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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Hoffentlich haben Sie / habt Ihr den Sommer gut überstanden und konntet die warme Jahreszeit auch ein
wenig genießen. Wir haben in diesem Newsletter wieder einige aktuelle Themen aufbereitet. Im Newsticker
wird auf die wichtige Rolle ausländischer Pflegender hingewiesen, ohne die eine angemessene Versorgung und
Pflege kaum zu gewährleisten ist, wie das Jahresgutachten 2022 des Sachverständigenrats für Integration und
Migration berichtet. Umso nachdenklicher sollten uns die Ergebnisse der Studie zur Zufriedenheit philippinischer Pflegender in Deutschland machen. Viele der zugewanderten Mitarbeiter:innen beklagen eine fehlende
Wertschätzung durch Vorgesetzte und Kolleg:innen, immerhin ein Fünftel berichtet über erfahrenen Rassismus
und Diskriminierung. Hier gibt es noch viel zu tun.
Ebenfalls im Newsticker berichten wir darüber, wie akademisch qualifizierte Pflegende und Pflegeexpert:innen
sinnvoll zur Praxisentwicklung beitragen können. Der kleine Bericht zeigt gelungene Beispiele aus verschiedenen Einrichtungen bundesweit.
Eine der ersten Studien zu End-of-Life-Care bei Menschen mit Demenz hat wichtige Ergebnisse zu Tage gefördert.
Insgesamt ist die Lebensqualität auch bei fortgeschrittener Demenz gut. Dennoch gibt es an einigen Stellen Verbesserungsbedarf, so z.B. bei der Psychopharmakaversorgung und der Identifikation belastender Symptome.
In der Buchbesprechung geht es diesmal um das Thema „Qualität in der Pflege“ und das „Wissen für die Wartezeit“ informiert über Möglichkeiten der psychosozialen Beratung, die kostenfrei und anonym für Sie / Euch zur
Verfügung steht.
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Newsticker
Zugewanderte in der Pflege

Auch in der Langzeitpflege ist die Bedeutsamkeit
der Verknüpfung von Theorie und Praxis in den letzten Jahren stark angestiegen. Zum einen müssen
sich Gesundheitseinrichtungen mit Innovationen am
Markt behaupten, um ein Alleinstellungsmerkmal zur
Mitarbeiterbindung zu kreieren, sowie den Forderungen von Nutzer:innen gerecht zu werden. Zum anderen ist den Qualitätsvorgaben und dem Personalnotstand mit kreativer, aber auch evidenzbasierter
Pflege zu begegnen. Ziel von Praxisentwicklung ist
es, die Pflegekräfte zu befähigen, wert- und evidenzbasiert, selbstständig und kompetent zu handeln.
Das beinhaltet eine kollegiale Begleitung, um wissenschaftlich fundiertes Fachwissen innerhalb eines
Teams, aber auch in der gesamten Organisation zu
etablieren. In der Langzeitpflege gibt es Beispiele,
wie Pflegeentwicklung integriert werden kann. Im
Seniorenwohnsitz Lambertz KG in Monschau wird
Praxisentwicklung zur Leitungsaufgabe gemacht.
Im Familienbetrieb ist ein Pflegewissenschaftler als
Einrichtungsleitung, gleichzeitig immer wieder mit
Leidenschaft in der Versorgung von Bewohner:innen
am Bett tätig. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
und Studien werden von der Einrichtungsleitung
verständlich zusammengefasst. Die Pflegekräfte
werden in innerbetrieblichen Fortbildungen zu aktuellen Fachthemen geschult. Zusätzlich werden Handlungsleitlinien ausgearbeitet und gemeinsam in der
Anwendung besprochen.
Die Alexianer Tönisvorst GmbH Seniorenhilfe hat sich
2018 zur akademischen Lehreinrichtung zertifizieren
lassen. Pflegefachkräfte können berufsbegleitend
ihren Bachelorabschluss in angewandter Pflegewissenschaft an der FOM absolvieren. Der Arbeitgeber
übernimmt die Studiengebühr. Ziel ist es, den Nutzen von evidenzbasiertem Wissen in die Pflegepraxis zu integrieren. Die Pflegeeinrichtung schafft mit

