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Convivo Newsletter #29

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Auch wenn wir uns schon dem Monatsende nähern, wünschen wir Ihnen/Euch ein gutes, gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr!

Wir haben in dieser Ausgabe wieder spannende Studienergebnisse zusammengefasst, zu so vielfältigen The-
men wie der Frage nach der Selbstbestimmung im Pflegeheim am Lebensende, der Nutzung von Social Media 
in der Ausbildung, der Problematik der Multimedikation und der möglichen Rolle, die Pflegefachkräfte aus dem 
ambulanten Sektor im Prozess des Advance Care Planning (ACP) spielen könnten.

Im Newsticker informieren wir über interessante und derzeit noch laufende Forschungsprojekte zur Stärkung 
der Resilienz von Bewohner:innen in Pflegeeinrichtungen und zur Diversität in Pflegeteams. Ein gelungener 
Band zum Thema Sucht, inzwischen erschienen in der 21.Auflage, wird in unserer Rezension vorgestellt. 

Wie gehabt, rundet ein Wissen für die Wartezeit unseren Newsletter ab, diesmal passend zum noch jungen 
Jahr mit wertvollen Gedankenanstößen zu Stolz und Dankbarkeit. 

Viel Freude und hoffentlich interessante Impulse beim Lesen wünschen

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

Altersdepressionen – Resilienz bei 
Bewohner:innen stärken
Resilienz beschreibt die Anpassungsfähigkeit des 
eigenen Verhaltens im Umgang mit Herausforderun-
gen, Veränderungen und Problemen. Oft benutzen 
wir das Wort auf Berufsgruppen bezogen. Die Resi-
lienz von Pflege- und Betreuungskräften zu fördern 
als Aufgabe des Gesundheitsmanagements einer 
Organisation, oder Angebote für pflegende An- und 
Zugehörige zu initiieren, ist bekannt. Was aber ist 
mit pflegebedürftigen Menschen in Langzeitpflege-
einrichtungen? In Studien wurde festgestellt, dass 
besonders Frauen ab 60 Jahren vermehrt an Depres-
sionen leiden. Jede:r zweite Bewohner:in einer Pfle-
geeinrichtung ist betroffen. Begünstigende Faktoren 
neben genetischen Dispositionen oder somatischen 
Erkrankungen können sein: Altersarmut, der Verlust 
des sozialen Status, fehlende Bezugspersonen und 
Isolation. Sichtbare Anzeichen für eine Altersdepres-
sion können beispielsweise Antriebslosigkeit, Appe-
titverlust und Schlafstörungen, aber auch  Affekt-
störungen wie Gereiztheit, sich selbst nicht spüren 
können, Niedergeschlagenheit bis hin zu Störungen 
der Merk- und Konzentrationsfähigkeit sein. (Quelle: 
Matolycz, E. Camäleon Altersdepression – Pflege und 
Betreuung Betroffener, in Geriatrie up2date 2022; 4: 
S.213 -227; Thieme) Umso wichtiger ist es, die Resi-
lienz von Bewohner:innen in den Fokus zu nehmen. 
Das Forschungsprojekt Resi – Saluto (Resilienzför-
derung zur Vermeidung unerwünschter Ereignisse 
und zur Stärkung von Gesundheit und Wohlbefinden 
der Menschen in der stationären Langzeitpflege), 
das gemeinsam vom vdek Reinland-Pfalz/Saarland 
und der Dienstleistung, Innovation, Pflegeforschung 
GmbH (DIP) entwickelt wurde, geht genau diesem 
Problem auf den Grund. Ziele sind Einführung und 

Weiterentwicklung eines Grundverständnisses der 
Resilienzförderung von Bewohner:innen in der Lang-
zeitpflege. Dabei soll die psychosoziale Stärkung von 
pflegebedürftigen Menschen im Umgang mit her-
ausfordernden Situationen für die pflegebedürftige 
Bewohnerschaft im Mittelpunkt stehen. Für die Um-
setzung des Projektes werden ab 2023 Pflegekräfte 
und Betreuungskräfte aus sechs stationären Lang-
zeitpflegeeinrichtungen wissenschaftlich begleitet. 
Die Projekteinrichtungen erhalten aufbereitetes 
Schulungsmaterial zur Sensibilisierung und sollen in 
Workshops eigene bedarfsgerechte Projekte zur Im-
plementierung von Resilienzförderung und Gewalt-
prävention entwickeln. Das Forschungsprojekt endet 
2025 mit einer wissenschaftlichen Evaluation und 
einem Maßnahmenkatalog zur allgemeinen Imple-
mentierung für Langzeitpflegeorganisationen. 
Quelle: https://www.resi-saluto.de/

https://www.resi-saluto.de/
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Newsticker

