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Convivo Newsletter #25

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ein kleines Jubiläum steht an. Sie lesen gerade den 25. Newsletter, Ende 2017 sind wir mit der ersten Ausgabe 
gestartet. Wir haben seitdem etwa 60 Studien und Forschungsergebnisse aus der Pflege und verwandten Be-
reichen für Sie aufbereitet, dazu noch einmal die gleiche Anzahl an Kurzmeldungen und Berichten. Dazu kamen 
im Laufe der Zeit auch immer ein „Wissen für die Wartezeit“ und eine Buchrezension pro Ausgabe.
Es gab in den Jahren Veränderungen im Team. Und auch ab dieser Ausgabe können wir eine neue (alte) Kolle-
gin als Mit- Herausgeberin und Autorin begrüßen: Christina Wollenberg, Pflegeexpertin und langjährige Mit-
arbeiterin bei Convivo in unserem Team. Viele kennen schon ihre „Wissen für die Wartezeit“, die Ihnen aktuelles 
Wissen in Kurzform präsentieren. 
In dieser Ausgabe starten wir zunächst mit einen kleinen Kongressbericht vom Bremer Pflegekongress für 
Sie, der Anfang Mai endlich wieder in gewohnter Präsenzform stattfinden konnte und auf große und positive 
Resonanz stieß. Wir von Convivo waren dabei wie immer sowohl organisatorisch als auch inhaltlich vertreten. 
Wer nicht dabei war, kommt mit diesem Einblick hoffentlich auf den Geschmack und besucht den Kongress im 
kommenden Jahr? 
Ebenfalls im Newsticker zu lesen sind interessante Hinweise auf neue Arbeitsmaterialien des ZQP zur Sicher-
heitskultur in der ambulanten Pflege, und auf kostenfreie Online-Vorträge rund um die Pflege, die in den kom-
menden Wochen stattfinden. 
In den zusammengefassten Studien stellen wir Untersuchungen über den Wissensstand zur Sexualität im Alter 
vor, sowie einen interessanten Schulungsansatz zur Sturzprävention aus England. 

Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen und Anregungen und wünschen eine anregende Lektüre!
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Bremer Pflegekongress wieder in 
Präsenz – ein Bericht
Nach zwei Jahren Corona- bedingter Pause bzw. On-
line- Angebot fand der Bremer Pflegekongress mit 
dem Deutschen Wundkongress vom 04. – 06. Mai 
wieder als ganz reale und analoge Veranstaltung 
statt. Seit mehr als 10 Jahren sind wir von Convivo 
beteiligt an der inhaltlichen Ausgestaltung des Kon-
gresses. Mehr als 3000 Kolleg:innen hatten sich auf 
den Weg gemacht und drei Tage lang spannende 
Vorträge, Workshops, Diskussionen und die Indus-
trieausstellung genossen. Immer wieder der Tenor 
vieler Teilnehmer:innen: „Wie schön ist es, mal wie-
der raus zu kommen und Kolleg:innen zu treffen“. 
In diesem Jahr hatten wir das Schwerpunktthema 
„Selbstbestimmung“ gewählt.  Schon der Einfüh-
rungsvortrag von Manfred Hülsken- Giesler, Profes-
sor für Pflegewissenschaft an der Universität Osna-
brück zeigte die Breite des Themas auf. Es geht ja 
sowohl um die Selbstbestimmung der zu Pflegenden 
als auch um die Selbstbestimmung der Berufsgrup-
pe der Pflegenden. Und um beide ist es nicht so gut 
gestellt. 
Über die Selbstbestimmung in der häuslichen Pflege 
wurde mit Doris Pfabigan (Krankenschwester, Philo-
sophin) aus Wien diskutiert. Sie betonte die Verletz-
lichkeit in der Pflegebedürftigkeit und wies immer 
wieder auf den Stellenwert von Interaktionsarbeit 
der Pflegenden hin und auf personenzentrierte Pfle-
gekonzepte. 
Lars Klinnert von der Universität Bochum themati-
sierte die Selbstbestimmung im Leben mit Behinde-
rung. Dabei wies er auf die Vielfalt an Ideen eines 
gelingenden Lebens hin und warnte vor der „Tyran-
nei des gelingenden Lebens“. Die Selbstbestimmung 
ist wesentlich an Bedingungen wie Gesundheit, Bil-