Migrantinnen und Migranten sind für die Aufrechterhaltung des deutschen Gesundheitssystems unverzichtbar. Das ist eine der Kernerkenntnisse des Jahresgutachtens 2022 des Sachverständigenrats für
Integration und Migration (SVR). Das Gesundheitswesen muss insgesamt diversitätssensibler werden,
damit eine chancengleiche Gesundheitsversorgung
von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sichergestellt werden kann.
Jede bzw. jeder sechste Berufstätige in den Gesundheitsberufen ist im Ausland geboren. Ohne sie stünde das deutsche Gesundheitssystem vor dem Kollaps
(was es ja schon stellenweise tut, H.F.). Wichtig wäre
es, die Anerkennungsverfahren zu beschleunigen,
zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Langfristig
empfiehlt der SVR zur Sicherung von Fachkräften im
Gesundheitsbereich, stärker für Zuwanderung in die
Ausbildung zu werben.
Um Fachkräfte langfristig zu halten, müssen die Arbeitsbedingungen grundlegend verbessert werden.
„Zuwanderung allein kann den strukturellen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen nicht lösen“.
Quelle: Systemrelevant: Zugewanderte in der Pflege. In: PflegeManagement, 2022, 6. Jg.: 8.
Weitere Informationen unter: www.svr-migration.de

Praxisentwicklung im Trend
Längst ist das Thema Praxisentwicklung in Gesundheits- und Pflegeorganisationen in deutschsprachigen Ländern keine Unbekannte mehr. Viele Kliniken
haben bereits eigene Abteilungen mit Praxisentwickler:innen und Pflegeexpert:innen eingerichtet,
oder akademisierte Pflegefachkräfte begleiten und
unterstützen auf eigenen Ausbildungsstationen.
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Newsticker
ihrem Angebot einen Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen durch das Nutzen von Datenbänken und Fachzeitschriften. Die akademischen
Pflegeexpert:innen bleiben am Bett tätig. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass wichtige Studien für die
Kolleginnen verständlich aufbereitet werden.
Im Klinikbereich hat das Deutschen Herz und Diabeteszentrum NRW (HDZ NRW) auf einer herzchirurgischen Intensivstation ein Pilotprojekt gestartet.
Im Zuge der Akademisierung von Pflegefachkräften wurde in diesem Projekt untersucht, ob eine
Hochschulqualifikation maßgeblich zu einer verbesserten Versorgungsqualität beitragen kann. Erfahrene Praxisanleiter:innen auf der Station und die
Stabstelle für Praxisentwicklung begleiten und beraten die Studierenden während ihres Einsatzes. In
einem Arbeitskreis werden alltägliche pflegerische
Maßnahmen hinterfragt, analysiert und mit pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen verglichen und
ausgewertet. Das Ergebnis aus diesem Projekt zeigt
eine hohe Zufriedenheit und Motivation der Teilnehmenden. Die Studierenden konnten die an der
Hochschule erworbenen Kompetenzen in der praktischen Arbeit ausprobieren und zu Verbesserungen
der Versorgungsqualität mitwirken. In allen vorangegangenen Beispielen ist die Voraussetzung, um
Mitarbeiter:innen den wissenschaftlichen Aspekt der
Pflege schmackhaft zu machen, dass die Führungskräfte selbst von der Relevanz von Wissenschaft in
der Praxis überzeugt sind. Gleichzeitig müssen die
Rahmenbedingungen geschaffen sein, um den Mitarbeitenden die Zeit zu geben, ihr eigenes Handeln
zu reflektieren und mit dem neuesten Stand des
Wissens zu vergleichen.
Quellen: P36959_PADUA_3_2012.indd (unispitalbasel.ch) PADUA,7 (3), 110-115, (2012) Verlag Hans
Huber, Hogrefe AG, Bern;

