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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Herbst ist da und der Winter naht. Corona scheint nicht mehr ganz so im Vordergrund zu stehen wie noch
vor einigen Monaten. Trotzdem bleibt die Pandemie eine zusätzliche Belastung und für alle im Gesundheitswesen Tätigen eine Herausforderung. Schnell vergessen wird dabei, dass es viele weitere wichtige Themen in
unserem Versorgungsalltag gibt. In diesem Newsletter haben wir ein breites Spektrum an Themen aufgegriffen,
wie immer in möglichst knapper und verständlicher Form.
Im Newsticker geht es um so unterschiedliche Themen wie Berührung, einen spannenden Podcast, um die
Sturzprävention und Effekte von Antidepressiva und Benzodiazepinen bei älteren Menschen.
Besondere Unterstützung haben wir in dieser Ausgabe von Eibo Windt erfahren, einem Studenten der Gerontologie der Universität Vechta, der in unserem Team ein zweimonatiges Praktikum absolviert hat. Er hat die
Studie „Pflegekräfte zurückgewinnen“ aufbereitet und kommentiert. Eine weitere Untersuchung widmet
sich dem Verbleib von Absolvent:innen eines dualen Pflegestudiengangs. Entgegen der weit verbreiteten
Meinung, dass akademisch qualifizierte Pflegende „weg vom Bett“ wollen, arbeitet der überwiegende Teil der
Absolvent:innen im unmittelbaren Kontakt zu Patient:innen und Bewohner:innen.
Zwei Buchbesprechungen weisen auf wichtige Neuerscheinungen hin und im Gastbeitrag von Michaela Pawlowski geht es um die Psychosoziale Beratung für Mitarbeitende bei Convivo. Wie immer schließt ein
Wissen für die Wartezeit die Ausgabe ab, diesmal thematisch anknüpfend an den ersten Newsticker-Beitrag zu
Berührung als nonverbale Form der Kommunikation.
Wir wünschen Ihnen / Euch ein wenig Zeit und Raum für eine hoffentlich interessante Lektüre.
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
Berührung als Kommunikation

sind Berührungen der einzige mögliche Weg, Zugang zum Anderen zu finden.
In einer Zeit, in der niemand noch mehr und zusätzliches tun kann, ist es jedoch möglich, „die Dinge anders zu tun“.
Quelle: Coch, Gerlinde (2021): respectare – Berührung als kommunikativer Brückenbau in Palliative
Care. In: Zeitschrift für Palliativmedizin, 22: 205
- 208

Pflege ist ein Beziehungs- und Berührungsberuf.
Diese Aussage gehört zu den immer wieder gern
gewählten Formulierungen, wenn es darum geht,
einen zentralen Kern pflegerischer Arbeit zu beschreiben. Das Konzept respectare® ist ein beziehungsorientiertes Pflegekonzept, das von Annette
Berggötz, einer Kinderkrankenschwester, entwickelt
wurde. In dem vorliegenden Beitrag geht es um die
Bedeutung „analoger“ Berührungen, die in der Beziehungsgestaltung nicht wirklich ersetzbar sind.
Studien zeigen, „dass es ohne Berührung kein Leben gibt“. In allen Lebensphasen sind Berührungen
essenziell für Menschen. Forschungen zeigen viele
positive Auswirkungen achtsamer Berührungen,
wie z.B. Schmerzreduktion, weniger Angstzustände,
schnellere Heilung.
In dem Artikel werden kleinere Fallbeispiele, überwiegend aus den Bereichen Hospiz und Palliative
Care aufgezeigt. Eine wichtige Aussage der Autorin
lautet: „Verlangsamung durch achtsame Zuwendung
spart im Umgang mit Menschen Zeit und Kraft. Die
größere Zufriedenheit verringert Ungeduld und
aufwendiges forderndes Verhalten“. Das hat auch
positive Auswirkungen auf die Pflegenden (weniger
Stresssymptome, höhere Arbeitszufriedenheit) im
Sinne von Stärkung der eigenen Kräfte (Stichwort:
Resilienz).
Besondere Anwendungsfelder für achtsame Berührungen sind neben palliativen Pflegesituationen alle
Bereiche, in denen Menschen in ihrer Orientierung
eingeschränkt sind, seien es Menschen mit Demenz,
Menschen mit sonstigen kognitiven Einbußen oder
schwerstbehinderte Menschen. Berührung wird
dann zum „erkennenden Lebenssinn“. In manchen
Situationen (fortgeschrittene Demenz, Wachkoma)

