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KRANKHEITSBILD HERZINSUFFIZIENZ

In der Lerneinheit werden u.a. die Pathophysiologie, die Formen der 

Herzinsuffizienz sowie ihre Behandlung besprochen. Menschen mit 

Herzinsuffizienz leiden häufig an Begleiterkrankungen und 

Depressionen, die ebenfalls in den Blick genommen werden 

müssen. Erfahren Sie außerdem, welche pflegerischen 

Schwerpunkte  bei Menschen mit Herzinsuffizienz wichtig sind. 

PFLEGE BEI DIABETES MELLITUS

Die Lerneinheit vermittelt aktuelles medizinisches und pflegerisches 

Wissen zum Diabetes mellitus. Nach einer Einführung in die 

Pathophysiologie der verschiedenen Diabetes-Typen werden Ihnen 

die aktuellen Therapieansätze zur Stoffwechselkontrolle und 

Blutzuckereinstellung erläutert. Frischen Sie Ihr Wissen auf! 

MIT MORALISCHEM STRESS UMGEHEN

Pflegende befinden sich in einem Dilemma zwischen einem hohen 

pflegefachlichen Anspruch und einem ständig herrschenden 

Zeitdruck. Wie schaffen sie es, sich tagtäglich damit auseinander zu 

setzen? Die Pflegewissenschaftlerin Professor Dr. Karin Kersting hat 

untersucht, wie Pflegende mit dem Dilemma umzugehen lernen. 

EVIDENCE-BASED NURSING

In der Lerneinheit erfahren Sie, wie sich Evidence-based Nursing 

entwickelt hat und was das Konzept von EBN ist. Sie verstehen, was 

evidenzbasierte Pflege auf der Pflege-Patienten-Ebene aber auch auf 

der Ebene der Einrichtung bzw. des Gesundheitswesens bedeutet. 

Lernen Sie außerdem, wie Sie vorgehen, wenn Sie ein Pflegeproblem 

nach der EBN-Methode lösen. 

Alle Lerneinheiten finden Sie unter: 
cne.thieme.de/lerneinheiten
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Liebe Leserinnen und Leser,
er kommt schnell und unerwartet und kann jeden jederzeit  treffen: 
der plötzliche Herztod. Etwa 150 000 Menschen erliegen ihm jährlich in 
Deutschland. Aus den Medien  kennt man ihn, wenn mitten in einem Fußballspiel 
oder Wettkampf ein Profi sportler plötzlich leblos  zusammenbricht und Sanitäter vor den 
Augen der  Zuschauer um dessen Leben kämpfen. Ein Lebens retter in Kleinformat ist für 
 Menschen mit einem erhöhten  Risiko für einen Herzstillstand der implantierter Cardio verter/
Defi brillator (ICD). Kommt das Herz lebensgefährlich aus dem Rhythmus, gibt er einen Schock ab 
und bringt es wieder in den Takt. Klingt ganz einfach, ist aber mit weitreichenden Veränderungen 
für die ICD-Patienten verbunden – und das nicht nur körperlich,  sondern vor allem auch psychisch. Denn erst der ICD führt diesen Menschen 
mitunter vor Augen, dass sie sich in ständiger Lebensgefahr  befinden und von einem Gerät in ihrem Herzen abhängig sind. Was diese 
 Patienten umtreibt und wie wichtig es ist, sie ausführlich zu  informieren, erfahren Sie im Artikel „Leben mit ICD“ im CNE.magazin. 
In der aktuellen Ausgabe der CNE.fortbildung werfen wir einen  ausführlichen Blick auf einen der Auslöser des plötzlichen Herztods. 
Informieren  Sie sich über Ursachen, Typen und Symptome einer Herz insuffizienz. Lernen Sie alles zu den wichtigsten Therapieansätzen, den 
Stellenwert von  Begleiterkrankungen und die psychosozialen  Auswirkungen einer der bedeutendsten Volkskrankheiten.

Kommen Sie gut ins neue Jahr!
Herzlich

Ihr CNE Team

02 fachpresse

05 CNE.online – Klicken Sie rein 
 Highlights und Ergebnisse der Miniumfrage
 
06 Trau‘ Dich zu wissen
 Evidence based Nursing

08 Krankheit der 1000 Gesichter
 Eien MS-Nurse berichtet

10 Durch dick und dünn
 Heidi Günther über Diäten

12 Dunkle Nächte für den Blutzucker
 Mit Diabetes im Schichtdienst arbeiten

14 Leben mit ICD
 Was Patienten benötigen

16 Infografik
 Die wichtigsten Herzuntersuchungen im Überblick

20 Coolout statt Burnout?
	 Moralische	Desensibilisierung	in	der	Pflege

21 Wie geht es weiter in der Pflege?
	 Gepflegt	in	die	Zukunft:	Deutscher	Pflegetag	2019
 
24 CNE Expertenrat 
 Sie fragen – wir antworten

26 medientipps, impressum

27 kalender

28 ausblick, gesprächsstoff

editorial

inhalt

In diesem  CNE.magazin:	Evidence	based Nursing .  Machen Sie mit bei unserem  Gewinnspiel.  Viel Glück!

Fo
to
:	n
ik
ol
ar
ak
ic
/A
do

be
St
oc
k



#PflegeComeBack-
Studie

Wiedereinstieg in den Pflegeberuf?

Fast die Hälfte der Pflegekräfte 
kann sich vorstellen, zurück in 
den Beruf zu gehen – aber nur, 
wenn sich die Arbeitsbedingun-
gen ändern. Das zeigen die Ergeb-

nisse der #PflegeComeBack-Studie vom Insti-
tut Psyma Health & Care im Auftrag des 
Medizinprodukteherstellers Hartmann AG. 
Basis der Studie sind 21 qualifizierte Telefon-
interviews. 77 Prozent der Teilnehmer waren 
Frauen, das Durchschnittsalter lag bei 41 Jah-
ren, die  Berufserfahrung in der Pflege bei 3,3 
Jahren. 50 Prozent der Befragten waren ehe-
malige Gesundheits- und Krankenpfleger, 39 
Prozent ehemalige Altenpfleger und 8 Prozent 
ehemalige Kinderkrankenpfleger. 
Nach Schätzung des Instituts Psyma Health & 
Care liegt die Zahl der potenziellen Wieder-
einsteiger bei 120 000 bis 200 000 Pflegenden. 

Allerdings müssten sich die Bedingungen in 
der Pflege deutlich ändern: 42 Prozent der 
früheren Pflegekräfte forden andere Struktu-
ren und  Arbeitsbedingungen, 36 Prozent er-
warten mehr Personal und 30 Prozent möchten 
besser bezahlt werden, wenn sie in den Beruf 
zurückkehren. 
Die Umfrage zeigt: Pflegeaussteiger sind in 
ihrem neuen Beruf oft nicht glücklicher als 
vorher. Laut Studie waren 63 Prozent beim 
Einstieg in den Pflegeberuf absolut zufrieden, 
während es im Beruf nach dem Ausstieg nur 
noch 44 Prozent sind. Damit der Wiederein-
stieg in den Pflegeberuf gelingt, halten 71 Pro-
zent der  Befragten Schulungen und Trainings 
für wichtig, auch Schnuppertage können sie 
sich als Vorbereitung für die Rückkehr gut vor-
stellen (61 Prozent).         
www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/pflege
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Gegen Operationsangst
Aromatherapie-Massage für besseren Schlaf 

Complement Ther Med. 2018; 36: 93–99

Die meisten Patienten haben Angst vor 
anstehenden Operationen. Das führt 
nicht selten dazu, dass sie in der Nacht 

vor der Operation nur schlecht schlafen. Eine 
Aromatherapie-Massage vor einer Darmope-
ration könnte Patienten dabei helfen, die 
Ängste  zu lindern und die Schlafqualität vor 
der Operation zu verbessern. Dies ergibt eine 
Studie der Dokuz Eylul University in Izmir 
(Türkei).
Die Wissenschaftler bezogen 81 Patienten, die 
eine Darmoperation vor sich hatten, in die 
Studie ein. Die Patienten der einen Gruppe  (40 
Patienten) bekamen insgesamt 2-mal eine 
10-minütige Aromatherapie-Massage: am 
Abend vor der Operation und am Morgen der 
Operation. Die Patienten der anderen Gruppe 
(41 Patienten) wurden standardmäßig von 
einer Pflegekraft betreut und bekamen keine 
Aromatherapie-Massage.
Die Analyse der Daten ergab, dass die Patien-
ten, die die Aromatherapie-Massage erhielten, 

an dem Morgen der Operation weniger unter 
Ängsten litten als die Patienten, die diese 
 Behandlung nicht bekamen. Die 
Aromatherapie -Massagen hatten noch einen 
weiteren  positiven Effekt:  Die Patienten, die 
die Aromatherapie- Massage bekamen, schlie-
fen nämlich in der Nacht vor der Operation 
besser als die Vergleichspersonen. 
DeutschesGesundheitsportal.de

Demenz: Lebensform beeinflusst den Verlauf
Die Lebensform von Menschen mit Demenz hat Auswirkungen auf den Verlauf der Erkrankung, 
wie eine Studie aus Bratislava mit 681 Demenz-Patienten zeigt. Alle Probanden nahmen am 
Minimental State Test (MMST) zur Beurteilung der kognitiven Performanz teil, der nach 1 und 

2 Jahren wiederholt wurde. Fast alle Probanden schnitten beim 2. MMST deutlich schlechter ab als 1 
Jahr zuvor. Im Eingangstest erreichten die Patienten durchschnittlich 25 von 30 möglichen Punkten. Es 
zeigten sich keine gravierenden Unterschiede hinsichtlich der Lebensform. Nach 1 weiteren Jahr hatte 
sich das Bild gewandelt. Die mit Angehörigen Lebenden erreichten noch 21,1 Punkte, die Bewohner 
von Pflegeeinrichtungen verschlechterten sich auf 19,2 Punkte. Am gravierendsten war die Veränderung 
bei den allein lebenden Demenz-Patienten: Ihr Durchschnittswert fiel von 24,4 auf 14,4 Punkte.     srr
Nursing Open 2018; 5: 275–284

Diabetes: Abspecken hilft

Wer kurz nach der Diabetes- 
Diagnose sein Gewicht deut-
lich reduziert, hat gute Chan-

cen, die Symptome eines Diabetes Typ 
2 bis hin zu einer Remission zu ver-
bessern. Dies zeigen die Ergebnisse 
der britischen DiRECT-Studie. Eine 
intensive  Gewichts reduktion von 15 
Kilogramm – beginnend mit einer 
Formula-Diät – führte bei 85 Prozent 
der Patienten zu einer Normalisierung 
des HbA1c- Wertes. An der Studie nah-
men 306 übergewichtige oder adipö-
se Patienten teil, deren Diabetes seit 
weniger als 6 Jahren bestand. kj
The Lancet 2017; 391: 541–551