Borutta, M.; Lennfer, J.; Fuchs-Frohnhofer, P.(2019)
Weiter an der Basis Arbeiten. In: Altenheim 2/2019,
S.48-51;					
https://www.hdz-nrw.de/fileadmin/downloads/
hdzzeitung/HDZ_HDZeitung_1-2022_web.pdf
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Wissenschaft und Forschung
End-of-Life-Care bei Menschen mit
Demenz

Es gibt aber auch Betroffene, denen es am Lebensende und beim Sterben nicht so gut gegangen ist. So
wurden bei diesen Menschen quälende Symptome
nicht als solche erkannt. Auch scheint die medikamentöse und die nicht- medikamentöse Therapie
bei somatischen (z.B. Atemnot) und auch bei psychischen Symptomen (z.B. Angst) nicht ausreichend
gewesen zu sein. Betroffene, die am Lebensende leiden, müssen besser identifiziert werden.
Erstaunlich war auch das Ergebnis, dass es wenige Unterschiede in der Lebens- und Sterbequalität
zwischen Menschen mit früh und spät beginnender
Demenz gibt. Unterschiede waren: Früh Betroffene
hatten weniger körperliche Begleiterkrankungen
und waren mobiler, die Angehörigen von früh Erkrankten waren stärker belastet als Angehörige von
spät Betroffenen.
Besonders deutlich war das im häuslichen Umfeld.
Hier nahmen in EPYLOGE 17 % der pflegenden Angehörigen keinerlei professionelle Hilfe in Anspruch.
Die zuhause versorgten Patient:innen starben auch
häufiger im Krankenhaus, eine vorausschauende
Versorgungsplanung war seltener als bei den stationär versorgten Betroffenen.
Die Versorgung mit Psychopharmaka ist verbesserungswürdig. Einerseits wurden zu großzügig und
nicht kontrolliert Medikamente z.B. aus der Gruppe
der Antipsychotika verordnet, andererseits wurden
Patient:innen mit quälenden psychischen Symptomen (z.B. Angst und Unruhe) nicht ausreichend oder
gar nicht therapiert.
Ein Fazit der Studie war, „dass die ´Sterbequalität`
von Menschen mit fortgeschrittener Demenz am
höchsten ist, wenn am Lebensende erfahrene ´Koordinator:innen` involviert sind“.
Originalquelle: Diehl- Schmidt, Janine; Roßmeier,
Carola; Hartmann, Julia (2022): End-of-Life-Care

Thema und Problemaufriss: Es gibt nur wenige
wissenschaftliche Untersuchungen zur Palliativversorgung von Menschen mit Demenz (MmD). In einer
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Studie (EPYLOGE (deutscher Titel: Palliativversorgung von Menschen in Deutschland mit früh
und spät beginnender Demenz in der letzten Lebensphase) wurden 192 Menschen mit fortgeschrittener
Demenz im Heim und zu Hause untersucht, daneben
wurden 100 Hinterbliebene von kürzlich verstorbenen MmD befragt. Dieses ist bundesweit die erste
Studie zu diesem Thema.
Fragestellung: Erfassen der Situation von Demenzerkrankten am Lebensende im Hinblick auf: Symptomlast und den Umgang damit, Inanspruchnahme
von Gesundheitsdienstleistungen, die Palliativpflege,
die Lebens- und Sterbequalität, die Zufriedenheit
und die Bedürfnisse pflegender Angehöriger in Bezug auf Pflege und Entscheidungsfindung, die Vorsorgeplanung und die Gültigkeit und Anwendbarkeit
bestehender Patientenverfügungen. Auch ein Vergleich zwischen Betroffenen mit frühem bzw. spätem Krankheitsbeginn war Teil der Untersuchung.
Methode: Prospektive Kohortenstudie. Prospektiv
bedeutet, dass die Daten eigens für diese Studie
nach Beginn der Untersuchung erhoben wurden,
eine Kohortenstudie ist eine beobachtende Vergleichsstudie über einen definierten Zeitraum von
zwei (oder mehr) Gruppen.
Ergebnisse: Ein erfreuliches und für die Forscher
auch überraschendes Ergebnis: auch bei fortgeschrittener Demenz ist die Lebensqualität überwiegend gut bis sehr gut. Auch das Sterben scheint
meistens wenig leidvoll zu sein.
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„