Diversität in Pflegeteams als 
Bereicherung für eine gute Teamarbeit
Wie kann es gelingen, in einem immer noch eher von 
Frauen dominierten Beruf auch die Männer von der 
Pflege zu begeistern? Dieser Frage ist der Verein Ge-
sundheitswirtschaft Nordwest mit dem Projekt MO-
MEDOCARE (Modern men do care – „Mehr Männer 
für die Pflege von Morgen“) auf den Grund gegan-
gen. Die Laufzeit des Projektes ist vom 01.10.2021 
bis 31.03.2023 und wird vom Bundesministerium für 
Gesundheit gefördert. Grundsätzlich spielt das Ge-
schlecht bei der Ausübung des Pflegeberufes keine 
Rolle. Dennoch ist aus der Historie heraus die Pflege 
von Menschen bis in die 1970er Jahre den Frauen 
vorbehalten. Das Klischee, „Pflege als Frauenberuf“ 
hält sich bis heute hartnäckig. Deshalb möchte der 
Verein mit seinen Praxispartner:innen besonders in 
Bezug auf den Fachkräftemangel ein „neues Poten-
tial“ in den Blick nehmen. Es geht darum, die Pro-
fessionalität und Vielschichtigkeit, sowie attraktive 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Berufes her-
vorzuheben. In der Zusammenarbeit mit Praxisein-
richtungen und aus Untersuchungen heraus, zeigt 
sich der Vorteil von heterogenen (gemischten) 
Teams. Sie sind insgesamt ruhiger, was sich auf eine 
bessere Zusammenarbeit im Miteinander auswirkt. 
Deutlich zeigt sich derzeit aber, dass nur 20% Männer 
in der Pflegebranche tätig sind und dabei mehrheit-
lich Schlüsselpositionen als Führungskräfte belegen. 
Männer, die sich für den Pflegeberuf entscheiden, 
haben zuvor positive Erlebnisse im familiären Um-
feld gesammelt. Um also mehr junge Männer für den 
Beruf zu begeistern, muss bereits in der schulischen 
Orientierungsphase und den Berufsberatungsstellen 
an einer besseren Aufklärung über das Berufsfeld 
Pflege gearbeitet werden. Weitere Ideen werden 

in einem Maßnahmenkatalog für Betriebe zusam-
mengestellt. Denn auch Gesundheitsorganisationen 
können beispielsweise in Schulen und auf Veranstal-
tungen wie Stadtfesten mit gezielter Öffentlichkeits-
arbeit zu einem diverseren Berufsbild beitragen. 
Vorurteile können mit Aufklärung und praktischen 
Beispielen abgebaut werden. Der bundesweite Maß-
nahmenkatalog wird eine Vielzahl an Kampagnen 
aufzeigen, die Betrieben zur Attraktivitätssteigerung 
und zur Personalrekrutierung von männlichen Pfle-
gefachkräften verhelfen sollen. MOMEDOCARE wird 
im März 2023 abgeschlossen sein – dann ist auch die 
Handreichung für Interessierte zugänglich. (https://
www.gesundheitswirtschaft-nordwest.de/themen-
projekte/modern-men-do-care-mehr-maenner-fuer-
die-pflege-von-morgen).  Ein Anschlussprojekt zur 
Evaluation der nachhaltigen Wirksamkeit ist bereits 
in Planung.
Quelle: ÜG104 - Diversifizierung von Pflegeteams 
(Merlin Wenzel & Holger Hegermann)  
https://uebergabe.de/podcast/ug104/?mc_
cid=ccc97baa09&mc_eid=aa91759b9a
https://www.gesundheitswirtschaft-nordwest.
de/downloads/Interview_Zeitschrift_Altenpflege.
pdf?mc_cid=ccc97baa09&mc_eid=aa91759b9a

https://www.gesundheitswirtschaft-nordwest.de/themen-projekte/modern-men-do-care-mehr-maenner-fuer-die-pflege-von-morgen
https://www.gesundheitswirtschaft-nordwest.de/themen-projekte/modern-men-do-care-mehr-maenner-fuer-die-pflege-von-morgen
https://www.gesundheitswirtschaft-nordwest.de/themen-projekte/modern-men-do-care-mehr-maenner-fuer-die-pflege-von-morgen
https://www.gesundheitswirtschaft-nordwest.de/themen-projekte/modern-men-do-care-mehr-maenner-fuer-die-pflege-von-morgen
https://uebergabe.de/podcast/ug104/?mc_cid=ccc97baa09&mc_eid=aa91759b9a
https://uebergabe.de/podcast/ug104/?mc_cid=ccc97baa09&mc_eid=aa91759b9a
https://uebergabe.de/podcast/ug104/?mc_cid=ccc97baa09&mc_eid=aa91759b9a
https://uebergabe.de/podcast/ug104/?mc_cid=ccc97baa09&mc_eid=aa91759b9a
https://uebergabe.de/podcast/ug104/?mc_cid=ccc97baa09&mc_eid=aa91759b9a
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Wissenschaft und Forschung

