
  

Daran gedacht?  
Starker Schmerz ist ein Begriff, der individuell unterschiedlich empfunden 
wird. Bei nonverbaler Kommunikation sind besonders Mimik, Gestik und 
Verhaltensweisen zu beobachten und zu dokumentieren.  
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1.  Wundversorgung und Demenz 

 
 (He) Man spricht von Mul-
timorbidität, wenn Men-
schen unter verschiede-
nen Erkrankungen leiden. 
In Verbindung mit kogni-
tiven Einschränkungen 

kann die pflegerische und medizinische 
Versorgung erheblich erschwert sein.  
 
In der Praxis versorgen die Mitarbeiter z.B. 
Menschen mit Demenz und einer (chroni-
schen) Wunde. Die Wundversorgung ge-
staltet sich bei diesen Patienten mitunter als 
große pflegerische Herausforderung. Es 
müssen die Vorgaben der Wundversorgung 
und die Praxis der Situation zusammenge-
bracht werden.  
 
Probleme entstehen durch das ständige 
selbstständige Entfernen von Wundabde-
ckungen durch die Patienten. Das ist hygie-
nisch bedenklich und beeinflusst den Hei-
lungsprozess erheblich. Manchmal helfen 
hautfarbene Verbände, die nicht als stören-
der Fremdkörper wahrgenommen werden, 
oder Kleidungsstücke, die den Verband 
bedecken und diesen nicht ständig ins 
Blickfeld des Dementen rücken.  

Unverständnis für die Notwendigkeit der 
Handlung oder Fehlinterpretationen lösen 
Angst und aggressives Verhalten aus und 
können einen Verbandswechsel erschweren 
oder zur Gefahr für Mitarbeiter oder Patien-
ten werden lassen. Hier ist es wichtig, dass 
mögliche Auslöser für Verhaltensweisen 
erkannt werden. Das Erläutern der einzel-
nen Arbeitsschritte hilft manchen Patienten, 
die Versorgung zuzulassen. Bei anderen 
wirken Ablenkungen, z.B. durch die Lieb-
lingsmusik oder ein Gespräch über Lieb-
lingsthemen. 
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Schmerzen können häufig nicht verbal 
kommuniziert werden. Daher fehlt in der 
Pflegedokumentation ggf. eine adäquate 
Schmerzerfassung und Verlaufsdarstellung. 
Die Pflegeeinrichtung soll über geeignete 
Instrumente zur Selbst- und Fremdein-
schätzung von Schmerzen (auch bei Men-
schen mit Demenz) auf der Grundlage der 
Empfehlungen der Expertenstandards zum 
Umgang mit akuten und chronischen 
Schmerzen des DNQP verfügen. Im Mittel-
punkt steht bei diesen Patienten dabei die 
Beobachtung von Mimik und Gestik durch 
die Pflegekräfte. 
 
Schmerzen beeinflussen das Wohlbefinden 
und den Allgemeinzustand eines Patienten 
wesentlich. Bei der Versorgung von Wun-
den bei Menschen mit Demenz müssen 
häufig Einzelfalllösungen unter Beachtung 
der Standards der Pflegeeinrichtung gefun-
den werden, die es allen Beteiligten ermög-
lichen, mit der zum Teil unverständlichen 
Situation umzugehen.  
 

2. Demenz: Beratungsangebot  

 
Immer wieder werden wir von 
Pflegeeinrichtungen angespro-
chen, die geeignetes Schu-
lungsmaterial zum Thema 
Demenz suchen.  
 
Das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) hat im Frühjahr eine bebilderte 
Broschüre aufgelegt. Die Broschüre „Was 
ist eine Demenz?“ richtet sich an Menschen 
mit Lernschwierigkeiten und vermittelt in 
leichter Sprache Wissen darüber, was eine 
Demenz ist, wie sie sich zeigt und wie sich 
die Umwelt auf betroffene Personen einstel-
len muss, damit diese weiterhin den Alltag 
bewältigen können. 
 
Die lustigen Karikaturen ermöglichen nach 
unserer Auffassung einen guten Diskussi-
onsansatz sowohl für die Pflegebedürftigen 
selbst, deren Angehörige als auch Mitarbei-
ter. Außerdem haben Pflegeeinrichtungen 
häufiger Besuch von Kindern in unter-
schiedlichen Altersgruppen. Über die Kari-
katuren lassen sich Antworten zu Verhal-

tensweisen an Demenz erkrankter Men-
schen finden. 
 
Ein humorvoller Zugang zu einem ernsten 
Thema. 
 