bei Menschen mit Demenz. Ergebnisse der EPYLOGE- Studie. In: pflegen:palliaitiv, 55: 37 – 39
und
https://ichgcp.net/de/clinical-trials-registry/
NCT03364179 (Register für klinische Studien, Zugriff
am 02.09.2022)

bei nicht das Geld, sondern die Arbeitsbedingungen
und die lange Trennung von Familie und Freunden
eine Rolle für die Rückkehr spielen. Eindeutige Datenerhebungen insbesondere zu beruflichen Herausforderungen und der Zufriedenheit sowohl im Beruf
wie privat sind bis jetzt nur wenig vorhanden. Da in
den letzten Jahren vermehrt Pflegefachpersonen
von den Philippinen nach Deutschland angeworben
wurden, soll mit dieser Studie die Gesamtzufriedenheit der philippinischen Fachkräfte, sowie Einflussfaktoren bestimmt werden, um daraus Empfehlungen für ggf. Verbesserungsmaßnahmen ableiten zu
können. Des Weiteren soll sich mit den Wünschen
und Bedürfnissen internationaler Pflegenden auseinandergesetzt werden, um Mitarbeiter:innen für die
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland zu gewinnen und diese zu binden.
Methode: 109 philippinische Pflegefachkräfte aus
ganz Deutschland haben an einer quantitativen Onlinebefragung teilgenommen. Insbesondere Fragen
zum Wohlbefinden, Eingewöhnung, Berufszufriedenheit und kollegialer Zusammenarbeit stehen im
Mittelpunkt. Zu den quantitativ genutzten Analyseinstrumenten gehören u.a. Messinstrumente des
Zufriedenheitsindex, Employer NET Promoter Score,
Treiberanalyse und eine thematische Analyse. Zum
Abschluss wurden die Ergebnisse aus der Befragung
mit bereits anderen internationalen Forschungsergebnissen verglichen, um zu einem Fazit und Empfehlungen für Arbeitgeber:innen in Deutschland zu
gelangen.
Ergebnisse: Die Studie zeigt, dass die Gesamtzufriedenheit der befragten philippinischen Pflegefachkräften in Deutschland als durchschnittlich angesehen werden kann. Positiv bewerten 49% der
Befragten, dass sie hinsichtlich der beruflichen An-

Kommentar H.F.: Die Ergebnisse sind auch für unsere Praxis der Pflege und Begleitung von MmD in der
letzten Lebensphase hochrelevant. Die positiven Ergebnisse zeigen, dass auch unter extrem schwierigen Rahmenbedingungen insgesamt eine gute Versorgung am Lebensende von MmD stattfindet. Das
ist in erster Linie den engagierten Pflegenden und
anderen Helfer:innen zu verdanken.
Die verbesserungswürdigen Aspekte sollten diskutiert und in Form von Empfehlungen und Leitlinien
aufgearbeitet werden. Palliativexpert:innen sind hier
die Schlüsselpersonen. Wir sollten in allen Handlungsfeldern weitergebildete Kolleginnen und Kollegen haben, die Zusammenarbeit mit Ärzt:innen und
anderen Professionen sollte intensiviert und die Gesundheitliche Versorgungsplanung am Lebensende
(GVP) fester Bestandteil der Angebote werden.