Selbstbestimmtes Leben im Pflegeheim 
(SeLeP) – Die Würde des pflegebedürfti-
gen Menschen in der letzten 
Lebensphase
Thema und Problemaufriss: Selbstbestimmt Leben 
und Handeln ist ein Recht, das wir alle für uns in An-
spruch nehmen. In Artikel 1 unseres Grundgesetzes 
ist die Würde eines Menschen als unantastbar ver-
ankert. In der Charta der Rechte hilfe- und pflege-
bedürftiger Menschen wird als handlungsleitender 
Grundsatz die Hilfe zur Selbsthilfe, um ein möglichst 
selbstbestimmtes und eigenständiges Leben führen 
zu können, festgehalten. Für die Pflegepraxis ist dies 
handlungsweisend. Das Thema Selbstbestimmung 
und Lebensqualität im Alter erlangt seit den 2000er 
Jahren nochmal an gesellschaftlicher und politi-
scher Bedeutung in Bezug auf den demografischen 
Wandel. Doch was bedeutet das eigentlich und ist 
selbstbestimmt sein gleichzusetzen mit „alles tun 
zu können, was und wann wir wollen“? Oder steht 
selbstbestimmtes Leben auch immer in Beziehung 
zu anderen? Besonders vor dem Hintergrund der Co-
rona Pandemie und den damit verbunden Auswir-
kungen in der stationären Langzeitpflege ist diese 
Frage noch einmal verschärft diskutiert worden. Wie 
schnell sich Entscheidungen von außen beeinflus-
sen lassen, hat sich in dieser Zeit gezeigt. Gefördert 
vom Bundesministerium für Gesundheit, haben sich 
Forscher:innen berufsübergreifend aus Forschung 
und Praxis mit genau diesem Thema in dem Projekt 
SeLeP befasst. Die Projektlaufzeit betrug 2 Jahre 
und wurde von dem Zentrum für interdisziplinäre 
Gesundheitsforschung an der Universität Augsburg, 
dem Institut für Demoskopie Allensbach und der Kli-
nik für Palliativmedizin Göttingen wissenschaftlich 
begleitet.

Fragestellung: Die Frage, die sich im Zusammen-
hang mit würdevollem selbstbestimmtem Leben 
in Pflegeeinrichtungen in der letzten Lebensphase 
stellt, ist, wie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
aller Betroffener und Akteure im täglichen Miteinan-
der vom Einzug bis zur Sterbephase gelingen kann. 
Wie können die unterschiedlichen Vorstellungen und 
individuellen Definitionen von Würde und selbst-
bestimmtem Handeln zu einem Konsens führen, so 
dass am Ende die pflegebedürftigen Menschen, das 
Gesundheitspersonal sowie An- bzw. Zugehörige mit 
dem erzielten Ergebnis zufrieden sind?
Methode: Zunächst wurde eine systematische Li-
teraturrecherche zu Themen aus der Sozialwissen-
schaft, der Ethik und Pflegewissenschaft/Geronto-
logie durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden 
Kriterien für „Good – Practice“ – Einrichtungen iden-
tifiziert. Das Studiendesign ist ein Mixed – Methods 
– Ansatz. Hierfür wurden deutschlandweit Langzeit-
pflegeeinrichtungen in Einzel- und Gruppeninter-
views mit Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen 
aus unterschiedlichen Berufsfeldern durchgeführt. 
In Videokonferenzen/Telefoninterviews wurden spe-
zifische Themenschwerpunkte wie: Technikeinsatz, 
Sozialraumorientierung, Aktivierung und Gesund-
heitsförderung, Lebensende und Pandemieerfah-
rungen beleuchtet. Des Weiteren fand eine quanti-
tative Online-Befragung mit An- und Zugehörigen, 
sowie Einrichtungsleitungen statt. Die Auswertung 
des vielschichtigen und teilweise sehr unterschied-
lichen Datenmaterials (personengruppenbezogen) 
wird von hoher Bedeutung für die Ergebnisse und 
Entwicklung eines Schulungskonzeptes sein.
Ergebnisse: Insgesamt wurde vor dem Hintergrund 
der Corona – Pandemie deutlich, dass Begriffe wie 
Selbstbestimmung und Würde in Langzeitpflegeein-
richtungen keine Selbstverständlichkeit darstellen.