Antipsychotika bei Delir 
Patienten, die auf der Intensiv-
station an einem Delir erkran-
ken, profiteren nicht von anti-

psychotischen Medikamenten. Das 
zeigt eine Studie aus den USA mit 
1 183 Patienten in mehreren Kranken-
häusern. 566 (48 Prozent) entwickel-
ten während ihres Aufenthalts auf der 
Intensivstation ein Delir. 184 erhielten 
nach dem Zufallsprinzip ein Placebo, 
192 Haloperidol und 190 Ziprasidon. 
Zwischen den 3 Gruppen gab es keinen 
signifikanten Unterschied bei der 
Dauer  des Delirs. Die Medikamente 
scheinen also keinen Effekt bei der 
Behandlung eines Delirs zu haben. kj
NEJM 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1808217
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Personaluntergrenzen 
Für deutsche Krankenhäuser gelten 
seit Januar verpflichtende Unter-
grenzen für den Pflegepersonalein-
satz in pflegesensitiven Bereichen. 
Für die Intensivstationen gilt ein 
Personalschlüssel von 2,5 zu 1 am 
Tag und 3,5 zu 1 in der Nacht. In der 
Kardiologie soll das Patient-Pflege-
kraft-Verhältnis 12 zu 1 tagsüber 
und 24 zu 1 in der Nacht sein. Für 
die Unfallchirurgie gilt eine Quote 
von 10 zu 1 bzw. 20 zu 1. In der 
Geriatrie dürfen tagsüber maximal 
10 Patienten pro Pflegekraft be-
treut werden, in der Nacht 20. Die 
Kliniken müssen ab 2019 einmal 
pro Quartal mitteilen, in wie vielen 
Schichten die Personaluntergren-
zen nicht eingehalten wurden.    kj
www.bundesgesundheitsministerium.de

Politik muss mehr für die 
Pflege tun
Obwohl in der Politik momentan 
viel über Verbesserungen in der 
Pflege diskutiert wird, scheint dies 
in der Bevölkerung nicht anzukom-
men: Die Mehrheit der Bürger fin-
det, dass Politiker die Pflege nicht 
wichtig genug nehmen – wie die 
Ergebnisse  des DAK-Pflegereports 
2018 zeigen. Nur 7 Prozent der Bür-
ger glauben, die Pflege würde  ange-
messen beachtet. 84 Prozent sind 
der Meinung, dass die Politiker 
mehr tun müssten. Die Umfrage 
zeigte weiterhin, dass Pflegende in 
der Bevölkerung ähnlich hoch 
 angesehen sind wie Ärzte,  während 
Heime oder ambulante Dienste ein 
eher negatives Image haben.   kj
www.dak.de

Pflegepersonal-
stärkungsgesetz 

Tipps & Trends

Seit Anfang Januar gilt das neue Pflegepersonalstär-
kungsgesetz (PpSG): Krankenhäuser und Altenheime 
bekommen mehr Geld, wenn sie zusätzliche Pflegekräfte  

einstellen. In der Altenpflege werden 13 000 neue Stellen 
 geschaffen, in den Krankenhäusern wird jede zusätzliche oder 
aufgestockte Stelle vollständig vergütet, wenn sie der direkten 
Pflege am Krankenhausbett dient. Tariferhöhungen für Pflege-
kräfte werden von den Kostenträgern (GKV und PKV) komplett 
refinanziert, das gleiche gilt für die Vergütung von Auszubil-
denden im 1. Ausbildungsjahr. Durch einen Nachweis ist zu 
belegen, dass die Finanzmittel für Pflegepersonal verwendet 
wurden. Ab 2020 wird die Pflege am Krankhausbett durch ein 
eigenes – von den Fallpauschalen unabhängiges – Pflegebudget 
finanziert. In Krankenhäusern soll das neue Gesetz ab 2020 
dazu führen, dass die Personalbemessung anhand einer auf die 
sogenannte Pflegelast bezogenen Kriterien erfolgt. In einer 
Verordnung sollen zudem Sanktionen für die Krankenhäuser 
festgelegt werden, die eine bestimmte Mindestpersonalaus-
stattung nicht erfüllen.       kj
www.bundesgesundheitsministerium.de/presse

Foto: BillionPhotos.com /AdobeStock

Frühstücken gegen Diabetes
Ihnen ist ein ausgewogenes Frühstück 

wichtig? Sehr gut, denn damit stärken Sie sich 

nicht nur für die Anforderungen des Tages, 

sondern tun auch grundsätzlich etwas für Ihre 

Gesundheit: Eine wissenschaftliche Auswer-

tung am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) 

zeigt, dass Menschen, die im Erwachsenen-

alter auf ihr Frühstück verzichten, ein 33 

Prozent höheres Risiko für Diabetes Typ 2 

aufweisen. Lassen Sie es sich also schmecken!

J Nutr. 2018; DOI: 10.1093/jn/nxy194

Aggression einfach weglachen
Lachen ist nicht nur gesund: Australische 

Wissenschaftler haben herausgefunden, 

dass schon eine kleine Menge Humor hilft, 

besser mit agressivem Verhalten umzuge-

hen. Für ihre Studie wurden die Teilnehmer 

in einer Simulation zunächst aggressiv 

angeschrien. Anschließend sahen sie 

entweder ein lustiges oder ein nicht lustiges 

Video. Es zeigte sich: Humor verbesserte 

das physische Wohlbefinden der Teilnehmer 

und verlieh ihnen ein Gefühl der Stärke. Sie 

wurden handlungsfähiger und hatten den 

Eindruck, man würde ihnen eher zuhören.

J Bus Psychol 2018. doi.org/10.1007/s10869-018-9548-7

Liebe wiegt schwer
Paare leben in der Regel gesünder, wiegen 

aber im Durchschnitt mehr als Singles – ob 

mit oder ohne Trauschein. Denn es ist nicht 

die Ehe, sondern das erste Zusammenziehen, 

das für die Gesichtszunahme verantwortlich 

ist, wie eine Datenauswertung von 20 000 

Menschen über 16 Jahre zeigt. Paare nehmen 

nach dem Zusammenziehen etwa doppelt so 

viel zu wie Paare in den ersten 4 Ehejahren. 

Health Psychology 2018; 37(10): 948-958

Foto: vm2002/AdobeStock

kurz & bündig
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 Für das Image einer 

Klinik ist kaum etwas 

schädlicher als ein 

Hygiene skandal. Aus 

gutem Grund nimmt die 

Hygienefortbildung der 

Mitarbeiter in Kranken-

häusern eine zentrale 

Rolle ein. In CNE finden 

Sie nun 2 Module zum 

Thema: Der Kurs „Basishygiene“ berücksichtigt unter anderem die 

Aspekte Händehygiene und den Umgang mit persönlicher Schutzaus-

rüstung sowie Medizinprodukten. Im Modul „Spezifische Hygiene“ 

können Sie sich zu den Themen Isolierung, Nosokomiale Infektionen 

und Multiresistente Erreger fortbilden. Dabei ersetzt der Kurs 

Basishygiene die bislang angebotene Pflichtunterweisung Hygiene. 

Frischen Sie Ihr Wissen mit den neuen Pflichtunterweisungen auf, um 

sich und Ihre Patienten sicher zu versorgen. . 

ja

nein

cne.thieme.de/fortbildung

CNE Pflichtunterweisung

2 neue Pflichtunterweisungen zur Hygiene

weiß nicht

33%

4%

 > Aber leider ist es nur eine freiwillige Fortbil-

dung, wenn sich die ganze Station anmeldet.

 > Es gab sie bisher einmal, kam jedoch viel zu 

spät. Knappe 3 Monate nach dem Vorfall. Da 

hätte ich sie nicht mehr gebraucht.

NEIN
 > Es gibt nur Simulationstrainings, zu Supervi-

sionen nach entsprechenden Situationen 

kommt es so gut wie gar nicht.

 > Wir haben schon mehrmals nach Hilfe gesucht,  

nur ohne Erfolg. Uns ist gesagt worden, dass 

es zu teuer ist und wenn es uns nicht passt, 

dann können wir gehen.

 > Supervision wird eher zur Kontrolle als zur 

Unterstützung angewendet.

 > Früher gab es Angebote, ob diese aus Kosten-

gründen oder mangels Teilnahme abgeschafft 

wurden ist mir nicht bekannt. Coaching gab es 

nur für Führungskräfte.

CNE Umfrage

63%

cne.thieme.de/mediathek 

CNE Bibliothek
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 Welche Elemente beinhaltet ein modernes 

Konflikt- und Beschwerdemanagement? Antworten 

liefert Ihnen das Buch „Fachkunde für Kaufleute im 

Gesundheitswesen“. Hier finden Gesundheitskaufleute 

aber auch Pflegende aktuelles Wissen zu Pflegegraden, 

Haftungsfragen, Hygienevorschriften, den Grundzügen des Qualitäts-

management und vielen weiteren Aspekten. Das Grundlagenwerk ist ab 

sofort Bestandteil Ihrer CNE Bibliothek. 

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin

 Im CNE.magazin 4.18 verlosten wir zu 

dem Artikel „Eindeutig klassifizieren“ das 

Buch „Praxisleitlinien Pflege“. Die Gewinne-

rin ist Doris P. aus Ebersbach-Neugersdorf. 

Wir gratulieren herzlich zum Gewinn und wünschen viel Spaß mit 

dem Buch! Das Lösungswort lautete: Pfad. Machen Sie mit! Das 

aktuelle Gewinnspiel finden Sie immer unter: cne.thieme.de/quiz

Praxisleitlinien Pflege
Pia Wieteck (Hrsg.)

Planen und Dokumentieren auf Basis 
von Pflegediagnosen der Klassifikation ENPTrainer

Diagnosenverzeichnis

European Nursing care Pathways
2013

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell
Foto: Kirsten Oborny

Gibt es an Ihrer Klinik Supervisionen 
und Coachings?

Von den 902 Teilnehmern bejahen 414 Pflegende 

die Frage. 381 Teilnehmer sagen Nein und 109 

wissen es nicht.

JA
 > Es gibt die Möglichkeit, wird in meinen Augen 

aber viel zu wenig publiziert und genutzt.

 > Aber leider gibt es Supervisionen nur im Falle 

einer „Krise“. Es müsste auf bestimmten Ab-

teilungen (Onkologie beispielsweise) regulär 

Supervisionen geben.

 > Die Supervisionen werden von Mitarbeitern 

der Seelsorge des Hauses angeboten.

 > Coachings gibt es bei Bedarf, Supervisionen 

nicht.

 > Supervision findet auf der Palliativstation 

statt.
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Frau Prof. Bensch, könnten Sie “Evidence- 
based Nursing” kurz definieren?
Es gibt viele Definitionen – die gängigste 

findet sich auf dem Portal des German Center 

for Evidence-based Nursing, die EBN als die 

Integration der derzeit besten wissenschaftli-

chen Belege in die Pflege beschreibt. Das heißt 

also, dass Pflegefachpersonen nicht nur über 

wissenschaftliches Know-how verfügen 

müssen, sondern dass es auch darum geht, 

was sie zu dessen Integration beitragen 

können.

