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Convivo Newsletter #26

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der Sommer naht bzw. ist schon angekommen und das Thema Sommerhitze spielt auch in unserem neuen 
Newsletter eine Rolle, gleich zu Beginn und auch am Ende im „Wissen für die Wartezeit“. Sie finden wichtige 
Tipps für Sie und Ihre zu Pflegenden, damit aus einer schönen Jahreszeit keine Belastungen und Schäden resultieren.

Im Newsticker haben wir wieder viele interessante Kurzmeldungen zusammengestellt, unter anderem Infos 
zum Erfahrungsaustausch über aktuelle Projekte und Themen (gute Arbeitsbedingungen, gesellschaftliche 
Teilhabe, würdevolles Leben), aber auch über die internationale Organisation von Pflegenden (Europäischer 
Pflegerat), die Förderung der Kompetenz über den eigenen Beruf zu sprechen und nicht zuletzt der Hinweis 
auf den aktuellen Pflegereport der AOK mit dem Schwerpunktthema „Langzeitpflege“.
Die beiden zusammengefassten und kommentierten Forschungsstudien haben die Situation der Pflegenden im 
Fokus. In der ersten Untersuchung geht es um die Themen Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung und deren 
Berücksichtigung in der Personalbemessung, die zweite Studie behandelt das Thema Umgang mit Empathie 
und wie eine Entlastung von Pflegenden durch gezieltes Training zu erzielen ist.  

Die Buchbesprechung widmet sich einem gerade erschienenen Band zum Thema „Förderung und Erhaltung 
der Mobilität in der Pflege alter Menschen“. Ein Buch, soviel sei an dieser Stelle schon verraten, welches wirklich 
gelungen ist und in keiner Einrichtung fehlen sollte.

Wir wünschen Ihnen wie immer eine anregende Lektüre und kommen Sie und Ihre zu Pflegenden gut durch 
den Sommer!

Ihre
Isabelle Barthelmeß - Sozialwissenschaftliche Expertin
Christina Wollenberg - Pflegeexpertin
Dr. Heiner Friesacher - Pflegewissenschaftlicher Experte

Team Pflege & Soziales

Kontaktadressen
isabelle.barthelmess@convivo-gruppe.de
christina.wollenberg@convivo-gruppe.de
heiner.friesacher@convivo-gruppe.de
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Newsticker

Informationsmaterial zum Umgang mit 
Hitze
Ein Info-Paket mit Aushängen und Artikeln zum Um-
gang mit Hitze in der Pflege  wurde vom betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement bei Convivo allen 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Weiterhin gibt 
es zu diesem Thema hier https://www.springerpfle-
ge.de/klima/hitze-gesundheitsschutz-nachhaltig-
keit/20391418 eine ausführliche Artikelsammlung 
sowie eine kostenfreie Fortbildung für Pflegende. 
Ebenfalls empfehlenswert ist diese Broschüre des 
DBfK aus dem Jahr 2020, die unter anderem eine 
hilfreiche Übersicht über Nebenwirkungen bestimm-
ter Medikamente bei Hitze enthält: https://www.
dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Bro-
schuere-Pflege-im-Umgang-mit-dem-_Klimawan-
del_2020-07-fin.pdf

Pflegereport 2022
Der AOK-Pflegereport ist gerade neu erschienen und 
als pdf unter https://www.wido.de/publikationen-
produkte/buchreihen/pflege-report/2022/ frei ver-
fügbar. Neben den in jeder Ausgabe dargestellten 
aktuellen Daten zur Pflegebedürftigkeit in Deutsch-
land ist das Schwerpunktthema in diesem Jahr 
„Spezielle Versorgungslagen in der Langzeitpflege“: 
gerade die Kapitel zur Versorgung von Pflegebedürf-
tigen am Lebensende und zu Versorgungsbedarfen 
von Menschen mit Frontotemporaler Demenz geben 
einen guten Ein- und Überblick zu diesen Themen.