5 „

„

Wissenschaft und Forschung

Vielmehr ist es eine gemeinsame Gestaltungsaufga-
be aller Akteure innerhalb der gegebenen Rahmen-
bedingungen und alltäglicher Herausforderungen. 
Damit die Ergebnisse des Forschungsprojektes auch 
einen Mehrzweck für Einrichtungen in der Langzeit-
pflege haben, wurde ein Schulungskonzept entwi-
ckelt, in ausgewählten Einrichtungen erprobt und 
die Ergebnisse evaluiert. Die zentralen Aspekte der 
Studie wurden hierbei wie folgt aufgegriffen:
» Die Grundlage des Konzeptes bildet die Annahme, 
dass Würde und Selbstbestimmung als Gestaltungs-
auftrag im Alltag von Pflegeeinrichtungen zu verste-
hen sind. 
» Der Alltags- und Praxisbezug der Schulung ge-
staltet sich zum einen aus eigenen Erfahrungen der 
Praxisteilnehmer:innen vor Ort und zum anderen aus 
den Diskussionen über die Empirie der Studie (Fall-
beispiele, Checklisten, …).
» Die Multiperspektivität soll durch die unterschied-
lichen Perspektiven der einzelnen Akteure einer 
Pflegeeinrichtung, sowie Bewohner:innen und de-
ren An- und Zugehörige entstehen. Zielgruppe des 
Schulungskonzeptes sind somit: Pflegekräfte, Be-
wohner:innen, An- und Zugehörige. Grundsätzlich ist 
aber jede weitere Berufsgruppe eingeladen, die mit 
der Bewohner:innenbetreuung beauftragt ist. (Also 
auch Betreuungskräfte, Mitarbeiter:innen aus Haus-
wirtschaft und Reinigung, sowie Verwaltungs- und 
Leitungskräfte, die wie Scharniere zwischen Praxis 
und Organisation stehen, sind unbedingt willkom-
men.) Die unterschiedlichen Sichtweisen können 
das Thema Würde und Selbstbestimmung aus den 
unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten, reflek-
tieren und nachhaltig verankern.
Ziel der Schulung ist die Sensibilisierung jedes einzel-
nen Teilnehmers, aber auch die Möglichkeit als Orga-
nisation strukturelle und kulturelle Anpassungen zur 

Förderung der Thematik, sowie nachhaltig mögliche 
Handlungsoptionen für den Pflegealltag zu eruieren. 
Die Implementierung des Konzeptes kann als hybride 
Schulung mit digitalen onlinebasierten Elementen, 
sowie vor Ort durchgeführt werden. Die Umsetzung 
erfolgt in Modulen. Zuvor findet eine Einführungs-
veranstaltung und Bildung einer Steuergruppe, so-
wie ein Abschlussmodul für die Steuergruppe zur 
Präsentation der Ergebnisse und mögliche Schritte 
von Umsetzungsmaßnahmen auf organisatorischer 
Ebene statt.
Originalquelle: Prof. Dr. Schlögl-Flierl, Kerstin; Prof. 
Dr. Schneider, Werner (2022): Selbstbestimmtes 
Leben im Pflegeheim – Die Würde des pflegebe-
dürftigen Menschen in der letzten Lebensphase. 
Forschungs- und Praxisprojekt, Ergebnisbericht, 
Zentrum für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung 
Universität Augsburg; zu finden unter: https://pfle-
genetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Down-
loads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-ergebnis-
bericht.pdf

Kommentar C.W.: Sich mit dem Thema Würde und 
Selbstbestimmung als interdisziplinäre Gruppe in-
nerhalb eines Projektes intensiv auseinander zusetz-
ten, erscheint mir als sehr sinnvoll. Dabei die kleinen 
Ethiken des Alltags im Blick zu behalten und die je-
weils andere Perspektive zu hören, kann zu einem 
größeren Verständnis füreinander im Pflegealltag 
führen. Eine Sensibilisierung für dieses Thema kann 
zu einem verbesserten Umgang mit Konflikten füh-
ren und ggf. als Maßnahme zur Cool-Out und Burn-
out Prävention bei Mitarbeiter:innen beitragen. Das 
Schulungskonzept kann über die Seite des Pflege-
netzwerkes Deutschland heruntergeladen und frei 
genutzt werden.

https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-ergebnisbericht.pdf
https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-ergebnisbericht.pdf
https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-ergebnisbericht.pdf
https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-ergebnisbericht.pdf
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Link: https://pflegenetzwerk-deutschland.de/filead-
min/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-
selep-schulungskonzept.pdf

Mehr Social Media Plattformen in der 
Ausbildung nutzen
Thema und Fragestellung: Im Rahmen der genera-
listischen Ausbildung der Verbundschule im saarlän-
dischen Lebach wurde im Kontext der Lernsituation 
„Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen“ 
ein kleines Forschungsprojekt von den Kursteilneh-
mer:innen durchgeführt. Es gibt mittlerweile eine 
Vielzahl von Angeboten zu Pflegethemen in den so-
zialen Netzwerken. Die Forscher:innen stellten sich 
die Frage, inwiefern diese tatsächlich auch zu Lern-
zwecken von Auszubildenden genutzt werden.
Methode: Eine quantitative Studie in Form von On-
linefragebögen, die an alle pflegerischen Bildungs-
einrichtungen, die auf der Website des Bundesmi-
nisteriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 
aufgelistet sind, versendet wurden. Deutschlandweit 
konnten 1183 ausgewertet werden, was eine empi-
rische Aussage möglich macht. Des Weiteren wurde 
mit 3 Lehrkräften der eigenen Ausbildungsstätte ein 
Interview geführt. Inhalt hierbei waren der Einsatz 
von Social Media Plattformen und die jeweiligen Kri-
terien für eine Entscheidung des Einsatzes für die 
Unterrichtsgestaltung.
Ergebnisse: Tatsächlich beantworteten 72% der be-
fragten Teilnehmer:innen, Social Media Kanäle für 
den Wissenserwerb zu nutzen. Die Inhalte auf den 
unterschiedlichen Plattformen werden dabei durch-
schnittlich mit gut bewertet. In erster Linie werden 
hier Lernkarten, Zusammenfassungen von Fachthe-
men und Erklärvideos genutzt. Die meistgenutzte 

