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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das neue Jahr geht so turbulent weiter wie das vorherige geendet hat. Wir wünschen allen Mitarbeiter:innen
trotz schwieriger Rahmenbedingungen und weiterhin großer Belastungen ein gutes Jahr 2022!
Wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass bessere Zeiten auf uns warten. Dabei ist Corona „nur“ eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Die Situation in der Pflege ist ein Dauernotstand, der uns seit Jahrzehnten
begleitet. Die liebgewordene Opferrolle der Pflege bringt uns aber nicht weiter, wie wir in dem kleinen Beitrag
zum Text von Cassier-Woidasky zeigen. Dass es auch anders geht wird am Beispiel Australien sichtbar. Ebenfalls
im Newsticker wird auf den neuen ICN- Ethik Kodex hingewiesen und die Nationale Strategie für die Betreuung
von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen in Pandemiezeiten vorgestellt.
Zwei Forschungsstudien stellen wir etwas ausführlicher vor: Erstens eine Untersuchung, in der es um die fachärztliche Versorgung im stationären Setting geht und zweitens eine Studie, die untersucht, wie ein gutes Leben
zuhause mit Multimorbidität gelingen kann und welche Rolle die pflegerische Expertise dabei spielt.
Um die Leselust zu wecken stellen wir einen neuen Band zur Ethik in der Pflege vor und im Wissen für die Wartezeit geht es diesmal um die Anregung des Tastsinns in der Betreuungsarbeit.
Eine Anmerkung in eigener Sache: Evelyn Larisch, langjährige Kollegin und Mitarbeiterin in unserem Herausgeberteam des Newsletter und Leiterin des Projektes „Mein Wille zählt“, sucht neue Herausforderungen und
verlässt Convivo. Wir danken an dieser Stelle für die tolle Arbeit und die innovativen Ideen.
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
Kontaktadressen
isabelle.barthelmess@convivo-gruppe.de
evelyn.larisch@convivo-gruppe.de
heiner.friesacher@convivo-gruppe.de
convivo-gruppe.de

@convivo.gruppe 1

@convivo_gruppe

Newsticker
Raus aus der Opferrolle

cher Weg aus dem Pflege- Dilemma, vielleicht sogar
der einzige.
Quelle: Cassier- Woidasky, Anne- Kathrin (2022):
Raus aus der Opferrolle. Ohne Pflegekammer kann
die Profession nicht gestärkt werden. In: Dr. med.
Mabuse 255, 1. Quartal 2022: 20 - 21

Auch wenn einige es vielleicht nicht mehr hören
können (und auch nicht mehr lesen wollen): „Ohne
Pflegekammer kann die Profession Pflege nicht gestärkt werden“. Dieser Satz steht zu Beginn in einem
kurzen Beitrag von Anne-Kathrin Cassier-Woidasky,
Professorin für Pflegewissenschaft. Die immer wieder eingenommene Opferrolle, in die Pflegende sich
gerne begeben, stabilisiert höchstens den Status
Quo, schafft aber keine Veränderungen. Gerade auch
um Rahmenbedingungen zu verändern, braucht es
sowohl kontinuierliche Fortbildungen als auch eine
hohe Qualifikation, sonst ist evidenzbasiertes Arbeiten nicht möglich. Ein Hebel zur Umsetzung sind,
neben Gewerkschaften und Fachverbänden, die
Pflegekammern. Damit Pflege sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien kann, braucht es
deren Zusammenarbeit (was leider derzeit eher nicht
der Fall ist), um auf der Entscheider- Ebene pflegefachliche Expertise einzubringen. Wie fruchtbar ein
hoher Organisationsgrad der Pflege sein kann, zeigt
das Beispiel Australien. Dort sind etwa 75 % der Pflegenden organisiert (Fachverbände, Gewerkschaft
und Kammer), und das hat Folgen: der Personalschlüssel ist deutlich besser als bei uns, die Ausbildung in der Pflege ist seit 1987 auf Hochschulniveau
angesiedelt, der Bachelorgrad ist Mindeststandard.
Und vielleicht noch beeindruckender: „Australien
hat 1,5 Mal mehr Pflegeabsolvent:innen und eine
um knapp zwei Jahre höhere Lebenserwartung als
Deutschland – bei 20 Prozent niedrigeren Gesundheitsausgaben sowie weniger Krankenhausbetten
und Ärzt:innen“. Pflege ist die größte Berufsgruppe
im Gesundheitswesen. Anstatt sich gegenseitig „zu
zerlegen“ wäre eine konstruktive Zusammenarbeit
und eine starke Organisation der Pflege ein mögli-

