
KOMMunikation 

 MITarbeit 

 

Zeitschrift des L.V.H.S. 

für MitarbeiterInnen 

 

Ausgabe 22 

1. Harninkontinenz 
 

(He, Mo) Immer mehr Men-
schen sehen sich mit dem 
Problem ungewollten 
Harnabganges, so genann-
ter Harninkontinenz, kon-
frontiert. Gerade Ältere 

scheuen oft das Gespräch mit Arzt oder 
Pflegekraft und versuchen das Problem 
selbst zu behandeln oder zu verbergen.  
 
Bei Blasenschwäche handelt es sich nicht 
um eine eigenständige Erkrankung, sondern 
um das Symptom verschiedener Krank-
heitsbilder. Daraus ergeben sich vielfältige 
Behandlungsansätze. So zeigen Verhal-
tenstherapie oder Beckenbodentraining nur 
bei den entsprechenden Erkrankungen Wir-
kung.  
Nicht selten kommt es auf Grund falscher 
Vermutungen, Halbwissen und Mythen zu 
einem falschen Umgang und zur Ver-
schlechterung der Beschwerden. Der Lei-
densdruck der Patienten steigt immer weiter 
an und schafft zusätzliche Probleme, wie 
Dehydration, verschleppte Blasenentzün-
dungen und soziale Isolation. Pflegende 
sollten sich dieser Problematik bewusst sein 
und offen mit dem Thema Inkontinenz und 
eventuellen Schwierigkeiten umgehen. Nur 
so können Patienten eine optimale Versor-
gung erhalten.  
 
Eine weitverbreitete Annahme ist, dass Bla-
senschwäche zum Alter gehört. Viele Pati-
enten neigen dazu, sich mit dem Problem 
abzufinden. Dabei sind einige der Ursachen 

für Harninkontinenz gut behandelbar und 
eine individuell angepasste Hilfsmittelver-
sorgung steigert die Lebensqualität.  
 
Ebenso weitverbreitet scheint die Vermu-
tung, dass es sich um ein Frauenproblem 
handelt. Betroffene Männer haben darüber 
hinaus meist Schwierigkeiten, das Problem 
mit weiblichen Pflegekräften zu thematisie-
ren. 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
1.  Harninkontinenz 
2.  Migräne – mehr als nur Kopfschmer-

zen 
3.  Nicht schlecht = gut? 
4.  Neues Begutachtungsassessment 

(NBA) 
5.  Pflanzgefäße 

 
Herausgeber: 
L.V.H.S., Sandstr. 116, 09114 Chemnitz 
Mitglied der B.A.H. 
� 0371-3303320 

� 0371-3303321 

� lvhs-sachsen@t-online.de 
@ www.lvhs-sachsen.de 
  
  
 



Viele Patienten versuchen häufigen Harn-
drang bzw. ungewollten Harnverlust durch 
eine geringe Aufnahme von Flüssigkeit zu 
vermeiden. Eine zu geringe Trinkmenge 
schafft jedoch nur scheinbar Besserung. 
Durch die Konzentration der Urinflüssigkeit 
kann es zu einer Irritation der Blase kom-
men, was wiederum eine Inkontinenz her-
vorrufen kann.  
Ebenso problematisch ist die Überversor-
gung mit aufsaugendem Inkontinenzmate-
rial aus der Annahme heraus, dass so erst 
wirklicher Schutz entsteht. Hier bedarf es ei-
ner Beratung zu den Risiken und einer ge-
meinsamen Suche nach einer passenden 
Versorgung. 
 
Ein offener Umgang mit dem Thema schafft 
Vertrauen. Informationsveranstaltungen hel-
fen, mit Vorurteilen und Fehleinschätzungen 
aufzuräumen und bieten die Möglichkeit, 
sich dem Thema zu nähern. Dazu sollte ge-
eignetes Informationsmaterial angeboten 
werden. Patienten und Angehörige, die sich 
gut beraten und ernst genommen fühlen, 
können medizinische und pflegerische Maß-
nahmen besser akzeptieren und umsetzen. 
 
