erschwert. Die äußeren Umstände plus die 
spezifischen Persönlichkeitsmerkmale der Täter:in-
nen lösen zusammen eine „destruktive Abwärtsspi-
rale“ aus (S. 7). Ergebnisse einer eigenen Studie un-
termauern die Behauptungen. Deshalb reicht auch 
nicht nur der Blick auf die Täter:innen, sondern „hin-
zukommen muss der Blick auf eine Krankenhaus-
wirtschaft, die vermeidbare Krankenhausaufenthalte 
verursacht, gleichzeitig Personal abbaut und die Be-
schäftigten zwingt, permanent gegen eigene fach-
liche und ethische Ansprüche zu verstoßen“ (S. 17). 

Beine arbeitet auf den folgenden Seiten die Miss-
stände in deutschen Krankenhäusern heraus, stellt 
die Auswirkungen der Ökonomisierung dar, beleuch-
tet die frustrierende Situation der Pflegenden am 
Limit und zeigt auf, dass Fehlermeldungen (wie mit 
dem System CIRS) niemanden wirklich interessieren, 
oftmals nicht bearbeitet und keine Konsequenzen 
gezogen werden.
In einem umfangreichen Kapitel folgt die dezidierte 
Darstellung und Analyse von vier Tötungsserien in 
Deutschland, neben dem aktuell präsenten Fall Niels 
H. werden noch die älteren Fälle Irene B., Stephan L. 
und Wolfgang L. dargelegt. Was die Tätergruppen 
eint, ist ihre „primäre Selbstunsicherheit, ihre Un-
fähigkeit, Leidenszustände zu begleiten und mitzu-
tragen und die eigene Ohnmacht hinzunehmen“ (S. 
150). 
Das lange unentdeckt bleiben der Taten führt Beine 
auf Führungsversagen zurück, auf mangelnden Auf-
klärungswillen und ein Arbeitsklima, in dem sich die 
Grenzen immer weiter verschieben und Gewalt und 
Aggression z.T. offen sichtbar zutage treten, aller-
dings ohne Konsequenzen. 
In einem ebenfalls längeren Kapitel mit dem Titel 
„Patient Krankenhaus“ werden noch einmal die An-
fangs nur knapp dargelegten Fehlentwicklungen in 
der Klinik aufgezeigt. Vor allem der Wandel hin zu 
einer „Gesundheitswirtschaft“ ist für Beine eine fata-
le Entwicklung mit gravierenden Folgen. 
In einem knappen „Plädoyer für eine Systemkorrek-
tur“ macht der Autor Vorschläge, wie sich Tötungs-
serien verhindern lassen: die Auffälligkeiten (wie z.B. 
vermehrter Verbrauch bestimmter Medikamente) er-
kennen und nachverfolgen, mehr Personal und mehr 
Zeit, verbesserte Aus- und Weiterbildung aber auch 
das Erlernen vom Umgang mit hohen Anforderun-
gen, Konfliktprophylaxe und grundlegende Verän-
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derungen der gesundheitspolitischen Rahmenbe-
dingungen. 
Im Anhang sind Tötungsserien im In- und Ausland 
tabellarisch aufgeführt, dabei werden u.a. sowohl 
die Tötungsart, die Zahl der Todesopfer und Ver-
dachtsfälle als auch die Frage der Schuldfähigkeit 
aufgezeigt. Es sind Tabellen des Schreckens…
Ein Glossar und das Literaturverzeichnis schließen 
den Band ab. 
Empfehlenswert ist das Buch aus vielerlei Grün-
den, für mich ist immer wieder der unheilvolle Zu-
sammenhang zwischen den Rahmenbedingungen 
der Pflege und den Merkmalen der Täter:innen ein 
Punkt, über den es sich lohnt weiter nachzudenken.

Dr. Heiner Friesacher
Leiter des Teams Qualität Pflege, Soziales & Medizin
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Informationen und Tipps aus der Psycho-
sozialen Beratungshotline
Ob am Pflegebett, im ambulanten Dienst, in der 
sozialen Betreuung, Verwaltungsstruktur, Hauswirt-
schaft oder Haustechnik: die Corona-Pandemie for-
dert uns alle nach wie vor – und einige extrem. Zu-
sammen mit der BGW (Ausgabe 03/2020) möchten 
wir hier noch einmal an jede und jeden von unseren 
Mitarbeitenden appellieren, die eigenen Belastungs-
grenzen wieder bzw. mehr in den Blick zu nehmen. 
Wir wissen, dass in Krisenzeiten Menschen unter 
Druck eine gewisse Zeit lang sehr gut „funktionie-
ren“. Allerdings verlieren sie mit der Zeit die eigenen 
körperlichen, kognitiven und psychischen Grenzen 
aus dem Blick. Um die noch andauernden Belastun-
gen und die alltäglichen Anforderungen zu bewäl-
tigen, ist es also von erheblicher Bedeutung, wenn 
wir selbst bei uns Anzeichen von Überforderung er-
kennen, akzeptieren und im Gespräch darüber zum 
einen Entlastung erfahren, aber auch geeignete Un-
terstützungsmöglichkeiten kennenlernen.
Die eigene Belastungsgrenze kennen: Denkblo-
ckaden, Gedankenkreisen, emotionale Reaktionen 
wie Angst, schnelle Gereiztheit, Nervosität, Schreck-
haftigkeit, Schlafstörungen, Zunahme an körperli-
chen Beschwerden – all dies sind „normale“ Reak-
tionen auf außergewöhnliche Belastungen. Der erste 
Schritt ist, diese Anzeichen als solche auch wahr-
zunehmen und sie zuzulassen. Weder Verdrängen, 
noch sich selbst oder anderen die Schuld für etwas 
zu geben, hilft oder verändert die Situation. Diese 
Anzeichen als Warnsignal zu verstehen und frühzei-
tig etwas für sich zu tun, können dagegen angemes-
sene und vor allem gangbare Schritte sein.
Individuelle Schutzmechanismen aktivieren und 
das Team nutzen: Es hilft, sich daran zu erinnern, 