Erfahrungsaustausch
Das Pflegenetzwerk Deutschland bietet als Plattform 

die Möglichkeit, in einen praxisnahen Austausch zu 
aktuellen Themen zu kommen. Gerne möchten wir 
hier drei interessante Veranstaltungen empfehlen. 
Eine Anmeldung erfolgt einfach per E-Mail an praxis-
dialog@pflegenetzwerk-deutschland.de mit Angabe 
des Datums und der Uhrzeit der Veranstaltung:
11. August: Um 10 Uhr wird das Projekt „Gute Ar-
beitsbedingungen in der Pflege zur Vereinbarkeit 
von Pflege, Familie und Beruf“ (GAP) von Carolin Gu-
risch und Dörte Magens, Geschäftsstelle GAP, vorge-
stellt. Dabei werden auch die dazugehörigen Unter-
stützungsmöglichkeiten für die eigene Umsetzung 
angesprochen. 
18. August: Im Praxisdialog geht es darum, was Pfle-
geeinrichtungen tun können, um internationale Pfle-
gekräfte im Sinne einer gesellschaftlichen Teilhabe 
zu integrieren. Welche Möglichkeiten es dabei gibt, 
wird Miriam Pleuger vom Deutschen Kompetenzzen-
trum für internationale Fachkräfte in den Gesund-
heits- und Pflegeberufen (DKF) um 11 Uhr erläutern. 
22 September:  Um 11 Uhr möchte Frau Dr. Stepha-
nie Stadelbacher, wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Universität Augsburg über ein Schulungsprojekt 
zum Thema würdevolles und selbstbestimmtes Le-
ben im Pflegeheim (SeLeP) mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. 
Quelle: https://pflegenetzwerk-deutschland.de/
das-netzwerk/veranstaltungen 

Europäischer Pflegerat gegründet
Seit Ende des letzten Jahres gibt es eine neue In-
itiative, den europäischen Pflegerat. Pflegende aus 
verschiedenen Ländern wollen gemeinsam Missstän-
de der professionellen Pflege angehen. Die desolate 
Lage der professionellen Pflege ist weithin bekannt,
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nur verändert hat sich, bis auf kosmetische Korrektu-
ren, wenig. „Die Berufsgruppe der Pflegenden klagt, 
beschwert sich leise, ist mütend (Kunstwort aus „wü-
tend“ und „müde“) – begehrt dann aber nicht ent-
schlossen auf, sondern verlässt den Beruf“ (S. 14). 
Ein Hauptgrund für das dauerbestehende Dilemma 
der Pflege ist der mangelnde Organisationsgrad. 
Eine Interessenvertretung zu etablieren ist nicht 
einfach, das ist den Gründungsmitgliedern sehr be-
wusst, man benötigt „Zeit, Geduld und Nervenstär-
ke“ (S. 14). Der Europäische Pflegerat versteht sich 
als „Anlaufstelle für professionell Pflegende“ (S. 15). 
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. 
Quelle: Barrera, Astrid (2022): Der Europäische Pfle-
gerat. Hintergründe und Ziele. In: Dr. med. Mabuse 
256, 2. Quartal 2022: 14 – 15. Kontakt: astrid.barre-
ra-pesek@charite.de

KoWeP – Kompetenzkommunikation 
und Wertschätzung in der Pflege
Seit Anfang 2021 bis Ende 2022 wird im Rahmen 
des Projektes KoWeP ein Schulungskonzept er-
arbeitet und evaluiert, das zum Ziel hat, die Kompe-
tenzkommunikation von Pflegekräften zu stärken. 
In diesen Schulungen sollen Pflegekräfte dafür 
sensibilisiert werden, ihre Kompetenzen in Worte zu 
fassen – also weniger, einzelne Verrichtungen auf-
zuzählen, sondern vielmehr die für diesen komple-
xen und anspruchsvollen Beruf benötigten Kom-
petenzen und deren Wert zu betonen – und damit 
Selbstwirksamkeit zu erleben, den Berufsstolz zu 
spüren und nach außen zu tragen und nicht zuletzt 
das gesellschaftliche Bild dieser Tätigkeit positiv 
mitzugestalten. Nach Abschluss dieses spannenden 
Projektes werden wir über die Ergebnisse berichten.
Quelle:   https://pflegenetzwerk-deutschland.de/