Plattform mit 48% ist dabei Instagram, gefolgt von 
TikTok und YouTube. Bei den Lehrenden kommen am 
häufigsten YouTube – Videos zur Verwendung. Sie 
empfinden diese Plattform als besonders sinnvoll, 
da auch wissenschaftsfundierte Beiträge vorhanden 
sind. Grundsätzlich sind Videos eine gute Ergänzung, 
um Theorie und Praxisbeispiele zu verbinden. Trotz 
eines sehr hohen medialen Angebotes wird in den 
Ausbildungsstätten jedoch vergleichsweise wenig 
mit sozialen Netzwerken und Plattformen gearbei-
tet. Hier wünschen sich Auszubildende einen höhe-
ren Anteil neben der Nutzung von Lernmaterial im 
Unterricht und Fachbüchern.
Aus den Untersuchungen ergeben sich weitere Fra-
gen zur Qualität der Lerninhalte auf sozialen Netz-
werken, beispielsweise ob das Nutzen von Social 
Media sich auch auf das Lernverhalten und den Lern-
erfolg auswirkt und ob der Konsum von pflegefach-
spezifischen Angeboten auf sozialen Plattformen 
eine Auswirkung auf das eigene Pflegehandeln hat.
Originalquelle: Büttermannn L., Schwenk M. (2022) 
Auszubildende wünschen sich mehr Social Media, in: 
Die Schwester der Pfleger (12/2022) S.18 – 19.

Kommentar C.W.: Eine kleine Studie mit noch vielen 
offenen Fragen. Aus der Vielzahl an Informations-
quellen über Social Media ist eine Verifizierung des 
aktuellen Stands des Wissens in den Inhalten man-
ches Mal eine Herausforderung. Jedoch in Anbe-
tracht des Wettbewerbskampfes um Fachkräfte und 
auch Auszubildendengewinnung kann diese kleine 
repräsentative Forschung sicher relevant für zukünf-
tige Arbeitgeber:innen sein. Wir bei Convivo sind in 
den sozialen Netzwerken wie Facebook und Insta-
gram vertreten, auch mit kleinen Wissenseinheiten 
wie der „Prise Wissen“.

https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-schulungskonzept.pdf
https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-schulungskonzept.pdf
https://pflegenetzwerk-deutschland.de/fileadmin/files/Downloads/pflegenetzwerk-deutschland-selep-schulungskonzept.pdf
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Die Sichtweise von Pflegefachpersonen 
auf ihre mögliche Rolle bei Advance Care 
Planning (ACP) in der ambulanten Pflege
Thema und Problemaufriss: Internationale Studien 
zeigen positive Effekte durch die Einführung von Ad-
vance Care Planning (im deutschen: Gesundheitliche 
Versorgungsplanung am Lebensende [GVP]). So 
werden mehr Diskussionen über die Präferenzen am 
Lebensende geführt und es kommt eher zur Umset-
zung der Wünsche der Betroffenen. In Deutschland 
ist ACP bzw. GVP im Hospiz- und Palliativgesetz von 
2015 erstmals beschrieben und wird für stationäre 
Einrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe auch refinanziert - vorausgesetzt, die Berater 
für die Gesundheitliche Versorgungsplanung haben 
die Weiterbildung zum Gesprächsbegleiter erfolg-
reich absolviert. Für den ambulanten Bereich wird 
GVP bisher nicht refinanziert, obwohl der Bedarf an 
Beratungsgesprächen zu Fragen der Versorgung am 
Lebensende groß ist.
Methode und Ziel: Ziel der qualitativen Studie war 
es zu erfahren, wie Pflegefachpersonen ihre Rolle  im 
Rahmen von ACP/GVP sehen und welche Sichtwei-
sen sie dazu haben. Grundlage dieser Studie waren 
Interviews mit 22 Pflegefachpersonen und 20 Pfle-
gedienstleitungen.
Ergebnisse: Es konnten drei übergeordnete The-
menbereiche identifiziert werden: 1. Bedeutung von 
ACP/GVP in der ambulanten Versorgung; 2. zu ent-
wickelnde Kompetenzen und Rahmenbedingungen 
und 3. Motivation und Eignung von Pflegefachperso-
nen für die Beratung.
Zu 1: Einige TN äußerten, dass Vorausverfügungen 
für Pflegefachpersonen keine große Rolle spielen 
und das Wissen über deren Inhalt nicht vorhanden 
sei. Die vorhandenen Verfügungen seien oftmals un-

