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 NEWSLETTER
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Bevor es in die Sommerpause geht noch einmal etwas ́ Nahrung für den Kopf`. Die drei  vorge-
stellten Studien behandeln ganz unterschiedliche, jeweils relevante Themenfelder der  Pflege. 

Sterbebegleitung in der ambulanten und stationären Pflege ist recht wenig untersucht, da 
bietet die Studie von George u.a. wichtige erste Einblicke. Das Pflege-Thermometer ist ja seit 
vielen Jahren eine feste Größe in der Pflege, die Untersuchungen des DIP (Deutsches Institut 
für angewandte Pflegeforschung e.V.)  sind viel beachtet, auch in der Politik. Wie wichtig Be-
wegung und Interaktion sind zeigt die Studie zur Kinästhetischen Mobilisation. Ein Bereich, 
den wir bei Convivo seit vielen Jahren mit exzellenten Trainer*innen fördern. 
Im News- Ticker wird es dann noch einmal berufspolitisch, aber lesen Sie selbst…

Wir freuen uns auch diesmal über Rückmeldungen, kritische Kommentare und Anregungen 
und verbleiben als Ihre / Eure Dr. Heiner Friesacher (Leiter des Fachbereichs Pflege und Be-
treuung) und Isabelle Barthelmeß, (Projektbeauftragte im Fachbereich Pflege und Betreuung).
Kontaktadresse: heiner.friesacher@convivo-gruppe.de und isabelle.barthelmess@convivo-gruppe.de

Kinästhetische Mobilisation
Thema und Problemaufriss: Der Erhalt der Bewe-

gungsfähigkeit ist ein hohes Gut und beeinflusst 

die Gesundheit und auch die Lebensqualität er-

heblich. Der Verlust oder die Einschränkung von 

Mobilität führt nicht selten zu erhöhter Pflegebe-

dürftigkeit und auf Dauer zu Bettlägerigkeit mit 

den bekannten Folgeproblemen. Eine Möglichkeit 

zur Bewegungsförderung ist das ressourcenori-

entierte Kinästhetik- Konzept (hier von Hatch & 

Maietta, den Begründern des Konzeptes). Einen 

besonderen Stellenwert nimmt die Interaktion zwi-

schen Pflegenden und zu Pflegenden während all-

täglicher Handlungen wie z.B. der Mobilisation ein. 

Das ist bisher nur unzureichend untersucht.

Fragestellung: Welche Merkmale zeigt das Inter-

aktionsgeschehen zwischen den in der Bewegung 

eingeschränkten Bewohner*innen eines Pflege-

heims und einer Kinästhetik- Fachperson (Kinäs-

thetik- Trainerin Stufe 3) während der Mobilisation?

Methode: Sekundäranalyse (Zweitauswertung) 

basierend auf Videodaten eines größeren For-

schungsprojektes zur Kinästhetik- Kompetenz von 

Pflegenden. Qualitative Studie in der Tradition der 

Grounded Theory (eine Studie, bei der die Date-

nerhebung, Auswertung und Theoriebildung eng 

gekoppelt und verzahnt sind). Es wurden neun 

Videosequenzen mit sieben Bewohnern und zwei 

Kinästhetik- Fachpersonen ausgewertet.

Ergebnisse: Als wesentliches Phänomen stellte 

sich eine angepasste Bewegungsunterstützung in 

der Interaktion dar, d.h. die unterstützende Per-

son variiert ihr Angebot je nach Ressourcen der 

Bewohner*innen und ermöglicht eine aktive Ge-

staltung des Mobilisationsgeschehens. Es gibt also 

kein standardisiertes Vorgehen sondern ein stän-

diges Anpassen und Reflektieren der jeweiligen 

Situation.

Wichtige Bedingungen und beeinflussende Fakto-

ren sind die Art der Bewegungseinschränkung der 

Bewohner*innen, die Tagesverfassung (Schmerz, 

Müdigkeit…), die Umgebungsgestaltung. 

