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Convivo Newsletter #24

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pflege in unruhigen und verstörenden Zeiten. Als ob Corona nicht schon genug wäre, jetzt auch noch ein Krieg 
in Europa mit noch unabsehbaren Folgen für uns alle. Die Bilder der fliehenden und verzweifelten Menschen 
lassen einen nicht los. Die Verletzung der Menschenwürde macht wütend und traurig zugleich. 
Fassungslos macht auch der Inhalt unseres ersten kleinen Berichts im Newsticker. Pflegende haben auf der 
Video- Plattform TikTok verstörende und menschenverachtende Videos eingestellt, die auch noch gepostet 
werden. Umso wichtiger erscheint es uns, dass wir bei allem Druck und Stress in der Pflege unsere wertbasierte 
Orientierung nicht verlieren: die Würde von Menschen ist zu schützen und nicht verhandelbar, und das gilt für 
alle Menschen.
Natürlich haben wir auch wieder aktuelles Wissen für Sie / Euch aufbereitet. Eine kurze Meldung informiert 
über die Nicht- Zulassung eines Alzheimer- Medikaments. 
Eine Forschungsstudie zu Atemnotattacken gibt Hinweise für nicht-medikamentöse Sofortmaßnahmen, die 
wirksam gegen die Atemnot einsetzbar sind. Diese sind einfach zu erlernen und wirken sofort. 
In einem Übersichtsbeitrag zu Diabetes und Demenz stellen wir neueste Ergebnisse vor und zeigen auf, wie die 
beiden Erkrankungen zusammen hängen und welche neuen Behandlungsstrategien empfohlen werden. 
In der Buchrezension geht es diesmal um einen aktuellen Sammelband mit dem Titel „Technologien für die 
Pflege“. 
Wie immer schließen wir den Newsletter ab mit einem Wissen für die Wartezeit, welches sich um „Blitz- Ent-
spannung“ dreht.

…Und wie immer wünschen wir eine fruchtbare Lektüre.

Ihre
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Newsticker

Pflegende auf TikTok. Angriff auf die 
Ethik des Pflegeberufes
Auf der Videoplattform TikTok widmet sich eine 
ganze Sparte der Pflege. Soziale Medien werden 
immer beliebter, auch in der Pflege. Deshalb wurde 
im Ethik- Kodex des International Council of Nurses 
(ICN) in der neuesten Fassung von 2021 auch ein 
Punkt aufgenommen, dass die Integrität des Pflege-
berufs auch in den Sozialen Medien zu wahren sei. 
Die auf TikTok gezeigten Videos aus der Pflege scho-
ckieren und entsetzen so sehr, dass eine Gruppe von 
in der Szene bekannten Personen sich genötigt sah, 
einzuschreiten. Einige Videos hatten ihren Weg auch 
auf Instagramm gefunden. Die zum Teil sehr verstö-
renden Videos zeigen u. a. wie eine Pflegende den 
Blasenkatheterwechsel bei einer Bewohnerin an-
kündigt. Dazu läuft ein Song des Künstlers Mr. Long 
mit dem Text: „Spreiz` deine Beine, zeig` die Fotze, 
lass` Dich gehen“.
Viel mehr Menschenverachtung geht nicht. Und was 
noch mehr verstört: die Videos werden gepostet. 
Angesprochen auf das Video (denn die Urheberin 
und die Einrichtung konnten schnell ermittelt wer-
den) und seine menschenverachtende und sexisti-
sche Botschaft, reagierte die Urheberin und eben-
falls aus der Pflege stammende Follower:innen mit 
Unverständnis. Man dürfe doch noch Humor haben.
Hier wurde weder der Ethik- Kodex verstanden 
noch das besondere Vertrauensverhältnis zwischen 
Schutzbefohlenen und denjenigen, die solche Videos 
posten. Das hat mit Humor nichts zu tun und ist un-
säglich für die Außenwirkung des Berufes Pflege. 
„Vielleicht wird es Zeit, Mobilfunkgeräte und Video-
aufnahmen innerhalb der Einrichtungen zu verbie-
ten – als letzten Ausweg, die Würde des Berufs, der 
Schutzbefohlenen und der Einrichtungen nicht für 

Likes aufgeben zu müssen“.
Quelle: Schünemann, Monika, Dr. med. Mabuse 255, 
1. Quartal 2022: 14