3. Dehydrierung  

 
(He, Mo) Viele ältere Menschen 
nehmen zu geringe Flüssigkeits-
mengen zu sich. Die Gründe da-
für sind unterschiedlich, z.B. 
Angst vor Inkontinenz, kognitive 
Einschränkungen oder Schluck-

beschwerden. Vor allem in der warmen Jah-
reszeit kann das schnell zur Dehydrierung 
und ernsthaften gesundheitlichen Proble-
men führen.  
 
Zu einer guten Pflege gehört eine ange-
messene Flüssigkeitsversorgung. Eine Un-
tersuchung der Technischen Universität 
München und des Kuratoriums Wohnen im 
Alter hat ergeben, dass häufig falsche Flüs-
sigkeitsmengen erfasst werden. Viele Mitar-
beiter verschätzen sich beim Inhalt von 
Trinkgefäßen. Durchschnittlich lag der do-
kumentierte Wert 5 % über dem tatsächlich 
aufgenommenen. In den meisten Fällen 
wurden die Gefäße nicht wirklich voll ge-
reicht. Lediglich bei der Handhabung von 
Schnabelbechern gingen die Mitarbeiter von 
einer geringeren Füllmenge aus.  
 
Das Problem kann zur nächsten Teambe-
sprechung verdeutlicht werden. Jeder 
schätzt den Inhalt von verschiedenen Trink-
gefäßen und danach wird tatsächlich ge-
messen.  
 
Seit einiger Zeit befasst sich die Forschung 
mit der Entwicklung von Bechern, die auto-
matisch eine Rückmeldung über die Menge 
der konsumierten Flüssigkeit geben.  
 
Auch Patienten bewerten ihre Trinkmenge 
häufig falsch. Gute Beratung verdeutlicht 
die Bemühungen der Mitarbeiter bei einer 
angemessenen Flüssigkeitsversorgung ge-
rade in den warmen Sommermonaten. 
 



 

 

Oft bereiten die Mitarbeiter der Pflegeein-
richtung Getränke, insbesondere Tee, auf 
Vorrat zur Selbstbedienung zu. Tee sollte 
mehrmals täglich mit kochendem Wasser 
zubereitet werden. Standzeiten von mehr 
als 4 Stunden sind zu vermeiden. Eine ent-
sprechende Empfehlung sprechen die 
Rahmenhygienepläne ambulant und statio-
när im Freistaat Sachsen aus. 
 

4. Arbeitskleidung im Sommer 

 
(He, Mo) Höhere Temperatu-
ren laden zu einem leichte-
ren Kleidungsstil ein. Nicht 
jedes sommerliche Outfit 
eignet sich als Arbeitsklei-
dung. In der Pflege sind 
auch im Sommer Hygiene 

und Arbeitsschutz zu beachten.  
Die Kleidung soll ausreichend Bewegungs-
freiheit bieten und möglichst kochfest sein.  
 
Bei der Wahl der Schuhe ist auch in den 
Sommermonaten auf einen festen Halt und 
eine rutschsichere Sohle zu achten. Die 
BGW hat ein Informationsblatt „Gut zu Fuß 
im Pflegeberuf - Kriterien für sichere Ar-
beitsschuhe“ aufgelegt. 
 
In der ambulanten Pflege muss das gefahr-
lose Bedienen eines Fahrzeuges möglich 
sein. Eine generelle Vorgabe zum Tragen 
von bestimmtem Schuhwerk im Straßenver-
kehr existiert in Deutschland lediglich für 
Berufskraftfahrer. Bei einem Verkehrsunfall 
wird unter Umständen die Schuldfrage auf 
Grund von ungeeignetem Schuhwerk an-
ders beurteilt.  
 
Vorgaben zum Tragen von Schutzausrüs-
tung (Handschuhe, Schutzkittel u.ä.) sind 
unabhängig von der Außentemperatur bei 
den jeweiligen Arbeiten zu beachten. 
 
Pflegeeinrichtungen haben häufig einen 
Dresscode für die Mitarbeiter festgelegt. 
Damit soll ein einheitliches Erscheinungs-
bild nach außen getragen werden. Ver-
schiedene Modelle lassen dabei einen indi-
viduellen Spielraum. 
 

Mitarbeiter bilden das offensichtlichste Aus-
hängeschild des Unternehmens. Der Klei-
dungsstil sollte der Position und Tätigkeit 
angepasst sein. Sicherlich lassen sich an 
warmen Tage angemessene Kompromisse 
für die Zeit des Dienstes finden. Manche 
Outfits gehören eher in die Freizeit oder an 
den Badesee. 
 