dung und Teilhabe gekoppelt, damit ist sie letztend-
lich eine Frage der Gerechtigkeit. Klinnert verwies 
auch darauf, dass alle Menschen mehr oder weniger 
auf Fürsorge und Unterstützung angewiesen sind als 
Voraussetzung, um Autonomie zu verwirklichen und 
zu entwickeln.
Wie es um die Selbstbestimmung am Lebensende 
steht, darüber hat zunächst Henrikje Stanze, Kran-
kenschwester und Professorin für Pflegewissen-
schaft von der Hochschule Bremen, berichtet. Sie hat 
das Anhand des Konflikts zwischen einer geforder-
ten Pflegequalität des MDK auf der einen Seite und 
dem Recht auf Selbstbestimmung am Beispiel der 
Nahrungsverweigerung mit anschließender Mangel-
ernährung verdeutlicht. Pflegende stecken hier mög-
licherweise in einem Dilemma.
Unsere Pflegeexpertin für Palliative Care und Berate-
rin für Gesundheitliche Versorgungsplanung (GVP), 
Manuela Nedjari, berichtete in ihrem Vortrag darü-
ber, wie die Selbstbestimmung am Lebensende ganz 
konkret verwirklicht werden kann. Sie stellte unser 
Konzept und Projekt dazu vor und konnte von positi-
ven Erfahrungen in der Praxis berichten. Dabei geht 
es neben der eigentlichen Beratung vor allem auch 
um die Einführung und Umsetzung einer Palliativen 
Kultur. In mehr als 10 Einrichtungen wird GVP bisher 
umgesetzt, weitere folgen.   
Gewalt und Tötungen in der Pflege gehören zu den 
schwersten Verstößen gegen die Autonomie der zu 
Pflegenden. In einem ersten Vortrag mit dem Titel 
„Die Alten sind mir doch völlig egal“ habe ich auf die 
Gewaltspirale in der Pflege hingewiesen, die ganz 
subtil mit dem Nicht- Beachten beginnt und sich 
über sprachliche Gewalt bis hin zu Misshandlungen 
und Übergriffen entwickeln kann. Mögliche Auswege 
und Lösungen habe ich auch in Anlehnung an unsere 
Aktivitäten bei Convivo skizziert.
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Professor Dr. Beine, ehemaliger Chefarzt für Psych-
iatrie in Hamm, ist einer der wenigen Forscher zum 
Thema Tötungen in Helferberufen. Er schilderte aus-
führlich, auch anhand von eigenen Studien und am 
Beispiel des Patient:innenmörders Nils Högel, wie es 
zu diesen dramatischen Ereignissen kommen kann. 
Dabei spielt neben Eigenschaften des Täters auch 
die durchökonomisierte Gesundheitswirtschaft („ein 
kaputtes System“) mit ihren Folgen wie Personal-
abbau, Arbeitsverdichtung und durchrationalisierte 
Arbeitsprozesse eine nicht unerhebliche Rolle. Beine 
fordert deshalb konsequent eine „Systemkorrektur“.
Ganz spannend wurde es am Freitag bei der Sitzung 
„Die Minuten bis der Doktor kommt“. Dabei ging es 
um die Frage, ob Pflegende, Rettungssanitäter und 
Notfallpflegende die Patientenverfügung interpre-
tieren und umsetzen dürfen, oder ob das ausschließ-
lich dem Arzt vorbehalten ist. Die beiden leitenden 
Bremer Experten Michael Kegel und Jan Waligora 
(Notfallpflege und Rettungsdienst, beide Klinikum 
LDW)  haben in einem gemeinsamen Vortrag mit 
praktischen Beispielen das Dilemma der Helfer:in-
nen deutlich gemacht. Die Juristin Melanie Steuer 
aus Göttingen hat in ihrem Beitrag dezidiert die bis 
heute schwierige Rechtslage dargelegt. Einig waren 
sich alle darüber, dass hier eine Gesetzeslücke zu 
schließen ist bzw. Regelungen zu treffen sind, die ein 
auch juristisch sicheres Vorgehen der Helfer:innen in 
Notfallsituationen gewährleisten. Konzepte wie die 
Gesundheitliche Versorgungsplanung (GVP) sind da-
bei ein wichtiges Element. 
Mindestens 300.000 bis positiv geschätzt 600.000 
Pflegefachkräfte könnten in Deutschland wieder ak-
tiviert werden, wenn… sich Rahmenbedingungen in 
der Pflege verändern. Das bestätigt eine deutsch-
landweite Befragung von Pflegefachkräften, die 
unter anderem von der Bremer Arbeitnehmerkam-