Was bedeutet dabei interne Evidenz und 
externe Evidence?
Kurz gesagt ist interne Evidenz all das, was mit 

Berufs- und Lebenserfahrung zu tun hat, die 

sich ja letztlich aus dem Umgang mit wieder-

kehrenden Prozessen speist. Dazu gehören 

auch Intuition und Bauchgefühl – zwei für mich 

im professionellen Pflegehandeln unabkömmli-

che Aspekte. Die externe Evidence, die sich im 

Deutschen interessanterweise nicht mit „z“, 

sondern wie im Englischen schreibt, bezieht 

sich auf alles, was in der Praxis wissenschaftlich 

untersucht wurde. Das können etwa Definitio-

nen sein wie der Begriff der Bettlägerigkeit, 

Erfahrungen von Menschen im Umgang mit 

Sturz oder miteinander verglichene Maßnah-

men, zum Beispiel kinästhetische Erstmobilisa-

tion im Vergleich zur En-Bloc-Mobilisation nach 

einer Operation. 

Wie lässt sich beides sinnvoll zusammen-
bringen?
Beim professionellen pflegerischen Handeln 

sind interne Evidenz und externe Evidence eng 

miteinander verzahnt, sprich: Wissenschaftli-

ches Wissen ist ohne eine individuelle 

Anpassung an den Pflegeempfänger 

 unbrauchbar. Die Pflegetheoretikerin Dorothea 

Orem spricht von Pflege als einer Kunst. Damit 

meint sie, dass eine Maßnahme, die allgemein 

eine bessere Wirkung als eine andere erzielt, 

noch besser oder mindestens genauso gut 

wirken kann, wenn eine Pflegefachperson die 

Bedürfnisse und den Bedarf eines Pflegebedürf-

tigen kennt, insbesondere seine Bewältigungs-

strategien. Entscheidend ist also, was beim 

Patienten ankommt und welche Ergebnisse 

durch ein individuell abgestimmtes, therapeuti-

sches Pflegehandeln erzielbar sind.

Wie grenzt sich „Evidence based Nursing“ 
von „Eminence based Nursing“ ab?
Der Begriff „Evidence-based Nursing“ wird 

nahezu inflationär gebraucht. Häufig höre ich, 

„wir arbeiten evidence-basiert“ oder „evidence-

basiert wäre das doch so und so…“. Wie schon 

erwähnt, zeichnet sich evidence-basiertes 

Pflegehandeln aber durch Individualität aus, 

sowohl seitens der Pflegebedürftigen als auch 

Trau’ Dich zu wissen
Beim „Evidence-based Nursing“, kurz EBN, geht es um das Finden, Bewerten und Anwenden 

wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis. Was sich noch dahinter verbirgt und was es für 
die Pflege bedeutet, erklärt Professorin Sandra Bensch.

– Interview –

Foto: Robert Kneschke/AdobeStock

pflege konkret
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bei den Pflegefachpersonen. Nur bedeutet es 

eben, dass der Kernaspekt, zum Beispiel die 

Beratung zur vertieften Atmung, wissenschaft-

lich untersucht worden ist. Evidence-basiertes 

Pflegehandeln ist kein standardisiertes 

Vorgehen, das will ich noch einmal ganz 

deutlich betonen. Groteskerweise  meint das 

deutsche Wort „evident“ genau das Gegenteil 

von dem, worauf das Wort „Evidence“ abzielt, 

nämlich „unmittelbar einleuchtend, keines 

Beweises bedürfend“. Dies geht nun in die 

Richtung des Begriffs „Eminence“ und berührt 

auch ein Stück weit das Verständnis von 

„interner Evidenz“. Schüler und Patienten 

werden nun mal durch die Charaktere und 

Erfahrungen von Autoritätspersonen wie Lehrer, 

Ärzte und Pflegefachpersonen beeinflusst 

beziehungsweise sozialisiert, das finde ich 

legitim. Worauf es ankommt, ist die Haltung 

gegenüber den eigenen Erkenntnissen: Wenn 

ich meine Ansichten weitergebe, muss ich 

kritisch reflektieren, wie diese Ansichten 

entstanden sind, inwieweit ich sie hinterfragt 

habe, und wichtiger noch, ob ich auch andere 

Ansichten zulassen kann. Darin steckt die 

Verantwortung der internen Evidenz bezie-

hungsweise des „Eminence-based Nursing“.

Wie können sich Pflegepraktiker die 
Wissenschaft zunutze machen, um 
pflegerische Entscheidungen evidence-
begründet zu treffen?
Es kann nicht Aufgabe der Pflegefachpersonen 

in der direkten Pflege sein, zu Fragen der 

verschiedenen Pflegefelder zur recherchieren, 

Studien zu lesen, diese zu bewerten und die 

Implementation geeigneter Erkenntnisse in der 

Pflegepraxis zu koordinieren. Zu ihren 

Aufgaben zählt es, auf Fragen oder Probleme 

der Pflegepraxis hinzuweisen – auch in 

interdisziplinären Zusammenhängen – und 

später beim Implementierungsprozess 

engagiert mitzuarbeiten. Das Erarbeiten der 

Fragestellung – meist PIKE genannt – die 

Recherche sowie die Beurteilung und Koordina-

tion der Implementierung nebst Evaluation 

müssen federführend Pflegewissenschaftler 

übernehmen. Das sind meist Pflegefachperso-

nen mit pflegewissenschaftlichem Bachelor- 

oder Masterstudium. Meiner Meinung nach 

müssen die Arbeitgeber viel, viel mehr Stellen 

für Pflegeakademiker in der direkten Pflege 

kreieren, damit die Pflegefachpersonen vor Ort 

entsprechende Ansprechpartner haben. Mit ein 

paar Stabsstellen von Pflegewissenschaftlern in 

der Nähe der Pflegedirektionen entwickelt sich 

in Deutschland keine evidence-basierte Pflege. 

Vor allem nicht in den Bereichen der Langzeit-

pflege. Dort finden Sie kaum Pflegewissen-

schaftler, die mit solchen Aufgaben betraut 

sind.

Wie können sich die Mitarbeiter an der 
Basis anderweitig behelfen?
Das ist eine gute Frage. Pflegefachpersonen 

der direkten Pflege tun gut daran, bei ihrem 

Arbeitgeber Pflegewissenschaftler zur 

Unterstützung auf Station, im Wohnbereich et 

cetera einzufordern. Denn eines steht fest: 

Pflege nach Versuch und Irrtum oder nach 

Ritualen gefährdet die Sicherheit der 

>> Wissenschaftliches Wissen ist ohne individuelle 
Anpassung an den Pflegeempfänger unbrauchbar. <<

Pflegebedürftigen. Das „Immer-so-Prinzip“ hat 

vielleicht Gehalt in der Rechtsprechung. In der 

Pflege jedoch ist es fatal, prinzipiell jeden 

Patienten erst einmal alle 2 Stunden von 

rechts nach links zu drehen, obwohl der ein 

oder andere vielleicht eine ganz andere 

Maßnahme zur Dekubitusprophylaxe 

bräuchte. Es geht also darum, dass Pflegefach-

personen den Wert ihrer Arbeit erkennen und 

sich vor Ort entsprechende Strukturen und 

Prozesse schaffen. Dazu gehören digitale 

Medien wie Lernvideos genauso wie regelmä-

ßige mono- und interdisziplinäre Fallbespre-

chungen. Die Pflegefachpersonen müssen sich 

endlich selbst ernst nehmn! Es gibt noch so 

viel implizites, also verborgenes Pflegewissen, 

das noch erfasst, systematisiert und unter-

sucht werden muss. Entscheidend ist die 

Erkenntnis, dass systematische Pflege gute 

Ergebnisse bei den Pflegebedürftigen erzielt. 

Das gibt pflegerischer Arbeit Sinn und macht 

Pflegebedürftige und Pflegefachpersonen 

gleichermaßen zufrieden.

Das Interview führte Julia Maier.

Zur Person
Sandra Bensch

Prof. Dr. Sandra Bensch, 

Krankenschwester, 

Diplom-Pflegepädagogin 

(FH) und MScN, lehrt 

und forscht an der 

Katholischen Hochschule 

Mainz in den Bereichen 

Pflegepraxis und Pflegedidaktik. Sie ist Mitglied 

im CNE Expertenrat.

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der  

CNE.fortbildung „Einfach 
praktisch –  Evidence-based Nursing“.

Verlosung
„Evidence based Nursing 
and Caring“

Gewinnen Sie das Buch zum 

Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 6.3.2018
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Der Patient am Telefon hat Angst. 
Kurz nachdem er sich sein Medika-
ment gespritzt hatte, fing sein Herz 
an zu klopfen, die Brust wurde  eng, 
und jetzt hat er das Gefühl, keine 

Luft mehr zu bekommen.  Angela Walter bleibt 
ganz ruhig. Die Pflegende der Spezialambulanz 
für Multiple Sklerose am Asklepios  Fachklini-
kum Brandenburg weiß, dass dies die typi-
schen Zeichen eines Flushs sind, einer häufi-
gen Nebenwirkung des  Medikaments, das der 
Patient nimmt. Diese  Beschwerden sind zwar 
sehr unangenehm, aber normalerweise nicht 
gefährlich. Und sie klingen nach etwa 5 bis 15 
Minuten von alleine ab. „Ich habe den Patienten 
beruhigt und so lange in der Leitung gehalten, 
bis die Symp tome vollkommen verschwunden 
waren“, erzählt Angela Walter. 

> Abwehr gegen die eigenen Nerven
Diese Ruhe und Überzeugungskraft hat sie, 
weil sie schon seit 1990 in der Neurologie 
 arbeitet, und seit über 10 Jahren vor allem mit 
Multiple Sklerose-Kranken. Mit 20 Stunden in 
der Woche ist sie in der MS-Spezialambulanz 
tätig, mit den anderen 20 Stunden begleitet sie 
die Pflegeschüler des Hauses als Frei gestellte 
Praxisanleiterin. In die MS-Ambulanz kom-
men Patienten oft zur Kontrolle oder zur 
 Infusionstherapie. Angela Walter erledigt die 
Blutentnahmen, legt die Flexülen. An 2  Tagen 
hat sie Sprechstunden, die sie liebt, denn hier 
 telefoniert sie nicht nur mit den Erkrankten 

oder sieht sie in der nüchternen Klinikatmo-
sphäre, sondern fährt auch zu  ihnen nach 
Hause. „Da komme ich viel besser an die 
Menschen heran“, sagt die Pflegende. Viele 
ihrer Patienten sind jung, es sind doppelt so 
viele Frauen wie Männer, meistens zwischen 
20 und 40 Jahren. 

Bei Multipler Sklerose sind Zellen des Zentralen 
Nervensystems, also im Rückenmark und Ge-
hirn, entzündlich erkrankt. Das  Immunsystem 
der Patienten greift die Isolationsschicht – die 
Myelinscheidewände – der eigenen Nerven  
an. Je nachdem, welche Nerven wie stark 
betroffen sind, macht die Erkrankung sich 
 unterschiedlich bemerkbar. Ein erstes Symptom 
können zum Beispiel Sehstörungen mit Doppel-
bildern sein, wenn der Sehnerv entzündet ist, 
oder Missempfindungen oder Lähmungen in 
Armen oder Beinen. Heilen lässt sich Multiple  
Sklerose nicht, aber  abschwächen.