5. Warnwesten im Auto 

 
(He) Bereits im August 2013 wur-
de die 48. Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften verabschiedet. Un-
ter anderem wurde der § 53a 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO) überarbeitet. Seit 1. Juli 2014 gilt 
für alle in Deutschland zugelassenen Kraft-
fahrzeuge eine Mitführpflicht für eine reflek-
tierende Warnweste nach EN ISO 
20471:2013. Die gelben, orangen oder ro-
ten Westen müssen im Fahrzeug mitge-
führt, im Falle eines Unfalles getragen und 
auf Verlangen vorgezeigt werden. Eine Zu-
widerhandlung bedeutet ein Verwarngeld. 
 
Die Bestimmung sieht das Mitführen einer 
Weste vor, unabhängig von der Anzahl der 
Passagiere. Experten raten zu einer Anzahl 
entsprechend der mitfahrenden Personen, 
damit im Ernstfall jeder Schutz hat.  
Die StVZO macht keine Aussagen zum Ort, 
an dem sich die Warnweste im Fahrzeug zu 
befinden hat. Sie sollte griffbereit sein. Der 
Weg zum Kofferraum kann schon zu weit 
sein. Im Ernstfall kann der Schutz durch die 
reflektierende Weste Lebens retten. 
 
Bisher galt die Mitführpflicht für Warnwesten 
in Deutschland nur für Dienstfahrzeuge. 
Werden im Dienst Privatfahrzeuge verwen-
det, muss der Halter diese nun ebenfalls mit 
Warnwesten ausstatten.  
 
Ähnliche Verpflichtungen zum Mitführen und 
Tragen von reflektierender Kleidung existie-
ren auch im Ausland. Man sollte sich bei 
Urlaubsreisen mit dem eigenen Auto im 
Vorfeld informieren ob und wie viele Westen 
sich im Fahrzeug befinden müssen. Zum 
Teil verbinden sich mit Verstößen recht ho-
he Geldstrafen. 



 

 

 

6. Sommerfest in Planung  

 
(He, Mo) Viele Pflegeein-
richtungen planen in den 
kommenden Wochen ein 
Sommerfest. Im Rahmen 
der sozialen Betreuung 

können die Senioren aktiv in die Vorberei-
tung eingebunden werden. 
 
Eine gute Möglichkeit bietet die Arbeit mit 
der Serviettentechnik. Es lassen sich damit 
z.B. schöne Tischdekoration gestalten. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  
 
Einfach einen Gegenstand mit möglichst 
haftendem und hellem Untergrund auswäh-
len. Gegebenenfalls die Oberfläche mit ei-
ner hellen Farbe grundieren (z.B. mit Acryl-
farbe) und trocknen lassen. Je glatter die 
Oberfläche, umso leichter lassen sich die 
Servietten faltenfrei auftragen. Mit Blumen-
töpfen aus Terrakotte lassen sich Behältnis-
se für das Besteck basteln oder aus Papp-
rollen lustige Serviettenringe. 
 

Material: 
• Gegenstände zum Verzieren 
• Papierservietten (Motiv zum Thema) 
• Serviettenkleber (verschiedene Arten 

passend zum Untergrund beachten)  
• Pinsel zum Auftragen des Serviettenkle-

bers 
• Hilfsmittel, wie kleine Schere, Schwamm 

oder weiches Tuch zum Glattstreichen 
 
Und so geht’s: 
Die oberste aufgedruckte Schicht der Servi-
ette vom Rest trennen. Dabei ist Fingerspit-
zengefühl gefragt. Manchmal hilft ein kleiner 
Streifen Klebeband am Rand, um die erste 
Schicht leichter zu lösen. So viele Serviet-
ten trennen, bis der ganze Gegenstand 
mindestens bedeckt ist. Es ist möglich, nur 
einzelne Ausschnitte der Serviette zu ver-
wenden. 
 
Nun den zu verzierenden Gegenstand dünn 
mit dem Serviettenkleber einstreichen, leicht 
antrocknen lassen. Danach kann das Servi-
ettenmotiv aufgelegt und vorsichtig von in-
nen nach außen festgedrückt werden, z.B. 
mit Hilfe des Pinsels oder des Schwammes. 

Anschließend eine weitere Schicht Leim 
auftragen. Die Servietten können auch 
überlappend befestigt werden, ganz nach 
Lust und Laune. 
 
Abschließend den Gegenstand trocknen 
lassen. 
 
Einen Drei-D-Effekt erzielen Sie z.B. wenn 
Sie aus lufttrocknender Knetmasse Motive 
stanzen. Dabei helfen die Weihnachtsaus-
stechformen. Nach der Trocknung können 
diese zusätzlich auf die dekorierten Gegen-
stände geklebt werden. 