Die Fachpersonen variieren in ihren Handlungen 

ständig zwischen Führen und Folgen. Die verbale 

Kommunikation wird während der aktiven Bewe-

gung bewusst eingeschränkt während die körperli-

che (leibliche) Kommunikation durchgehend statt-

findet (Hand am Körper). So kann die Fachperson 
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genau erspüren, wie viel Unterstützung notwendig 

ist. Die Fachperson nimmt häufig eine achtsame 

Körperhaltung ein, d.h. sie geht auf Augenhöhe 

zu Bewohner*in, sucht Blickkontakt. Hilfsmittel 

(Rutschbrett, Tisch…) werden eingesetzt zur För-

derung der Eigeninitiative der Bewohner*innen. 

Deutlich wird bei den beobachteten Situationen, 

dass das Vorgehen der Fachpersonen einer pati-

enten- bzw. bewohner*innen-orientierten Pflege 

folgt. Es geht nicht um einen Transfer von A nach B 

sondern um eine lernfördernde Unterstützung der 

Bewohner*innen in ihren Bewegungen.

Originalquelle: Mauer, Carola;  Vosseler, Birgit; 

Senn, Beate; Gattinger, Heidrun (2018): Angepass-

te Bewegungsunterstützung – Interaktionsgesche-

hen am Beispiel einer kinästhetischen Mobilisation. 

In: Pflege, 31. Jg., H. 3: 145 - 154

Kommentar H.F.: Die Studie zeigt, wie wichtig ge-

lingende Bewegungsförderung und  die Interakti-

onsgestaltung in der Pflege sind. Nutzen Sie unsere 

Kinaesthetics- Angebote (Grund- und Aufbaukur-

se, Praxisbegleitungen), unsere Trainerinnen (ab 

September sind es drei Kolleginnen!) unterstützen 

Sie gerne.

Belastungen und Ressourcen in der 
Begleitung Sterbender  

Thema und Problemaufriss: Studien, die sich mit 

den Anforderungen und besonderen Belastungen 

von Mitarbeiter*innen in der Sterbebegleitung be-

schäftigen, werden vorrangig in der palliativen Ver-

sorgung durchgeführt. Dabei versterben ein Viertel 

aller Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen, 

in Krankenhäusern sind es sogar 50% (wobei nur 

15% über eine Palliativstation verfügen). 

Fragestellung: Die vorliegende, systematisch ver-

gleichende Studie untersucht die Erfahrungen 

jener Ärzte und Pflegekräfte, die nicht explizit im 

palliativen Arbeitsbereich tätig sind. Untersuchte 

Einflussfaktoren sind die Art des Versorgungssek-

tors und des Trägers sowie die Berufsausbildung, 

um eventuell bestehende gruppenspezifische Un-

terschiede zu beleuchten. Auch der Einfluss frühe-

rer vorberuflicher und beruflicher Erfahrungen auf 

Bewertungen und Einschätzungen wurde in den 

Blick genommen.

Methode: Die Stichprobe der explorativen Studie 

(eine explorative Studie sucht nach ersten Erkennt-

nissen und gliedert ein Themengebiet, um sich ei-

nen Überblick zu verschaffen) setzt sich aus Ärzten, 

Kranken- und Altenpflegekräften und Therapeuten 

sowohl aus dem ambulanten als auch dem statio-

nären Bereich zusammen. Insgesamt wurden fast 

500 Personen aus 383 Einrichtungen befragt, die 

Teilnahme war freiwillig und anonym.

Der Fragebogen erhob vorberufliche Erfahrungen, 

frühe berufliche Erfahrungen, prägende Faktoren, 

Belastungen und Entlastungen, Mitarbeitervoraus-

setzungen sowie Konsequenzen der Erfahrungen; 

die Ergebnisse wurden statistisch ausgewertet, um 

Gruppenvergleiche zu ermöglichen.

Ergebnisse: 27% der Befragten sehen sich durch 

ihre Ausbildung nicht ausreichend vorbereitet, 33% 

bewerten sie als hilfreich. Über die Hälfte der Be-

fragten geben an, schon in den ersten Tagen und 

Wochen Erfahrungen mit Sterbenden gemacht zu 

haben, was 24% nur schwer bewältigen konnten; 

immerhin die Hälfte gibt aber an, dass eine gelun-

gene Auseinandersetzung stattfand. Wichtig dafür 

sind vor allem Aussprachen im Team und im Freun-

des- und Familienkreis. 

