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Convivo Newsletter #28

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ein weiteres turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu, und mit diesem Newsletter möchten wir Sie/Euch noch 
einmal mit interessantem Lesestoff zu verschiedenen aktuellen Themen aus dem pflegerischen Bereich versor-
gen. 
Der Newsticker gibt unter anderem einen kurzen Einblick in die spannenden Inhalte des BGW Forum Altenpfle-
ge, das Teil des diesjährigen deutschen Pflegetages in Berlin war. 
Wir haben auch wieder Studien in Kurzform aufbereitet, diesmal mit einem Blick auf die Personalsituation in 
der ambulanten Pflege, einer Bewertung des neu entwickelten „Letzte Hilfe Kurs Professionell“ und den Ergeb-
nissen einer Analyse der Einstiegs- und Haltefaktoren im Berufsfeld Pflege aus NRW.
In der Buchrezension stellen wir ein umfassendes und grundlegendes Lehrbuch zum  Themenkomplex „Kultur 
und Pflege“ vor.
Und natürlich gibt es am Ende auch wieder ein „Wissen für die Wartezeit“.
Wir versuchen die komplexen Inhalte in aller Kürze aufzubereiten, wohl wissend, dass Ihre/Eure Lesezeit sehr 
knapp ist. Aber vielleicht ist es ja eine gute Idee, was eine Kollegin aus einer Einrichtung uns mitgeteilt hat. 
Jede Woche wird ein Teil aus dem Newsletter gemeinsam gelesen und kurz diskutiert. Das dauert vielleicht 
zehn Minuten und ermöglicht allen die Teilhabe an neuem Wissen.
Wir wünschen allen Kolleg:innen eine gute Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue 
Jahr!
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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

November 2022

@convivo.gruppe @convivo_gruppeconvivo-gruppe.de

mailto:isabelle.barthelmess%40convivo-gruppe.de?subject=
mailto:heiner.friesacher%40convivo-gruppe.de?subject=
https://www.facebook.com/convivo.gruppe
https://www.instagram.com/convivo_gruppe/
https://www.convivo-gruppe.de/


2

Newsticker

Zusammenfassung zum deutschen 
Pflegetag 2022 in Berlin
Am 6. und 7.10.2022 fand zum ersten Mal seit 2 Jah-
ren der deutsche Pflegetag wieder in Präsenz statt. 
Wer nicht vor Ort sein konnte, hatte die Möglichkeit, 
sich live hybrid dazuzuschalten. Wir haben hier die 
Themen des BGW Forum Altenpflege, der am 7.10. 
stattfand, zusammengefasst. Der Kongress wurde in 
5 Themenblöcke aufgeteilt. Unter anderem ging es 
um den Umgang mit Gewalt gegenüber Pflegekräf-
ten, Diversity in Pflegeeinrichtungen leben, Perso-
nalbindung und Gewinnung, und die Vorstellung der 
diesjährigen Best Practice Gewinner:innen. 
Im Themenblock „Umgang mit herausfordernden 
Themen in der Altenpflege“ wurden verschiedene 
Schwerpunkte das weitreichenden Themenfelds 
„Gewalt in der Pflege“ beleuchtet. Dr. Mareike Ad-
ler stellte umfangreiche Beratungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten der BGW für den Umgang von 
Betrieben mit sexualisierter Gewalt und Belästigung 
gegen Mitarbeitende in der Altenpflege vor. Ergeb-
nisse einer aktuellen Studie der BGW zeigten ein-
drucksvoll die Dimension sowohl verbaler als auch 
nonverbaler/körperlicher Belästigungen und Gewalt, 
denen Beschäftigte ausgesetzt sind – und damit 
auch die Bedeutung betrieblicher Schutzkonzepte. 
Ein Vortrag zum Umgang mit traumatisierten Men-
schen von Christiane Grysczyk klärte mit praxisorien-
tierten Tipps zu diesem sensiblen Thema auf – mit 
einem Schwerpunkt auf Anzeichen von und mögli-
chen Verhaltensänderungen durch eine Traumatisie-
rung. Abgerundet wurde der Themenblock durch die 
Vorstellung der Entwicklung und Implementierung 
eines umfassenden Gewaltpräventionskonzeptes ei-
ner Berliner Altenpflegeeinrichtung, der die großen 
Chancen, aber auch Hürden bei der Sensibilisierung 