> Zu Hause mit vielen Bildern
In der Regel bleiben die Erkrankten nicht 
lange  in der Klinik, nachdem die Diagnose ge-
stellt wurde. „Oft kommen die Fragen später, 
es muss erst einmal alles sacken“, sagt Angela  
Walter. „Nicht selten haben die Patienten 

auch die Ärzte nicht gut verstanden, das ist 
für sie häufig Fachchinesisch.“ Die Pflegende  
nimmt deshalb viel Informationsmaterial 
zu den Besuchen mit; besonders viel, wenn 
sie zu Familien mit Kindern fährt. Bücher, 
 Comics und Bilder, auf denen zum Beispiel 
die Blut-Hirn-Schranke oder die Lymphozyten 
gezeigt werden und die Stellen, an denen ein 
Medikament andockt. Manchmal sprechen 
sie auch erst einmal gar nicht viel, und sie 
hält nur die Hand von Patienten „Oft kommen 
dann die Fragen: Wie geht es jetzt weiter mit 
mir? Wie geht es weiter mit meiner Arbeit?“, 
sagt Angela Walter. Sie fährt fort: „Die Ant-
worten sind ganz unterschiedlich, genau so 
unterschiedlich wie die Verläufe.“ Manche 
Patienten nehmen gar keine Medikamente 
– weil sie keine brauchen oder weil sie sich 
dagegen entscheiden. Andere sind dagegen 
schwer betroffen, haben etwa starke Spas-
tiken in den Beinen oder kaum erträgliche 
Trigeminusneuralgien. „Es ist eben die Krank-
heit der 1 000 Gesichter“, sagt die Pflegende. 
Die medikamentöse Behandlung besteht in 
der Regel aus Immunmodulatoren, häufig 
bekommen die Patienten dafür Pens. Angela 
Walter gibt dann Tipps zur Stichtiefe, zum 
Wechseln der Stichstellen, zum Kühlen mit 
Teebeuteln. Die Nebenwirkungen aller MS-
Medikamente kennt sie in- und auswendig. 
Sie erklärt den Patienten zum Beispiel, dass 
ihre roten Flecken vom Interferon kommen, 
dass davon auch Fieber und ein Grippegefühl 

Krankheit der  
1 000 Gesichter

Wie eine Multiple Sklerose im Einzelnen verläuft, ist schwer vorherzusagen. Eine MS-Nurse 
an der Seite zu haben, die individuell berät und unterstützt, ist deshalb Gold wert.

>> Oft kommen die Fragen 
später, es muss erst einmal 
alles sacken. <<

Text: Silja Schwencke

berufsfeld
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auftreten können. Deshalb nehmen die 
Patienten es besser abends, damit sie die 
 Nebenwirkungen möglichst verschlafen. 

> Fatigue: viel mehr als nur müde
Rund 150 bis 180 Patienten betreut die MS-
Spezialambulanz in Brandenburg, in ganz 
Deutschland leben mehr als 200 000 Men-
schen mit Multipler Sklerose. Häufig verläuft 
die Krankheit zuerst in Schüben und geht nach 
einigen Jahren in die sogenannte sekundär pro-
grediente Form über, schreitet also mal sehr 
langsam, mal weniger langsam fort. Dass  einer 
von Angela Walters Schützlingen verstirbt, 
zum Beispiel an einer Lungen- oder Blasen-
entzündung, ist eher selten. So lange keine 
 höhergradigen Behinderungen vorliegen, ist die 
Sterblichkeit von MS-Patienten im Vergleich 
zur übrigen Bevölkerung nur unwesentlich 
erhöht. Das macht MS aber zu keiner leichten 
Erkrankung. Etliche der jungen  Erwachsenen 
können etwa den Urin nicht mehr halten oder 
müssen sich selbst katheterisieren. Sexuelle 
Funktionsstörungen können hinzukommen. 
Häufig ist eine abnorme Müdigkeit, Fatigue: 
Die Patienten stehen zum Beispiel auf, früh-
stücken – und sind dann so erschöpft, dass sie 
schon wieder schlafen müssen. „Das ist von 
außen unsichtbar“, sagt Angela Walter. „Aber 
diese Menschen können nicht mehr arbeiten.“ 
Auch kognitive Einschränkungen treten auf. Die 
Pflegende betreut eine Anfang 30-Jährige, die 
sich alles aufschreiben muss, weil ihr Gedächt-
nis stark beeinträchtigt ist. 

> Verläufe, die Mut machen
Für die Zukunft wünscht Angela Walter sich, 
einfach so weiter zu machen und möglichst 
viele  positive Verläufe ihrer Patienten zu 
 erleben. Wie etwa den einer Patientin, die 
 ungeplant schwanger wurde. Das MS-Präparat 
muss dann abgesetzt werden, und meistens 
bleiben die  Patientinnen während der Schwan-
gerschaft stabil. Nicht so diese junge Frau: Sie 
bekam schwerste Schübe, und zuletzt muss-
ten die Ärzte das Kind holen und die Mutter 
über Wochen mit einer Immunplasmapharese  
 behandeln – die meist letzte Möglichkeit  einer 
Therapie. Kind und Mutter erholten sich, mitt-
lerweile hat die Patientin geheiratet und ihre 
Lehre wieder aufgenommen. Eine andere 
 Patientin war noch nicht 30, lehnte eine medi-
kamentöse Therapie mehrmals ab, und bekam 
dann einen so schweren Schub, dass sie nicht 
mehr sprechen konnte. „Unter Medikamenten 
und Logopädie ist dann alles wieder richtig gut 
geworden“, sagt Angela Walter. 

Eine Neuerung hat es im letzten Jahr gege-
ben: Seit April 2017 ist Cannabis zur Behand-
lung von Schmerzen und Spastiken bei MS zu-
gelassen. Euphorisch ist Angela Walter deshalb 
aber nicht: „Es ist manchmal, aber lange nicht 
für jeden Patienten geeignet, und nicht immer 
wird es genehmigt.“ Ein 30-Jähriger mit Spas-
tiken in den Beinen bekam letztens einen Joint 
von einem Freund. Er schwärmte Angela Walter 
vor, wie toll er danach laufen konnte. Cannabis 
wurde ihm zwar nicht genehmigt, aber er erhält 
jetzt zumindest Hanf-Tropfen.

 > MS-Fachfortbildung, 
international
Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit 

als MS-Nurse  besteht auch darin, 
die Patienten wiederaufzubauen, 
wenn sie keinen Mut mehr ha-
ben – wenn sie etwa wieder mit 
 einem Schub in die Klinik müs-
sen oder nicht mehr arbeiten 

können. „Wenn ich weiß, dass es jemanden 
schlecht geht, rufe ich ihn auch 2-mal in der 
Woche an“, sagt Angela Walter. Viel dreht sich 
um Reha-Maßnahmen oder um Anträge auf 
eine Schwerbehinderung. Die Pflegende ar-
beitet eng mit den Sozialarbeitern und Ärzten 
 zusammen. 

Hinter ihrer Arbeit steckt aber nicht nur 
 Enthusiasmus, sondern auch eine Menge Fach-
wissen. Neben verschiedenen Weiterbildun-
gen hat Angela Walter die MS-Fachfortbildung 
der Deutschen Multiplen Sklerose-Gesell-
schaft  absolviert. Diese steht allen Gesund-
heits- und Krankenpflegenden und Medizi-
nischen Fachangestellten aus neurologischen 
Kliniken und Praxen offen, die mindestens eine 
2-jährige  Berufserfahrung in der Neurologie 
vorweisen. Der Kurs läuft über 3 Wochen-
enden mit Gesprächstraining, Psychologie, 
recht lichen Aspekten und Medikamentenkun-
de. Angetan war Angela Walter vor allem über 
den Austausch, etwa mit 2 Kolleginnen aus 
Österreich, und über die Praktika in anderen 
MS-Spezialambulanzen. 

Die Pflegende hat vollkommen das Gefühl, 
dass ihr Engagement sich lohnt: „Von den Pati-
enten kommt so viel Dankbarkeit zurück.“ Und 
nicht nur das: Ihre „lieben Patienten“ wählten 
sie 2017 zum 6. Mal zu einer „MS-Schwester 
des Jahres“. Diese Auszeichnung vergibt das 
Unternehmen Merck jedes Jahr an 10 von 
 Patienten gewählte Pflegende. Die Feier nimmt 
sie gerne mit, und eine Urkunde mit zurück 
nach Brandenburg.
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Gemeinhin wird ja behauptet, dass 
Hund und Hundebesitzer sich ähneln. 
Ich will mich in unserem Fall nicht 

 beklagen, denn wie ich schon das ein oder an-
dere Mal erwähnt habe, gehört zu unserer 
Familie eine Golden-Retriever-Hündin, und 
mit ihr kann ich mich durchaus überall sehen 
lassen. Nicht nur, dass sie eine wirkliche Schön-
heit ist, nein, sie hat auch ein ausgewählt gutes 
Betragen. Und die drei- bis fünfhundert Haare, 
die sie am Hosenbein anderer Leute hinter-
lässt – ja, was soll ich denn machen? Ist halt 
so! Leider hat unsere Lotte auch einen Makel: 
Sie neigt zum Dickwerden. Von Anfang an war 

Durch dick und dünn

Foto: Studio Blåfield/Thieme Gruppe 

ihr Markenzeichen ihr opulenter Hintern, und 
wir alle haben längst die Hoffnung aufgegeben, 
dass sich das irgendwann noch verwächst. Hät-
te Rubens seinerzeit üppige Hunde gemalt, 
wäre so eine wie unsere Lotte sein Lieblings-
model oder seine Muse geworden.

Jetzt muss oder sollte jeder Hundebesitzer 
mit dem Tier regelmäßig zum Tierarzt gehen. 
Da gibt es dann Routineuntersuchungen und 
nötige Impfungen und wie in unserem Fall 
jedes Mal mahnende Worte über das Körper-
gewicht an sich. Da ist es dann wieder gut, 
dass Lotte „nur“ ein Hund ist. Ein Kind oder 
Teenager würde ernsthaft psychischen Scha-

den nehmen, mindestens aber mit der Total-
verweigerung zukünftiger Arztbesuche 
 reagieren, wenn es diese nicht enden wollen-
den Tiraden über seine Figur ertragen müsste. 
Selbstverständlich gibt es dann auch Ernäh-
rungsempfehlungen, und – so ein Zufall aber 
auch – selten liegen die Produkte im preisli-
chen Mittelfeld. Eher ist es die gehobene 
 Küche. Ja, unsere Lotte scheint wie ein Fein-
schmecker auszusehen. Am Ende des Tages 
läuft es immer auf Low-Fat- und Low-Carb-
Produkte hinaus. Wenig Fett und wenig Koh-
lenhydrate, verpackt in wenig schön ausse-
hende und riechende Pellets. Manchmal 

kolumne
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denke ich, andere heizen ihr Haus damit, und 
unser armer Hund muss damit und davon 
leben. Dann ist auch noch der Erfolg am Hund 
eher gering. Wenigstens ist unsere Lotte nicht 
mäkelig, und sie frisst mehr oder weniger lei-
denschaftslos oder schicksalsergeben ihre 
täglichen 2 Portionen. Was soll sie auch 
 machen, wahrscheinlich treibt es der Hunger 
rein.