Für 85% der Befragten ist die tägliche Arbeit mit 

Sterbenden ein prägender Faktor für die Bildung 

ihrer beruflichen Identität. Am Arbeitsplatz be-

werten 82% den kollegialen Austausch und 53% 

Gespräche mit den Betroffenen als besonders ent-

lastend, 92% sehen in ihren persönlichen Werten 

eine hilfreiche Stütze.

Im Vergleich mit den weiteren befragten Berufs-

gruppen sehen sich Altenpflegekräfte durch ihre 

Ausbildung, zum Beispiel durch die Vermittlung 
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notwendiger Gesprächskompetenzen, noch am 

ehesten auf die Betreuung Sterbender vorbereitet, 

ihre ersten Erfahrungen damit im Beruf beschrei-

ben sie als prägender und besser zu bewältigen. 

Zu den meist genannten Belastungen zählen im 

beruflichen Umfeld die schlechte Teamstimmung, 

permanenter Zeitdruck und Ärger mit Vorgesetz-

ten; im privaten Bereich vor allem die eigene 

Unzufriedenheit und fehlende Möglichkeiten, ab-

zuschalten. Um auf Dauer mit der Betreuung Ster-

bender umgehen zu können, sind vor allem die 

psychische und physische Gesundheit von Bedeu-

tung, wie auch die Fähigkeiten, sich auf Sterben-

de einzulassen, eigene Fehler zu erkennen und zu 

überwinden, sowie in der Betreuung Sterbender 

menschlich zugewandt und kommunikativ zu agie-

ren. Ein Zusammenhang zwischen prägenden vor-

beruflichen Erfahrungen und der beruflichen Ent-

scheidung, Sterbende zu begleiten, konnte nicht 

festgestellt werden.

Nur 34% können sich vorstellen, dass ein eigener 

Angehöriger in der Einrichtung verstirbt, hier sind 

es vor allem die Altenpflegekräfte, die sich dies 

am wenigsten vorstellen können. Dass berufliche 

Erfahrungen mit der Betreuung Sterbender zu 

persönlichen Schädigungen führen, wird von über 

einem Viertel der Befragten bejaht, weitere 45% 

sehen eine teilweise Gefährdung.

Kommentar I.B.:  Die Autoren selbst betonen den 

explorativen Charakter der Studie, die nicht re-

präsentativ ist und deren Ergebnisse in weiteren 

Studien bestätigt werden müssen. Deutlich wer-

den aber generell die hohen Belastungen, wie die  

Anforderungen bezüglich der Nähe und Distanz, 

denen Mitarbeiter*innen in diesem Bereich aus-

gesetzt sind. Gerade im Bereich der Altenpflege 

könnte eine genauere Untersuchung dieses The-

mas, beispielsweise durch einen Vergleich der Be-

lastungen und Erfahrungen von Fachkräften und 

Helfer*innen, hilfreiche Erkenntnisse für konkrete 

Unterstützungsmaßnahmen liefern.

Originalquelle: George, W. M.; Herrmann, J.; Banat, 

G.A.; Richter, M.J. (2017): Erfahrungen und Belas-

tungen in der Begleitung Sterbender, in: Das Kran-

kenhaus, 12/2017, S.1088-1100

https://goo.gl/3ioJM5 (abgerufen am 08.06.2018)

Pflege- Thermometer 2018: Die Si-
tuation der Pflege und Patienten-
versorgung in der teil- und vollstati-
onären Pflege
Thema und Problemaufriss: Das Deutsche Institut 

für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) gibt alle 

zwei Jahre Studien zu verschiedenen Bereichen 

und Themen der Pflege heraus. Diese unter dem 

Namen Pflege- Thermometer bekannte Studienrei-

he genießt hohes Ansehen, sind die Daten doch 

repräsentativ und erlauben eine Übertragung der 

Ergebnisse auf die Gesamtheit der Einrichtungen 

in Deutschland. Der Fachkräftemangel ist in allen 

Handlungsfeldern der Pflege das zentrale Thema, 

auch in dieser Studie dreht sich alles um dieses 

Dauerproblem der Pflege.