was in früheren Krisen oder Belastungssituationen 
hilfreich war, um den Kopf wieder frei zu kriegen, 
was einen schützt oder unterstützt: der Austausch 
mit Kolleg:innen, dem Team, der/dem Vorgesetz-
ten, bestimmte Routinetätigkeiten oder Arbeiten an 
einem ruhigeren, für den Moment störungsfreieren 
Platz. Hilfreich sind in jedem Fall Menschen, die in 
diesen Momenten zuhören, auffangen und unter-
stützen.
Was noch hilft: Bewegung in der Natur, sich gegen-
seitig an eine gesunde Ernährung zu erinnern oder 
gar gemeinsam kleinere Pausen einzubauen, in de-
nen das regelmäßige Essen, ausreichende Flüssig-
keitszufuhr und kurze Auszeiten gewährleistet sind 
– das im Kolleg:innenkreis zu tun, schafft zudem das 
Gefühl von Zusammenhalt im Team.
Konkrete Tipps für Körper, Geist und Psyche:
• Für ausreichend Schlaf sorgen
• 3 bis 10 Minuten-Auszeiten einbauen
• Entspannen mit Atemübungen oder kleinen Fan-

tasiereisen
Austausch im Team stärken: Gerade in der Corona-
Pandemie haben wir erlebt, wie wichtig es ist, sich im 
Team aufeinander verlassen zu können. Selbst wenn 
die Zeit knapp, die Aufträge vielfältig sind, hilft eine 
einfache Geste, ein Lächeln oder ein mitfühlender 
Blick, um zu wissen: der/die Andere ist da oder ge-
meinsam ist es auch erst zu schaffen. Gegenseitige 
Wertschätzung und Fürsorge sind seit jeher tragen-
den Säulen in allen pflegenden, betreuenden, Men-
schen versorgenden Arbeitsbereichen. Zusammen 
Lachen hilft ebenso wie kontrovers über Lösungen 
für konkrete Probleme zu diskutieren. Und wenn Dis-
kussionen zunehmend heftiger ausfallen, bisweilen 
keine gemeinsamen Lösungen mehr gefunden wer-
den können, kann dies ein Anzeichen einer Team-Be-
las tungsgrenze sein, die erst damit in den Blick aller
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gelangt ist. Ist diese erkannt, ist der nächste Schritt, 
sie zu akzeptieren und dann geeignete Unterstüt-
zung zu organisieren.
Unterstützung suchen und finden: Ob für die/den 
Einzelne:n oder das Team gilt: wenn Gefühle von 
Überforderung, Stimmungsschwankungen, Häufung 
von Konflikten, erhöhte Reizbarkeit oder Erschöp-
fungssymptome auftreten, sie sind der nach wie vor 
hohen Belastung geschuldet, die auch weiter anhält. 
Sie bedeuten nicht, der Arbeit, den Anforderungen 
im Allgemeinen nicht gewachsen zu sein. Sie bedeu-
ten aber, sich und/oder das Team in einen fürsorg-
lichen Blick zu nehmen und etwas zum Positiven für 
sich zu verändern.
Das Team der psychosozialen Beratungshotline hat 
sowohl das offene und zur Verschwiegenheit ver-
pflichtete Ohr, als auch ganz konkrete Tipps und 
Atem- oder Entspannungsübungen parat. Wir kön-
nen gemeinsam überlegen, ob Coaching oder Super-
vision hilfreich sein können, ob im Einzel oder im 
Team. Wir halten zudem Adressen und Anlaufstellen 
bereit, wenn Unterstützung von extern gewünscht 
oder notwendig wird.

Michaela Pawlowski
Psychosoziale Expertin im Team Qualität Pflege, 
Soziales und Medizin

Info
Außerhalb der Telefonsprechzeiten am Dienstag und 
Donnerstag zwischen 14:00 und 18:00 Uhr sind wir 
über folgende Email-Adresse erreichbar:
       Psychosoziale-Beratungshotline@convivo-gruppe.de

Das o.g. Magazin der BGW gibt es als pdf hier kos-
tenlos zum Download: www.bgw-online.de/DE/
Medien-Service/Kundenmagazin/Ausgaben/Maga-
zin-2020-3.html

mailto:Psychosoziale-Beratungshotline%40convivo-gruppe.de?subject=
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Wissen für die Wartezeit

»

»

»

»

»

»

Quelle: https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/gesundheitsthemen/hitze-und-gesundheit/hinweise-fuer-fachkraefte,(2020)                                  Erstellt am:25.06.2021/CW 

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

mailto:christina.wollenberg%40convivo-gruppe.de%20?subject=