genügend, nicht konkret genug und widersprüchlich. 
Hier könne ACP/GVP die Situation und die Entschei-
dungsfindung erleichtern und Konflikte in der Fami-
lie vermeiden.
Zu 2: Pflegefachpersonen sehen sich aus verschie-
denen Gründen nicht zur Beratung im Rahmen von 
ACP/GVP befähigt. Notwendig seien mehr Kenntnisse 
der Rechtslage, Kompetenzen in Gesprächsführung 
und Beratung und als persönliche Voraussetzung 
Empathie und ein Interesse an Beratungsgesprä-
chen. Das grundlegende Problem sei die fehlende 
Zeit für Gesprächsangebote und das Fehlen der Re-
finanzierung. 
Zu 3: Die TN halten Pflegefachpersonen generell 
für eine geeignete Berufsgruppe für die Beratungs-
gespräche. ACP/GVP könnte in den Rahmen der 
anderen Beratungsgespräche integriert werden. 
Gleichzeitig sehen viele TN die Verantwortung der 
Beratung eher bei anderen Professionen, z.B. den 
Hausärzt:innen oder Jurist:innen.
In der Diskussion wird noch einmal deutlich, dass 
ACP/GVP einerseits eine große Bedeutung für die 
ambulante Pflege haben kann und sollte, anderer-
seits die Rahmenbedingungen und die Verantwort-
lichkeiten nicht gesetzlich definiert sind. Das ist 
umso dringlicher, da Pflegefachpersonen in nicht 
wenigen Fällen (17 – 48 % nach einem internatio-
nalen Review) zugaben, „Maßnahmen durchgeführt 
zu haben, die nicht den Vorausverfügungen ihrer Pa-
tienten und Patientinnen entsprachen“ (S. 334).
Originalquelle: Huckle, Tilman; Silies, Kathari-
na; Kirchner, Änne; Berg, Almuth; Meyer, Gabriele; 
Schnakenberg, Rieke; Hoffmann, Falk; Köberlen-Neu, 
Juliane; Köpke, Sascha (2022): Die Sichtweise von 
Pflegefachpersonen auf ihre mögliche Rolle bei Ad-
vance Care Planning in der ambulanten Pflege. In: 
Pflege, 35. Jg., H. 6: 327 – 335.
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https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000903

Kommentar H.F.: Die Studie macht auf ein Problem 
aufmerksam: Beratung in Fragen am Lebensende 
sind nicht beschränkt auf das stationäre Setting. Es 
ist dringender Handlungsbedarf für den ambulanten 
Bereich geboten. Die positiven Auswirkungen von 
ACP/GVP sind nicht nur in Studien belegt, sondern 
auch bei Convivo können wir mit unseren derzeit 
insgesamt sechs Berater:innen für den stationären 
Bereich auf überwiegend positive Rückmeldungen 
seitens aller Beteiligten (Bewohner:innen, An- und 
Zugehörige, Pflegende und andere Professionen) 
verweisen. Die Funktion als Berater:in im Rahmen 
von AVP/GVP zeigt noch einmal die professionelle 
Rolle von Pflegenden und den Stellenwert von ge-
lingender Gesprächsführung.

Multimedikation (Polypharmazie) als 
Problem
Thema und Problemaufriss: Bei Einnahme von 6 
verschiedenen Arzneimitteln liegt die Zahl an un-
erwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) bei etwa 
25 %. Schätzungen gehen von ca. 50 000 Todes-
fällen pro Jahr in Deutschland aufgrund UAW aus. 
Vor allem bei Multimorbidität und fortgeschrittenem 
Alter nimmt die Evidenz für die medikamentöse The-
rapie ab. Gleichzeitig fehlen Untersuchungen und 
valide Daten zu den Folgen der Reduktion oder des 
Absetzens von Medikamenten.
Methode: Übersichtsbeitrag 
Ergebnisse: Für Deutschland fehlen, im Gegensatz 
zu anderen Ländern, detaillierte Untersuchungen 
zu UAW, daher ist auch die Evidenzlage eher dünn. 
Trotzdem lassen sich aus Daten internationaler Stu-