„

Zufriedenheit von philippinischen Pflegefachkräften in Deutschland
Thema und Problemaufriss: Auf Grund des längst
bekannten Fachkräftemangels wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Projekte gestartet,
um Pflegefachkräfte aus dem europäischen Ausland
anzuwerben. Doch die neuen Mitarbeiter:innen gingen aus den unterschiedlichsten Gründen wieder zurück in ihre eigene Heimat. Vermutet wird, dass hier-
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erkennung gut von ihren Einrichtungen unterstützt
werden. Auch wird die eigene Freizeitgestaltung als
positiv bewertet. Die größten Hindernisse, mit denen
die Fachkräfte konfrontiert werden, ist die fehlende
Wertschätzung von Vorgesetzten und Kolleg:innen
in Bezug auf ihre bisherige Qualifikation und Berufserfahrung. Mehr als 22% der Befragten gaben an,
Diskriminierung und Rassismus erfahren zu haben.
Sie fühlen sich auf Grund der sprachlichen Schwierigkeiten respektlos behandelt. 65% gaben an, keinen Anschluss an die ansässigen Kolleg:innen zu
bekommen. Sie fühlen sich isoliert und können ihre
Erfahrungen oder Schwierigkeiten nicht mit ihren
Kolleg:innen teilen. Die Arbeitsbelastung vor Ort
empfinden 45% als zu hoch. Diese Gründe führen
dazu, dass die Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung von Familienangehörigen oder Freunden
in Deutschland zu arbeiten, eher gering ist. Auch
eine dauerhafte Mitarbeiterbindung kann nur unter
Berücksichtigung und Einbeziehung der Wünsche
internationaler Pflegefachkräfte erfolgen. Der Vergleich mit internationalen Studienergebnissen zeigt,
dass die Gesamtzufriedenheit in primär englischsprachigen Ländern eher höher ist als beispielsweise
in Deutschland oder Finnland. Besonders in Deutschland ist die Integration auf Grund von Kommunikationsschwierigkeiten, sowie kulturell bedingt sehr
unterschiedlicher Arbeitsweisen beider Länder, sehr
schwierig. Die Studie kommt daher zu folgenden
Empfehlungen für Arbeitgeber:innen und Einrichtungen im Gesundheitssektor:
» Eine Verbesserung der sprachlichen Unterstützung, damit Pflegefachkräfte ihre Deutschkenntnisse
schnell verbessern können, wäre wünschenswert.
Das Ergebnis kann dann eine verbesserte Kommunikation sein, mit der Fähigkeit sich gezielter und
verständlicher auszudrücken. Bei dem Erlernen von

„
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Fachbegriffen, kann das bereits vorhandene oder erlernte Wissen verständlich weitergegeben werden.
» Interkulturelle Orientierungsseminare für ausländische Pflegefachkräfte können die Integration
erleichtern. Aber auch Schulungen der hiesigen
Führungskräfte und Mitarbeiter:innen können eine
Sensibilisierung für die Zusammenarbeit schaffen.
Dadurch werde Vorurteilen und Diskriminierungen
vorgebeugt.
» Die kontinuierliche Unterstützung bei der Erlangung der beruflichen Anerkennung ist von entscheidender Bedeutung, um zukünftig die Mitarbeiter:innen zu halten und eine Weiterempfehlung einer
Stelle in Deutschland zu gewährleisten.
Die Autorin der Studie Grace Lugert-Jose hat aus
den Ergebnissen heraus einen standardisierten Fragebogen zur Analyse der Zufriedenheit von philippinischen Pflegefachkräften und ein Gütesiegel „Best
Places to Work for International Nurses in Germany“,
entwickelt.
Originalquelle: Lugert-Jose, Grace (2022) Interkulturelle Trainings & Beratung https://gracelugert.
com/hohe-unzufriedenheit-bei-philippinischen-pflegefachkraeften-in-deutschland/
Kommentar C.W.: In dieser kleinen Studie zeigt sich,
dass die Integration von ausländischen Pflegefachkräften ein komplexes Thema ist. Eine gute Willkommenskultur und das gegenseitige Einlassen auf die
Unterschiedlichkeiten sind tragende Einflussfaktoren
für das eigene Wohlbefinden und die Berufszufriedenheit. Die Convivo Holding GmbH unterstützt in
enger Zusammenarbeit die BSB Germany GmbH mit
fachrelevanten Fortbildungen, wie beispielsweise Kinaesthetics, Palliative Care und Pflegefachsprache.
Das Deutsche Kompetenzzentrum für internationale