Fragestellung: Welche Auswirkungen hat der  

Fachkräftemangel auf die Einrichtungen? Welche 

Optionen haben die Anbieter? Wie sind Maßnah-

men wie das Rekrutieren ausländischer Pflegender 

einzuschätzen?

Methode: Standardisierte schriftliche Befragung 

von Leitungskräften. Angeschrieben wurden 12223 

Einrichtungen, ausgewertet werden konnten 1067 

Fragebögen. 

Ergebnisse: Ein positives Ergebnis betrifft die fi-

nanzielle Situation der Einrichtungen, nur 4,6  

Prozent gaben an, dass sie akut von Schließung, 

Übernahme oder Insolvenz bedroht sind. Etwa ein 

Drittel beschreibt steigende Erlöse und Umsätze 

gegenüber dem Vorjahr, fast die Hälfte kann wich-

tige Investitionen vornehmen. 

Bezogen auf die Bewohnersituation gibt es fol-

gende wichtige Erkenntnisse: etwa zwei Drittel der 

Bewohner*innen leiden an neurokognitiven Beein-

http://fb.com/convivo.gruppe
https://www.instagram.com/convivo_gruppe/
http://www.convivo-gruppe.de
https://goo.gl/3ioJM5


fb.com/convivo.gruppe @convivo_gruppewww.convivo-gruppe.de

 NEWSLETTER
trächtigungen (z.B. Demenz), 82 % der Befragten 

berichteten von einer Zunahme an komplexen 

medizinischen Problemlagen, etwa ein Drittel be-

richtet von  einer Zunahme an Bewohner*innen 

mit Suchtproblematiken, Bewohner*innen ohne 

Angehörige und Bewohner*innen aus schwierigen 

sozialen Haushaltsverhältnissen (Verwahrlosung, 

Vereinsamung). 

Die Hälfte der Befragten berichten von steigenden 

Anforderungen an die Mitarbeiter*innen und auch 

von steigenden Belastungen, was sich in einer Er-

höhung der Krankheitsdauer, der Krankheitstage 

sowie der Krankheitsschwere widerspiegelt. 

Bezogen auf die Mitarbeiter*innen ist der Fach-

kräftemangel das größte Problem. Die Zahl liegt  

bei  ca. 17 000 offenen Stellen, davon 14 000 für 

dreijährig examinierte Pflegende. Maßnahmen der 

Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung 

werden fast überall aktiv betrieben, z.B. Aus-, Fort- 

und Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsför-

derung, flexible Arbeitszeitgestaltung, Ausweitung 

von TZ auf VZ, Erhöhung der Gehälter, Rekrutie-

rung ausländischer Pflegender. Bisher eher weni-

ger angeboten werden Jobrotation und Sicherung 

der Erholungszeiten durch Poollösungen oder fes-

te  Vertretungslösungen, auch Traineeprogramme 

und Stellenprofile für akademisch qualifiziertes 

Personal werden selten geschaffen. Insgesamt se-

hen 47 % der Befragten in einer primären Akade-

misierung der Pflege keine zusätzlichen Chancen, 

nur 18 % bewerten dies positiv.

Kurzfristig wird der Fachkräftemangel nicht zu be-

heben sein. Mittel- bis langfristig hilft nur ein Bün-

del an Maßnahmen.

Originalquelle: Isfort, M.; Rottländer, R.; Weidner, 

F.; Gehlen, D.; Hylla, J.; Tucman, D. (2018): Pflege- 

Thermometer 2018. Eine bundesweite Befragung 

von Leitungskräften zur Situation der Pflege und 

Patientenversorgung in der teil-/ vollstationären 

Pflege. Herausgegeben von: Deutsches Institut für 

angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP), Köln. On-

line verfügbar unter: http://www.dip.de,

(abgerufen am 15.06.2018)