dien und Erfahrungen auch in Deutschland einige 
wichtige Eckpunkte festhalten:
» Der Großteil der Bewohner:innen in Pflegeheimen 
erhält 5 – 10 Medikamente, ein Drittel mehr als 10. 
» Besonders problematisch ist die Medikation bei 
über 80- jährigen Menschen aufgrund der veränder-
ten Stoffwechsellage.
» UAW führen zu Krankenhausaufnahmen und ca. 10 
% aller Heimbewohner:innen leiden unter Arznei-
mittelnebenwirkungen wie z.B. Herz- Kreislauf- Be-
schwerden, allgemeine Hinfälligkeit, Magen- Darm- 
Probleme, Schwindel, Stürze, Hautprobleme sowie 
kognitive Einschränkungen.
» Sowohl in der S3- Leitlinie „Multimorbidität“ 
(https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-In-
halte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-047_
Multimorbiditaet/053-047l_%20Multimorbiditaet_
redakt_24-1-18.pdf) als auch in der hausärztlichen 
Leitlinie „Multimedikation“ (https://www.degam.
de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DE-
GAM-S3-Leitlinien/053-043_Multimedikation/053-
043l_Multimedikation_31-07-21.pdf) sind wichtige 
Hinweise zur Problematik der Polypharmazie ent-
halten.
» Veränderte Therapieziele werden thematisiert: Im 
Vordergrund sollten Präferenzen des Patienten, die 
Symptomlast und der Erhalt der Autonomie stehen 
und weniger die Empfehlungen krankheitsspezifi-
scher Einzel- Leitlinien.
» Kommunikation mit den Betroffenen, den An- und 
Zugehörigen und dem Pflegepersonal ist von zentra-
ler Bedeutung für eine gute gemeinsame Entschei-
dungsfindung.
» Es wird ein pragmatischer Algorithmus zum Abset-
zen von Arzneimitteln empfohlen.
» Listen problematischer Arzneimittel (PRISCUS- Lis-
te, STOP- Kriterien) können hilfreich sein.

https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000903
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-047_Multimorbiditaet/053-047l_%20Multimorbiditaet_redakt_24-1-18.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-047_Multimorbiditaet/053-047l_%20Multimorbiditaet_redakt_24-1-18.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-047_Multimorbiditaet/053-047l_%20Multimorbiditaet_redakt_24-1-18.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-047_Multimorbiditaet/053-047l_%20Multimorbiditaet_redakt_24-1-18.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-043_Multimedikation/053-043l_Multimedikation_31-07-21.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-043_Multimedikation/053-043l_Multimedikation_31-07-21.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-043_Multimedikation/053-043l_Multimedikation_31-07-21.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-043_Multimedikation/053-043l_Multimedikation_31-07-21.pdf
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» Das kontrollierte Absetzen von Medikamenten 
muss die Patient:innenpräferenzen, das soziale Um-
feld, die Lebenserwartung, die Komorbiditäten und 
die Evidenz (extern und intern) zu der individuellen 
Medikation berücksichtigen.
» Wichtige Kriterien, die ans Absetzen von Medika-
menten denken lassen sollten, sind auf Seiten des 
Patienten/Bewohners: Demenz und delirante Zu-
stände, Frailty (Gebrechlichkeit), niedriges Körperge-
wicht, Hypotonie (besonders im Stehen!), vermehrte 
Stürze, Lebensende, Niereninsuffizienz (GFR < 50 
ml/min), Risiko von Überdosierungen (kognitive Ein-
schränkungen, Non- Adhärenz, problematische bzw. 
fehlende Betreuung).
» Wichtige Kriterien zum Absetzen von Medikamen-
ten sind auf Seiten der Arzneimittel: Antikoagulan-
zien und Thrombozytenaggregationshemmer, blut-
zuckersenkende Medikation, potenziell inadäquate 
Medikation (PRISCUS- Liste), Psychopharmaka, 
Substanzen mit anticholinerger Wirkung, Arzneimit-
tel mit geringer therapeutischer Breite, frühere UAW, 
> 8 Medikamente.
» Das Absetzen sollte im Konsens mit allen Beteilig-
ten erfolgen und der Entscheidungsprozess sollte 
sauber dokumentiert sein. Dann ist das Haftungsrisi-
ko deutlich geringer als bei unreflektiert fortgeführ-
ter Polypharmazie. 
Originalquelle: Wagner, Hans- Otto (2022): Poly-
pharmazie. In: Geriatrie up2date, 4. Jg.; H. 4: 241 – 
258. DOI: 10.1055/a-1926-7787

Kommentar: H.F.: Der Beitrag verdeutlicht sehr klar 
die Problematik der unreflektierten Multimedikation 
bzw. Polypharmazie. Die Rolle der professionellen 
Pflege ist es dabei, die Medikation im Blick zu be-
halten und auftretende unerwünschte Arzneimittel-
nebenwirkungen (UAW) frühzeitig zu erkennen und 
dieses mit den verantwortlichen Ärzten zu themati-
sieren. Pflegende sind am ehesten in der Lage, die 
Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikation 
zu beurteilen, da sie am längsten Zeit mit ihren Be-
wohner:innen verbringen und Veränderungen, z.B. 
im Verhalten oder veränderte körperliche Merkmale, 
bemerken können. Das setzt natürlich Fachwissen 
über pharmakologische und krankheitsspezifische 
Zusammenhänge voraus. Eine gute Kommunikation 
im Pflegeteam (bei den Übergaben, Fallbesprechun-
gen usw.), mit den Betroffenen und mit den anderen 
Professionen ist der Schlüssel zum Erfolg. 
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Schneider, Ralf (2022): Die Suchtfibel. 
Wie Abhängigkeit entsteht und wie man 
sich daraus befreit, 21. Auflage. Hohen-
gehren.
ISBN 978-3-98649-015-7 Hardcover (24,90 Euro)