zu Gewalt und Einführung von präventiven Maßnah-
men in der Langzeitpflege anschaulich darstellte.
Das Thema der Personalgewinnung und dieses auch 
zu halten ist seit Jahren in aller Munde. Konzepte zur 
Gewinnung ausländischer Mitarbeiter:innen wurden 
ebenfalls vorgestellt auch die damit zusammenhän-
genden und in Studien bereits bestätigten Schwie-
rigkeiten der Willkommenskultur in Deutschland. 
Prof. Dr. Bernd Rieckemann beleuchtet die Chance 
und gleichzeitige Herausforderung für Unternehmen 
– ältere Pflegefachkräfte zu halten. Seine Aussage 
ist, dass es eine Frage der Haltung von Unternehmen 
und Führungskräften ist. Sein Fazit: „heterogene 
(gemischte) Teams sind resilienter (psychisch wider-
standsfähiger) gegenüber Krisen“. Studien belegen, 
dass ältere Pflegepersonen einen größeres Erfah-
rungswissen, eine höhere Arbeitsmoral und ein stär-
keres Qualitätsbewusstsein besitzen. Im Alter sinkt 
jedoch die Rücksichtnahme auf arbeitsorganisatori-
scher Ebene, sowie die Bereitschaft, neue Kompe-
tenzen zu erwerben (Stichwort Digitalisierung und 
Technologisierung von Pflegeabläufen) und Wer-
teveränderungen in der Arbeitsmoral. Um alterns-
gerechte Maßnahmen sinnvoll einzuführen, sollte 
zunächst eine Altersstrukturanalyse vorgenommen 
werden. Anhand dieser kann die Dringlichkeit des 
Handelns erkannt werden. Ähnlich dem PDCA – Zy-
klus kann eine Führungskraft dann ihre Mitarbeiten-
den mit ins Boot holen, Problembereiche durch die 
Teams benennen lassen, Lösungsideen aufbereiten 
und Maßnahmen umsetzten. 
Schon Sokrates erkannte: „Essen und Trinken hält 
Leib und Seele zusammen.“ In diesem Sinne präsen-
tierte Volker Mehl in seiner Kochshow live, wie eine 
gesunde Pause im Glas aussehen kann. Dabei ver-
folgt die ayurvedische Küche ein einfaches Ziel: den 



3

Newsticker

Körper stoffwechselentlastend zu ernähren. Das ge-
gelingt am besten mit einer warmen Mahlzeit. Da-
bei verbraucht der Körper weniger Energie, die er 
für andere Dinge dringender benötigt. Damit dies 
auch in den unterschiedlichen Schichten von Pflege-
kräften möglich ist, wurden 3 Rezepte vorgestellt. 
Einmachgläser müssen zuvor mit heißem Wasser 
ausgespült werden. Die Zutaten in ein Einmachglas 
portioniert, Deckel drauf, gut schütteln und im vor-
geheizten Ofen bei 170 Grad kochen. Hierbei ist zu 
beachten, dass die Kochzeit von ca. 20 min erst mit 
Bläschenbildung im Glas beginnt. Dadurch werden 
die Mahlzeiten bis zu 6 Monaten haltbar gemacht 
und können in jeder Pausenschicht genutzt werden. 
Gerade das Immunsystem von Schichtarbeiter:in-
nen ist schnell angegriffen, wenn Körper und Geist 
zu wenig Ruhezeiten bekommen, viel Stress ausge-
setzt sind und unter Schlafmangel leiden. Da ist eine 
gesunde Ernährung ein Baustein, den es lohnt, mal 
auszuprobieren. (Die Rezepte zum Download befin-
den sich hinter diesem Link: https://www.deutscher-
pflegetag.de/programm/altenpflege.html)
Die diesjährigen Preisträger:innen des BGW – Ge-
sundheitspreises stellten ihre innovativen Konzepte 
vor. Alle Preisträger:innen waren sich einig, dass nur 
die Teilhabe ihrer Mitarbeiter:innen an Entscheidun-
gen zur eigenen Gesunderhaltung, sie zu Gewinnern 
macht. Geht es den Mitarbeiter:innen gut, kann es 
auch den Bewohner:innen gut gehen.  Projekte 
wie 15 min. „Wald baden“, Gesundheitscoaching, 
Steh – Schreibtische und spezielle Hilfsmittel für die 
Pflegenden zur rückenentlastenden Arbeit wurden 
gewürdigt. Die erhaltenen Preisgelder der Gewin-
ner:innen werden in noch weitere Ideen zur körper-
lichen und seelischen Gesunderhaltung eingesetzt. 
Auch bei Convivo gibt es einige Best Practice Bei-
spiele, die sich für eine Bewerbung zum BGW – Ge-

sundheitspreis, deutscher Pflegetagpreis, Königin 
Sylvia Award, oder andere spezielle Ausschreibun-
gen qualifizieren. Frei nach dem Motto: “Tue Gutes 
und rede darüber.“ Auch gibt es immer wieder gute 
Kongresse, die zum Austausch und einem Blick über 
Tellerrand einladen. 
Quellen: Zusammenfassung Tag 1: https://ueberga-
be.de/podcast/pu034/ und Tag 2: https://ueberga-
be.de/podcast/pu035/

Save the Date
Altenpflegekongress in Nürnberg 
25. – 27. April 2023 
https://www.altenpflege-messe.de/

17. DEWU Deutscher Wund- und Bremer 
Pflegekongress 
10.-12. Mai 2023          
https://www.altenpflege-messe.de/

Zukunft Pflege Dresden 
23. – 24. September 2023  
https://www.messen.de/de/18419/dresden/zu-
kunft-pflege-dresden/info