Das führt mich nun zum eigentlichen The-
ma. Denn ich scheine mich mit Lotte unterbe-
wusst solidarisch zu verhalten. Im Laufe der 
letzten Monate musste ich, wenn auch nur 
sehr ungern, eine gewisse Gewichtszunahme 
meinerseits zur Kenntnis nehmen, die mich 
alles andere als froh sein lässt. Zum ersten Mal 
in meinem Leben habe ich mich mit Diäten 
beschäftigen müssen. Ich kann nur sagen, ein 
sehr mühsames und schon fast deprimieren-
des Thema.

Nun sehe ich nicht gerade aus wie Tine Witt-
ler in ihren besten Tagen, und mein BMI ist mit 
21 auch noch nicht besorgniserregend. Aber 
von der Konfektionsgröße 38 musste ich mich 
langsam verabschieden. Und wenn ich dann 
noch lese: „Mode für Mollige – ab Größe 42“, 
wird mir jetzt schon ein bisschen bange. Also, 
was muss, das muss, und ran an den Speck. 
Zunächst habe ich alle gesüßten Getränke wie 
Cola und Säfte weggelassen. Aber das ewige 
Wassertrinken geht mir jetzt schon auf die 
Nerven. Da rettet die Scheibe Zitrone oder 
Ingwer auch nicht mehr viel. Zucker in jegli-
cher Form – gestrichen. Kaffee – nur noch 

schwarz. Spaghetti, weiße Brötchen oder gar 
Kuchen – bei mir nicht mehr zu finden. Dafür 
Gurken, Äpfel, Knäckebrot, schlechte Laune, 
Antriebslosigkeit und Heißhunger. Noch nicht 
einmal Alkohol soll erlaubt sein. Aber bei dem 
Wenigen, was ich zurzeit noch esse, braucht 
es da auch nicht viel.

Ich würde es lieber strukturierter und pro-
fessioneller angehen. Aber mit der Flut der 
möglichen Diäten komme ich als Newcomer 
auf diesem Gebiet nicht klar. Das ist offensicht-
lich eine Wissenschaft für sich und bedarf 
eines qualifizierten Abschlusses mindestens 
als Ernährungsberaterin. Ich lese von „Ernäh-
rungssünden“ und „Fettfallen“, die für meine 
Gewichtszunahme verantwortlich sind. Na, 
wenigstens bin ich nicht schuld. Es gibt 
 Unmengen von Ratgebern und Handbüchern 
mit Fettspartipps und Bewegungsplanern. Und 
dann der zu erwartende Jo-Jo-Effekt! Das 
macht mich jetzt schon fertig. Als innovativ zu 
bezeichnen sind allerdings die lustigen und 
oft auch verstörenden Namen, die für die ver-
schiedensten Diäten gefunden wurden. „Kohl-
suppen-Diät“ oder „Schroth-Kur“ hört sich 
jetzt nicht so appetitlich an. Bei „Apfelessig-
Diät“ zieht sich schon beim Lesen alles in mir 
zusammen, und um mit der „Vollweib-Diät“ 
anzufangen, ist es bei mir noch nicht schlimm 
genug. Ein bisschen Angst macht mir die 
 „Paleo- oder Steinzeit-Diät“ mit dem hübschen 
Untertitel „Essen wie die Höhlenmenschen“. 
Kein Wunder, dass die Lebenserwartung vor 
20 000 Jahren nur bei 25 Jahren lag. Das konnte  
ja nicht gut gehen. Ansprechend finde ich hin-
gegen Diäten wie „South-Beach“- oder „Mit-
telmeer-Diät“. Das klingt dann wenigstens 
nach Urlaub, Leichtigkeit, Strand und Sonne. 
Und wenn das auch nicht erfolgreich sein soll-
te, schreite ich zum Äußersten und wechsle 
zur „Fit-for-Fun-Diät“.

Unterm Strich wird es wohl FdH und eine 
Runde mehr am Tag mit unserer Lotte werden. 

Da haben wir dann beide was davon, und 
 eigentlich ist es alles auch Jammern auf hohem 
Niveau. Erstaunlich aber ist, wie schnell ich in 
den wenigen Wochen in bestimmte Muster 
und Klischees verfallen bin, die uns ja allen 
nicht fremd sind. Schlank assoziiert gesund, 
aktiv und frisch. Dabei gab es durchaus Zeiten, 
in denen dickere Menschen, besonders Män-
ner, als die attraktiveren, erfolgreicheren und 
wohlhabenderen galten. Mollige Frauen waren 
begehrter als dünnere. Demonstrierte ihre 
Fülle doch Gesundheit und Fruchtbarkeit. Aber 
seit Twiggy in den Sechzigerjahren über den 
Laufsteg stolzierte, war es vorbei mit mollig 
und schön.

Wahrscheinlich bin ich auch nur ein biss-
chen traumatisiert. Arbeite ich doch auf einer 
Station, auf der übergewichtige Patienten mit 
all ihren Befindlichkeiten zu unserem Alltag 
gehören. Und, ehrlich gesagt: Das will zumin-
dest ich nicht. Erstaunlicherweise scheinen 
diese Männer und Frauen sich oft mit ihrem 
Status umfänglich (Wortwitz!) arrangiert zu 
haben oder nehmen nur bedingt zur Kennt-
nis, um wie viel schwerer die Arbeit mit und 
an ihnen für uns ist. Da gibt es oft Situationen, 
die eine junge zierliche Pflegekraft nur mit 
sehr viel Toleranz, Humor und vor allen Din-
gen Kraft ertragen kann. Zum Glück gibt es 
ja heutzutage schon Pflegehilfsmittel, die 
genau auf diese Patienten abgestimmt sind, 
und am Ende der stationären Behandlung 
bringt sie der Schwerlasttransport der Baye-
rischen Feuerwehr auch immer gut nach 
Hause.
In diesem Sinne

Ihre
 

 

Heidi Günther
hguenther@schoen-kliniken.de

>> Er wog vielleicht ein 
halbes Lot, und war am 
fünften Tage tot. <<
 
aus dem „Struwwelpeter“ von Heinrich 
Hoffmann (1809–1894)
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Für den FSJler im Katharinenhos-
pital des Klinikums Stuttgart war 
es doppelt schwer, in die Stations-
arbeit einzusteigen – neu waren 
nicht nur das Haus, die Patien-

ten und die Kollegen, er musste auch seine 
eigene  Krankheit, einen Diabetes mellitus Typ 
1, wieder neu in den Griff bekommen. „Von 
der Schulbank in den Stationsdienst zu wech-
seln, ist für Menschen mit Diabetes, gerade 
im bewegungs armen Smartphone-Zeitalter, 
nicht so leicht“, sagt die Diätassistentin und 
Diabetesberaterin Regina  Fischer. „Der junge 
Mann musste die Zufuhr seiner Insulinpumpe 
ganz schön herunterfahren.“ 

Regina Fischer gehört mit ihrer Kollegin, 
der Ökotrophologin und Diabetesassistentin 
Anja Dehl, zum Ernährungsteam des Klini-
kums Stuttgart unter Leitung von Frau Dr. 
rer. nat. Beate  Schlegel. Sie beraten je etwa 10 
Patienten pro Tag, und Regina Fischer, die seit 
25 Jahren Menschen mit Diabetes betreut, hat 
auch keine Angst, dass ihnen die Arbeit aus-
gehen wird. Im Gegenteil – vor allem durch 
die steigende Zahl an Übergewichtigen und 
alten Menschen wird der Bedarf an Beratung 
eher zunehmen.  

> Volkskrankheit mit großer Zukunft
Dabei ist Diabetes mellitus schon jetzt eine 
der großen Volkskrankheiten Deutschlands. 
Laut „Deutschem Gesundheitsbericht Diabe-
tes 2018“ sind hierzulande mehr als 6 Millio-
nen Menschen betroffen. Die große Mehrheit 
von ihnen, etwa 95 Prozent, hat einen Diabe-
tes mellitus Typ 2. Bei dieser Form bildet die 
Bauchspeicheldrüse zwar genügend Insulin, aus 
verschiedenen, teilweise noch ungeklärten Ur-
sachen, wirkt es an den Zellen aber nicht mehr 
oder nicht mehr gut; Die Patienten  haben eine 
so genannte Insulinresistenz. Das Erkrankungs-

risiko steigt in höherem Lebensalter deutlich 
an, als Ursache gilt aber vor allem Übergewicht. 
Über 300 000 Erwachsene leben in Deutsch-
land aber auch mit Diabetes mellitus Typ 1, 
einer Autoimmunkrankheit, bei der fast alle 
der Insulin-produzierenden β-Zellen des Pan-
kreas zerstört wurden. Typ 1 kann in jedem 
Lebensalter auftreten, am höchsten ist das 

Risiko aber zwischen 11 und 13 Jahren. Auch 
beim Diabetes mellitus Typ 1 nimmt die Neu-
erkrankungsrate zu. 

> Gefürchtete „Hypos“
Genaue Statistiken darüber, wie viele Men-
schen mit Diabetes im Berufsleben stehen oder 
wie viele in der Pflege arbeiten, gibt es nicht. 
Klar ist aber, dass ihre Zahl in den nächsten 
Jahren ansteigen wird. „Wir sehen Berufstätige 
häufiger bei uns in der Beratung“, sagt Regina 
Fischer. „Ihre Therapie ist meist dem Berufs-
leben angepasst – sie lassen ihre Zuckerwerte 
oft zu hoch.“ Anja Dehl  ergänzt: „Am Arbeits-
platz zu unterzuckern, ist ihre größte Angst.“ 
Hypo glykämien, von den Patienten häufig 
kurz „Hypos“ genannt, sind gefährlich, denn 
neben Konzentrations- und Sehstörungen kann 
es  dabei auch zu Stimmungsschwankungen, 
Aggressionen und Verwirrtheit bis hin zur 
Bewusstlosigkeit kommen. Menschen ohne 
Diabetes unter zuckern normalerweise nicht. 
Wenn bei ihnen der Blutzuckerspiegel unter 
einen kritischen Wert fällt, hört die Bauch-
speicheldrüse auf, Insulin abzugeben. Bei Men-
schen mit Diabetes lässt sich das gespritzte 
Insulin dagegen nicht einfach aufhalten.  

Dunkle Nächte 
für den  

Blutzucker
Diabetes mellitus ist schon unter normalen Arbeitsbedingun-

gen eine Herausforderung. Lesen Sie im Folgenden, wie 
Pflegende in Schichtarbeit mit der Krankheit klarkommen.