mer und der Universität Bremen initiiert wurde. Zu-
vor wurde eine landesweite Befragung in Bremen 
ausgewertet. Hierüber wurde bereits im Convivo 
Newsletter # 22 berichtet. Die Ergebnisse sind we-
nig überraschend. Nicht der Applaus oder in erster 
Linie monetäre Mittel würden die Befragten zu einer 
Rückkehr in ihren Beruf bewegen, sondern eine an-
dere Wertschätzung durch die Führungsebene. Im 
Folgenden werden die meist genannten Antworten 
angeführt, die Unternehmen und Politik wahrneh-
men sollten: 1. Wertschätzung durch Vorgesetzte, 
2. Zeit für qualitativ hochwertige Pflege, 3. bedarfs-
orientierte Personalbemessung, 4. Sensibilität von 
Vorgesetzten für Belastungen in der Pflege, 5. Tarif-
bindung, 6. mehr Zeit für menschliche Zuwendung, 
7. die Garantie, an freien Tagen nicht arbeiten zu 
müssen, 8. betriebliche Interessensvertretungen, 9. 
höheres Grundgehalt und 10. höhere Zulagen für be-
sondere Tätigkeiten. Das Fazit der Studie? Ein haus-
gemachter Fachkräftemangel, der seinen Ursprung 
nicht im Mangel an fähigen Mitarbeiter:innen hat, 
sondern im Mangel an Bereitschaft zur Veränderung 
der Rahmenbedingungen und des mitarbeiterorien-
tierten Führens. Pflegeorganisationen müssen sich 
dieser Herausforderung stellen, nur so kann langfris-
tig auch eine qualitativ hochwertige Pflege sicher-
gestellt werden. Ausführliche Ergebnisse zu dieser 
Studie sind hier zu finden: https://www.arbeitneh-
merkammer.de/studie-ich-pflege-wieder-wenn.html 
Ebenfalls passend zum Pflegenotstand gab es einen 
großartigen Beitrag von Eva Reischuck und Jan Jan-
sen zum Thema „Das Dilemma des Pflegealltags“. 
Die Ausrichtung hierbei lag auf den Handlungsmög-
lichkeiten eines jeden Einzelnen. Das System Pflege 
„zwingt“ uns in der Praxis oft in moralische Dilem-
mata (Situationen, in denen man gezwungen ist, sich 
zwischen zwei gleichermaßen unangenehmen
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Dingen zu entscheiden). Beispielsweise möchte ich 
dem Wunsch einer Bewohner:in nachgehen und ihr 
zuhören, doch sind dort noch 7 weitere Personen, 
die auf meine Hilfe angewiesen sind. Was also tun? 
Das kann bei Anhäufung zu negativen moralischen 
Belastungen bis hin zur Schädigung der eigenen kör-
perlichen und/oder psychischen Gesundheit führen. 
Die Folgen sind gravierend, von Mitgefühlsermüdung 
(Coolout) und Erschöpfungszuständen (Burnout). 
Viele Auszubildende beispielsweise haben sich die 
„Chamäleon-Kompetenz“ angeeignet, um in dem 
System zu überleben. Eine Studie von Sabine Balzer 
(2019) beschreibt dieses Phänomen. Eine Lösung, 
um für sich selbst aus dieser negativen Spirale zu 
gelangen, kann das Konzept „empCare“, die emp-
athiebasierende Entlastung in Pflege- und Gesund-
heitsberufen, sein. Im Zentrum steht der gesunde 
Umgang mit den eigenen empatischen Emotionen 
und kognitiven Handlungen. Auch das Erlernen der 
Reflexion von eigenen Gefühlen, diese zuzulassen 
und das eigene Empfinden – wie geht es mir damit – 
zu reflektieren, um daraus eine für sich selbst starke 
und gesunde Haltung zu entwickeln und Entschei-
dungen zu treffen, ohne schlechtem Gewissen.
Eine weitere Möglichkeit, die Pflegequalität zu stei-
gern und den Beruf für sogenannte Aussteiger ggf. 
attraktiver zu gestalten ist das Best – Practice – Bei-
spiel von Vanessa Kannenberg (Johanniterhaus, Bre-
men). Hier wurde in einem Projekt 360°Pflege ein 
kompetenzgerechter Qualifikationsmix unter Ein-
bindung von Bachelorpflegekräften in der statio-
nären Langzeitpflege initiiert. Je nach Qualifikation 
werden die Aufgaben entsprechend verteilt, aber 
nicht im klassischen Sinne von Behandlungs- und 
Körperpflegetätigkeiten, sondern im Rahmen von 
Qualifikationsniveaus und Bezugspflege. In dem 
Projekt wurden regelmäßige Fallbesprechungen, 