Deutscher Pflegetag Berlin 
Anfang Oktober 2023    
https://www.deutscher-pflegetag.de/

https://uebergabe.de/podcast/pu034/
https://uebergabe.de/podcast/pu034/
https://uebergabe.de/podcast/pu035/
https://uebergabe.de/podcast/pu035/
https://www.altenpflege-messe.de/
https://www.altenpflege-messe.de/
https://www.messen.de/de/18419/dresden/zukunft-pflege-dresden/info
https://www.messen.de/de/18419/dresden/zukunft-pflege-dresden/info
https://www.deutscher-pflegetag.de/
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Studien bestätigen positive Auswirkun-
gen alternativer Methoden zur Schmerz-
behandlung
Alternative Schmerzbehandlungen sind vielfältig, 
aber welche sind tatsächlich wirksam und in wel-
cher Form? In unterschiedlichen Studien wird die 
Wirksamkeit nichtmedikamentöser Begleittherapien 
bestätigt. Meist in den Bereichen wie Kunst und 
Musiktherapien als Ablenkungen bei chronischen 
Schmerzen. Um dem Gebrauch und Missbrauch von 
Schmerzmedikation zu reduzieren bzw. entgegen-
zuwirken, ist 2016 das Zentrum für Qualität in der 
Pflege (ZQP) in Zusammenarbeit mit dem Kneipp 
Bund e.V. und der Charité – Universitätsmedizin in 
einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass eine 
Kneipp Therapie (Wassertreten) Schmerz- und Be-
ruhigungsmedikation reduzieren kann. Gleichzeitig 
werden durch die Therapie die Eigenständigkeit, 
Beweglichkeit und das Wohlbefinden von pflegebe-
dürftigen Personen nachweislich gefördert. Auch an 
den Pflegekräften ist eine positive Veränderung zu 
beobachten. Durch die sichtlich zufriedeneren Seni-
or:innen empfinden auch die Pflegekräfte ihre Arbeit 
als stressreduzierter und angenehmer. Seit 2016 gibt 
es ca. 25 zertifizierte Kneipp – Einrichtungen, die die-
ses naturheilkundliche Verfahren im Rahmen eines-
ganzheitlichen Konzeptes nutzen.  
Das Ergebnis einer neueren nichtrepräsentativen 
prospektiven Studie von 2022 zur Schmerzreduk-
tion beim Debridement (Verfahren zur Entfernung 
von infiziertem/nekrotischem Gewebe) zeigt, dass 
eine 3-minütige Inhalation mit Lavendel direkt vor 
der Wundversorgung eine deutliche Verbesserung 
der Schmerzintensität verursacht. 33 Proband:in-
nen nahmen an der Befragung teil. Die Schmerzin-
tensität wurde als deutlich stärker empfunden ohne 

vorherige Inhalationstherapie. Somit kommen die 
Forscher:innen zu der Erkenntnis, dass eine vorheri-
ge Inhalationstherapie zur Schmerzreduktion ange-
wandt werden kann. Es bedarf jedoch noch weiterer 
Studien, um eine allgemein eindeutigere Aussage 
treffen zu können. Diese beiden Studieneinblicke zur 
nichtmedikamentösen begleitenden Schmerzthera-
pie zeigen, das Wohlbefinden und Schmerzreduktion 
eine ganzheitliche Betrachtung benötigt und nicht 
nur auf körperliche Beschwerden reduziert werden 
darf. Schmerzempfinden ist individuell und komplex, 
ebenso die entsprechenden Therapiemöglichkeiten. 
Quellen: Stephan Lücke (2022): Innovative Wund-
behandlung in Die Schwester/Der Pfleger (7/22)
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Ab-
schlussbericht_Praevention_Pflege_Naturheilkund-
liche_Massnahmen.pdf