Neuer Ethik- Kodex des ICN
Der Weltverband der Pflegenden, der International
Council of Nurses (ICN), hat Ende 2021 seinen erstmals 1953 publizierten Ethik- Kodex überarbeitet
und neu veröffentlicht. Die Ausführungen im EthikKodex bilden weltweit die Basis für die Haltung und
das professionelle Selbstverständnis der beruflich
Pflegenden. Neu aufgenommen sind u.a. die Themen „die eigene Gesundheit und Würde beachten“,
„Schaffen einer positiven Arbeitsumgebung“, „Fürsprecher:in für die Betroffenen und Einhaltung des
Datenschutzes“ und „Gestaltung einer offenen Fehlerkultur“. Gerade in schwierigen Zeiten bietet der
Ethik- Kodex den Pflegenden Orientierung, Begründung und Legitimation für das berufliche Handeln
und hilft bei komplexen Entscheidungen.
Quelle: Die Schwester/Der Pfleger (2022): ICNEthikkodex: Pflegefachpersonen und die Praxis.
Der Ethik- Kodex steht zum Herunterladen auf der
DBfK- Webseite bereit.
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Newsticker
Nationale Strategie für die Betreuung
von schwerkranken und sterbenden
Menschen und ihren Angehörigen in
Pandemiezeiten
„PallPan“ ist ein Forschungsverbund, der aus palliativmedizinischen Einrichtungen mehrerer Universitätskliniken besteht und sich mit den Erfahrungen
und Herausforderungen in der palliativen Versorgung
während der Corona-Pandemie auseinandersetzt. In
insgesamt 16 Studien wurden unter anderem Betroffene und Angehörige zu ihren Erfahrungen und Herausforderungen befragt. Auf Grundlage einer Analyse und Auswertung der Studienergebnisse wurde
in Zusammenarbeit mit weiteren Expert:innen, unter
anderem aus dem Gesundheitswesen, die „Nationale Strategie für die Betreuung von schwerkranken
und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen in
Pandemiezeiten“ entwickelt. Im Zentrum dieser Strategie stehen 33 Handlungsempfehlungen, die darauf
abzielen, Patient:innen, Angehörige und Mitarbeiter:innen zu unterstützen, sowie die Strukturen und
Angebote der Palliativversorgung zu stärken. Es geht
also unter anderem um den Umgang mit Besuchsregelungen am Lebensende, aber genauso auch die
Notwendigkeit psychosozialer Unterstützung für das
Personal wie auch politische Forderungen.
Quelle:
https://www.dgpalliativmedizin.de/dgpaktuell/betreuung-von-schwerkranken-und-sterbenden-in-einer-pandemie-abwaegung-zwischenschutz-und-naehe.html
Link zur PDF mit den Handlungsempfehlungen:
https://doi.org/10.5281/zenodo.5012504
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Wissenschaft und Forschung
Fachärztliche Versorgung von Pflegebedürftigen im stationären Setting

subjektive Einschätzung der Bewohner:innen selbst
und Auskünfte von Bezugspflegepersonen. Auf dieser Grundlage wurde dann beurteilt, inwiefern die
fachärztliche Versorgung als bedarfsgerecht zu bewerten ist.
Ergebnisse: Allgemein zeigte sich bei 27% der Bewohner:innen eine Unterversorgung in mindestens
einem der 4 untersuchten Bereiche. Im Bereich der
Sehfähigkeit wurden 45% als unterversorgt eingestuft, 19% bei Parkinson-Syndrom, 16% bei Mundgesundheit und 15% bei Hörfähigkeit. Hier ist zu beachten, dass die objektiven Assessments zu anderen
Ergebnissen kamen, als die erfragte subjektive Unzufriedenheit der Pflegebedürftigen: subjektiv unzufrieden mit ihrer Sehfähigkeit waren beispielsweise
10% der Bewohner:innen – aber die Hälfte der untersuchten Personen bestand den Sehtest nicht und
befragte Bezugspflegekräfte gaben an, dass 23%
Schwierigkeiten beim Lesen haben. Zu ähnlichen
Ergebnissen kamen die Forscher:innen auch in den
anderen Versorgungsbereichen, so wurde bei 55%
der Pflegebedürftigen, bei denen der Zustand der
Mundgesundheit untersucht wurde, ein auffälliger
Zustand festgestellt, subjektive Beschwerden gaben
28% an.
Originalquelle: Schulz, Maike & Czwikla, Jonas &
Schmidt, Annika & Tsiasioti, Chrysanthi & Schwinger,
Antje & Gerhardus, Ansgar & Schmiemann, Guido &
Wolf-Ostermann, Karin & Rothgang, Heinz. (2021).
Fachärztliche Unterversorgung bei Heimbewohnern
– Prävalenzstudie und Hochrechnung. Zeitschrift für
Gerontologie und Geriatrie. 54. 1-6. 10.1007/s00391021-01865-z.
Link zur Studie: https://www.researchgate.net/
publication/350113787_Facharztliche_Unterversorgung_bei_Heimbewohnern_-_Pravalenzstudie_und_
Hochrechnung