eine Arbeitsgemeinschaft Pflege und Betreuung für 
eine bessere Verknüpfung von sozialer Teilhabe und 
Pflege, Schulungen und Anleitungssituationen zu 
bestimmten Fachthemen, sowie ein Journal – Club 
initiiert. 
Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem breiten Spek-
trum an Vorträgen. Wir werden auch im nächsten 
Jahr wieder den Bremer Pflegekongress mitplanen 
und mitgestalten. Vielleicht haben Sie ja mal Lust 
vorbeizuschauen? Bei frühzeitiger Buchung gibt es 
eine ordentliche Ermäßigung (und einige Freikarten 
haben wir auch). Der Termin im nächsten Jahr ist der 
10. – 12. Mai 2023.  

Dr. Heiner Friesacher
Leiter des Teams Qualität Pflege, Soziales & Medizin
& Christina Wollenberg 
Pflegeexpertin

Arbeitsmaterial zur Sicherheitskultur in 
der ambulanten Pflege
Eine gelebte Sicherheitskultur kommt nicht nur den 
zu Pflegenden zu Gute, die vielfach Risiken ausge-
setzt sind: sie hat auch positive Auswirkungen auf 
das Arbeitsklima, was zur Zufriedenheit der Mitarbei-
ter:innen eines Pflegedienstes beitragen kann. Das 
ZQP (Zentrum für Qualität in der Pflege) hat umfang-
reiches Arbeitsmaterial zur Sicherheitskultur in der 
ambulanten Pflege veröffentlicht. Die kostenfrei ver-
fügbaren Arbeitsblätter und Präsentationen lassen 
sich in Schulungen, Qualitätszirkeln und Workshops 
anwenden, um sich in Gruppen aktiv mit verschiede-
nen Aspekten dieses hoch relevanten Themas aus-
einanderzusetzen. Die Arbeit mit pflegebedürftigen 
Menschen beinhaltet verschiedene Risikobereiche,
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für die sensibilisiert werden soll: von einem grund-
legenden Verständnis für eine Sicherheitskultur und 
damit verbundenen Begriffen wie kritischen Ereig-
nissen über das Bewusstsein für Risiken, dem Um-
gang mit Kritik und der Stärkung von Selbstreflexion, 
bis hin zu Anregungen für Fallanalysen – all diese 
Aspekte können mit dem praxisnahen und anschau-
lichen Material bearbeitet werden. Dieses findet sich 
im pdf-Format unter der genannten Quelle.
Quelle: https://www.zqp.de/pflegedienst-sicher-
heitskultur/

Über den Tellerrand geschaut
Vom 31.05 – 09.06.2022 lädt das Fachmagazin 
Health & Care Management zu einer kostenlosen 
Online-Impulswoche zum Thema Fokus „Manage-
ment & Zukunft“ ein. Es gibt spannende Vorträge zu 
den Themen Mitarbeiterführung, Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit. Beispielsweise referiert Dr. Phil. Lisa 
Peppler am 02.Juni von 10:00 – 11:00 Uhr über die 
Vielfalt als Chance in der Pflege – Pflegeteams zwi-
schen Migration und Akademisierung.
Unter dem folgenden Link finden Sie weitere In-
formationen und die Möglichkeit zur Anmeldung: 
https://www.hcm-magazin.de/digitale-impulswo-
chen-fuer-die-pflege-296601/
Der 9. Interprofessionelle Gesundheitskongress von 
Springer Medizin und Springer Pflege findet eben-
falls– online & kostenfrei, vom 27.06. – 07.07.2022 
mit Live-Webinaren zu interprofessionellen und in-
novativen Versorgungskonzepten sowie Best Practi-
ce Beispielen, statt. Positive Fehlerkultur, rechtliche 
Regelungen und fachliche Umsetzung der Vorbe-
haltsaufgaben nach dem Pflegeberufegesetz oder 
interprofessionelle Visite- Pflegeleistungen sichtbar 
machen, sind nur einige Themenbereiche aus dem 