https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Abschlussbericht_Praevention_Pflege_Naturheilkundliche_Massnahmen.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Abschlussbericht_Praevention_Pflege_Naturheilkundliche_Massnahmen.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Abschlussbericht_Praevention_Pflege_Naturheilkundliche_Massnahmen.pdf
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Letzte Hilfe Kurs professionell (LHKP)
Thema und Problemaufriss: Letzte Hilfe Kurse 
(LHK) für die Bevölkerung sind niedrigschwellige 
Angebote über Möglichkeiten der Begleitung am Le-
bensende. Diese Kurse bestehen aus vier Modulen 
(zu je 45 Minuten) und werden seit 2015 angebo-
ten. Die Letzte Hilfe Kurse professionell (LHKP) sind 
für Mitarbeiter:innen im Gesundheitswesen gedacht. 
Denn auch hier ist der Bedarf groß. Allerdings wird 
eine ausführlichere Einführung gewünscht. Die LHKP 
bestehen ebenfalls aus vier Modulen und umfassen 
10 Unterrichtsstunden (8 Zeitstunden). Die Kurse 
bilden das Bindeglied zwischen der nicht- profes-
sionellen Breitenausbildung der Bevölkerung durch 
LHK und den speziellen Weiterbildungsangeboten 
im Bereich Palliative Care im Umfang von 40 – 160 
Unterrichtseinheiten.
Fragestellung: Wie bewerten die Teilnehmer:innen 
aus den verschiedenen Bereichen des Gesundheits-
wesens den neu entwickelten Letzte Hilfe Kurs pro-
fessionell (LHKP).
Methode: Die Studie ist als sogenanntes Mixed- Met-
hods- Design angelegt, das heißt, quantitative und 
qualitative Methoden und Daten werden kombiniert. 
Die Evaluation des Kurskonzepts wurde mittels qua-
litativer Fokusgruppen- Interviews und einem Frage-
bogen durchgeführt.
Ergebnisse: Es wurden im Jahre 2021 aufgrund von 
Corona vier Online- Kurse für Mitarbeiter:innen aus 
dem Gesundheitsbereich durchgeführt. Die Berufs-
gruppen waren professionell Pflegende, Notfallsani-
täter:innen bzw. Rettungsassistent:innen, Ärzt:innen, 
Sekretär:innen, Medizinische Fachangestellte, Sozi-
alarbeiter:innen und Betreuungs- und Verwaltungs-
kräfte. Von den insgesamt 60 Teilnehmer:innen der 
Kurse haben 36 an der Evaluation mittels Fragen-

bogen teilgenommen (60 %), 53 Teilnehmer:innen 
(88 %) nahmen an den Fokusgruppeninterviews teil. 
Fünf Themenbereiche konnten als zentral herausge-
arbeitet werden:
1. Der Tod gehört zum Leben: Immer noch wird der 
Tod tabuisiert. Besonders die Rettungsdienstmitar-
beiter:innen betonen, dass palliative Themen in der 
Ausbildung zu kurz kommen.
2. Patientenzentrierung und Individualität: Einige TN 
betonen, dass sie in Zukunft die Wünsche der Be-
troffenen und die Selbstbestimmung der Patient:in-
nen am Lebensende stärker berücksichtigen wollen. 
Die Bedeutung von Gesundheitlicher Versorgungs-
planung am Lebensende (GVP) wurde einigen TN 
erst jetzt bewusst. 
3. Reflexion von Rollen, Haltungen und Perspektiven 
erweitert den Blickwinkel: Viele TN haben durch den 
Kurs den eigenen Blickwinkel erweitert. Besonders 
die Multiprofessionalität ist den TN wichtig und der 
damit verbundene Perspektivwechsel und ein bes-
seres Verständnis für die anderen Berufsgruppen. Es 
wurde auch klar, dass alle dieselben Ängste haben, 
auch Notfallsanitäter.
4. Wissenslücken und Handwerkszeug: Einige TN 
haben ihr fehlendes Grundwissen und Unsicherheit 
festgestellt. Das Thema Umgang mit Fragen am Le-
bensende ist in den Ausbildungen zu kurz behan-
delt. Aber es wurde auch klar, dass es kein goldenes 
Rezept gibt. 
5. Kursformat: Online oder Präsenz: Trotz einiger 
Vorbehalte gegenüber Online- Kurse bei so einem 
sensiblen Thema waren die TN überrascht, wie gut 
so ein Kurs auch online funktionieren kann. Es gab 
einen guten Austausch und die TN fühlten sich wahr-
genommen.  
Insgesamt kann ein positives Fazit gezogen werden. 
Die Letzte Hilfe Kurse professionell bieten einen gu-
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ten Einstieg in das Thema Palliative Care für das Ge-
sundheitspersonal und ermutigen zu weiterer Fort- 
und Weiterbildung (Basiscurriculum Palliative Care 
mit 40 Stunden, Weiterbildung Palliative Care mit 
160 Stunden und Palliative Care Studiengänge bis 
hin zum PHD =Doktorgrad).
Originalquelle: Bollig, Georg; Schmidt, Marina; Au-
mann, Dirk; Knopf, Boris (2022): Der Letzte Hilfe Kurs 
professionell – erste Erfahrungen mit einem eintägi-
gen niedrigschwelligen Palliative Care Fortbildungs-
angebot für Personal aus dem Gesundheitswesen. 
In: Zeitschrift für Palliativmedizin (online Version). 
DOI: 10. 1055/a-1905-2423

Kommentar H.F.: Die Studie zeigt, wie wichtig nied-
rigschwellige Angebote im Bereich Palliative Care 
sind. In allen Berufsgruppen herrscht eine Unsicher-
heit und es existieren immer noch viele Wissenslü-
cken. Auch die Haltungen und Einstellungen zu den 
Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen am Le-
bensende können durch die Beschäftigung mit Pal-
liative Care im Sinne der Patient:innen bzw. Bewoh-
ner:innen verbessert werden. Seit vier Jahren haben 
wir das Thema bei Convivo zu einem zentralen Auf-
trag gemacht. Mit unserem Projekt „Gesundheitliche 
Versorgungsplanung am Lebensende“ (GVP) – „Mein 
Wille zählt“ versuchen wir die Mitarbeiter:innen so-
wie die Betroffenen und ihre An- und Zugehörigen 
für das Thema zu sensibilisieren. Weitere Schwer-
punkte im Bereich Palliative Care werden bei uns 
sowohl die Letzte Hilfe Kurse sein, als auch Konzepte 
zur Verhinderung einer unnötigen und / oder nicht 
gewollten Verlegung Sterbender in die Klinik.