Podcast „Born to Pflege“
Seit mehr als zwei Jahren gibt es diesen wöchentlichen Podcast für Pflegende. Der Schwerpunkt sind
Tipps und Hinweise zu aktuellen Themen der Pflege,
wie z.B. dem Expertenstandard Schmerzmanagement. Aber auch auf den ersten Blick ungewöhnliche Konzepte wie „Sekt statt Medikamente“ (über
ein kleines dänisches Pflegeheim), sind Themen des
Podcasts.
Dahinter stehen Mitarbeiter:innen aus zwei Pflegeheimen, dem Alten- und Pflegeheim Lindenhof und
des Pflegezentrums Wiesengrund.
Die Initiator:innen begründen ihr Engagement folgendermaßen:
„Weshalb wir einen Podcast zum Thema Pflege ins
Leben gerufen haben?
Weil wir glauben,
… dass Pflegekräfte jedes Recht haben, selbstbewusst zu sich und zu ihrem Beruf stehen zu dürfen
… dass Pflegekräfte unter den jetzige Rahmenbedingungen Unterstützung in ihrem Alltag erhalten und
nehmen dürfen
… dass ein Teil der Lösungen darin liegt, ein Team zu
werden und zu bleiben“.
Quelle: www.borntopflege.de (Stand 30.09.2021)
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Newsticker
Mehr Sturzprävention bei älteren Menschen angeraten

Kontrollgruppen bekamen ein Placebo. Beobachtet
wurde über einen Zeitraum von 12 – 24 Wochen. Bei
den Ergebnissen konnte festgestellt werden, dass
Patient:innen mit GAS und zusätzlich verordneten
Benzodiazepinen die Behandlung eher abbrachen,
die Patient:innengruppe mit Depressionen, die Benzodiazepine zusätzlich einnahmen, klagten vermehrt
über Nebenwirkungen. Das Ansprechen auf die Behandlung war nicht beeinflusst.
Wichtig für die Praxis ist es festzuhalten, dass ältere
Menschen unterschiedlich auf die Kombination von
Antidepressiva und Benzodiazepinen reagieren. Die
begleitende Einnahme von Benzodiazepinen kann
ein Indikator für einen schwierigeren Behandlungsverlauf sein, der gut beobachtet werden sollte.
Quelle: Geriatrieup2date (2021) 3. Jg.: 166

Schädel- Hirntraumata verschieben sich immer
mehr hin zu der Altersgruppe der über 65- jährigen.
Neurowissenschaftler der BG Universitätsklinik Bergmannsheil haben in einer großen Studie die Entstehung, Behandlung und die Folgen für Menschen
mit Schädel- Hirnverletzungen untersucht. Stürze
bei älteren Menschen gehören zu den häufigsten
Ursachen, auch ist der Schweregrad der Verletzung
deutlich höher als bei Jüngeren. Wichtig sind eine
gute Prävention wie z.B. Trainingsmaßnahmen zum
sicheren Gehen, das geschulte Verwenden von Gehhilfen und im häuslichen Milieu die Umgestaltung
der Wohnung und das Entfernen von Stolperfallen.
Quelle: Quelle: not (2021), 30. Jg., H. 5: 22 - 23

Effekte von Antidepressiva und Benzodiazepinen bei älteren Menschen
Depressionen und generalisierte Angststörungen
(GAS) nehmen im Alter zu. Welche Faktoren den
Therapieerfolg beeinflussen, wurde in einer internationalen Studie untersucht. Speziell ging es um den
Effekt von Benzodiazepinen auf das Therapieergebnis bei älteren Personen mit GAS und Depressionen.
Bei GAS wird oft oftmals die Kombination von Antidepressiva und Benzodiazepinen zur Reduktion starker emotionaler Belastungen angewendet. Wie die
Kombitherapie bei älteren Menschen wirkt, ist noch
unklar. Die Autoren analysierten zwei klinische Studien, alle Patienten waren älter als 60 Jahre und erhielten entweder Escitalopram (GAS) oder Venlafaxin
(Depressionen). Bei den therapiebegleitenden Benzodiazepinen handelte es sich um Lorazepam. Die
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Wissenschaft und Forschung
Pflegekräfte zurückgewinnen – Arbeitsbedingungen und Versorgungsqualität
verbessern