Keine EU- Zulassung für Alzheimer Medi-
kament
Anders als in den USA hat die Europäische Arzneimit-
tel- Agentur (EMA) die Zulassung des Medikaments 
mit dem Handelsnamen Aduhelm (Wirkstoff: Adu-
canumab) abgelehnt. Begründet wird die Entschei-
dung mit nicht nachgewiesener Wirksamkeit und 
schweren Nebenwirkungen (z. B. Hirnschwellungen). 
Das Medikament entfernt zwar wirksam die alzhei-
merspezifischen  Eiweiß- Ablagerungen im Gehirn, 
ob aber auch die kognitiven Fähigkeiten der Men-
schen mit Demenz verbessert werden, konnte nicht 
nachgewiesen werden. Die USA haben das Mittel im 
Juni 2021 zugelassen, allerdings mit Auflagen. 
Die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative e. 
V. (AFI) begrüßt die europäische Entscheidung. Die 
AFI fordert verschiedene Forschungsansätze, da zur 
Heilung vermutlich Kombinationstherapien notwen-
dig sind. 
Quelle: Dr. med. Mabuse 255, 1. Quartal 2022: 10
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Wissenschaft und Forschung

Atemnotattacken - Kurzinterventionen
Thema und Problemaufriss: Atemnot ist ein häufig 
anzutreffendes Symptom bei Menschen mit schwe-
ren chronischen Erkrankungen wie chronisch obst-
ruktive Lungenerkrankung (COPD), Herzinsuffizienz 
und Krebs. Atemnot mindert die Lebensqualität er-
heblich, vor allem am Lebensende. Opioide können 
lindernd eingesetzt werden. Bei akuten Attacken von 
Atemnot, die meist nur kurz sind, setzt die Wirkung 
der Medikamente erst ein, wenn die Attacke schon 
abgeklungen ist. Deshalb helfen hier nicht- medika-
mentöse Strategien.
Fragestellung: Wie ist der Effekt nicht- medikamen-
töser Maßnahmen bei Atemnotattacken?
Methode: Am Zentrum für Palliativmedizin der Uni-
klinik Köln wurden in einem Projekt („Kognitive und 
verhaltensorientierte Verfahren für die Therapie und 
den besseren Umgang mit Atemnotattacken“) Ver-
fahren entwickelt, die bei Atemnotattacken hilfreich 
sind. Dazu wurde die sogenannte Delphi- Methode 
angewendet. Dieses Verfahren ist ein systematisches 
Entscheidungsverfahren zur Abschätzung zukünfti-
ger Entwicklungen. Dabei werden Expert:innen aus 
Praxis und Wissenschaft in einem mehrstufigen Vor-
gehen befragt.
Danach folgte eine gemischt- methodische The-
rapiestudie, wobei sowohl quantitative (in Zahlen 
auszudrückende) als auch qualitative (zu interpretie-
rende Bedeutungen) Ergebnisse ermittelt wurden. 
In einer 13- monatigen Rekrutierungsphase wur-
den 146 Personen gescreent, davon erfüllten 93 die 
Einschlusskriterien, 49 stimmten der Teilnahme zu. 
Die Intervention (Verhaltensorientierte Strategien: 
Atemtechniken, Handventilator, Atemerleichternde 
Körperhaltungen, z. B. Kutschersitz; Kognitive Stra-
tegien: Ablenkung, Entspannung, Atemnotgedicht/

Mantra) erhielten 38 Personen, 30 von Ihnen nah-
men an der Finalerhebung und 22 an den qualitati-
ven Interviews teil.
Ergebnisse: Der Umgang mit Atemnot zeigt eine po-
sitive, aber statistisch nicht signifikante (Signifikanz 
ist ein statischer Wert der aussagt, ob eine gemachte 
Beobachtung tatsächlich etwas bedeutet oder auch 
zufällig entstanden sein könnte) Veränderung. Aller-
dings zeigt sich eine Abnahme der Schwere von und 
der Beeinträchtigung durch Atemnotattacken nach 
der Maßnahme im Vergleich zur Ausgangserhebung.
Originalquelle: Bergmann, Anja; Schloesser, Karlot-
ta; Simon, Steffen T. (2022): Atemnotattacken: Kog-
nitive und verhaltensorientierte Kurzintervention. In: 
pflegen:palliativ, 53, S. 40 - 43