Die Personalsituation in der ambulanten 
Pflege
Thema und Problemaufriss: Der Bedarf an ambu-
lanter Pflege ist groß. Von 1999 – 2019 stieg die Zahl 
der durch oder mit ambulanten Pflegediensten ver-
sorgten Personen um 567 000, das ist eine Zunahme 
um 136, 6 %. Gleichzeitig erschwert der permanente 
und zunehmende Personalmangel eine Ausweitung 
der Kapazitäten in der häuslichen Versorgung. Es 
gibt eine große Diskrepanz zwischen Angebot und 
Nachfrage, teilweise nehmen Pflegedienste keine 
neuen zu Pflegenden mehr auf oder es werden so-
gar bestehende Verträge gekündigt. Während es für 
die Krankenhäuser und für die stationäre Langzeit-
pflege Modelle der Personalbemessung gibt, steht 
das für die ambulante Pflege, auch international, 
noch aus. Bestehende Instrumente der Personal-
bemessung berücksichtigen die immer komplexeren 
Versorgungssituationen (z.B. durch komplexere Ko-
morbiditäten) nur unzureichend. 
Die vorliegende Untersuchung ist „Teil einer überge-
ordneten Studie zur Erarbeitung von Empfehlungen 
zur Entwicklung von personellen Vorgaben für Pfle-
geeinrichtungen im Rahmen der Entwicklung eines 
wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitli-
chen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeein-
richtungen…“ (S. 270).
Methode: Es wurde ein qualitativer Forschungsan-
satz gewählt, der methodisch durch Expert:innenin-
terviews umgesetzt wurde. Ziel war die „Gewinnung 
von Erkenntnissen, die über eine Analyse vorhande-
ner Literatur und andere Formen der empirischen 
Untersuchung nicht gewonnen werden können“ (S. 
271). Es wurden 33 teilstrukturierte, leitfadenge-
stützte Interviews geführt. Die Expert:innen waren 
zu großen Teilen Pflegedienstleitungen (n 23),
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sieben waren Berater:innen und drei Personen wa-
ren dem Personalmanagement zuzuordnen. Erfah-
rungen aus 11 Bundesländern und Bezügen zu ca. 
1000 Pflegediensten sind in die Ergebnisse einge-
flossen.
Ergebnisse: Diese lassen sich den verschiedenen 
Kategorien, die dem Interviewleitfaden zugrunde 
lagen, zuordnen und ermöglichen ein „sehr umfas-
sendes Bild zu Personalfragen in der ambulanten 
Pflege“ (S. 273)
Die Personalsituation und – fluktuation ist sehr un-
terschiedlich. Im städtischen Bereich existiert eine 
höhere Konkurrenz um Fachpersonal. Zunehmend 
konkurrieren ambulante Pflegedienste auch mit sta-
tionären Langzeitpflegeeinrichtungen und mit Kran-
kenhäusern um das Personal. Dabei spielen die Ge-
haltsunterschiede eine große Rolle und wirken sich 
möglicherweise auf Dauer negativ für die ambulante 
Pflege aus. Bei geringer qualifizierten Mitarbeiter:in-
nen konkurrieren die ambulanten Dienste mit Unter-
nehmen aus anderen Branchen, die höhere Löhne 
zahlen. Manche Pflegedienste reagieren auf die Per-
sonalknappheit mit dem Ausbau des Anteils an Hilfs-
personal oder verkleinern den Betrieb.
Eine längerfristige Personalplanung ist so gut wie 
nicht möglich. Zentrale Planungsgrundlage für die 
Dienste sind Umsatz und Wirtschaftlichkeit. Häufige 
Anpassungen sind erforderlich. Es wird davor ge-
warnt, den Anteil an Fachpersonal zu niedrig anzu-
setzen, da die Pflegequalität nur durch einen gewis-
sen Personalmix gewährleistet werden kann.
Seit Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts wird eine „mas-
sive Zunahme der Ökonomisierung von Pflege“ be-
klagt (S. 274). Das hat zu einer stetigen Arbeitsver-
dichtung mit immer kürzeren Einsatzzeiten geführt. 
Es gibt eine Unterfinanzierung durch eine restriktive 