das-forschungsprojekt  
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Arbeitsschutz und Gesundheitsförde-
rung im Kontext von Personalbemessung 
in der Pflege
Thema und Problemaufriss: Die Arbeit in allen 
Handlungsfeldern der Pflege ist mit hohen Belas-
tungen körperlicher und psychischer Art verbunden. 
Schon die NEXT- Studie wies vor über 15 Jahren auf 
die Dringlichkeit für Veränderungen der Arbeitsge-
staltung und damit auch der Personalbesetzung hin. 
Das Kernstück der Personalplanung ist die Bedarfs-
planung. Die Personalbemessungsmethoden haben 
durch die Planung des Personalbedarfs erheblichen 
Einfluss auf die Belastung von beruflich Pflegenden. 
Pflegearbeit zeichnet sich allerdings durch einen ho-
hen Grad an Unplanbarkeit und Unsicherheit aus, da 
sie als „Beziehungs- und Problemlösearbeit […]  so-
wie körper- und leibbezogene Interaktionsarbeit“ in 
vielen Bereichen ein „subjektivierendes Arbeitshan-
deln (Bewältigung von Unwägbarkeiten)“ (S. 178) 
darstellt und sich einer eindeutigen Berechenbarkeit 
entzieht. Wird die Sorgearbeit (z.B. die menschliche 
Zuwendung) aber auf die „Verrichtung routinierter 
Tätigkeiten“ reduziert, geht die Sinnhaftigkeit der 
Pflege verloren. Die Herausforderung von Personal-
bemessungsmethoden, welche den Arbeitsschutz 
und die Förderung der Gesundheit berücksichtigen, 
stehen vor der Herausforderung, „das Spannungs-
verhältnis zwischen Planbarkeit zu Vereinheitlichung 
und Steuerung der Prozesse mit der Unsicherheit 
der Pflegearbeit zu verarbeiten“ (S. 178).
Fragestellung: Im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Gesunde Personalbemessung: Arbeitsschutz und 
Gesundheitsförderung in Kontexten der systemati-
schen Personalbemessung für die Pflege“ (GePAG) 
haben die Universität und die Hochschule Osna-
brück (gefördert von der Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege = BGW) 
dieses Spannungsverhältnis untersucht. Die Frage-
stellung lautet: Inwieweit sind Themen wie Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung in Verfahren der 
Personalbemessung und -planung eingebunden?
Methode: Die Autor:innen haben ein Scoping Re-
view durchgeführt. Das ist eine Methode, bei der 
der Stand der Forschung zu einem Themenbereich 
dargestellt wird. Dabei wird nicht die methodische 
Qualität der eingeschlossenen Studien bewertet (im 
Unterschied zum systematischen Review). Es wur-
den letztendlich 15 Artikel, sechs quantitative, sechs 
qualitative und drei Reviews in das Scoping Review 
einbezogen.
Ergebnisse: „Die Analyse zeigt, dass eine For-
schungslücke bzgl. der konkreten Berücksichtigung 
von Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung in Per-