Wenn ein Buch in der 21. Auflage erscheint, dann 
ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Autor 
sein Publikum erreicht hat und der Band zurecht als 
Klassiker bezeichnet werden kann. Die Suchtfibel 
von Ralf Schneider ist so ein Buch. Entstanden aus 
einer Broschüre zum Thema Alkoholabhängigkeit 
und speziell auch an Betroffene und Angehörige 
adressiert, wurde die Veröffentlichung von vielen 
Einrichtungen angefragt, so dass daraus im Laufe 
der Zeit das vorliegende, gut 400 Seiten umfassen-
de Buch entstanden ist. Der Autor ist Diplom Psy-
chologe und Psychotherapeut und war viele Jahre 
Direktor der Salus Klinik Friedrichsdorf und lange 
Jahre Präsident des Fachverband Sucht.
Die Suchtfibel ist ein „Arbeitsbuch für Betroffene 
und alle in der Suchthilfe Tätigen“, so steht es im 
Klappentext. In der „Bedienungsanleitung“ zu Be-
ginn des Buches wird es als „bebildertes Lesebuch 
für ´Suchtanfänger` und ein Lehrbuch zum Thema 
´Wege in die Sucht und aus ihr heraus`“ beschrie-
ben.
Wohltuend ist die Sprache des Buches, die Bebilde-
rung mit vielen Karikaturen und die den gesamten 
Band durchziehenden Zitate, Gedichte, Witze und 
Bilder. „Humor tut einfach gut“, auch bei einem so 
ernsten Thema wie der Sucht.
Das Buch gliedert sich in fünf Teile. Teil 1 „Wissen: 
Sucht und Suchtmittel“ behandelt auf gut 100 
Seiten die Grundlagen. Es geht um die Rolle des 
Gehirns, um Substanzen (Alkohol, Psychotrope 

Substanzen, Medikamente) bis hin zu Süchten wie 
Glücksspiel, Essen, Kaufen usw. Besonders gut ge-
lungen sind die Ausführungen zu den in der Pflege 
häufig eingesetzten Medikamenten wie Beruhi-
gungs- und Schlafmittel und Schmerzmittel. „Rund 
80 Prozent der Medikamentenabhängigen sind 
süchtig nach Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Diese 
Substanzgruppen sind in der Praxis die problema-
tischsten“ (S. 82). 
Teil 2 „Verstehen: Wie Suchtstörungen entstehen“ 
erläutert fundiert und trotzdem gut verständlich die 
Ursachen und Mechanismen, die fördernden Fakto-
ren, biologische und psychologische Zusammenhän-
ge bis hin zu Sucht fördernden Arbeitsbedingungen 
und „Stolpersteine bei Ausstiegsversuchen“ (S. 174). 
Teil 3 „Akzeptieren“ thematisiert unter anderem die 
körperliche und psychische Abhängigkeit , stellt das 
„Jellinek- Modell“ der Phasen zur Suchtentwicklung 
vor (S. 210ff.) und klärt auf über „Co- Abhängigkeit“ 
(S. 243) und die „Sozialen Folgen der Abhängigkeit“ 
(S. 251). 
Teil 4 „Frei werden“ zeigt Wege aus der Sucht auf. 
Dabei spielen neben medikamentösen Ansätzen 
vor allem Nicht- medikamentöse Interventionen 
wie Gruppentherapien, Achtsamkeitsübungen, das 
Führen eines Tagebuchs, Entspannungsübungen bis 
hin zu Bewegung und Sport eine zentrale Rolle. 
Der abschließende Teil 5 „Frei bleiben“ thematisiert 
die Zeit der Abstinenz und zeigt zunächst, wie eine 
„Abstinenz- Stabilisierung“ (S. 352) gelingen kann. 
Dabei wird auch die Rolle von Selbsthilfegruppen 
und Angehörigen aufgezeigt. Das Thema Rückfälle 
wird breit und sehr anschaulich dargestellt.
Den Abschluss des wirklich gelungenen und anspre-
chenden Buches bilden Informationen und Adres-
sen zu weiterführenden Hilfsangeboten und
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einige vertiefende Buchtipps zum Thema. Auch als 
Nicht- Experte zum Thema Sucht kann ich das Buch 
allen Interessierten nur empfehlen, es hebt sich 
wohltuend von allzu trockenen anderen Büchern 
zum Thema ab.

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