Wissenschaft und Forschung
internationale Fachkräfte in Gesundheits- und Pflegeberufen (DKF) unter der Trägerschaft des Kuratorium
Deutsche Altenhilfe (KDA), hat einen Werkzeugkoffer
bereitgestellt, bei dem schrittweise Handreichungen
von der Ankunft bis zum Bleiben zur freien Verfügbarkeit genutzt werden können: https://dkf-kda.de/
werkzeugkoffer-wi/

„
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Rezensionen
Andreas Büscher, Moritz Krebs (2022):
Qualität in der Pflege. UTB, Ernst Reinhardt Verlag München

Kennzahlen, Indikatoren und Audits. Eine Diskussion
der Problematik der Messbarkeit (z.B. von Würde
als pflegesensitiver Indikator) fehlt leider.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Qualitätsentwicklung als Organisationsaufgabe, das fünfte
Kapitel widmet sich der Darstellung von Pflegequalität. Ein Ausblick in die „Zukunft der Pflegequalität“
schließt den inhaltlichen Teil ab.
Das Buch ist mit diversen didaktisch gut gemachten Hilfen versehen, wie z.B. Übungsaufgaben und
Reflexionsfragen. Immer wiederkehrende Icons wie
Zusammenfassungen, Definitionen, Merksätze bis
hin zu Literatur- und Websiteempfehlungen helfen
bei der Lektüre.
Es geht in den meisten Kapiteln um die Langzeitpflege. Ausführungen und Beispiele aus anderen
Handlungsfeldern (z.B. Intensivpflege, Notfallpflege,
Palliativpflege, psychiatrische Pflege) fehlen, mit
wenigen Ausnahmen, weitgehend. Kritisch anzumerken ist, dass kaum auf die mangelnde theoretische Fundierung in der Qualitätsdebatte hingewiesen wird (vgl. Hasseler & Stemmer, Hasseler,
Mittnacht, Görres), ebenso unberücksichtigt bleibt
die Kritik am linearen Modell der Qualität nach
Donabedian (z.B. Görres, Roth, Gröning, Friesacher).
Kritische Stimmen fehlen insgesamt in dem Band.
So werden die nicht- messbaren Konstrukte wie das
Moralverständnis der Pflegenden, Empathie, emotionale Zuwendung, Vertrauensaufbau und die nichtsichtbaren Anteile pflegerischer Arbeit (vgl. Luderer
& Meyer, Friesacher) nicht oder kaum thematisiert.
Pflege als personenbezogene Dienstleistung zu
kennzeichnen, greift viel zu kurz; die leiblichen und
existentiellen Merkmale, die Pflege als „Hilfehandeln“ klassifizieren (vgl. Höhmann, Wettreck) und
den Kern der Pflege darstellen, finden sich ebenso
wenig wie eine Anknüpfung an den Professions-