Entsprechende Schulungen sind auch im 
Kollegenkreis nützlich. Neben der fachli-
chen Weiterbildung spielt die Art der Kom-
munikation eine wesentliche Rolle. Wann 
und wie spreche ich den Patienten an? Wel-
che Worte werden verwendet? Bis heute 
haben sich bedauerlicher Weise die Begriffe 
der Kleinkindversorgung in der Altenpflege 
etabliert. Windeln haben in der Altenpflege 
nichts zu suchen. Fachlichkeit drückt sich 
somit auch in der Pflegedokumentation aus. 
 

2. Migräne – mehr als nur Kopfschmer-
zen  

 
(He, Mo) Das Wort Migräne kommt 
aus dem Altgriechischen und 
bedeutet „halber Schädel“. Der 
Name leitet sich von den meist 
nur einseitigen pochenden und 

stechenden Kopfschmerzen ab. Diese tre-
ten anfallsartig, oft innerhalb sehr kurzer 
Zeit, auf. Etwa 10 % der Bevölkerung leidet 
unter der neurologischen Erkrankung. 

Frauen sind häufiger als Männer von dem 
vielschichtigen Krankheitsbild betroffen. Die 
Kopfschmerzen werden von weiteren Symp-
tomen wie Übelkeit, Erbrechen oder Licht- 
und Lärmempfindlichkeit begleitet. Mitunter 
kommt es zu unspezifischen Anzeichen.  
 
Grundsätzlich können die verschiedenen 
Symptome in jedem Alter erstmals auftre-
ten. Die Auslöser sind sehr vielfältig, vermu-
tet wird unter anderem ein Zusammenhang 
mit hormonellen Umstellungen, Stress, Um-
welteinflüssen, bestimmten Nahrungsmitteln 
oder Medikamenten. So kann ein neues 
Medikament oder die Belastung der neuen 
Lebenssituation im Alter zum erstmaligen 
Auftreten einer Migräne führen. Die meisten 
Patienten erleben bereits als Kinder oder 
Jugendliche die ersten Schmerzattacken. 
 
Inzwischen stehen Patienten eine Reihe 
von medikamentösen Behandlungsmöglich-
keiten (Schmerz- oder spezielle Migräne-
medikamente) zur Verfügung. Hier ist be-
sonders auf die ärztlichen Anordnungen „bei 
Bedarf“ zu achten. 
Die meisten Patienten haben im Laufe des 
Lebens auch entsprechende nichtmedika-
mentöse Möglichkeiten zur Linderung der 
Beschwerden getestet. Vielen hilft beispiels-
weise der Rückzug in einen abgedunkelten, 
ruhigen Bereich.  
 
Der Großteil der Migränepatienten leidet le-
benslang unter den anfallsartigen Be-
schwerden. Mitunter kommt es zu längeren 
Perioden ohne Anzeichen. Ein vollständiges 
Verschwinden ist jedoch selten. Je nach 
Häufigkeit und Intensität der Schübe kann 
es zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der Lebensqualität kommen. In der pflegeri-
schen Versorgung ist es daher wichtig, dass 
eine bekannte Erkrankung erfasst wird. Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass nur bei 
einem sehr geringen Anteil der Migränepati-
enten ein entsprechender Hinweis der Pfle-
gedokumentation zu entnehmen ist.  
 
Plötzliche Kopfschmerzen können auch die 
Folge anderer Erkrankungen sein. Sie ent-
stehen häufig im Zusammenhang mit Tumo-
ren, Traumata, Blutungen und Entzündun-
gen. Wenn Alarmzeichen auftreten, muss 
auf jeden Fall eine ärztliche Abklärung in 
Betracht gezogen werden. 



3. Nicht schlecht = gut?  
 
 (He) Was passiert, wenn man ei-
nen Menschen bittet, etwas 
nicht zu tun?  

 

Denken Sie nicht an eine 

Tasse. 