Pflegekräftepotenzial ausfällt. Zwei
Drittel der befragten Teilzeitpflegekräfte schließen
nicht aus, ihre Stunden zu erhöhen oder
ihren Beruf wieder aufzunehmen. Knapp ein Fünftel
hält dies sogar für sehr wahrscheinlich.
Relevant für die Befragten ist dabei die Covid19-Pandemie. Die Gefährdung der eigenen
Gesundheit, erhöhte Arbeitsbelastung, mangelnde
Schutzausrüstung und fehlende generelle und auch
finanzielle Anerkennung sind der Grund. Zudem erwarten die Befragten, dass sich die Pandemie weiter negativ auf die Arbeitsbedingungen auswirken
wird. In Aussicht gestellte Verbesserungen und das
effektive Angehen der Missstände nach der Pandemie werden als leere Versprechungen empfunden,
angesichts der mangelnden Priorisierung des Gesundheitswesens in der Politik. Pflegefachkräfte erwarten, dass die herrschenden Missstände und sie
als Berufsgruppe nach Abflauen der Krise wieder in
Vergessenheit geraten werden. Dies wirkt sich negativ auf die Bereitschaft, wieder zu pflegen oder die
Stundenzahl zu erhöhen, aus.
Handlungsempfehlungen: Die vorgestellte Studie
zeigt, dass zahlreiche ausgebildete
Pflegekräfte bereit wären, in ihren Beruf zurückzukehren oder ihre Stunden zu erhöhen, wenn die Rahmenbedingungen dafür geschaffen würden. Bei den
herrschenden Verhältnissen wird es jedoch nicht zu
Personalzuwächsen kommen. Handlungsempfehlungen basierend auf der Untersuchung ermöglichen
einen Ausblick auf notwenige Veränderungen, damit
Pflegende gerne wieder (mehr) pflegen. Welche Bedingungen müssen also erfüllt sein? Berufsausübung
unter Erhalt der psychischen und körperlichen Gesundheit. Eine den eigenen Ansprüchen genügende
Berufsausführung samt Anerkennung ihrer Profession. Wertschätzung durch Vorgesetzte und weniger

Thema und Problemaufriss: Der Fachkräftemangel
in der Pflege ist groß, ausgeschriebene Pflegestellen bleiben lange unbesetzt. Den ausgeschriebenen
Stellen stehen nicht ausreichend Pflegekräfte gegenüber. Angesichts der Covid-19-Pandemie wird dieser
Umstand aktuell wieder intensiv diskutiert. Pflegepersonal, lange Zeit gesehen und behandelt als
Hauptkostenfaktor, leidet unter chronisch hoher Arbeitslast. Die Folge sind gesundheitliche Beschwerden, ausgelöst durch Arbeitsverdichtung, längere
Arbeitszeiten, ungenügende Gesundheitsförderung
und mehr Verantwortung. Arbeitsunzufriedenheit
und Berufsaufgabe sind die Folge - zum Teil bereits
in der Ausbildung oder nach wenigen Jahren Berufstätigkeit. Massiver ungedeckter Bedarf und nicht
genutztes Potenzial durch erfahrene Fachkräfte, die
nicht (oder nicht mehr in Vollzeit) bereit sind, ihren
Beruf fortzuführen, bestehen nebeneinander.
Fragestellung: Wie viele ausgestiegene Pflegekräfte würden wieder in ihren Beruf
zurückkehren, beziehungsweise wie viele in Teilzeit
arbeitende Pflegekräfte würde ihre
Stundenzahl erhöhen wollen und unter welchen Bedingungen? Was müsste sich ändern,
damit das eintritt?
Methode: Um dieser Frage nachzugehen, wurden
Pflegekräfte aus den Bereichen der
Langzeit- und Krankenpflege per Online Fragebogen
und mittels vertiefender Interviews
befragt. Zu allen Themenbereichen konnten die Befragten in halbstandardisierter Form auch freie Anmerkungen zu den Fragestellungen formulieren.
Ergebnisse: Die Studie macht deutlich, wie hoch das
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„