ISBN 978-3-8252-5589-3 (24,90 Euro)
„Qualität in der Pflege“ ist ein weiterer Band der
Reihe „Pflege studieren“. Die Autoren Andreas
Büscher (wissenschaftlicher Leiter des Deutschen
Netzwerks für Qualitätssicherung in der Pflege
[DNQP]) und Moritz Krebs (Dipl. Pflegewirt) lehren
beide Pflegewissenschaft an der Fachhochschule in
Osnabrück.
Auf 222 Seiten wird in sechs Kapiteln ein gut verständlicher Einstieg und Überblick über das Thema
Qualität in der Pflege gegeben. Im ersten Kapitel
werden die Grundlagen dargelegt, wie der Qualitätsbegriff im Allgemeinen und im Besonderen im
Gesundheitswesen und in der Pflege. Systematisierungen wie die Dreiteilung der Qualität in die
Dimensionen nach Donabedian (Struktur, Prozess,
Ergebnis) werden ebenso aufgezeigt wie die gesetzlichen Grundlagen und berufsrechtliche Regelungen.
Im zweiten Kapitel werden dann verschiedene
Sichtweisen auf Qualität erläutert, diese reichen von
der Nutzer:innenperspektive bis zur Perspektive der
Politik, der Leistungserbringer und der Pflegenden
selbst. Bei letzterer wird auf den ICN- Ethik Kodex
verwiesen und auf dessen normativen Rahmen für
eine „ethische Pflegepraxis und Entscheidungsfindung“ (S. 78). Leider wird an diese Wertbasierung
nicht weiter angeknüpft.
Die Entwicklung und Bewertung von Qualität ist
Thema des dritten und mit ca. 80 Seiten umfangreichsten Kapitel des Bandes. Schwerpunkte sind
neben den Expertenstandards und Leitlinien Instrumente und Ansätze zur Messung von Qualität wie
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Rezensionen
und Qualifikationsdiskurs (Cassier- Woidasky, Darmann- Fink & Reuschenbach, Berger & Tegtmeier).
Insgesamt bleibt ein gemischter Eindruck. Als Einführungsband in die Thematik durchaus geeignet,
verbleibt die inhaltliche Darstellung aber weitgehend im Mainstream eines an Quantifizierung und
Messbarkeit ausgerichteten Pflege- und Qualitätsverständnisses. Eine Erweiterung um qualitative Ansätze und kritische Perspektiven wäre wünschenswert gewesen.
Dr. Heiner Friesacher
Pflegewissenschaftler und Dipl. Berufspädagoge,
Fachkrankenpfleger für Intensivpflege
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Wissen für die Wartezeit

Wer, Wie, Was ?

Bundesweit stehen rund 20 Berater:innen vom ias für die psychosoziale Beratung bereit. Dazu gehören
Sozialarbeiter:innen, Sozialpädagog:innen, Soziolog:innen und Pädagog:innen mit verschiedenen

Zusatzqualifikationen, die gemeinsam mit Dir in schwierigen Situationen nach einem Lösungsweg suchen.

o

Die psychosoziale Beratung ist für alle
Mitarbeiter:innen von Convivo von
Montag bis Samstag von 8- 10 Uhr
erreichbar:
Hotline: 0800.111 63 33
eap.beratung@ias-gruppe.de
Das Angebot ist kostenfrei, anonym
und gilt unbegrenzt.

Es gibt Schwierigkeiten im Team oder mit Führungskräften?
-Du fühlst dich gemobbt oder wirst ausgegrenzt?
-Dir fehlt Wertschätzung und Anerkennung?
-Du bist neu im Team und fühlst dich noch nicht richtig
aufgenommen?
-Du hast gerade deine Ausbildung angefangen und traust dich nicht
bestimmte Themen anzusprechen?
-Du bist neu in Deutschland und die ganzen Eindrücke überwältigen
dich?

o Du möchtest mit Jemanden über ein persönliches Problem
reden und sicher sein können, dass Nichts weiter erzählt
wird?
-Streitigkeiten in der Partnerschaft
-Tod und Trauer
-Existenzängste
-Geldsorgen
-Doppelbelastung durch Kinderbetreuung oder familiäre Pflege

o Es kommt eine schwierige Situation auf dich zu und du
möchtest vorher gerne Rat einholen (z. B. ein
Konfliktgespräch)

Quelle: Detje Kriegsmann (2022), Health Now. ; https://www.ias-gruppe.de/ueber-ias (Die ias-Gruppe ist in 110 Standorten in Deutschland vertreten und besteht seit über 40 Jahren .
Sie sind spezialisiert ganzheitlich die Gesundheit von berufstätigen Menschen zu fördern, erhalten und wiederherzustellen)
Stand: Sept.2022

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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