 
Bei den meisten Menschen entsteht sofort 
das Bild einer Tasse im Kopf. Das menschli-
che Gehirn nimmt Sprache u.a. so auf, dass 
Worte mit Bildern verbunden werden. Die-
ser Prozess läuft unterbewusst und sehr 
schnell ab. Daher ist es schwer, dann noch 
eine Verbindung mit dem Wörtchen „nicht“ 
herzustellen. Ebenso entstehen bedrü-
ckende und demotivierende Gefühle bei ne-
gativen Worten wie „schlecht“ oder „Prob-
lem“. Sehr häufig können Verbindungen wie 
„gar nicht mal so schlecht“ nicht mit positi-
ven Gefühlen verbunden werden. 
 
Eine doppelte Verneinung ist im Deutschen 
eine Bejahung. Positive Aspekte sollten tat-
sächlich positiv zum Ausdruck gebracht 
werden. Das weckt Motivation und den Wil-
len, gemeinsam aktiv zu werden. So entste-
hen eher Lösungen und das Gehirn ist nicht 
durch negative Bilder und Gefühle blockiert. 
 
Diese Erkenntnis kann helfen, die Kommu-
nikation im Team zu ändern. Vielleicht war 
die Qualitätsprüfung nicht „gar nicht mal so 
schlecht“ sondern eben „gut“. 
 

4. Neues Begutachtungsassessment 
(NBA) 

 
Das Jahr 2017 wirft bereits 
lange Schatten voraus. Zum 
1. Januar 2017 wird der 
neue Pflegebedürftigkeitsbe-
griff eingeführt. Aus drei 

Pflegestufen werden 5 Pflegegrade. Das ist 
verbunden mit einer neuen Begutachtungs-
richtlinie. 
An der Stelle sei nochmals darauf verwie-
sen, dass kein heute Pflegebedürftiger er-
neut begutachtet werden muss. Mit der Re-
form des SGB XI ist eine Überführung von 
Pflegestufen in Pflegegrade vorgesehen.  
 

Zur Zeit liegt der Entwurf der neuen Begut-
achtungsrichtlinie vor. Die Veröffentlichung 
der Endfassung wird im Sommer 2016 er-
wartet. Sobald die neue Richtlinie endgültig 
ist, werden wir unsere Schulungsangebote 
unterbreiten. 
 
Bei der Überführung darf nicht verkannt 
werden, dass uns beide Begutachtungsver-
fahren in das Jahr 2017 hinein begleiten 
werden. Maßgeblich für die Anwendung des 
alten bzw. neuen Verfahrens ist das Datum 
der Antragstellung bzw. das Datum von Wi-
derspruch / Klage. Das NBA wird nur bei 
Versicherten angewandt, die ab 1. Januar 
2017 einen Antrag stellen bzw. eine Höher-
stufung beantragen. Anträge aus 2016 wer-
den auf der Grundlage des bisherigen Ver-
fahrens durchgeführt und nach den gesetzli-
chen Bestimmungen in Pflegegrade über-
führt. 
 
Im Rahmen der Qualitätszirkel haben wir 
die Handreichung zu den neuen Ansprü-
chen der Pflegebedürftigen gegenüber der 
Pflegekasse ab 1.1.2017 bereits zur Verfü-
gung gestellt. Alle heute bekannten Leistun-
gen stehen auch 2017 weiter zur Verfü-
gung.  
Im Bereich der Pflegeheime kommt es zu 
zahlreichen Änderungen in der Berechnung 
des Heimentgeltes. Dabei hat der Gesetz-
geber eine Zeitschiene für den Ablauf vor-
gegeben. 
 
Handlungsbedarf besteht grundsätzlich für 
alle Arten von Pflegeeinrichtungen. Zum 1. 
Januar 2017 müssen die Verträge mit den 
Kunden und die Beratungsunterlagen zum 
SGB XI den neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff wiederspiegeln. Alle Veröffentlichun-
gen, auch die Homepage, sind einer kriti-
schen Prüfung zu unterziehen. 
 