Bewertung der einzelnen Leistungskomplexe, eine 
unzureichende Berücksichtigung einer Wegepau-
schale sowie der nicht ausreichenden Berücksichti-
gung bestimmter Leistungen wie dem Erstellen und 
Evaluieren der Pflegeplanung, Dokumentationszei-
ten u.a. mehr. Zudem bestehen große Unterschiede 
der Vergütungen in den einzelnen Bundesländern 
und zwischen einzelnen Pflegediensten, die teilwei-
se von „Willkür und Unsinn“ geprägt sind (S. 274). 
So gibt es zum Teil 28 unterschiedliche Preise für 
gleiche Leistungen in Deutschland. Es herrscht keine 
Einigkeit bei der Präferenz bezüglich der Vergütung 
nach Leistungskomplexen oder einer Vergütung 
nach Zeit. Beklagt wird aber, dass eine Vergütung 
nach Leistungskomplexen mit einem modernen Pfle-
geverständnis nicht vereinbar ist und zu einer ver-
richtungsorientierten Pflege führt. 
Gefordert wird von den Expert:innen eine Änderung 
im Finanzierungssystem. Auch die bundesweiten 
Unterschiede hinsichtlich der Qualitätsanforderun-
gen bei der Durchführung bestimmter pflegerischer 
Maßnahmen sind nicht nachvollziehbar.    
Bei der derzeitigen monetären Steuerung der Perso-
nalplanung wird ein Personalbemessungsverfahren 
für die ambulante Pflege „als nicht sinnvoll, als nicht 
realisierbar oder als überflüssig“ angesehen (S. 276). 
Originalquelle: Büscher, Andreas; Schröder, Dorit; 
Gruber, Eva Maria (2022): Die Personalsituation in 
der ambulanten Pflege. Eine qualitative Studie zu ak-
tuellen und zukünftigen Herausforderungen. In: Pfle-
ge, 35. Jg., H. 5: 269 – 277. https://econtent.hogrefe.
com/doi/10.1024/1012-5302/a000881

Wissenschaft und Forschung

https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/1012-5302/a000881
https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/1012-5302/a000881
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Kommentar H.F.: Die Situation in der ambulanten 
Pflege ist zunehmend angespannt. Auch hier gibt 
es längst einen Pflegenotstand. Die Versorgungs-
sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Die Studie 
zeigt, dass die ausschließlich monetäre Ausrichtung 
zu einer Arbeitsverdichtung, einem gnadenlosen 
Konkurrenzkampf um Personal und zu einer ver-
richtungsorientierten Pflege geführt hat. Fragen der 
Lebens- und der Versorgungsqualität spielen kaum 
noch eine Rolle. Aus pflegewissenschaftlicher Sicht 
sind die Qualifikationsanforderungen bei der Durch-
führung pflegerischer Maßnahmen nicht nachvoll-
ziehbar, wenn examinierte Pflegende die (zu großen 
Teilen) eher simple Behandlungspflege, also Assis-
tenztätigkeiten der Ärzte durchführen, die komple-
xen Maßnahmen wie Mobilisation, prophylaktische 
Maßnahmen, die Mund- und Körperpflege aber von 
weniger gut qualifizierten Mitarbeiter:innen geleistet 
wird. Hier sind ein komplettes Umdenken und ein 
Systemwechsel erforderlich. 

Berufseinstieg und -verbleib in der 
Pflege am Beispiel NRW
Thema und Problemaufriss: Der Blick auf den Pfle-
geberuf ist in der gesellschaftlichen Debatte geprägt 
von negativen Meldungen – der Pflegebedarf steigt, 
qualifiziertes Personal wird dringend benötigt und 
die Arbeitsbedingungen stellen alle Beteiligten vor 
große Herausforderungen. Einige dieser Annahmen, 
beispielsweise die durch die Corona-Pandemie be-
fürchtete verstärkte Flucht aus dem Beruf, lassen 
sich bisher nicht in diesem Ausmaß anhand von Da-
ten bestätigen, verstärken aber das negative Bild des 
Pflegeberufs. In der hier vorgestellten Studie werden 