sonalbemessungsmethoden (PBM) besteht, da kei-
ner der identifizierten Artikel dieses Zusammenspiel 
in den Fokus nimmt“ (S. 180). Grundsätzlich konsta-
tieren die Studien einen Zusammenhang zwischen 
bedarfsgerechter Stellenbesetzung (im englischen 
„Staffing“, nicht zu verwechseln mit Staffing in der 
Bedeutung als Mobbing gegenüber Vorgesetzten) 
und Gesundheit von Pflegenden. Bessere Arbeits-
bedingungen führen zu besserer Versorgungsquali-
tät und zu mehr Arbeitszufriedenheit und Gesund-
heit der Mitarbeiter:innen. Ein häufiger Wechsel von 
Mitarbeiter:innen, die Kompensation durch Zeit-
arbeitskräfte und die Einarbeitung von neuen Mitar-
beiter:innen führen zu mehr Belastungen und einer 
Verschlechterung der Versorgungssicherheit und 
-qualität der zu Pflegenden. Die Rolle der Führung 
(Leadership) wird auch in einigen Studien betont. 
Leadership nimmt eine Schlüsselrolle bei der Ent-
wicklung eines unterstützenden, ethisch positiven 
Arbeitsklimas ein. Konzepte wie Autonomie, Rollen-
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klarheit und Beteiligung an Entscheidungsprozessen 
werden im Zusammenhang von Führungsstil und 
gesunder Arbeitsumgebung benannt. Auch die Rolle 
von sozialer Unterstützung und Selbstfürsorge wird 
in einigen Studien thematisiert. Unterstützung durch 
Vorgesetzte und Kolleg:innen reduziert Arbeitsbelas-
tungen. Die Selbstfürsorge ist auch für die Versor-
gungssicherheit und die Sorge um die zu Pflegenden 
wichtig. 
Die Autor:innen des Beitrags kommen in ihrer Zu-
sammenfassung zu dem Ergebnis, dass eine ad-
äquate Personalbemessung in der Pflege „mehr als 
eine reine Berechnung und Summierung von sicht- 
und zählbaren Tätigkeiten und die entsprechende 
personelle Ausstattung in den Organisationen“ um-
fasst. „Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 
sind somit nicht lediglich ein (berechenbarer) Teil 
von Personalbemessung, vielmehr bilden sie […] das 
Fundament und den Ausgangspunkt für fachlich und 
berufsethisch vertretbare Personalbemessungsme-
thoden, Personalsteuerungs- und Führungskonzepte 
sowie weiterer organisationaler Initiativen im Umfeld 
einer gesunden Pflegearbeit“ (S. 185). Für Deutsch-
land konstatieren die Autor:innen, dass die jüngsten 
Initiativen zur Etablierung von Personalbemessungs-
verfahren für die Pflege (z.B. die sogenannte ´Roth-
gang- Studie`)  den Aspekt einer gesunden Pflege-
arbeit kaum angemessen berücksichtigen.
Originalquelle: Wirth, Lea Maire; Ruppert, Nicole; 
Büscher, Andreas; Hülsken- Giesler, Manfred (2022): 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung im Kontext 
von Personalbemessung in der Pflege. Ein Scoping 
Review. In. Pflege, 35. Jg., H. 3: 177 - 188