>> An ihrem Arbeitsplatz zu 
unterzuckern, ist ihre größte 
Angst. <<

Text: Silja Schwencke Foto: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

pflege und mehr
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„Hypoglykämien kommen vor“, bestätigt Anja 
Dehl. „Was wir aber noch häufiger  sehen, ist, 
dass die Patienten knapp unterzuckern – sie 
bemerken zum Beispiel schon leise  Anzeichen 
von Schwitzen, Zittern, Herzklopfen oder eine 
innere Unruhe, und essen dann Traubenzucker 
oder trinken Cola.“ Die Gefahr von Hypogly-
kämien ist auch der Grund dafür, dass es in 
bestimmten Berufen Einschränkungen oder 
Auflagen für Menschen mit Diabetes geben 
kann. Ein Patient der Diabetesberaterinnen 
 erkrankte zum Beispiel an Diabetes mellitus 
Typ 1, während er seinen Busführerschein 
machte. Er musste erst über einen längeren 
Zeitraum gut eingestellte BZ-Werte nach-
weisen, bis er weitermachen durfte.  Auch in 
 Berufen mit Waffengebrauch und allgemein 
bei Arbeiten mit „Überwachungsfunktionen 
mit alleiniger Verantwortung für das Le-
ben  anderer“ kann es Einschränkungen für 
 Diabetiker geben – theoretisch also auch für 
Bereiche, in denen Pflegende arbeiten. Dabei 
ist aber nicht entscheidend, dass jemand an 
 Diabetes erkrankt ist, sondern wie er mit sei-
ner Krankheit umgeht. Pflegende sind auch 
nicht zwingend verpflichtet, ihrem Arbeitgeber 
ihre Diabetes-Erkrankung mitzuteilen.

> Pause: messen, spritzen, essen
Neben der Angst vor Hypoglykämien ist in der 
Beratung von Berufstätigen auch ein wichtiges 
Thema, wie sich die Blutzucker-Messung und 
die  Insulingabe in ihren Arbeitsalltag integrie-
ren lassen. „Viele messen den Blutzucker nicht 
am  Arbeitsplatz, sondern gehen dafür raus“, 
 erzählt Regina Fischer. „Manche möchten nicht, 
dass die Kollegen es wissen, manche wollen 
auch einfach nicht darauf angesprochen wer-
den.“ Kürzlich beriet sie einen Mittvierziger, 
der sich am Arbeitsplatz spritzte, und dann Mit-
tagessen ging. „Das war problematisch, wenn er 
nicht essen konnte“, sagt die Diabetesberaterin. 
Er stellte seinen Ablauf so um, dass er die Mess-
werte speicherte bzw. notierte, anschließend 
essen konnte und abschließend das nötige 
Insulin injizierte. „Für solche Patienten stellt 
superschnelles Insulin eine Alternative dar.“

„Noch schwieriger wird es, wenn Berufstä-
tige nicht genau wissen, wann sie eine Pause 
machen dürfen“, sagt Anja Dehl. Stresshor-
mone lassen den Blutzuckerspiegel ansteigen. 
„Wer gestresst ist, trinkt dann vielleicht eher 
schnell noch einen Kaffee mit Zucker, dann 
steigt der BZ höher und höher.“ Häufig dreht 
sich die Beratung bei Berufstätigen auch dar-

um, für bessere BZ-Werte Sport und Bewegung 
irgendwie im Alltag zu verankern – von Sport-
vereinen bis hin zum Personal Trainer. 

> BZ-Achterbahn im Schichtsystem 
Bei Menschen mit Diabetes im 2-Schicht-oder 
3-Schicht-System, also zum Beispiel bei Pflegen-
den, hat der Körper oft Mühe, sich auf die ständig 
wechselnden Rhythmen einzustellen. Besonders 
heikel wird es in der Nacht: Zu dieser Zeit feh-
len im Blut die Gegenspieler des Insulins, die 
Insulin empfindlichkeit ist erhöht und das Risiko 
für Unterzuckerungen größer als tagsüber. Bei 
vielen bleibt der BZ-Spiegel deshalb aus Vorsicht 
hoch. „Sie erkennen die schlechten oder schwan-
kenden BZ-Werte dann zum Beispiel daran, dass 
sie müde und abgeschlagen sind“, sagt Regina 
Fischer. „Wir sehen, dass zumindest Menschen 
mit Diabetes Typ 1 in der Regel aus dem Nacht-
dienst rausgehen, meist weil die Zuckereinstel-
lung dort nicht gut funktioniert“, ergänzt Anja 
Dehl. „Häufig wechseln sie, sobald sie können, 
in Leitungsfunktionen oder in die Funktions-
abteilungen, wo der Rhythmus ein anderer ist.“

Neben regelmäßigen Schulungen empfeh-
len beide den Pflegenden, auch wenn diese 
viel Fachwissen haben, an der eigenen Klinik 
die  Diabetesberatung anzusprechen. „Oft kom-
men da noch Kniffe und Tricks, an die man nicht 
 gedacht hat, oder auch Adressen und Ansprech-
partner, an die man sich bei Problemen wenden 
kann“, sagt Anja Dehl. Regina  Fischer ergänzt: 
„Der Pflegeberuf ist ja ein Beruf, bei dem man 
sehr auf das Wohl anderer achtet, und sich 
selbst manchmal vergisst. Es besteht dann die 
Gefahr, die eigene Krankheit hintanzustellen.“

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr  in der   CNE.fortbil-
dung „Zum Selbstmanagement 

anleiten – Pflege bei Diabetes mellitus“.
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Irgendwie hat Anke Kampmann 
schon immer gespürt, dass 
Defi-Patienten speziell waren. 
„Manche fielen auf, weil sie viel 
 geredet haben, andere waren sehr 

ängstlich oder depressiv“, sagt die Pflegende, 
die seit 12 Jahren auf einer interventionell-
kardiologischen Station im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier arbeitet. Es ist ein 
Haus der Maximalversorgung, das die Eifel 
und den Hunsrück versorgt, und nachdem 
Anke Kampmann 2011 die Weiterbildung zur 
Pflege expertin Herzinsuffizienz abgeschlossen 
hatte, kamen Patienten mit ICD, implantier-
tem Cardioverter/Defibrillator, häufig zu ihr 
zur Beratung. Sie merkte: „Mir fehlte etwas, 
um die Patienten gut zu beraten, obwohl das 
Thema in der Herzinsuffizienz-Weiterbildung 
vorkam.“ Als sie ein Bachelor-Studium im 

 Bereich angewandte Pflegewissenschaften 
 begann, beschloss sie deshalb, sich einge-
hender mit dem Thema „Pflegeberatung für 
Menschen mit Defibrillator“ zu beschäftigen.

> Ein eingebauter Held
Ein Defibrillator soll Patienten vor einem 
plötzlichen Herztod bewahren. Wie er das 
macht, zeigt jede Krankenhausserie, die  etwas 
auf sich hält: Ein Patient wird bewusstlos, am 
Monitor zeigt sich Kammerflimmern, und 
dann geben ihm die  Serienhelden einen Elek-
troschock – der  Patient hebt vom Bett ab, und 
sein Herz schlägt wieder. Gerade eben ist er 
von den Toten zurück zu den Lebenden geholt 
worden. Menschen mit implantierten „Hel-
den“ kommen in Krankenhausserien  dagegen 
so gut wie nie vor. Dabei erhielten allein 2015 
in Deutschland 30 000 Patienten einen ICD. 

Entweder bekommen sie ihn, wenn Kardio-
logen bei einer Herzinsuffizienz ein hohes 
Risiko für  lebensbedrohliche Herzrhythmus-
störungen festgestellt  haben, oder als Sekun-
därprävention, wenn Patienten gefährliche 
Herzrhythmusstörungen oder den Herztod 
bereits überlebt haben.

Ein ICD liegt normalerweise unter der Haut 
oder dem linken M. pectoralis, die Sonden in 
rechtem Vorhof und rechter Herzkammer, 
manchmal zusätzlich außen auf dem linken 
Herzen. Neben der Schockabgabe ist in den ICD 
immer ein normaler Schrittmacher integriert.

> Das Hightech-Gerät und der Alltag
Häufig stellen die Patienten Anke Kampmann 
aber gar keine Fragen zur ICD-Technik. Für sie 
ist der Alltag mit Defi am Wichtigsten: Können 
sie Autofahren? Können sie arbeiten? „Als Bus-

Leben mit ICD
Ein implantierter Defibrillator schützt vor lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen – löst 
aber oft auch Ängste aus. Wie wichtig dann ausführliche Informationen sind, lesen Sie hier.

Text: Silja Schwencke
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fahrer tätig sein, geht zum Beispiel nicht mehr“, 
sagt Anke Kampmann. Zu Induktionsherden 
müssen Patienten 40 bis 50 cm Abstand halten 
oder sich einen neuen Herd kaufen. Und wenn 
ihr ICD geschockt hat, dürfen sie 3 Monate kein 
Auto mehr fahren. „Das ist hier in der Eifel für 
Menschen aus 200-Seelendörfern nicht selten 
noch schlimmer als der Schock“, sagt die Pfle-
gende. Bei speziellen Fragen verweist sie an die 
Hotline des Herstellers. Viel Zeit haben Anke 
Kampmann und ihre Defi-Patienten nicht: In 
der Regel erhalten sie den ICD am Montag, am 
Dienstag berät die Pflegende sie, und danach 
gehen sie normalerweise nach Hause. Um den 
Patienten etwas mitgeben zu können, suchte  
die Pflegende nach Info-Material. Sie fand 
erschreckend wenig. Deshalb beschloss sie, 
im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit eine eigene 
Broschüre zu erstellen.   

> Ideen aus Europa und den USA 
Dazu trug sie zunächst in einer Literatur-
recherche Studien und Informationsmaterial 
 zusammen. Fündig wurde sie bei Herstellern 
und Selbsthilfegruppen vor allem im Ausland, 
in Schweden, England, Kanada – und in den 
USA sind ICDs seit Ende der 1990er ein Thema  
in der Pflege. Anke Kampmann hospitierte 
sogar 1 Woche in Schweden, wo alle neuen 
Defi-Patienten und ihre Angehörigen zu einer 
Info-Veranstaltung geladen werden. 

Aus Schweden hat sie für ihre Broschüre 
auch ihren kurzen „Schockplan“ übernom-
men: Wie gehe ich bei einem Schock vor? Dort 

gibt es ihn als scheckkartengroße Grafik, die in 
eine Geldbörse passt. „Den ausführlichen Text 
dazu habe ich als Leitfaden geschrieben, an 
dem sich die Patienten entlang hangeln kön-
nen“, erklärt die Pflegende „Warum wird der 
Schock ausgelöst? Was macht das Gerät? Was 
mache ich danach?“

Das Thema Schock sprechen die Patienten  ihrer 
Erfahrung nach von sich aus nicht an. Wenn 
ihr Gerät schockt, ist das häufig ein einschnei-
dendes Erlebnis, und es tut öfter weh. Anders 
als Helden in Fernsehserien löst ein ICD den 
Stromschlag nicht erst aus, wenn ein Mensch 
bewusstlos ist. „Die Patienten erleben es oft als 
Kontrollverlust“, sagt Anke Kampmann. „Sie 
berichten, dass es ,Wumm‘ gemacht hat, sie 
Sternchen gesehen haben oder weg waren.“ Alle 
Defi-Patienten, findet sie, sollten deshalb „vor-
her zumindest wissen, was ungefähr passiert.“

 
> Ein ICD kann auf der Seele lasten 
Das Leben mit einem ICD bedeutet eine stän-
dige Konfrontation damit, dass man sterben 
kann. Das ist nicht einfach. Schätzungen gehen 
davon aus, dass etwa 20 bis 25 Prozent der 
Menschen mit einem Defibrillator psychische 
Probleme haben. Frauen eher als Männer, 
Jüngere eher als Ältere und Patienten, die 
Schocks erlebt haben eher als Patienten, die 
noch keinen erfahren mussten. Diese Untersu-
chungen bestätigen Anke Kampmanns Gefühl 
von  damals, dass ICD-Patienten „speziell“ sind. 
„Für viele ist ein Defi kein Problem“, sagt sie. 
„Aber für manche Menschen eben doch.“  

Sie erinnert sich an einen Patienten, der 
sich 6 Monate nach einer Schockabgabe nicht 

mehr getraut hat, allein auf die Straße zu 
 gehen und völlig isoliert war. Er berichtet vor 
allem über somatische Störungen – Herzklop-
fen, Bauchschmerzen, und bekam dann auch 
entsprechende Untersuchungen wie Magen- 
und Darmspiegelung. Besser ging es ihm erst, 
nachdem er endlich eine psychosomatische 
Reha gemacht hatte.