Faktoren beleuchtet, die den Einstieg und Verbleib 
in diesem Beruf beeinflussen – anhand einer Befra-
gung beispielsweise nach der Motivation von Berufs-
einsteiger:innen wird der Blick auf den Pflegeberuf 
aus einer weiteren Perspektive beleuchtet.
Methode: Mixed-Methods-Studie, die neben einer 
Literaturanalyse auch Daten durch quantitative Me-
thoden (multiperspektivische Befragung von gerade 
ausgebildeten Pflegenden, berufstätig Pflegenden 
und Einrichtungsträgern mittels Fragebogen) ermit-
telt, sowie eine Analyse bereits vorliegender Daten 
(sog. Sekundärdaten, z.B. der Agentur für Arbeit) mit 
einfließen lässt.
Fragestellung: Ziel der Studie war die Bewertung 
der aktuellen Situation (wie im Problemaufriss dar-
gestellt) auf Basis einer systematischen Datenerfas-
sung in Nordrhein-Westfalen zu den Faktoren des 
Berufseinstiegs und der Bindung an den Beruf in 
der Pflege. Unter anderem aufgrund der Größe der 
Stichprobe (Ausbildungsabsolvent:innen der Pflege-
fachberufe 872, Pflegende im Beruf 1070, Einrich-
tungsträger 239) sind die Ergebnisse nicht repräsen-
tativ, bieten aber einen guten Einblick.
Ergebnisse: Im Folgenden werden auszugsweise Er-
gebnisse dargestellt, die den Bereich der Altenpflege 
fokussieren. Was motiviert junge Menschen für pfle-
gerische Berufe und wie bewerten sie ihre Ausbil-
dung? Über 63% der Befragten haben den Wunsch, 
in einem sozialen Beruf mit Menschen tätig zu sein, 
fast 56% nennen vorherige Erfahrungen durch ein 
Praktikum, fast 44% wünschen sich einen sicheren 
Beruf. Die bevorzugten Arbeitsbereiche korrespon-
dieren mit den Trägern der praktischen Ausbildung, 
fast ¾ der Absolvent:innen streben eine Vollzeitbe-
schäftigung an. Über 66% der Absolvent:innen wür-
den sich wieder für den Beruf entscheiden und fast 
90% haben durch die praktischen Einsätze einen gu-
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ten Einblick in die vielschichtigen Möglichkeiten des 
Berufs bekommen.
Bei den beruflich Pflegenden zeigt sich ein anderes 
Bild, hier sind immerhin knappe 50% zufrieden bis 
sehr zufrieden mit ihrem Beruf, mit den Arbeitsbe-
dingungen allerdings sind nur knapp 35% zufrie-
den. Fast 67% nehmen eine Verschlechterung der 
Bedingungen wahr, was bei über 55% zu einer Ab-
nahme der Berufsmotivation führt. Die am häufigs-
ten genannten Gründe für eine Teilzeitbeschäftigung 
- mehr Regenerationszeit, weniger Belastung, Sorge 
der Gesundheitsbelastung, Vereinbarkeit mit fami-
liären Anforderungen - machen belastende Aspekte 
des Berufs deutlich: nicht Vollzeit zu arbeiten, dient 
vor allem der eigenen Gesunderhaltung.
Die Attraktivität von Arbeitgeber:innen bewerten 
Pflegende anhand der Aspekte guter Personal-
schlüssel (91%), Arbeit in einem guten Team (90%) 
und der Ermöglichung einer guten Einarbeitung 
(87%). Bei den Absolvent:innen wird ebenfalls eine 
gute Einarbeitung genannt (93%), gefolgt von der 
Realisierbarkeit des gewünschten Stellenumfangs 
(80%) und einem Arbeitslohn, der den Erwartungen 
entspricht (fast 80%). Bei der Befragung der Träger 
zeigte sich, dass diese Faktoren ähnlich eingeschätzt 
werden. Im Vergleich mit den Erwartungen der jun-
gen Pflegenden wird allerdings deutlich, dass man-
che Faktoren unterschätzt werden: ein gutes Weiter- 
und Fortbildungsangebot und der Stellenwert der 
betrieblichen Gesundheitsförderung.
Quelle: Isfort, Michael; Gessenich, Helga; Tucman, 
Daniel (2022): Kurzbericht zur Studie: Berufsein-
mündung und Berufsverbleib in der Pflege in NRW. 
Eine Analyse der Einstiegs-, Bindungs- und Halte-
faktoren im Berufsfeld der Pflege einschließlich der 
Ermittlung relevanter Gehaltsstrukturen und -daten. 
Hg. von Deutsches Institut für angewandte Pflege-

forschung e.V. (DIP), Köln.
Link zum Kurzbericht: https://www.mags.nrw/
sites/default/files/asset/document/berufseinmuen-
dung_kurzbericht.pdf?mc_cid=96631b430c&mc_
eid=3c7b616135  (zuletzt abgerufen am 18.11.2022)

Kommentar I.B.: Gerade im Bereich der Motiva-
tionen, Erwartungen und der Zufriedenheit mit der 
Ausbildung zeigen die Ergebnisse der Studie durch-
aus positive Aspekte bei den Absolvent:innen, gleich-
zeitig zeigen die Ergebnisse der Befragung beruflich 
Pflegender eine sinkende Zufriedenheit, was die 
Arbeitsbedingungen und die Wertschätzung durch 
Vorgesetzte angeht. Hier Strukturen so zu gestalten, 
dass motivierte Absolvent:innen gefördert werden 
und eine wertschätzende Führungskultur gelebt 
wird, birgt großes Potential für die Gewinnung und 
Bindung von Mitarbeiter:innen.