Kommentar H.F.: Personalbemessung mit Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung zusammen zu 
denken erscheint unabdingbar. Die Reduktion auf 
mess- und zählbare Inhalte von Pflegearbeit wird 
der Komplexität von Pflege nicht gerecht. Das muss 
die Pflege aber auch immer wieder selbst zur Spra-
che bringen. 
Bei Convivo haben wir das Thema Arbeitsschutz 
und Gesundheitsförderung fest institutionalisiert. 
Im Steuerkreis Health Now arbeiten wir interdiszi-
plinär an aktuellen Themen und Herausforderungen. 
Ansprechpartner:innen dazu sind erreichbar unter 
Gesundheitsmanagement@convivo-gruppe.de und 
Arbeitssicherheit@convivo-gruppe.de 

Wissenschaft und Forschung
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empCARE– Ein Konzept zur empathie-
basierten Entlastung in Pflege- und Ge-
sundheitsberufen
Thema und Problemaufriss: Die Pflege ist ein kör-
perlich und psychisch belastender Beruf. Bewer-
ber:innen für Pflegeberufe geben noch heute als 
Hauptgrund für die Berufswahl den Wunsch „zu 
helfen“ an. Pflegende sind Problemlöser: Sie müssen 
verstehen und erfühlen, was den pflegebedürftigen 
Menschen ausmacht und ihn bewegt. Dafür ein ho-
hes Maß an Empathie (die Fähigkeit, eine emotionale 
Situation eines anderen Menschen zu erkennen, zu 
verstehen und mitzufühlen) nötig, denn oft sprechen 
Menschen nicht direkt über ihre Bedürfnisse. So kann 
sich ein eben noch gutes Gespräch zwischen Pfle-
gekraft und Betroffenen im nächsten Ausgenblick 
zu einem handfesten Konflikt entwickeln. Eine der 
schwierigsten Herausforderungen ist das Schaffen 
einer erforderlichen Balance zwischen den zwei Ex-
tremen, des Nichtfühlens oder des zu tiefen Eintau-
chens in die Gefühle der anderen Person. Empathi-
sches Handeln wird als Voraussetzung zur Ausübung 
des Pflegeberufes betrachtet und überwiegend un-
eingeschränkt als wichtig und positiv dargestellt. Es 
gibt aber auch Ergebnisse der psychologischen For-
schung, die auf die Kehrseite von Empathie hinwei-
sen. Neben den bestehenden schwierigen Arbeits-
bedingungen wie Zeitdruck und Personalmangel, 
sind die Auswirkungen von unreflektiertem empa-
thischem Verhalten eine Ursache für Arbeitsunfähig-
keiten. Pflegekräfte sind bis zu über 80% häufiger 
krankgeschrieben mit Diagnosen zu Erkrankungen 
des Bewegungsapparates oder psychischen Er-
schöpfungssyndromen als der Durchschnitt der Be-
schäftigten in Deutschland. Pflegenden werden auch 
überdurchschnittlich mehr Medikamente gegen De-

pressionen, Bluthochdruck oder Magensäureblocker 
verschrieben (TK -Gesundheitsreport 2019). Mit die-
sen Daten als Grundlage wurde im ersten Schritt von 
der Uni Duisburg-Essen ein Training für soziale Beru-
fe entwickelt und erfolgreich an verschiedenen Aus-
bildungseinrichtungen umgesetzt. Diese Schulungen 
wurden in den regulären Unterricht von Pflegeschü-
ler:innen integriert. Die Ziele des Trainings: Reflexion 
des eigenen Handelns und Verbesserung der Fähig-
keit, zwischen eigenen und fremden Emotionen und 
Bedürfnissen unterscheiden zu können. Eine erste 
Evaluation in Form einer Schüler:innenbefragung 
zeigte, dass es eine starke positive Resonanz zu den 
Inhalten und der Relevanz des Themas gab. Die ge-
steckten Ziele konnten in der Theorie gut erlernt und 
erreicht werden. Problematisch zeigte sich die Um-
setzbarkeit des Konzepts in den Arbeitsalltag. Man-
gelnde Übungs- oder Auffrischungsmöglichkeiten 
wurden hier als Gründe benannt. Aus den gewon-
nenen Erkenntnissen konnte das Projekt empCARE 
entwickelt werden. Das Trainingsprogramm wird um 
den Einsatz von Coachingmaßnahmen und die Be-
gleitung von Multiplikatoren erweitert. empCARE hat 
zum Ziel, Menschen in Pflege- und Gesundheitsbe-
rufen „reflektierte Empathie“ erlernen zu lassen, um 
dadurch die persönlichen Belastungssymptome zu 
reduzieren.
Methode: empCARE ist ein multizentrisch (Teil-
projekte der Universität Duisburg-Essen, Uniklinik 
Köln-Bonn und Aron Intensivpflege GmbH) und in-
terdisziplinär (beteiligt waren Psychologen, Pflege-
wissenschaftler und Pädagogen aus dem Bereich 
der Erwachsenenbildung) durchgeführtes Projekt. 
Die Forschungsstudie wurde vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und 
im Zeitraum von 2015 - 2019 mit 464 Pflegenden 
durchgeführt. Hiervon waren 287 Pflegende im emp-