diesjährigen Programm.
Unter folgendem Link können Sie sich zu den einzel-
nen Vorträgen anmelden: https://www.gesundheits-
kongresse.de/ipgk/2022/ 

https://www.zqp.de/pflegedienst-sicherheitskultur/
https://www.zqp.de/pflegedienst-sicherheitskultur/
https://www.hcm-magazin.de/digitale-impulswochen-fuer-die-pflege-296601/
https://www.hcm-magazin.de/digitale-impulswochen-fuer-die-pflege-296601/
https://www.gesundheitskongresse.de/ipgk/2022/
https://www.gesundheitskongresse.de/ipgk/2022/
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Wissen und Einstellungen zur 
Altersexualität
Thema und Problemaufriss: Sexualität bei alten 
Menschen ist immer noch ein vielfach tabuisiertes 
Thema, eine öffentliche Diskussion findet kaum statt. 
Dabei haben auch Menschen im höheren und hohen 
Alter den Wunsch, Sexualität zu leben. So wünschen 
sich 70 % der in einer Studie befragten Pflegebe-
dürftigen, die sich in einer Paarbeziehung befanden, 
ungestört mit dem Partner Sexualität ausleben zu 
können. Ca. 10 – 20 % der Bewohner:innen in Alten- 
und Pflegeeinrichtungen sind sexuell aktiv, weiter 25 
% sind sexuell interessiert. Sexuelle Rechte sind Teil 
der Menschenrechte, deren Erfüllung sollte auch in 
Institutionen der Langzeitpflege ermöglicht werden. 
Sexuelle Dienstleistungen wie die Sexualassistenz 
sind immer noch sehr tabuisiert. Das liegt auch an 
dem geringen Umfang der Thematik in der Ausbil-
dung der Altenpflege, bei über 60 % der Auszubil-
denden wurde das Thema Sexualität im Alter gar 
nicht behandelt.
Fragestellung: Die Studie hat drei Fragestellungen 
untersucht: Wie wird Sexualität im Alter im Unter-
richt thematisiert? Wie ist die sexuelle Aufgeklärt-
heit der Altenpflegeauszubildenden einzuschätzen 
(subjektiv und objektiv)? Wie sind Wissensstand und 
Einstellung zu Sexualassistenz bei Altenpflegeauszu-
bildenden ausgeprägt?
Methode: Querschnitt- Fragebogenerhebung in Nie-
dersachsen, angefragt wurden 25 Altenpflegeschu-
len, davon nahmen 11 an der Studie teil. Befragt wur-
den nur Auszubildende (1 – 3 Ausbildungsjahr). 1119 
Fragebögen wurden verschickt, 420 Auszubildende 
nahmen an der Befragung teil (Rücklauf: 37, 5 %).
Der Fragebogen enthält acht Items (Punkte) von de-
nen sechs selbst entwickelt und zwei übernommen 