Wissenschaft und Forschung

„

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/berufseinmuendung_kurzbericht.pdf?mc_cid=96631b430c&mc_eid=3c7b616135
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/berufseinmuendung_kurzbericht.pdf?mc_cid=96631b430c&mc_eid=3c7b616135
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/berufseinmuendung_kurzbericht.pdf?mc_cid=96631b430c&mc_eid=3c7b616135
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/berufseinmuendung_kurzbericht.pdf?mc_cid=96631b430c&mc_eid=3c7b616135
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Dagmar Domenig (Hg.) (2021): Transkul-
turelle und transkategoriale Kompetenz. 
Lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Ver-
schiedenheit und Diversity für Pflege-, 
Gesundheits- und Sozialberufe. 3., voll-
ständig überarbeitete und erweiterte 
Auflage
ISBN 978-3-456-85753-4 (89,95 Euro)

Das Buch von Domenig ist ein Schwergewicht, in 
jeder Hinsicht. Auf knapp 750 Seiten ist das nun 
in dritter Auflage (vormals beim Huber Verlag) 
erschienene, völlig neu konzipierte und erweiter-
te Werk angewachsen. Es darf ohne Zweifel als 
Standardwerk in deutscher Sprache zum Thema 
Kultur und Pflege betrachtet werden. Die Heraus-
geberin und Autorin Dr. phil. Dagmar Domenig ist 
Sozialanthropologin, Krankenschwester und Juristin 
und arbeitet als Direktorin der Stiftung Arkadis (ein 
Fachzentrum für Erwachsene mit einer Behinderung 
und Kinder und Jugendliche mit besonderem Unter-
stützungsbedarf). 
Zusammen mit 27 Autor:innen hat Domenig ein 
theoretisch fundiertes, anspruchsvolles und praxis-
taugliches Lehrbuch geschaffen. In insgesamt sie-
ben Teilen ist das Buch strukturiert. Im einleitenden 
Vorwort macht Domenig deutlich, dass der Begriff 
transkategorial, wie auch der Begriff transkulturell 
gerade nicht dazu führen soll, „Menschen nun statt 
mit der Migrationsbrille nur noch durch die Kate-
gorienbrille zu betrachten“ (S. 28, Hervorh. durch d. 
Verf., H. F.). 
Im ersten allgemeinen Teil geht es in fünf Kapiteln 
um grundlegende Entwicklungen wie gesellschaft-
liche Dynamiken. Themen wie der „ökonomische 
Flexibilismus und seine Folgen“ werden ebenso 

behandelt wie „Migration und Mobilität“. Der zweite 
Teil beschäftigt sich mit „Flüchtigen Kategorien“, 
d.h. sich auflösende Begriffe. Es geht dabei u.a. um 
„Religion in pluralistischen Gesellschaften“ und um 
„Behindertsein und Behindertwerden“. Der dritte 
Teil thematisiert „Ausgrenzungen“ am Beispiel von 
„Stigma und Ausgrenzung“, „Menschenfeindlich-
keit durch Vorurteile“ oder auch die „Grund- und 
Menschenrechte im Kontext von Vielfalt“. Die 
Schwerpunkte des vierten Teils sind „Biografische 
und lebensweltliche Einflussfaktoren“. Dabei geht 
es auch um so ethisch sensible Themen wie „Mäd-
chenbeschneidung“ und „Traumatisierungen“. Der 
fünfte Teil widmet sich der „Gesundheitsversorgung 
in komplexen Kontexten“. In einem grundlegenden 
Kapitel werden Konzepte der Medizinanthropolo-
gie vorgestellt. Diese sind für das Verständnis von 
Kranksein zentral. Danach werden einzelne ausge-
wählte Felder der Gesundheitsversorgung und be-
stimmte Gruppen von Betroffenen beleuchtet, u.a. 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im 
Krankenhaus, Menschen mit Migrationshintergrund 
und auch das Phänomen psychischer Störungen im 
Migrationskontext. Abgeschlossen wird der Teil mit 
Ausführungen zum Pflege- und Versorgungspro-
zess. Dabei wird u.a. ausführlich ein „Transkulturelles 
Pflegeassessment“ vorgestellt und die Verbindung 
zu standardisierten Pflegediagnosen. Der sechste 
Teil lautet schlicht „Kommunikation“. Besonderer 
Wert wird auf die Nonverbale Kommunikation ge-
legt und auf die Rolle des Körpers und des Leibes. 
Gerade der Leibbegriff ermöglicht mittels leiblicher 
Kommunikation einen transkulturellen und transka-
tegorialen Zugang zum Anderen und bietet „weitere 
Möglichkeiten des Verstehens und der Verständi-
gung“ (S. 605). Im abschließenden siebten Teil wird 
die „Vermittlung der transkategorialen Kompetenz



11

Rezensionen

in Ausbildung und Praxis“ thematisiert, deren Um-
setzungsmöglichkeiten und auch die Bedingungen 
und Methoden für eine gelingende Vermittlung.
Das Buch ist ein absolutes Muss für alle, die sich mit 
Kultur und Pflege beschäftigen, und das heißt, für 
alle im Gesundheitsbereich Tätigen.

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

Quelle: https://volkermehl.com/ Stand: Okt.2022 

Alle Zutaten in ein Einmachglas geben, Deckel drauf, gut schütteln und ca. 15 bis 18 Minuten* bei 170 
Grad in den vorgeheizten Ofen geben. 

* Kochzeit beginnt, wenn sich die ersten Bläschen im Glas bilden! 

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=