Kommentar H.F.: Die Befragung des DIP zeigt die 

dramatische Situation der Altenpflege: steigende 

Anforderungen bei gleichzeitigem Personalman-

gel. Erkenntnisse und Lösungsansätze aus dem 

Ausland zu ähnlichen Situationen sind: Anhebung 

des Ausbildungsniveaus, generalistische Qualifika-

tion, mehr akademisch qualifizierte Pflegende und 

mehr Autonomie und Entscheidungsspielräume 

erhöhen die Attraktivität des Berufs und führen zu 

mehr Pflegequalität. Hier ist ein Umdenken nicht 

nur in der Politik gefragt sondern, das zeigt die 

Befragung des DIP, auch in der eigenen Berufs-

gruppe.

Newsticker: 
Akademisierung der Pflege
Wie unterschiedlich die Einschätzung zur Akade-

misierung der Pflege gesehen wird zeigen die bei-

den folgenden Meldungen:

Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

nichts von einem „Akademisierungswahn“ hält und 

den Beruf auch für Haupt- und Realschüler offen 

halten will fordert Diakonie- Präsident Ulrich Lilie 

eine akademische Ausbildung von Pflegekräften 

und eine höhere Bezahlung. Norwegen ist für ihn 

das Vorbild und „wie dort sollten auch hier aka-

demisch ausgebildete Pflegekräfte wie Ingenieure 

bezahlt werden“.

Quelle: Altenpflege 2018, 43. Jg., H. 6: 4 – 5.

Abwertung der Pflege I
Wieder einmal haben es Lobbygruppen - diesmal 

u.a. der Bundesverband privater Anbieter sozialer 

Dienste, der Verband der Leitungskräfte der Alten- 

und Behindertenhilfe und der Berufsverband für 

Altenpflege - geschafft, die Professionalisierung 

der (Alten)Pflege zu blockieren. Die große Koali-

tion hat gegen die Stimmen der Grünen und der 

Linken die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
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für Pflegeberufe mit wesentlichen Kompetenzab-

stufungen für die Altenpflege verabschiedet. Das 

betrifft gerade die Umsetzung des Pflegeprozes-

ses und die kommunikative Kompetenz, also Kern-

bereiche gerade der gerontologischen Pflege. 

Quelle: Konrad, Roger – Pflege in  Bewegung e.V. 

(2018): Politische Weichenstellungen. In: Dr. med. 

Mabuse 234 (Juli/August), 43. Jg.: 12

Abwertung der Pflege II
Hessen hat als erstes Bundesland gesetzlich 

festgelegt, dass der Hauptschulabschluss keine 

Mindestvoraussetzung mehr für die Altenpflege-

hilfeausbildung ist. In einem Modellprojekt kön-

nen Interessierte eine einjährige Ausbildung zum 

Pflegehelfer absolvieren und gleichzeitig einen 

Schulabschluss erwerben. Zielgruppe sollen nach 

Pressemeldungen überwiegend Flüchtlinge sein. 

Die Autorin weist in ihrem Text deutlich darauf hin, 

dass damit eine weitere Entprofessionalisierung 

der  Pflege stattfindet und die Qualitätsstandards 

der Pflege auf niedrigem Niveau belassen werden. 

Quelle: Falckner, Yvonne (2018): Hilfe, die Doofen 

kommen!? In: Dr. med. Mabuse 234 (Juli/August), 

43. Jg., 13

Kommentar H.F. zu allen drei News-
Ticker Meldungen:
Pflegende müssen endlich aufschreien, sich zu 

Wort melden und die Selbstverwaltung der Pfle-

ge (Pflegekammer) unterstützen. Nur durch Druck 

der Pflegenden auf die Politik lässt sich etwas be-

wegen. Wir können das Feld nicht irgendwelchen 

Lobbygruppen überlassen, die nur scheinbar die 

Interessen der Pflege vertreten. In Wirklichkeit 

geht es um billige Arbeitskräfte, um Kontrolle und 

Macht und das Verhindern einer starken Berufs-

gruppe Pflege. 

Hinweis: Für die Auswahl und den gesamten Inhalt 

sind Dr. Heiner Friesacher und Isabelle Barthelmeß 

verantwortlich. 
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