wurden. Der Inhalt wurde auf Verständlichkeit ge-
prüft, eine Validierung in einer Vorstudie fand nicht 
statt.
Ergebnisse: Von den 420 Teilnehmenden gaben 
312 ihr Geschlecht an: 215 Frauen (68,9 %), und 87 
Männer (27,9 %), 10 non- binär (3,2 %). Mehrheitlich 
waren die Befragten im dritten Ausbildungsjahr (n = 
171, 40, 7 %), gefolgt vom zweiten (n = 143, 34,0 %) 
und ersten Ausbildungsjahr (n = 106, 25,3 %).
Es gab signifikante (statistisch nicht zufällige Zusam-
menhänge) Unterschiede bei der Thematisierung 
von Alterssexualität in der Ausbildung. Die TN im ers-
ten Ausbildungsjahr bewerten die Thematisierung 
schlechter als im 2. und dem 3. Ausbildungsjahr. Die 
eingeschätzte subjektive sexuelle Aufgeklärtheit va-
riierte nicht signifikant zwischen den Ausbildungs-
jahren. Die Fragen zur Messung der objektiven se-
xuellen Aufgeklärtheit wurden mehrheitlich korrekt 
beantwortet. („Ist häufiges Masturbieren psychisch 
schädlich?“ : Nein 84, 3 %. „Ist Homosexualität eine 
Krankheit?“: Nein  90, 7 %). Sexualassistenz war TN 
des ersten Ausbildungsjahres nur in geringem Aus-
maß bekannt (23,5 %), im 2. Jahr (32,8%) und im 
dritten Ausbildungsjahr 47,5%). Bei der Befürwor-
tung der Sexualassistenz liegen die Zahlen im ersten 
Ausbildungsjahr bei 60,4 %, im zweiten bei 67,6 % 
und im dritten Jahr bei 70,7 %. 
Die ausschließlich negative Thematisierung von Al-
terssexualität variierte nicht signifikant zwischen den 
Ausbildungsjahrgängen.15,1 % schätzen die The-
matisierung als negativ ein. Auffällig ist auch, dass 
15,7 % Masturbation fälschlicherweise als psychisch 
gefährlich einschätzten und 9,3 % Homosexualität 
fälschlicherweise als Krankheit definierten. Die Defi-
zite bei der objektiven sexuellen Aufgeklärtheit sind 
als hoch zu bewerten. 
Die Ergebnisse müssen vorsichtig interpretiert wer-
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werden, die Daten sind nicht repräsentativ, einige 
Fragen könnten aufgrund der negativen Formulie-
rung zu Verzerrungen im Antwortverhalten geführt 
haben. Trotzdem deuten die Ergebnisse an, dass der 
Unterricht zur Verbesserung des Wissens um Alters-
sexualität beitragen kann.
Originalquelle: Misamer, Melanie; Warneck, Juliana; 
Meyer- Rötz, Sinja Henrike; Belz, Michael; Wiltfang, 
Jens; Signerski- Krieger, Jörg (2022): Wissensstände 
und Einstellungen von Altenpflegeauszubildenden 
zum Thema Alterssexualität. Eine explorative quanti-
tative Befragung. In: Pflege, 35. Jg, H. 1: 41 - 48

Kommentar H.F.: Das Thema Alterssexualität sollte 
offen thematisiert werden. Das Ansprechen im Team, 
das Reden über Unsicherheiten und mögliche Vor-
urteile, gehören dazu. Unsere Einrichtungen sollten 
den Bewohner:innen Möglichkeiten bieten, ihre Se-
xualität (alleine oder mit einer Partner:in) auch zu 
leben. Dazu gehört auch die Möglichkeit des Rück-
zugs und der geschützten Räume. Die Frage nach 
Sexualassistenz ist eine immer noch oftmals negativ 
besetzte Thematik. Hier ist viel Aufklärungsarbeit 
notwendig. Die Gleichsetzung mit bezahltem Sex 
und Prostitution erschwert einen nicht abwertenden 
Umgang.

Sturzprävention in stationären Pflege-
einrichtungen – ein multiprofessionelles 
Schulungsprogramm
Thema und Problemaufriss: In der Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen sind Stürze ein hoch 
relevantes Thema, physische wie psychische Fol-
gen eines Sturzes sind vielfach mit Verletzungen 
und Einschränkungen der Selbständigkeit verbun-
den. Aufgrund der verschiedenen Faktoren, die das 
Sturzrisiko erhöhen können - unter anderem die 
Umgebungsgestaltung, die Medikation, freiheitsein-
schränkende Maßnahmen, aber auch beispielsweise 
der Rückzug nach einem Sturz aufgrund der Angst 
vor einem erneuten Sturz – sind auch die mögli-
chen präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von 
Stürzen vielfältig. Das in der vorgestellten Studie 
durchgeführte Schulungsprogramm geht von der 
Annahme aus, dass alle Mitarbeiter:innen einer Pfle-
geeinrichtung eine wichtige Rolle bei der Sturzprä-
vention spielen, diese aber oftmals nur unzureichend 
Kenntnisse über Komplexität von Risikofaktoren und 
präventiven Maßnahmen haben.
Fragestellung: Welche Effekte hat die Durchführung 
eines Schulungsprogramms zur Sturzprävention in 
stationären Einrichtungen der Langzeitpflege, das 
alle Mitarbeiter:innen einbezieht?
Methode: Es handelt sich hierbei um eine multizen-
trierte (verschiedene Standorte, an denen die Stu-
die parallel durchgeführt wird) und kontrolliert ran-
domisierte (in einer Gruppe wird eine Intervention 
durchgeführt und in der anderen nicht, die Zuteilung 
zu den Gruppen erfolgt zufällig) Studie, die von For-
scher:innen der englischen Universität Nottingham 
durchgeführt wurde.
Ergebnisse: Es waren insgesamt 84 englische Pfle-
geheime und über 1600 Bewohner:innen beteiligt.