Thema und Problemaufriss: Die bedarfsgerechte
medizinische Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen ist eine große Herausforderung, da der
Großteil der Bewohner:innen aufgrund von Multimorbidität im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung einen erhöhten Bedarf aufweist. Gleichzeitig ist
die Inanspruchnahme oftmals unter anderem durch
eingeschränkte Mobilität und demenzielle Erkrankungen erschwert.
Fragestellung: Die hier vorgestellte Studie überprüft anhand ärztlicher Beurteilungen und dem Allgemeinzustand der Bewohner:innen, inwiefern in
bestimmten Versorgungsbereichen tatsächlich eine
Unterversorgung festzustellen ist. Die betrachteten
Versorgungsbereiche beziehen sich auf die Seh- und
Hörfähigkeit, die Mundgesundheit und die Versorgung bei Parkinson-Syndrom.
Methode: Die Studie ist Teil eines größeren Forschungsprojektes zur bedarfsgerechten medizinischen Versorgung von Pflegeheimbewohner:innen.
Es handelt sich um eine Querschnittstudie (in Abgrenzung zur Längsschnittstudie also eine einmalige
Untersuchung und damit eine Momentaufnahme)
auf Basis einer Gelegenheitsstichprobe. Diese Stichprobe ist nicht repräsentativ: befragt und untersucht
wurden insgesamt 409 AOK-versicherte Bewohner:innen aus stationären Pflegeeinrichtungen in
Bremen und Niedersachsen. Deren Gesundheitszustand wurde anhand von Diagnosen und Angaben
zur medizinischen Versorgung aus der Pflegedokumentation sowie Assessments und Befragungen
durch ein Ärzteteam untersucht. Es wurden weitere
Faktoren einbezogen, um die Kategorien „bedarfsgerecht, unter- bzw. überversorgt“ zu definieren: die
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Wissenschaft und Forschung
Kommentar I.B.: Die bedarfsgerechte medizinische
Versorgung ist ein wichtiges und komplexes Thema
und stellt alle Beteiligten vor Herausforderungen.
Besonders vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Zahl Pflegebedürftiger werden hier nötige Verbesserungen immer relevanter. Diese Interventionen
können vielfältig an verschiedenen Ebenen ansetzen:
von der Verbesserung der Kommunikation zwischen
Ärzt:innen und Pflegekräften bis zur Vereinfachung
der Inanspruchnahme fachärztlicher Angebote. Hier
bietet unter anderem die Telemedizin möglicherweise Chancen, den Kontakt mit Fachärzt:innen einfacher zu gestalten: momentan wird dieses zusätzliche
Angebot als Modellprojekt bei Convivo getestet, mit
dem Ziel, dies zukünftig flächendeckend zu etablieren. Ebenfalls gilt es weiterhin, (pflege-)wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu integrieren,
wie beispielsweise der neu erschienene Expertenstandard „Förderung der Mundgesundheit in der
Pflege“, der momentan für das Convivo Handbuch
aufgearbeitet und zusammengefasst wird.