> Ein ICD lässt sich ausstellen
Eine weitere wichtige Frage, die häufig nicht 
zur Sprache kommt: Was passiert mit dem 
ICD am Lebensende? In der Sterbephase tre-
ten nicht selten Herzrhythmusstörungen auf, 
die Defi-Schocks auslösen – was vor allem für 
Angehörige aber auch für Pflegende sehr belas-
tend sein kann. „Ich plädiere bei den Patienten 
dafür, dass sie es in ihre Patientenverfügung 
mit aufnehmen und zumindest darüber nach-
denken, wann und ob sie den Defi ausstellen 
lassen möchten“, sagt Anke Kampmann. „Gut 
wäre, wenn auch Pflegende bei Patienten am 
Lebensende mit daran denken, dass da noch 
ein Defi ist, den man abschalten kann.“

Anke Kampmanns Broschüre gibt es jetzt 
seit gut 1 Jahr, und bisher hat sie nur positive 
Rückmeldungen erhalten. Und nicht nur das: 
Bei den Herztagen der Kardiologen im Okto-
ber 2018 in Berlin gewann sie mit der Vorstel-
lung ihres Projekts den 3. Poster-Preis. Ihr Ziel 
ist jetzt, die Information in allen  beteiligten 
 Berufsgruppen, Selbsthilfegruppen, Pflege-
schulklassen und Intensivweiterbildungen zu 
verbreiten. Und neben der „normalen“ Stati-
onsarbeit in der Kardiologie forscht sie weiter 
zum Thema Pflegeberatung für kardiologische 
Patienten. 

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der  

CNE.fortbildung „Pflege und 
Medizin – Krankheitsbild Herzinsuffizienz“.

>> Sie berichten, dass es 
‚Wumm‘ gemacht hat und sie 
Sternchen gesehen haben. <<

Broschüre 
Die von Frau Kampmann entwickelte Broschüre 

finden Sie hier:

 www.bk-trier.de/media-bkt/docs/PIZ/PIZ_ 

Broschuere_Leben_mit_Defi-2018.pdf

Frau Kampmann erreichen Sie unter:

a.kampmann@bk-trier.de



DIE WICHTIGSTEN UNTERSUCHUNGEN BEI HERZERKRANKUNGEN

HERZKATHETERUNTERSUCHUNG
Bei der Herzkatheteruntersuchung wird ein dünner Katheter 
über ein großes Blutgefäß in den Kreislauf des Patienten 
eingeführt. Je nachdem, ob das linke oder das rechte Herz 
untersucht werden soll, erfolgt der Eingriff über eine Arterie 
(Linksherzkatheter) oder über eine Vene 
(Rechtsherzkatheter). 

Bei der Linksherzuntersuchung lassen sich beispielsweise 
Stenosen der Herzkranzgefäße darstellen.

Bei der Rechtsherzuntersuchung lassen sich z.B. Herzfehler 
identifizieren. 

Nachdem der Katheter eingeführt und bis zum Herz 
vorgeschoben wurde, kann der Arzt über den Katheter 
Kontrastmittel spritzen (Angiografie). Die Ausbreitung des 
Kontrastmittels wird dann radiologisch sichtbar gemacht. 
Über eine eingeführte Drucksonde kann außerdem bei 
beiden Untersuchungen der Blutdruck gemessen werden.

V. cava superior

V. cava inferior

Truncus 
pulmonalis

rechte 
Kammer

rechter Vorhof

Zugang über
Ellenbeuge

(A. brachialis)

Zugang über Leiste 
(A. femoralis)

linke 
Kammer

Bauchaorta

Aortenbogen

Zugang über
Ellenbeuge
(V. basilica)

Zugang über
Leiste

(V. femoralis)



ELEKTROKARDIOGRAMM
Mit dem Elektrokardiogramm (EKG) werden die elektrischen Abläufe im Herzen dargestellt und können so beurteilt werden. Mit 
einem EKG können Aussagen über die Herzfrequenz, den Herzrhythmus, den Ursprung der Erregungsbildung (Sinusknoten, AV-
Knoten, Myokard) und der Erregungsweiterleitung getroffen werden. Da das EKG nur elektrische Signale erfasst, kann man allerdings 
keine Aussage über die Herzleistung treffen.
Es gibt verschieden Formen von Elektrokardiogrammen:

ECHOKARDIOGRAFIE
Die Echokardiografie ist eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Hierbei werden vor allem die Herzmuskeltätigkeit, die 
Auswurfleistung des Herzens, die Herzklappen und weitere anatomische Strukturen des Herzens untersucht. Je nachdem, was 
untersucht werden soll, wird der Ultraschallkopf an 2 verschiedenen Stellen positioniert.

> Transthorakale Echokardiografie: der Schallkopf wird auf der 
Brust positioniert, es können die Herzkammern und die 
Vorderseite des Organs untersucht werden.

> Transoesophageale Echokardiografie: Soll der zur Wirbelsäule 
hin gelegenen Organabschnitt untersucht werden, wird der 
Ultraschallkopf über die Speiseröhre des Patienten bis in die Höhe 
des Herzens vorgeschoben. Die Vorhöfe können hierbei besser 
beurteilt werden, außerdem die Herzklappen.
Das Schema links zeigt das Vorgehen bei der transoesophagealen 
Echokardiografie.

> Monitor-EKG: kontinuierliche Überwachung von 
Patienten auf Intensiv- oder Überwachungsstationen durch 
6 Ableitungen (verteilt auf 3 Kabel).
Die Grafik zeigt die Elektrodenposition beim Monitor-EKG.

> Ruhe-EKG: Bei Verdacht auf eine Herzerkrankung, als 
Routineuntersuchung vor einer OP oder bei Check-ups. Das EKG 
hat 12 Ableitungen.

> Belastungs-EKG: 12-Kanal-EKG, aufgenommen während 
körperlicher Belastung (z.B. Fahrradergometer).

> Langzeit-EKG: 24-Stunden-EKG zur Überprüfung des 
Herzrhythmus während eines normalen Tages mit 6 Ableitungen 
(3 Kabel) wie beim Monitor-EKG.

linke Pulmonalvenen Speiseröhre

Zwerchfell

Aortenbogen

Magen Herz

Schallkegel
Truncus pulmonalis

V. cava superior

TEE-Sonde

Luftröhre
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Der pflegefachliche Anspruch, der 
im Krankenpflegegesetz festge-
schrieben ist, klingt im Stations-
alltag oft wie Fiktion: So sollen 
Pflegende etwa „ihre Interventio-

nen am individuellen Bedarf der Patienten 
ausrichten, Pflegemaßnahmen mit einer ent-
sprechenden Interaktion und Kommunikation 

durchführen und Maßnahmen zur Förderung 
sowie Wiederherstellung von Gesundheit 
 anregen. Sie sollen Betroffene in ihrer Selbst-
ständigkeit fördern und das Selbstbestim-
mungsrecht sowie die individuelle Situation 
der zu pflegenden Personen berücksichtigen.“ 

Die Praxis jedoch sieht anders aus, nur selten 
ist der Klinikalltag mit den bestehenden Vor-

gaben vereinbar. Die aktuellen Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamts, auf die die Deutsche 
Stiftung Patientenschutz hinwies, sprechen 
eine deutliche Sprache: Danach hat in den ver-
gangenen 25 Jahren die Zahl der Pflegekräfte 
in deutschen Krankenhäusern um rund 1 000 
auf 325 100 abgenommen. Gleichzeitig hat die 
Arbeitsdichte zugenommen, denn die Zahl der 

Coolout   
statt Burnout?

Arbeiten mit einem hohen Anspruch und zugleich ökonomischen Zwängen unterliegen, ist in 
der Pflege ein Dauerzustand. Pflegewissenschaftlerin Karin Kersting erklärt, was dieser 

 Konflikt mit den Mitarbeitern macht.

Text: Julia Maier

pflege konkret



19CNE.magazin 1.19

Patienten, die pro Jahr in deut-
schen Kliniken behandelt werden, ist 
um 34 Prozent  
auf 19,5 Milli-
onen gestie-
gen. Laut 
Studien fehlen in 
deutschen Krankenhäusern derzeit 
100 000 Pflegekräfte. Im Stations-
alltag führt der Zeitmangel dazu, 
dass Pflegende von Patient zu Patient 
hasten, Medikamente nicht rechtzei-
tig oder gar falsch verabreichen und bettlä-
gerige Patienten nicht oft genug umlagern 
können. Oder dass sie bei Patienten, die be-
obachtet werden müssen – etwa nach einem 
Apoplex beim Essen wegen möglicher 
Schluckstörungen – nicht mehr so oft anwe-
send sein können.

> Anspruch versus Realität
Viele Pflegende leiden darunter, sich nicht in 
dem Ausmaß um die Patienten kümmern zu 
können, wie sie es gerne würden und wie sie 
es in ihrer Ausbildung gelernt haben. Der 
Pflege prozess kann beispielsweise so wie er 
wissenschaftlich gedacht ist, in der geforder-
ten Form meist nicht gelebt werden. Um diese 
 Diskrepanz auszuhalten, kommt es bei den 
Pflegenden zum sogenannten „Coolout“, ein 
„sich kalt machen“ als Schutzfunktion: „Das 
heißt, dass sie es lernen, sich auf unterschied-
liche Weise mit den Missständen zu arrangie-
ren, um nicht daran zu zerbrechen oder zu 
verzweifeln“, erklärt Dr. Karin Kersting, Pro-
fessorin für Pflegewissenschaft und -forschung 

an der Hochschule Ludwigs-
hafen am Rhein. Trotzdem: Noch 

nie gab es so viel Burnout bei Pfle-
genden, dessen Ursache vor  allem in 

der Dauerüberlastung  gesehen wird. 
Dabei gilt Burnout weniger als 
eigene Krankheit, sondern eher 
als Risikozustand, der in einer 

Depression oder Angsstörung 
münden kann. 