Wissenschaft und Forschung
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Das Durchschnittalter der Bewohner:innen war 85 
Jahre, davon 32% männlich. In 39 Einrichtungen 
wurde ein Schulungsprogramm – „Guide to Action 
for Care Homes“ (GtACH) - durchgeführt, das vorab 
in Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen konzi-
piert wurde. Eine Besonderheit des Programms be-
steht darin, dass alle Mitarbeiter:innen, also neben 
den Pflegekräften auch Betreuungskräfte, Reini-
gungskräfte, Haustechniker, Küchenpersonal und 
Leitungskräfte einbezogen wurden. Diese erhielten 
eine einstündige Schulung durch einen Sturzexper-
ten sowie ein Handbuch mit Checklisten, in denen 
umfassende und leicht verständliche Informationen 
zu Sturzursachen und präventiven Maßnahmen ent-
halten sind. Die restlichen 45 Einrichtungen arbei-
teten weiter wie bisher. Im Zeitraum bis 3 Monate 
nach der Intervention lag die Inzidenzrate (hier: die 
Anzahl von Stürzen in einer definierten Gruppe und 
einem definierten Zeitraum) bei 10,4 Stürzen pro 
1000 Bewohner:innen in der Kontrollgruppe (ohne 
Intervention), in der Interventionsgruppe bei 6 Stür-
zen pro 1000 Bewohner:innen. Dieser positive Effekt 
verringerte sich aber nach den ersten 6 Monaten. 
Der Barthel-Index war in beiden Gruppen über den 
Studienzeitraum ähnlich, es gab also keine negativen 
Effekte auf die Aktivitätslevel durch die Intervention.  
Originalquelle: Logan, Pip A.; Horne, Jane C; Glad-
man, John R.F.; Gordon, Adam L.; Sach, Tracey; Clark, 
Allan et al.: Multifactorial falls prevention programme 
compared with usual care in UK care homes for older 
people: multicentre cluster randomised controlled 
trial with economic evaluation BMJ 2021; 375 
(Studienbericht: https://www.bmj.com/content/375/
bmj-2021-066991)

Kommentar I.B.: Diese Studie zeigt positive Effekte 
einer Intervention, hier bezogen auf Sturzpräventi-
on, wenn möglichst alle Mitarbeiter:innen dazu ge-
schult werden. Dieser Aspekt kann sicherlich auch 
auf andere Themen (bspw. Umgang mit Menschen 
mit Demenz) übertragen werden und positive Ent-
wicklungen fördern – neben der Kompetenzerwei-
terung auch in Bezug auf die Handlungssicherheit 
im pflegerischen Alltag, aber auch übergeordnet die 
interprofessionelle Kommunikation und das gegen-
seitige Verständnis in einer Pflegeeinrichtung. Die 
sich in der Studie relativierenden Effekte, je mehr 
Zeit nach der Schulung vergangen ist, zeigen aber 
auch deutlich den Bedarf an langfristig angelegten 
Schulungsprogrammen. Bei Interesse an anschau-
lichem und kostenfreiem Informationsmaterial zur 
Sturzprävention ist das Portal www.pflege-praeven-
tion.de empfehlenswert.

https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-066991
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-066991
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Rezensionen

Schniering, Stefanie (2021): Sorge und 
Sorgekonflikte in der ambulanten Pfle-
ge. Eine empirisch begründete Theorie 
der Zerrissenheit. Baden_Baden: Nomos 
ISBN 978–3–8487–8049-5