Vorgehen für den Umgang mit Multimorbidität in der
Primärversorgung empfohlen: interprofessionelle
Teams, Förderung des Selbstmanagements, Therapieentscheidungen nach Best- Practice- Vorgaben,
Einbettung in gemeindenahe Unterstützungsangebote sowie elektronischer Informationsaustausch.
Fünf Handlungsschwerpunkte sind zentral: 1.) Prioritäten, Werte und Ziele der Patient:innen, 2.) einfach
umsetzbare Therapiekonzepte, 3.) individuelle Versorgungspläne, 4.) eine zuständige Pflegefachperson mit generalistischem Wissen zur Koordination
der Versorgung und 5.) Unterstützung der pflegenden Angehörigen und Einbindung von Ressourcen
des Gemeinwesens.
Eine Pflegende mit Masterabschluss in klinischer
Pflege mit erweiterten Untersuchungs- und Behandlungskompetenzen (Advanced Practice Nurses=
APN) wäre in Anlehnung an internationale Entwicklungen die konsequente Umsetzung. In Deutschland
gibt es seit kurzem die Community Health Nurse mit
Master- Abschluss. Bisher waren Pflegeexpert:innen
zumeist in Spezialgebieten (z.B. Palliative Care) tätig,
die Pflege und Versorgung von Menschen mit Multimorbidität erfordert aber generalistische Kompetenzen.
Fragestellung: Wie kann die Rolle einer generalistischen Pflegeexpertin in einem häuslichen Pflegedienst für Menschen mit Multimorbidität entwickelt
werden?
Methode: Das Praxisprojekt orientierte sich am
PDCA- Zyklus nach Deming mit den Schritten „Planung – Umsetzung – Überprüfung – Anpassung“. Das
in das Master- Studium der Erstautorin eingebettete
Projekt erstreckte sich über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren.
Ergebnisse: Insgesamt wurden der Pflegexpertin
Pflegexpertin 40 Klient:innen überwiesen. Bei allen

„

Gut leben zuhause mit Multimorbidität
Thema und Problemaufriss: Menschen mit Mehrfacherkrankungen (Multimorbidität) zuhause gut zu
pflegen und zu versorgen, gehört international zu
den großen Herausforderungen und Aufgaben in der
Gesundheitsversorgung. Der Anteil von Menschen
mit Multimorbidität steigt mit zunehmendem Alter
an. Das führt zu erheblichen Belastungen durch die
Wechselwirkung von verschiedenen Krankheiten im
Kontext von Alter und Lebenssituation. Besonders
stark betroffen davon sind alleinlebende Menschen.
Orientiert man sich am Chronic Care Modell (CCM)
von Bodenheimer u.a. (2002), dann wird folgendes
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Wissenschaft und Forschung

„

waren Multimorbidität und hohes Alter die dominierenden Merkmale. Die Autorin schildert zwei Fallbeispiele, die näher beschrieben werden. In beiden
Situationen profitierten die Betroffenen von den Einsätzen der Pflegeexpertin. Den Alltag nach eigenen
Bedürfnissen und Wünschen bewältigen zu können
wurde in beiden Fallbeispielen erreicht. Grundlage
dafür war eine umfassende klinische Einschätzung
und die Priorisierung der Themen.
Notfalleinweisungen, Krankenhausaufnahmen und
Komplikationen können durch den Einsatz von generalistischen Pflegeexpert:innen verringert werden.
In der Schweiz ist die Koordination durch den/die
Expert:in eine verrechenbare Leistung der professionellen häuslichen Pflege, muss aber immer wieder
argumentiert werden.
Originalquelle: Jenkins, Rachel; Jähnke, Anke; Bischofberger, Iren (2021): Gut leben zuhause mit
Multimorbidität. Praxisprojekt zum Beitrag der klinischen Pflegeexpertise MSc/APN in der häuslichen
Pflege. In: Pflege, 34. Jg., H. 6: 311 – 319.https://doi.
org/1024/1012-5302/a000838
Kommentar H.F.: Auch wenn wir in Deutschland
noch weit davon entfernt sind, Pflegeexpert:innen
auf Masterniveau in der praktischen Pflege einzusetzen, zeigt dieses Beispiel aus der Schweiz, welche positiven Auswirkungen eine professionelle
Pflegepraxis haben kann. Positiv sowohl für die zu
Pflegenden und ihren Angehörigen als auch gesamtgesellschaftlich durch Vermeidung unnötiger
Krankenhauseinweisungen und Vermeidung von
Komplikationen.