Kommentar H.F.: Atemnotattacken stellen eine er-
hebliche Belastung für Betroffene dar. Die in der 
Studie teilnehmenden Personen gaben eine durch-
schnittliche Intensität der Attacken von 7,0 (gemes-
sen mit einer NRS- Skala: 0 = keine Atemnot, 10 = 
schlimmste vorstellbare Atemnot) an mit einer Dauer 
von 1 – 5 Minuten (57,8 %) bis zu einer Stunde (6,7 
%). 
Die eingeübten Methoden sollten als ein Teil der Maß-
nahmen für ein Management von Atemnot gesehen 
werden, besonders bei Menschen mit einer COPD, 
mit Herzinsuffizienz und mit Tumorerkrankungen. Sie 
sind leicht zu erlernen und schnell durchzuführen. In 
unserer Ausarbeitung zur Pneumonieprophylaxe im 
Convivo Handbuch (spezifische Pflegesituationen, 
Kap. II.5a VA 1) finden Sie weitere sinnvolle Maßnah-
men zur Verbesserung der Atemsituation. 
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Diabetes mellitus und Demenz
Thema und Problemaufriss: Sowohl Diabetes 
mellitus als auch Demenz sind aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung häufig anzutreffende Erkran-
kungen im höheren Alter. Beide beeinträchtigen die 
Lebensqualität erheblich. Die beiden Erkrankungen 
hängen in ihrer Entstehung zusammen: Bei der 
Demenz liegt eine Insulinresistenz des Gehirns vor. 
Neue Konzepte der Behandlung sind notwendig.
Methode: Zusammenfassender Grundlagenbeitrag
Ergebnisse: Demenz ist ein komplexes und multi-
faktorielles Syndrom. Insbesondere Störungen der 
sensomotorischen Steuerung (z. B. Gleichgewicht, 
Schluckakt) und der vegetativen Funktionen (z. B. 
Regulation des Appetits, des Kreislaufs, der Aus-
scheidungen und des Schlaf- Wach- Rhythmus) 
verkürzen die Lebenserwartung erheblich. Typische 
Todesursachen bei der Demenz sind: Aspirations-
pneumonien als Folge von Schluckstörungen, Sturz-
folgen, Kachexie und Harnwegsinfekte. 
Der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung einer 
Demenz ist das Lebensalter. Etwas mehr als die Hälf-
te des Risikos einer Demenz ist auf mehrere geneti-
sche Risikofaktoren zurückzuführen. Die andere Hälf-
te sind veränderbare Risikofaktoren. Deshalb kann 
die Lebensführung das Risiko auch bei genetischer 
Vorbelastung erheblich beeinflussen. 
Bei den bekannten veränderbaren Risikofaktoren 
sind zwei Gruppen besonders relevant: Am bedeut-
samsten für die Entwicklung einer Demenz sind 
psychosoziale Risikofaktoren (z. B. Schlafstörungen, 
geringe Bildung), danach folgen mit geringem Ab-
stand kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Diabetes, 
Adipositas, Rauchen. Danach folgt die Lebenssitua-
tion (alleinlebend), Alkoholkonsum und Hypertonie.
In mehreren Studien konnte nachgewiesen wer-