Ebenso ist der Aufbau der Pflegedokumen-
tation zu hinterfragen. Der bisherige Pflege-
bedürftigkeitsbegriff baut auf Abhängigkeit 
und Defizite auf. Der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff geht hingegen von vorhandener 
Selbständigkeit bei der Durchführung von 
Aktivitäten und der Lebensgestaltung aus. 
Aus einem halb leeren Glas wird ein halb 
volles Glas. Das wird in den einzelnen zu-
künftigen Begutachtungsaspekten bereits 



deutlich. Es werden Begriffe wie „selbstän-
dig“, „überwiegend selbständig“, „überwie-
gend unselbständig“ und „unselbständig“ 
verwendet. Außerdem entfallen im Rahmen 
der Begutachtung die bisher angewandten 
Minutenwerte für eine Pflegehandlung.  
 
Diese veränderte Sichtweise muss in der 
Pflegedokumentation, insbesondere in der 
Pflegeplanung, anschaulich dargelegt wer-
den. Es wird also noch mehr auf Formulie-
rungen wie „geht ohne Hilfsmittel in der 
Wohnung selbständig“ oder „benötigt Hilfe 
beim Aufstehen aus dem Bett“ ankommen. 
 

5. Pflanzgefäße 

 
(He) Vielen Menschen bereitet es 
Freude, etwas Eigenes für den 
Garten oder die Fensterbank zum 
Wachsen zu bringen. Für die An-
zucht von Blumen, Kräutern oder 
Gemüse eignen sich am besten 

Pflanzgefäße, die nicht entfernt werden 
müssen. So werden die empfindlichen 
Pflänzchen und Wurzeln beim Umsetzen in 
den Blumentopf oder den Garten nicht zer-
stört.  
 
Kompostierbare Pflanzgefäße gibt es inzwi-
schen in vielen Größen und Ausfertigungen. 
Alternativ können eigene Anzuchttöpfe her-
gestellt werden. Gut geeignet sind z.B. Toi-
lettenpapierrollen, bei denen man eine Öff-
nung durch Umbiegen zum Boden ver-
schließt.  
Pflanzgefäße in unterschiedlichen Größen 
lassen sich mit alter Zeitung oder einer lee-
ren Plasteflasche sehr einfach und kosten-
günstig selbst herstellen.  
 

Pflanzgefäße aus Zeitungspapier: 
(Quelle: www.botanio.de) 
 
1. Zeitungspapier in Streifen reißen. Dabei 

entscheidet die Breite über die zukünf-
tige Höhe des Pflanzgefäßes und die 
Länge über dessen Umfang bzw. die 
Stärke des Topfes. Beispielsweise eine 
Zeitungsdoppelseite der Länge nach in 
drei etwa gleichgroße Streife reißen. 

2. Einen Zeitungsstreifen möglichst gleich-
mäßig um das untere Ende einer Fla-
sche wickeln. Dabei nach unten einen 

Rand überstehen lassen. Aus dem ent-
steht später der Boden des Pflanzgefä-
ßes. Die Flasche sollte stabil sein und 
eine gleichmäßige Form haben, also 
nicht dünner oder breiter werden. 

3. Anschließend wird der überstehende 
Rand eingeschlagen. Am besten beginnt 
man mit dem losen Wickelende. Die Fla-
sche dann auf eine stabile Unterlage 
drücken, damit ein fester Boden ent-
steht.  

4. Zum Herausschieben der Flasche leicht 
von außen gegen die Bodenmitte drü-
cken. So entsteht gleichzeitig eine leicht 
gewölbte Bodenform des Pflanzgefäßes.  

5. Den oberen Rand des Zeitungstopfes 
nach dem Entfernen der Flasche etwas 
nach Innen umschlagen und den Topf 
bei Bedarf in Form drücken. 

6. Nun kann man Erde und Saatgut einfül-
len. Die Pflanzgefäße in ein flaches Ge-
fäß stellen, z.B. Untersetzer oder Teller - 
das erleichtert das Gießen. 

7. Sollte sich der Topf während der An-
zucht lösen, kann man einfach eine wei-
tere Papierschicht wickeln.  