„
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Rezensionen
Schiff, Andrea; Dallmann, Hans- Ulrich
(2021): Ethik in der Pflege. UTB, Ernst
Reinhardt Verlag München. ISBN 978-3-

schwierigen Themen den Stand der aktuellen Diskussionen objektiv und ohne Wertung darzustellen.
Im dritten Kapitel werden die „Dimensionen der
Ethik in der Pflege“ bearbeitet. Der Blick richtet
sich zunächst auf die zu pflegenden Personen und
danach auf die Pflegenden. Weitere Schwerpunkte
sind dann Ausführungen zur Profession, zur Institution und zur Gesellschaft. Ethik in der Pflege
berührt eben nicht nur die direkte Pflegebeziehung, sondern institutionelle und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen und Herausforderungen sind
ebenfalls hoch relevant. Im letzten und vierten Kapitel werden dann ethische Reflexionen in verschiedenen Kontexten der Pflege vorgenommen. Diese
reichen von der Notfall- und Intensivpflege über die
Pflege von Kindern; die Pflege in der Häuslichkeit
ist genauso Thema wie die Stationäre Altenhilfe, die
Pflege von Menschen mit Demenz und die Pflege
am Lebensende, wo hochaktuelle Themen wie die
„Gesundheitliche Vorausplanung für das Lebensende“ (S. 206) knapp skizziert werden. Die Pflege
in der Psychiatrie und die Pflege von Menschen in
prekären Lebenslagen (Obdachlosigkeit, Leben in
der „Illegalität“) schließen das rundherum gelungene Buch ab. Eine 11- seitige Literaturliste ermöglicht
interessierten Leser:innen eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Thema. Hier wäre eine Kommentierung oder Kennzeichnung von Einstiegsliteratur, vertiefenden Texten und Texten zu speziellen
Problemstellungen hilfreich gewesen.
Als Einstiegsbuch in die Ethik der Pflege ist dieser
Band unbedingt zu empfehlen, für alle, die mit der
Pflege zu tun haben.

8252-5587-9, 24,90 €
Mit dem vorliegendem Band ist den beiden Autor:innen (Andrea Schiff lehrt Pflegewissenschaft
und Hans- Ulrich Dallmann lehrt Ethik) ein gut
lesbares Einführungsbuch in die Ethik der Pflege
gelungen. Auf knapp 240 Seiten werden grundlegende und praxisnahe Themen didaktisch gut
aufbereitet dargestellt. Es gibt in den einzelnen
Kapiteln Übungsaufgaben, Reflexionsfragen und
kurze Praxisbeispiele, die den auf den ersten Blick
trockenen Stoff mit Leben füllen.
Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt. Im ersten Teil
werden „Elemente der Pflegeethik“ dargelegt. Dabei
geht es um eine ethische Orientierung in der Pflege
ebenso wie um Ethik als Kritik pflegerischer Praxis.
Dabei meint Kritik die Reflexion der bestehenden
Praxis, dies betrifft vor allem die „Üblichkeiten und
Gepflogenheiten des alltäglichen Handelns“ (S. 28).
Ethische Kompetenzen und ethische Methoden werden behandelt und ethische Prinzipien schließen
dieses erste Kapitel ab. Das zweite Kapitel thematisiert die „Dimensionen menschlicher Existenz“. Ein
großer Verdienst der Autor:innen ist die Darlegung
der Leiblichkeit. Der Leib und das leibliche Spüren
stellen den Schlüssel zum Verständnis von Kranksein dar. Das ermöglicht einen spezifisch pflegerischen Blick, jenseits von naturwissenschaftlich- medizinischen Zugangsweisen. Es folgen Ausführungen
zu Person, Subjekt und Identität, danach werden
Menschenwürde und Menschenrechte aufgezeigt.
Dieses Kapitel schließt mit der Diskussion um das
Hirntodkriterium und um die Themen Sterben und
Tod. Dabei gelingt es den Autor:innen, bei diesen

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

.

Ziele und Wirkung:
*Sensibilisierung des Tastsinns in den
Fingerspitzen
*Förderung der Feinmotorik
*Steigerung der Aufmerksamkeit und
Konzentration
*Förderung des Gedächtnisses und der
Orientierung
*Wachhalten von Emotionen und
Erinnerungen
*Wecken und fördern der
Kommunikation
*Förderung der Durchblutung

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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