den, dass das Risiko einer Alzheimer- Demenz bei 
Diabetes mellitus um den Faktor 1,5 – 2,0 erhöht ist. 
Adipositas ist einer der wichtigsten prädisponieren-
den (besonders empfänglichen) Faktoren für einen 
Typ- 2- Diabetes und, nach neueren Daten, auch für 
eine Demenz. In den Jahren vor der ersten klinischen 
Manifestation (Sichtbarwerden) einer Alzheimer- 
Demenz nehmen die Betroffenen signifikant mehr 
ab und haben zum Zeitpunkt der Manifestation ein 
niedrigeres Gewicht als Personen ohne kognitive 
Störung. Eine Störung der zentralnervösen Regula-
tion des Körpergewichts ist wahrscheinlich eine der 
ersten Symptome einer Demenz. Verschiedene Be-
funde deuten darauf hin, dass eine Insulinresistenz 
des Gehirns charakteristisch ist für eine Alzheimer- 
Demenz. Diese Insulinresistenz des Gehirns steht mit 
der peripheren Insulinresistenz im Zusammenhang. 
Sie stellt einen Kompensationsversuch des Gehirns 
dar, die allerdings ihren Preis hat: es kommt zu einer 
Schädigung der Gefäße und einer dauerhaft erhöh-
ten Entzündungsaktivität. 
Präventiv kann durch vermehrte körperliche Aktivität 
und eine angemessene Ernährung, die auch das kar-
diovaskuläre Risiko senkt, das Risiko einer Demenz 
effektiv reduziert werden.
Eine Hypoglykämie (Unterzuckerung) bei vorher 
stabil eingestelltem Blutzucker kann durch den Ge-
wichtsverlust (siehe oben) und einer fehlenden Fä-
higkeit zum Selbstmanagement aufgrund kognitiver 
Störungen auftreten. Die Hypoglykämie ist also ein 
oftmals erstes vieldeutiges Symptom einer sich an-
kündigenden Demenz mit begleitendem Gewichts-
verlust. Regelmäßige Gewichtskontrollen und ein 
Screening- Test auf Mangelernährung (z. B. Mini Nu-
tritional Assessment = MNA) können hilfreich sein. 
Neue Therapieziele werden angestrebt bei Demenz 
und Diabetes. Die Lebenserwartung bei Demenz be-
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trägt im Schnitt nach Diagnosestellung weniger als 
10 Jahre. Langfristige Therapieziele wie die Vermei-
dung von Diabetes- Folgeerkrankungen treten in den 
Hintergrund.
Eine Deeskalation der Diabetestherapie ist oft mög-
lich. Medikamente sollten reduziert oder angepasst 
werden, die mit einem hohen Hypoglykämierisiko 
einhergehen: Verzicht auf Sulfonylharnstoffe (z. B. 
Glibenclamid, Tolbutamid) und eine Vereinfachung 
des Insulinschemas. Die Stabilisierung des Körper-
gewichts gilt als höheres Therapieziel als die strenge 
Glukosekontrolle, deshalb sollten auch zuckerhaltige 
Speisen großzügig angeboten werden. Die Blutzu-
ckerwerte sollten langfristig nicht weit über 200 mg 
/ dl liegen (sonst besteht die Gefahr einer osmoti-
schen Diurese und Exsikkose).
Eine künstliche Ernährung über Sonde ist in der Regel 
keine sinnvolle Maßnahme bei fortgeschrittener De-
menz. Dagegen sprechen ethische Erwägungen als 
auch empirische Erkenntnisse die zeigen, dass durch 
eine Ernährung über eine Sonde die erhofften Zie-
le wie z. B. eine Stabilisierung des Körpergewichts, 
eine bessere Heilung von Wunden oder auch eine 
Stabilisierung des Blutzuckers in der pflegerischen 
Praxis selten erreicht werden. Ein Hungergefühl wird 
in späten Demenzstadien selten vermittelt.   
Originalquelle: Kopf, Daniel (2022): Diabetes melli-
tus und Demenz. In: Geriatrie up2date, 4 (1): 25 - 38

Kommentar H.F.: Für die Pflegenden sind die neu-
esten Erkenntnisse der Zusammenhänge von Diabe-
tes mellitus und Demenz relevant. Pflegende haben 
als erste die Veränderungen und klinischen Zeichen 
bei beiden Erkrankungen im Blick, so werden Ge-
wichtsverluste frühzeitig erkannt und können im 
therapeutischen Team diskutiert werden. Auch mög-
liche Nebenwirkungen der Insulintherapie (z. B. Hy-
poglykämie) können von Pflegenden rasch erkannt 
und behoben werden. Präventiv sollte noch gezielter 
an körperliche Aktivität und eine angemessene Er-
nährung gedacht werden. 
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Hülsken- Giesler, Manfred; Kreutzer, 
Susanne; Dütthorn, Nadine (Hg.) (2022): 
Neue Technologien für die Pflege. Band 
18 der Reihe Pflegewissenschaft und 
Pflegebildung, herausgegeben von Hart-
mut Remmers. Osnabrück: V&R unipress 
ISBN 978-3-8471-1202-0

Das Thema Technik und Technologieentwicklung 
nimmt seit einigen Jahren einen breiten Raum 
in der Pflege und Pflegewissenschaft ein. Das 
ist unter anderen sichtbar an den einschlägigen 
Publikationen, die zum Thema veröffentlicht wer-
den. Der vorliegende Band ist herausgegeben von 
drei in der Hochschule bzw. Universität tätigen 
Forscherinnen bzw. Forschern. Nadine Dütthorn ist 
Professorin für Berufspädagogik im Gesundheits-
wesen an der Fachhochschule Münster, ebenso 
an dieser Hochschule lehrt Susanne Kreutzer, sie 
hat eine Professur für Ethik, Wissenschaftstheorie 
und Geschichte, Manfred Hülken- Giesler leitet das 
Fachgebiet Pflegewissenschaft an der Universität 
Osnabrück und hat sich durch viele Projekte, Gut-
achten und Publikationen mit neuen Technologien 
für die Pflege auseinandergesetzt. Dieser 18. Band 
der Reihe ist Hartmut Remmers gewidmet, der über 
mehr als zwei Jahrzehnte an den Universitäten in 
Bremen und Osnabrück die Pflegewissenschaft als 
Hochschullehrer vertreten hat und maßgeblich den 
Forschungsbereich Technik und Technologie in der 
Pflegewissenschaft geprägt hat.
In einer zum Thema hinführenden Einleitung der 
drei Herausgeber:innen wird die zentrale Heraus-
forderung formuliert, die in der Frage mündet, „was 
wir unter den Bedingungen der Möglichkeiten neuer 