„

Zeitdruck. Betriebliche Mitbestimmung. Ein gesichertes Privatleben, das sich nicht der Arbeit unterzuordnen hat. Und eine der
Verantwortung angemessene höhere Bezahlung, die
sich am Vorbild anderer systemrelevanter Berufsgruppen im öffentlichen Dienst orientiert. So würden
nicht nur Ausgestiegene und Teilzeitpflegekräfte motiviert, sondern auch aktive Vollzeitpflegende.
Originalquelle: Auffenberg, Jennie; Heß, Moritz
(2021): Pflegekräfte zurückgewinnen Arbeitsbedingungen und Pflegequalität verbessern.
Bericht zur Studie „Ich pflege wieder
wenn…“ der Arbeitnehmerkammer Bremen und des
SOCIUM der Universität Bremen
https://www.arbeitnehmerkammer.de/fileadmin/
user_upload/Downloads/Politik/Rente_Gesundheit_Pflege/Bericht_zur_Studie_Ich_pflege_wieder_
wenn_Kurzfassung.pdf

genutzt werden kann bzw. ob politisches Interesse
daran besteht.

Duales Pflegestudium – wo sind die Absolvent:innen tätig?
Thema und Problemaufriss: Dass ein höherer Anteil an akademisch qualifizierten Pflegekräften die
Pflegequalität verbessert, ist durch viele Studien
wie auch internationale Erfahrungen bestätigt. Das
in dieser Studie genannte duale Pflegestudium (Bachelorabschluss) wird parallel zur 3-jährigen Berufsausbildung in der Pflege absolviert. Neben der praktischen Ausbildung werden mit diesem Abschluss
wissenschaftliche Kompetenzen für die Arbeit im
Pflegekontext wie auch für eine (hochschulische)
Weiterqualifizierung erworben.
Fragestellung: In welchen Arbeitsbereichen werden
Absolvent:innen dualer Pflegestudiengänge eingesetzt, wie zufrieden sind sie und welche akademischen Weiterqualifizierungen nehmen sie in Anspruch?
Methode: In Form einer Querschnittsstudie (in Abgrenzung zu Langzeitstudien: es wird nur zu einem
festen Zeitpunkt eine Befragung durchgeführt) wurden im Jahr 2019 insgesamt 30 Absolvent:innen des
Bachelor-Studiengangs „Pflege dual“ der Fachhochschule Münster mittels eines Fragebogens befragt,
die Ergebnisse wurden deskriptiv (ausschließlich
Ergebnisse der Befragten, nicht repräsentativ) ausgewertet. In Zukunft geplant sind weitere Studien in
dieser Form, so dass dann mögliche Trends im zeitlichen Verlauf aufgezeigt werden können.
Ergebnisse: : Die Ergebnisse sind gegliedert in berufliche Tätigkeit (Berufseinstieg, Arbeitssetting und
Tätigkeitsfelder) und akademische Weiterqualifizierung, sowie berufliche Zukunftsperspektiven. Der

Kommentar E.W.: Es wird ein beachtliches, derzeit
ungenutztes Potenzial an Pflegekräften
deutlich. Aktiviert würde sich die Wahrscheinlichkeit
verringern das Pflegekräfte den Beruf
verlassen oder ihre Stunden reduzieren. Bedarfsorientierte Personalbemessungsinstrumente, die
weniger den marktwirtschaftlichen Nutzen im Fokus haben und schnell einsetzbar wären, sind bereits verfügbar. Ein zentraler Baustein zur Lösung
des Pflegenotstandes scheint zum Greifen nah und
dennoch sehr weit weg. Denn die ermittelten Bedingungen werden nicht ohne eine entsprechende Finanzierung realisierbar sein. Die grundlegende Ausweitung von Kranken- und Pflegeversicherung hin
zu einer Bürgerversicherung ist somit auf lange Sicht
unumgänglich. Aktuelle Koalitionsverhandlungen
werden zeigen, ob und wie das verfügbare Potenzial