Wissenschaft und Forschung
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CARE – Projekt, 182 Pflegende befanden sich in der 
Kontrollgruppe.
Die Evaluationsstudie bezieht unterschiedliche Me-
thoden der Erhebung mit ein, um eine umfassende 
Antwort auf Fragen zur Wirksamkeit des Projektes 
sowie der Entlastung der Pflegenden und relevante 
Auswirkungen im Arbeitsalltag zu erlangen. Mit Hilfe 
eigens entwickelter Fragebögen wurde die subjekti-
ve Bewertung des Trainingsprogramms und dessen 
Praxisverwendbarkeit abgefragt, einmal direkt im 
Anschluss an das Programm und im Abstand von 
jeweils 3 Monaten mit insgesamt 3 weiteren Follow–
ups, um einen Längsschnitt der Bewertung zu erhal-
ten. Die Beurteilung der Wirksamkeit des Trainings 
wurde unter anderem durch eine Wissensabfrage 
zu den jeweiligen Trainingsinhalten analysiert. Dif-
ferenzierte Aussagen über das eigene Belastungs-
empfinden der Teilnehmer:innen wurden durch un-
terschiedliche Fragebögen, Skalen und Checklisten 
ermittelt. Daten zu Empathiefähigkeit und weiteren 
sozioemotionalen Kompetenzen wurden ebenfalls 
über Fragebögen und Skalen erfasst, beispielsweise 
dem Essener Fragebogen zur Erfassung des subjekti-
ven Empathiekonzeptes (ESEK). Eine Befragung von 
405 Patient:innen vor der Durchführung und 3-4 
Monate nach dem empCARE-Training von 109 Pa-
tient:innen bilden den Abschluss dieser Studie.
Ergebnisse:  Grundsätzlich kann nach dieser um-
fangreichen Evaluationsforschung gesagt werden, 
dass eine Wirksamkeit zur Entlastung der Pflegen-
den in den Gesundheitsberufen spürbar zu erkennen 
ist. Das empCARE-Projekt zeigt an mehreren Stellen 
deutlich, dass dieses Konzept nicht nur als persön-
liche Bereicherung empfunden wird, sondern eben-
so Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Team 
hat. Auch der Krankenstand konnte bei den Teilneh-
mer:innen des Projektes signifikant positiv beein-

flusst werden. Ein relevanter Effekt auf das Verhalten 
gegenüber den Patient:innen, konnte in der Aus-
wertung der Befragungen nicht gemessen werden. 
Patient:innen äußerten weder eine Verbesserung 
noch eine Verschlechterung im Verhalten des Pfle-
gepersonals ihnen gegenüber. Eine Empfehlung des 
Pflegemanagements für eine nachhaltige und lang-
fristige psychische Entlastung, ist die kontinuierliche 
Begleitung der Teilnehmer:innen oder des gesamten 
Teams, beispielsweise durch Multiplikatoren. Durch 
regelmäßige Wiederholungen von Trainingseinhei-
ten und Coachings können kollegialer Austausch und 
die Umsetzung in der Pflegepraxis feste Bestandteile 
des Gesundheitsmanagements in Einrichtungen des 
Pflege- und Gesundheitswesens werden.
Originalquelle: Ludwig, Thiry; Victoria, Schönefeld; 
Marius, Deckers; Andreas, Kocks (2021): empCARE 
Arbeitsbuch zur empathiebasierten Entlastung in 
Pflege- und Gesundheitsberufen, Springer-Verlag 
GmbH, DE

Kommentar C.W.: Ein ganzheitlicher Ansatz, der 
unterschiedliche Konzepte, wie u.a. gewaltfreie 
Kommunikation, kollegiale Beratung, ethische Fall-
besprechungen und die Reflektion des eigenen 
Empathie Erlebens in einem umfangreichen Trai-
ningsprogramm zusammenbringt. Die Arbeit an der 
eigenen Haltung sowie eine bewusste Veränderung 
von gewohnten Verhaltensmustern ist nicht von heu-
te auf morgen zu erlernen. Somit ist dieses Projekt 
im Kontext des lebenslangen Lernens zu sehen. Die 
eigenen Emotionen zu reflektieren, daraus das ei-
gentliche Bedürfnis zu ermitteln, um darüber hinaus 
besser auf die eigene Gesundheit achten zu können, 
erscheint besonders in belastenden Situationen ein 
zentraler Aspekt zu ein. Auch Krankenkassen sehen 
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das Training als gesundheitliche Präventionsmaß-
nahme. Das kann bedeuten, dass die Teilnahme an 
einem Training ggf. refinanziert wird. Dies macht das 
Konzept dadurch auch für Arbeitgeber attraktiv. 
Bei Convivo werden bereits einzelne Konzepte zur 
gesundheitlichen Entlastung und im Umgang mit 
psychisch belastenden Situationen angeboten. Bei-
spielsweise das GVP – Projekt und palliative Haltung, 
Projekte zur Gewaltprävention (Kontaktdaten: pb@
convivo-gruppe.de ), sowie psychosoziale Beratung 
und persönliche Coaching-Angebote der ias Gruppe. 
(EAP-Hotline Nummer: 0800 1116333; EAP- E-Mail: 
eap.beratung@ias-gruppe.de )  