Die vorliegende Arbeit „ist das Ergebnis langjähri-
ger, intensiver Auseinandersetzung“, schreibt die 
Autorin zu Beginn in ihrer Danksagung. Das Buch 
mit 317 Seiten Umfang ist die Dissertationsschrift 
von Stefanie Schniering, die sie an der Universität 
Bremen 2020 eingereicht hat. Entsprechend an-
spruchsvoll ist das Niveau der Arbeit, die aber gut 
lesbar und lebendig geschrieben ist. Thematisch 
geht es um ein zentrales Konzept beruflicher Pflege, 
die Sorge, genauer die Sorge um andere (Fürsorge) 
und die Sorge um sich (Selbstsorge). Exemplarisch 
wird das Handlungsfeld der ambulanten Pflege 
alleinlebender Menschen mit Demenz in den Blick 
genommen, da es hier zu Zuspitzungen von Sorge-
konflikten kommt. Das Ziel der Arbeit ist die Ent-
wicklung einer „gegenstandsbezogenen Theorie um 
das identifizierte zentrale Phänomen der Zerrissen-
heit Pflegender zwischen persönlichem Involviert-
sein und Verdinglichung“ (S. 17, Hervh. i. Orig., H.F.). 
Die Arbeit schließt an meine theoretischen Vor-
arbeiten zur Kritischen Theorie der Pflegewissen-
schaft an, d.h. mit dieser theoretischen Perspektive 
gelingt eine Kritik der bestehenden Verhältnisse 
und entlarvt diese als soziale Pathologien. 
Das Buch gliedert sich in drei Schwerpunkte. In Teil 
1 werden die inhaltlichen Grundlagen aufgezeigt. 
Die historische Entwicklung der Pflege von der „Lie-
bestätigkeit“ (S. 28) hin zur „Professionalität pfle-
gerisch- sorgenden Handelns“ (S. 40) wird ebenso 
dargelegt wie der Forschungsstand zur pflegebezo-
genen Sorgepraxis. Die theoretische Perspektive der 

Untersuchung basiert auf der Verknüpfung dreier 
Theorien: Axel Honneths Theorie der Anerkennung, 
die Theorie der Gefühle von Agnes Heller und die 
Theorie der Resonanz nach Hartmut Rosa. Allen drei 
Theorieansätzen gemeinsam ist die Orientierung an 
einer wertbezogenen Vorstellung vom guten Leben 
(S. 84 – 118). 
Schniering verknüpft jetzt zu Beginn des Teil II ihrer 
Arbeit diese theoretische Perspektive mit einer 
bestimmten Forschungsmethode der qualitativen 
Sozialforschung, der Grounded Theory Methodo-
logie. Mit diesem Ansatz und dem episodischen 
Interview als Erhebungsmethode der Daten gelingt 
es, „Erleben und Handeln aus der Perspektive der 
Pflegenden“ (S. 136) darzustellen. Der ausführliche 
Teil III stellt dann die Ergebnisse dar. Dieser Teil der 
Arbeit ist durch die vielen Interviewsequenzen sehr 
lebendig und gibt Einblicke in die tiefe Zerrissenheit 
der Pflegenden, die sich ständig in einem „Konflikt 
zwischen beruflichem Anspruch und strukturell 
geförderter bzw. geforderter Verdinglichung“ (S. 
173) befinden. Die Zerrissenheit der Pflegenden hat 
negative Konsequenzen sowohl für die Pflegenden 
selbst als auch für die Menschen mit Demenz. Eine 
Lösung für das Dilemma und damit eine „Auflösung 
der Zerrissenheit Pflegender“ gelingt laut Schnie-
ring nur mit Veränderungen auf „systemischer und 
gesellschaftlicher Ebene“ (…] Individuelle Lösungs-
versuche […] sind dagegen nicht dauerhaft erfolg-
reich“ (S. 268 – 269). 
Die Untersuchung ist eine gelungene Zusammen-
führung anspruchsvoller Theorie mit empirischem 
Material. Die im Ergebnis vorliegende Theorie der 
Zerrissenheit ist auch als ein Appell an die Entschei-
dungsträger in der Politik zu verstehen. Ich wün-
sche dem Buch eine große Verbreitung, nicht nur 
im Kreis der Pflegenden.
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Wissen für die Wartezeit

Quellen: https://www.altenpflege-online.net/artikel/archiv/altenpflegerin-hat-charta-fuer-pflegekraefte-aufgestellt (2019); https://www.podcast.de/podcast/1529438/archiv
Erstellt am:20.5.2022

Art. 3 
ein stabiles 

Arbeitsumfeld und eine 
ausreichende 

Personalausstattung 

Art. 9 
den Erhalt der physischen 

und psychischen 
Gesundheit

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=