Technologien unter Sorge und Care, unter Sozialität 
und Solidarität, unter Intersubjektivität und Bezie-
hungsqualität verstehen und wie wir diese gestal-
ten wollen“ (S. 17). 
In zwei Hauptteilen werden diese Überlegungen 
aufgenommen und diskutiert. Teil 1, „Grundlegende 
Reflexionen“, versammelt Beiträge, die sich grund-
sätzlichen Fragen des Verhältnisses von Pflege und 
Technologie stellen. Ohne an dieser Stelle auf alle 
Beiträge des ersten Teils einzugehen, ist der Text 
von Kruse und Schmitt eine aus gerontologischer 
und pflegewissenschaftlicher Perspektive Ausei-
nandersetzung mit dem Thema. Dabei gehen die 
Autoren von der Grundüberzeugung aus, dass pfle-
gerisches Handeln u. a. auf Leiblichkeit, Beziehung 
und Würde verwiesen ist. Vor diesem Hintergrund 
diskutieren sie die Bedarfe älterer und insbesonde-
re dementiell erkrankter Menschen und die Mög-
lichkeiten neuer Technologien zur Frühdiagnostik, 
Unterstützung und Aktivierung. In meinem Beitrag 
reflektiere ich die Bedeutung neuer Technologien 
für die Pflege aus einer Perspektive kritischer Ge-
sellschaftstheorien und frage danach, wie vernünf-
tige Zustände, gutes Leben und gelingende Praxis 
unter den Bedingungen von Technologisierung 
und Digitalisierung von Gesundheit und Pflege zu 
erreichen sind. Weitere Texte greifen grundlegende 
Fragen der Gesundheitspolitik und Biopolitik oder 
thematisieren Fragen der Technikentwicklung und 
deren Einbindung in demokratische Prozesse. 
Der zweite Hauptteil „Pragmatische Befunde“, setzt 
sich mit konkreten Aspekten der Technologieent-
wicklung und –verwendung in der Pflege und Pfle-
gebildung auseinander. Atzel nimmt in ihrem Text 
eine Perspektive der historischen Pflegeforschung 
ein und fragt nach dem Einfluss von Technologien 
auf die Bedeutung von zwischenmenschlicher Be-
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ziehung im Sinne einer körper- leibgebundenen 
Pflege als Beziehungs- und Interaktionsarbeit. Ganz 
konkret geht es bei ihr um die Etablierung des Ther-
mometers. Meyer und Fricke fokussieren in ihrem 
Beitrag, basierend auf sozialwissenschaftlichen 
Forschungen, den Einsatz robotischer Systeme in 
der häuslichen Umgebung älterer Menschen. Tech-
nologieeinsatz im Rahmen von Pflegebildung wird 
u. a. in den Beiträgen von Sieger und Rustemeier- 
Holtwick, Hülsken- Giesler und Dürtthorn und Peters 
und Ley thematisiert und jeweils werden aktuelle 
Entwicklungen aufgezeigt. Auch auf den ersten 
Blick nicht mit Technologie assoziierte Themen wie 
der Pflegeprozess (Lange, Kreutzer und Foth) und 
Advanced Care Planning (Kohlen) werden kritisch 
analysiert. 
Wer sich auf eine hochaktuelle und anspruchsvol-
le (Lese)Reise zur Technologieentwicklung in der 
Pflege begeben möchte, wird mit diesem Band gut 
bedient. Die ca. 400 Seiten müssen aber schon er-
arbeitet werden, die Reise ist keine Erholungsreise, 
eher eine anstrengende Klettertour. Die Belohnung 
ist aber ein weiter Blick in eine vielleicht noch un-
bekannte und zukünftige Pflegewelt. 

Dr. Heiner Friesacher
Leiter des Teams Qualität Pflege, Soziales & Medizin
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Wissen für die Wartezeit
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Stand: 30.04.2020

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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