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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Rezensionen

Berger, Bianca; Graeb, Fabian; Essig, 
Gundula; Reiber, Petra; Wolke, Reinhold 
(Hg.) (2022): Förderung und Erhaltung 
der Mobilität in der Pflege alter Men-
schen. Empfehlungen für die Praxis. 
Stuttgart: Kohlhammer. 
ISBN: 978-3-17-039584-8

Das Thema Mobilität gehört zu den klassischen und 
zentralen Bereichen der Pflege. Den Herausge-
ber:innen, alle an der Hochschule Esslingen tätig in 
der Fakultät für Soziale Arbeit, Bildung und Pflege, 
ist mit dem vorliegenden Band ein wirklich gutes 
Buch gelungen. Auf knapp 400 Seiten wird das 
Thema wissenschaftlich fundiert und sehr praxis-
nah dargelegt. Immer wieder durchziehen konkrete 
Praxis- und Bewohner:innenbeispiele die Texte. 
Im ersten Teil des Bandes werden theoretische 
Aspekte in den Blick genommen. Dazu zählt ein 
Kapitel zur demographischen Entwicklung und 
Bedeutung des Alters („Altern ist nichts für Feig-
linge!“, S. 17) ebenso wie ein Kapitel zum Experten-
standard „Erhaltung und Förderung der Mobilität 
in der Pflege“ wie auch ein Text über „Ethische und 
philosophische Betrachtungen von Bewegung und 
Mobilität“. In diesen Ausführungen mache ich deut-
lich, dass eine naturwissenschaftliche Sichtweise 
auf Bewegung (Ortsveränderung eines Körpers in 
Raum und Zeit) zu kurz greift. Bewegung wird ja 
zuallererst gespürt, ist also eine leibliche Erfahrung. 
„Bewegungsunterstützung und Mobilitätsförderung 
werden so zu einer interaktiv- dialogischen, leib-
körperlichen Begegnung“ (S. 37). Die „Anteilnahme 
am existentiellen Erleben des Anderen, z.B. bei der 
Pflege und Begleitung bewegungseingeschränkter 
Menschen, ist ethisch heikel, schambesetzt und 