5

Wissenschaft und Forschung

„

Großteil der Befragten wechselte nach dem Abschluss das Tätigkeitsfeld, wobei ein Drittel dazu
den Arbeitgeber wechselte. Zu den am häufigsten
genannten Aufgabengebieten zählen das Qualitätsund Projektmanagement, sowie die direkte pflegerische Versorgung mit und ohne Zusatzaufgaben.
75% waren in Akutkrankenhäusern angestellt, nur
knapp 4% in stationären Pflegeeinrichtungen und
Beratungseinrichtungen, weitere angegebene Bereiche waren die Arbeit in Hospizen, der Pflegepädagogik und die Mitarbeit an Forschungsprojekten. Über
80% der Befragten entschieden sich für ein weiterführendes Masterstudium in den Bereichen Pflegemanagement, - pädagogik und –wissenschaft, Public Health oder Gerontologie. Nach weiteren Zielen
und zukünftigen Handlungsfeldern befragt, nannten
die Absolvent:innen Leitungs- und Beratungsfunktionen, Lehrtätigkeiten in Aus- und Weiterbildung,
Qualitätsmanagement, Praxisanleitung und berufspolitische Tätigkeiten.
Originalquelle: Claaßen, Ailina Christina; Jeiler, Katharina; Martens, Dorothee et al. Handlungsfelder
und Arbeitsbereiche nach dem dualen Pflegestudium
– Eine Verbleibstudie an der FH Münster. HBScience
12, 30–38 (2021). https://doi.org/10.1007/s16024021-00350-2

nären Langzeitpflege, Handlungsbedarf: Aufgaben
und Rollenprofile, die das Potenzial der erworbenen
Kompetenzen ausschöpfen, müssen im Rahmen der
Personalentwicklung erarbeitet und weiterentwickelt werden. Weiterführende Links sowie eine Diskussion zu diesem spannenden Thema finden sich
hier: https://uebergabe.de/podcast/ug080/

„

Kommentar I.B.: Im Rahmen dieser nicht repräsentativen Studie lassen sich keine allgemeinen
Rückschlüsse ziehen, allerdings werden Tendenzen
erkennbar, vor allem was die Motivation zur Weiterbildung und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten der Absolvent:innen von Pflegestudiengängen angeht. Und es zeigt sich, wie auch bei weiteren
Studien zu diesem Thema, gerade im Bereich der
direkten pflegerischen Versorgung und der statio-
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Rezensionen
Stiftung Warentest (Hg.) (2021): Das
Vorsorge-Set. Patientenverfügung, Testament, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht. 5., aktualisierte Auflage.

Hübner, Monika (2021): Schluckstörungen bei Menschen mit Demenz vom Typ
Alzheimer. ISBN 978-3-8248-1278-3, 11,50 €
In diesem 58 Seiten umfassenden schmalen Band
gibt die Logopädin Monika Hübner einen knappen
Überblick über die Thematik der Schluckstörungen
(Dysphagien) bei Menschen mit einer Alzheimer- Demenz. Die ersten Kapitel behandeln das Thema Demenz, deren Diagnostik, Therapie und Probleme mit
dem Essen und Trinken bzw. Ess- und Ernährungsstörungen. Dann wird das Phänomen der Schluckstörung und deren Häufigkeit (im Rahmen einer
dementiellen Erkrankung bis zu 84 %) dargelegt,
Symptome und Folgen erläutert und mögliche logopädische Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten
aufgezeigt. Die letzten Kapitel widmen sich der Problematik bei fortgeschrittener Demenz, behandeln
Sinn und Unsinn von künstlicher Ernährung und
enthalten Ausführungen zum Konzept des „Comfort
Feeding Only“ (CFO), welches zum Ziel hat, „Essen
und Trinken zum ausschließlichen Zwecke des Patientenkomforts und individuellen Wohlbefindens auf
oralem Weg anzubieten“ (S. 46). Auch ethische Fallbesprechungen und Essen und Trinken am Lebensende werden thematisiert, einige nützliche Hinweise
und Adressen und ein Literaturverzeichnis mit 60
Quellen schließen den Band ab.
In einem so schmalen Bändchen die komplexe Thematik abzuhandeln kann nicht in Gänze gelingen. So
fehlen die für die Pflege so wichtigen Assessments
bzw. Tests zur Überprüfung der Schluckfähigkeit,
empfiehlt die Autorin zur Einschätzung der Mangelernährung das Mini Nutritional Assessment (MNA),
obwohl mit PEMU (Pflegerische Erfassung von Mangelernährung und deren Ursachen) ein Instrument