grenzüberschreitend – und ist gerade deshalb eine 
Arbeit, die ´Würde schafft`“ (S. 39). 
Der zweite Teil stellt die beiden Bewegungskon-
zepte „Aktivitas- Pflege®“ und „Kinästhetik“ vor. So 
unterschiedlich die jeweiligen theoretisch- konzep-
tionellen Grundlagen der beiden Ansätze sind, geht 
es in beiden Konzepten um eine gelingende und 
achtsame Interaktion, um Beziehungsaufbau und 
–gestaltung.  
Im dritten Teil werden verschiedene Projekte aus 
der Praxis vorgestellt. Dabei geht es um „Fitness 
im Pflegeheim“ (S. 69ff), um „pflegerische Projekte 
im Außenbereich zur Förderung der Mobilität und 
Normalität“ (S. 80ff) bis zur „Lust am Wandern“ (S. 
93ff). Alle Beispiele wurden von konkreten Einrich-
tungen bzw. Trägern umgesetzt, die die gleichen 
schwierigen Rahmenbedingungen haben wie alle 
anderen Einrichtungen auch. Das zeigt, mit Fantasie 
und Mut geht auch unter erschwerten Bedingungen 
eine ganze Menge.
Der vierte Teil stellt Praxisprojekte der Hochschule 
Esslingen („PEBKO – Projekte mit Pep!“, S. 103ff) 
vor, die als Forschungsprojekt mit dem Namen „Prä-
vention in (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen in 
den Handlungsfeldern Ernährung und Bewegung 
mittels partizipativer Konzeptentwicklung (PEBKO)“ 
durchgeführt wurden, u.a. geht es um „Tagespfle-
ge in Bewegung“ (S. 105ff) bis zur „Mobilität bei 
Menschen mit Ortsfixierung oder Bettlägerigkeit“ (S. 
113ff). 
Der fünfte Teil des Bandes bildet das Kernstück, auf 
ca. 250 Seiten wird das „A – Z zur Erhaltung und 
Förderung der Mobilität“ (S. 123 – 365) aufgezeigt. 
Hier werden entlang des Alphabets in 26 kleineren 
Kapiteln Herausforderungen, Ideen und Anregungen 
beschrieben. Die Inhalte lassen sich, so die Aussage 
der Herausgeber:innen, sowohl als Schulung als
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auch zur Praxisanleitung einsetzen. Das letzte 
Kapitel Z unter dem Titel „Nicht können oder nicht 
wollen – ethische Aspekte der Mobilität“ (S. 352ff) 
fokussiert noch einmal die eingangs schon aufge-
worfene ethisch- moralische Perspektive, konkreti-
siert anhand von vier ethischen Problemkonstella-
tionen. 
Mit dem Kapitel „Zum guten Schluss – Mut zur Be-
wegung!“ (S. 366 – 367) endet das sehr gelungene 
Buch, aber nur fast, denn es gibt neben einem 
umfassenden Literaturverzeichnis (S. 370 – 391) 
noch „Digitales Zusatzmaterial“ mit insgesamt 25 
Paketen, die kostenfrei unter https://dl.kohlhammer.
de/978-3-17-039584-8 heruntergeladen werden 
können. 
Ich kann dem Buch nur eine weite Verbreitung 
wünschen. Es zeigt in beeindruckender Weise auf, 
wie komplex, anspruchsvoll und zentral das Thema 
Förderung und Erhalt der Mobilität und Bewegung 
in der Pflge älterer Menschen ist. 

Dr. Heiner Friesacher
Pflegewissenschaftler und Dipl. Berufspädagoge, 
Fachkrankenpfleger für Intensivpflege
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Wissen für die Wartezeit

Was tun bei einer Hitzewelle? 

Achtet auf Zeichen einer Dehydration bei euren Bewohnern:                                                                
 Mundtrockenheit 
 fehlender Speichelsee                                                                                          
 „pudertrockene“ Achselhöhle/ fehlender Fußschweiß                                               
 geringe Flüssigkeitsmenge (weniger als 2 Liter pro Tag) 
 konzentrierter Urin 

bei schwerer Austrocknung kommen dann noch folgende Symptome dazu: 

 Deutliche Schläfrigkeit; Teilnahmelosigkeit 
 Leistungsminderung 
 Akute Verwirrtheit 

Die stehende Hautfalte ist kein sicheres Zeichen (Haut verändert sich im Alter) 

Bedenkt: Es besteht immer die Gefahr einer Hitzeerschöpfung oder eines Hitzschlages  

Was ist also zu tun? 

 Das Trinkangebot muss geplant und systematisch erfolgen  
 Faustregel: stündlich ein Getränk anbieten 
 Geeignete Hilfsmittel zum Trinken anbieten 
 Lieblingsgetränke vorhalten; besondere Getränke anbieten (alkoholfreie Bowle) 
 Getränke in Reichweite stellen 
 Geselligkeit fördern 
 Viel frisches Obst und Gemüse anbieten 
 Leichte Kleidung den Bewohnern anziehen / leichte Bettwäsche 

Quelle: Ilke Schulte – Guhlke; QB im Seniorenhaus Ansbacher Straße; DNQP (2017). Expertenstandard Ernährungsmanagement zur Sicherung und                             Erstellt Juni 2021/ISG                                                   
Förderung der oralen Ernährung in der Pflege . 1. Aktualisierung 2017. 
 
  

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

Weitere Informationen zum Thema hier:

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