ISBN 978-3-7471-0278-7, 14,90 €
Dieses Buch bietet eine gute und informative Übersicht zu existentiellen Themen. In der fünften Auflage noch einmal aktualisiert, informiert der Band
in verständlicher Sprache über schwierige und eher
verdrängte Themen wie Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht. Wer will sich schon gerne mit
Tod und Sterben auseinandersetzen oder in jungen
und mittleren Jahren sein Testament erstellen. Doch
anscheinend sind die Themen zumindest in einem
Teil der Gesellschaft angekommen. Nicht zuletzt die
medienwirksamen Diskussionen über das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr
zum Thema Suizidbeihilfe und Berichte über mangelnde Berücksichtigung des eigenen Willens am
Lebensende haben dazu beigetragen.
Immer mehr Menschen wollen auch die letzten Dinge des Lebens in ihrem Sinne regeln. Dazu bietet
des Vorsorge- Set wichtige Informationen. In gut
verständlicher Sprache werden die verschiedenen
Instrumente erläutert und auch die Situationen dargestellt, in denen eine Erstellung Sinn macht. Die
wichtigsten Fragen lassen sich damit klären. Die Ausführungen enthalten eine Ausfüllhilfe und am Ende
des Bandes auch Formulare zum Heraustrennen.
Insgesamt ein gelungener Ratgeber zu Themen, die
uns alle betreffen.
Dr. Heiner Friesacher
Leiter des Teams Qualität Pflege, Soziales & Medizin
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Rezensionen
vorliegt, welches die Anforderungen deutlich besser
erfüllt (siehe den entsprechenden Expertenstandard). Schade ist auch der Hinweis auf geeignete
Trinkgefäße, ohne diese auch zu benennen (z.B. dass
Schnabelbecher gerade nicht geeignet sind).
Trotz dieser Mängel ist der Band für einen ersten Einblick in die Thematik geeignet.
Dr. Heiner Friesacher
Leiter des Teams Qualität Pflege, Soziales & Medizin
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Gastbeitrag
„Lieber gleich - nicht erst, wenn nichts mehr geht!“
Psychosoziale Beratung für Mitarbeitende bei Convivo
Zeitnah – Vertraulich - Anonym

Auf Wunsch und bei Bedarf sind auch Folge-Gespräche möglich
Alles Gesagte und Besprochene unterliegt der
Schweigepflicht.
Das Berater:innen-Team hat bereits in vielen Gesprächen per Telefon, via Teams oder im direkten Gegenüber sehr gute Erfahrungen sammeln können.

„

Seit März 2020 existiert im Bereich Gesundheitsförderung bei Convivo das Angebot der psychosozialen
Beratung. Seither nimmt dieses Format in der Unterstützung der Mitarbeiter:innen aller Sparten von
Convivo in unserem anforderungsreichen Arbeitsund Lebensalltag einen festen Platz ein.

Kontakt:
• Psychosoziale.Beratungshotline@convivo-gruppe.de
• 0421/696 355-488

Das Angebot für alle Mitarbeitenden: Ihr seid jeden Tag für andere da. Wir bieten mit diesem Angebot einen Gesprächsrahmen, in dem wir euch zur
Seite stehen, zuhören, dabei unterstützen, die eigenen Gedanken und Gefühle zu sortieren oder neue,
gangbarere Schritte zu planen.
Wer für sich feststellt, sich beruflich, privat oder gesundheitlich in einer Situation zu befinden, in der
es ein offenes Ohr und Verständnis braucht, in der
der Wunsch nach Unterstützung oder auch Tipps zur
Veränderung und konkrete Hilfestellungen wächst,
ist eingeladen Kontakt zu uns aufzunehmen.

Unsere Berater:innen sind für euch da:
Michaela Pawlowski - Armin Weber - Sabine Greulich

In einem Beratungstermin klären und ordnen wir
gemeinsam:
• Worum genau geht es?
• Was wünsche ich mir, soll sich ändern?
• Was kann ich dazu beitragen?
• Was möchte ich in jedem Fall beibehalten?
• Wie können erste Schritte in Richtung Verbesserung, Erleichterung etc. aussehen?
• Wer oder was kann mir dabei helfen?
• Wo finde ich weiterführende Hilfen?
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Wissen für die Wartezeit



Zugehörigkeit

Entspannung

Wohlgefühl



Einsamkeit

Unruhe

Schmerzen

Angst



Wichtig
Quel le: Gerlinde Coch; Z Pa lliativmed 2021;22respectare – Berührung als kommunikativer Brückenbau in Pa lliative Ca re; 2020.Thieme,S.205 -208.

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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