Laut DAK-Gesundheitsreport von 2013 kom-
men im Gesundheitswesen psychische 
 Erkrankungen besonders häufig vor. So ver-
ursachten 100 Beschäftigte im Gesundheits-
wesen im Jahr 2012 gut 300 Fehltage. Prob-
lematisch: Burnouts, Depressionen und 
andere psychische Leiden sind oft eine lang-
wierige Sache.  Betroffene berichten häufig, 
dass sie aus der Dauerschleife von Überlas-
tung, Frust und  Erschöpfung nur schwer wie-
der herausfinden. Keine gute Prognose. Wich-
tig wäre es, strukturell und prozesshaft zu 
prüfen, wie Pflegende bei dem in Kranken-
häusern hohen Durchlauf patientenorientiert 
pflegen können, ohne  ständig am Limit zu 
arbeiten. 

>> Noch nie gab es so viel 
Burnout bei Pflegenden, dessen 
Ursache vor allem in der Dauer
belastung gesehen wird. <<

> Dieselben Zwänge für alle
Karin Kersting entschlüsselte das Coolout-
Phänomen als Reaktion auf alltägliche Konflikt-
situationen in der Pflege, die durch den Wider-
spruch in den Anforderungen entstehen. 
„Pflegekräfte bewegen sich permanent in 
 einem Spannungsfeld zwischen hohen pflege-
fachlichen Ansprüchen und ökonomischen 
Zwängen. Dies gilt für Praktiker und Schüler 
ebenso wie für Praxisanleiter und 
 Pflegepädagogen“, erklärt sie. Daraus ent-
stünden in der Praxis moralische Konflikt-
situationen, in denen die Mitarbeiter „gut und 
richtig“ pflegen sollen und wollen, dies jedoch 
aus Zeitgründen schlicht nicht könnten. „Es 
wird von ihnen verlangt, dass sie sich an die 
Stationsabläufe anpassen, sprich, alle Patienten 
versorgen, alle Arbeiten erledigen und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Personalschlüssel“, 
so Kersting weiter. Die Mitarbeiter würden 
dadurch regelrecht genötigt, zügig zu arbeiten, 
was zu einem unauflösbaren Widerspruch in 
den Anforderungen an die Pflegenden, 
Pädagogen und Praxisanleiter führe. „Und 
 letztere sollen den Schülern schließlich den 
pflegefachlichen Anspruch vermitteln und 
 zugleich dafür sorgen, dass sie ‚praxistauglich’ 
ausgebildet werden.“ Unterm Strich heißt das: 
Eine patientenorientierte Pflege in der Praxis 
wird damit nicht zufällig, sondern systematisch 
 verhindert. „Alle Mitarbeiter in der Pflege sind 
denselben Zwängen ausgesetzt, was ein 
 Zeichen dafür ist, dass das gesamte System 
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krankt“, fasst die Expertin zusammen. Soweit 
also die Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit.

> Verschiedene Coolout-Typen
In Studien stellte die Professorin fest, dass das 
Coolout-Phänomen im Pflegealltag in unter-
schiedlichen Reaktionsmustern auftritt. Die 
sogenannte „Kälteellipse“ zeige die Reaktions-
muster auf die widersprüchlichen Anforderun-
gen, mit denen sich die Pflegenden unemp-
findlich machen und diesen Widerspruch 
letztlich ausnahmslos hinnehmen würden. So 
gibt es nach Kerstings Studien viele Pflegende, 
die fraglos die Gepflogenheiten des Stations-
alltags übernehmen und keinen Blick dafür 
haben, dass das, was sie am Patienten machen, 
nicht das ist, was sie in der Ausbildung gelernt 
haben. Sie setzen den pflegerischen Anspruch 
nicht um. Hier spreche man vom „naiven Zu-
gang“, bei dem der Widerspruch gar nicht 
erkannt wird, erläutert Kersting. Auch gebe es 
diejenigen, die das Spannungsfeld erkennen 
und sich selbst als Opfer darin sehen. Dann 
nämlich, wenn Mitarbeiter bedürfnisorientiert 
pflegen wollen, sich aber von den Kollegen 
unter Druck gesetzt fühlen, dies möglichst 
schnell zu tun. „Das verkraften sie nur schwer, 
trotzdem nehmen sie die Situation hin, weil 
sie keine Alternativen sehen, sie anders zu 
lösen“, sagt die Professorin. Doch es gebe auch 
Mitarbeiter, die sich der Crux bewusst seien 
und voller Elan nach Strategien suchten, alles 
Machbare zu ermöglichen. Welche Strategien 
das sind? „Es sind praxisnahe Lösungen, die 
bestimmt jede Pflegekraft kennt: Kompromisse  
machen, Prioritäten setzen, die Organisation 
und Koordination des Handelns verbessern, 
das Suchen oder Erkämpfen von Nischen und 
Freiräumen.“ Letztlich pflegen aber auch diese 
Kollegen nicht patientenorientiert, allenfalls 
teilweise, denn sie müssen in jeder Schicht 
entscheiden, auf welche pflegerische Maßnah-

me sie dafür bei einem anderen Patienten noch 
am ehesten verzichten können.

> Widerspruch bleibt unauflösbar
Wer solche Abstriche machen muss, arbeitet 
streng genommen nicht patientenorientiert. 
„Der Pflegealltag lässt das gar nicht zu“, betont 
Kersting. Sie findet es wichtig, sich diesen 
 Widerspruch vor Augen zu führen und sich 
bewusst damit auseinanderzusetzen. „Manche 
Pflegende tun das auch. Sie sehen, dass 
 Patientenorientierung systematisch nicht zu 
verwirklichen ist, wenn die Situation so ist, 
wie sie ist. Und diese kritische Perspektive ist 
zwingend notwendig, damit Pflegende 
 er kennen, in welcher Misere sie und die Pati-
enten stecken.“ Am Ende stehe auch hier die 
Einsicht in die Unauflösbarkeit des Wider-
spruchs und eine reflektierte Hinnahme, 

 bilanziert die Professorin und fügt hinzu, dass 
Coolout in der Pflege der Prozess einer mora-
lischen Desensibilisierung sei. Ein Schluss, den 
sie daraus zieht, ist das offene Thematisieren 
dieses Widerspruchs zwischen Praxisanleitern, 
Pflegepädagogen und Schülern. Dabei könnten 
die Coolout-Studien hilfreich sein, die 
 in zwischen im Lehrplan für die 3-jährige 
 Ausbildung in manchen Bundesländern 
 verankert sind und sich vereinzelt auch schon 
in Pflegelehrbüchern wiederfinden. „Sie er-
läutern den Widerspruch und den Umgang 
damit einfach sehr genau.“  

> Mitarbeiter sensibilisieren
Kersting leitet eine Arbeitsgruppe, in der Pfle-
gepädagogen und Studierende diese Studien 
fortführen und darüber diskutieren, wie das 

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema  in 

unserer  aktuellen  CNE.fortbildung 
„Zwischen Anspruch und Wirklichkeit –  
Mit moralischem Stress umgehen“.

pflege konkret

Thema in Aus-, Fort- und Weiterbildung offen 
vermittelt werden kann. Ein wichtiger Schritt, 
wie die Expertin aus langjähriger Erfahrung als 
Pädagogin, Dozentin und gelernte Kranken-
schwester weiß. „Ich gebe auch regelmäßig 
Seminare, in denen ich mit Leitungen und Mit-
arbeitern die Problematik analysiere und über-
lege, welche Gepflogenheiten auf den Prüf-
stand müssten.“ Fest steht, dass Pflegekräfte 
langfristig mehr Zeit für die Versorgung und 
Betreuung der Patienten haben müssen. Dafür 
sei es notwendig, dass alle Beteiligten erst ein-
mal kritisch reflektieren, was um sie herum 
passiert, macht die Professorin deutlich. „Die-
se Aufklärung wäre der erste Schritt:  sich nicht 
mit den bestehenden Verhältnissen zu begnü-
gen, sondern sich kämpferisch für grundlegen-
de Veränderungen einzusetzen.“ Indem Pfle-
gende den Dauerzustand, das zu  machen, was 
sie irgendwie noch leisten  können, akzeptier-
ten – die Reaktionsweise des Coolouts – stabi-
lisierten sie jedoch das System. Ein System, das 
Patientenorientierung verlangt und zugleich 
so ausgestattet ist, dass sich diese  nicht umset-
zen lässt. „Doch das kann man den  Pflegekräften 
nicht einfach anlasten“, betont Kersting. 
„Wichtig wäre aber, dass sie ihre  Rolle inner-
halb dieser Verstrickungen  erkennen und an-
fangen, sich nachhaltig zu wehren.“

>> Coolout in der Pflege ist der 
Prozess einer moralischen 
Desensibilisierung. <<

Miniumfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir 

möchten von Ihnen wissen: Können 

Sie Coolout-Phänomene bei sich feststellen? 

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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pflege aktuell

Wie kranke, alte und schutzbe-
dürftige Menschen in den nächs-
ten Jahrzehnten in unserem Land 
menschenwürdig versorgt und 
gepflegt werden können, ist eine 

der großen Herausforderungen für die Gesell-
schaft. Franz Wagner, Präsident des Deutschen  

Pflegerates e.V. (DPR), betont: „Diese Legisla-
turperiode wird darüber entscheiden, ob wir 
die Krise in der Pflege bewältigen und den 
pflegerischen Herausforderungen der Zukunft 
begegnen können. In der Pflege wurde in der 
letzten Legislaturperiode viel an wichtigen 
und richtigen Reformen umgesetzt.“ Beim 

Deutschen Pflegetag 2018 forderte Wagner 
einen Masterplan der Pflege in Richtung  Große 
Koalition. Hierbei zeige die „Konzertierte Ak-
tion Pflege – für mehr Wertschätzung, besse-
re Arbeitsbedingungen und gerechte Bezah-
lung“ die richtige Richtung und die Antwort 
auf den geforderten Masterplan. „Da befassen 

Wie geht es weiter in der Pflege?
Gepflegt in die Zukunft: diskutieren und gestalten beim Deutschen Pflegetag 2019

Foto: Deutscher Pflegetag/Dirk Enters allefarben-foto 
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sich in der ganzen Breite Ministerien mit den 
unterschiedlichsten Blickwinkeln damit, was 
im Berufsfeld der Pflege passiert. Als DPR set-
zen wir uns dafür ein, dass der Heilberuf Pfle-
ge als Gesamtbereich gesehen und verstanden 
wird und spürbare Verbesserungen erzielt 
werden“, führt Wagner aus.

> Streitthema Personaluntergrenzen
Beim Thema Personal wird auf vielen Ebenen 
diskutiert. Insbesondere die Personalunter-
grenzen haben für Unmut gesorgt. Zu diesem 
Thema sagt Franz Wagner: „Die Verordnung zu 
den Personaluntergrenzen ist veröffentlicht 
worden und gilt bekanntermaßen nur für 

einige  wenige Bereiche. Die Zahlen wurden 
noch etwas korrigiert, man hat beispielsweise 
die Anforderungen auf den Intensivstationen 
abgesenkt sowie die Unterscheidung zwischen 
Wochenende und Wochentag weggelassen. Wir 
als Deutscher Pflegerat finden die Verordnung 
insgesamt höchst problematisch. Grundsätzlich 
Personaluntergrenzen festzulegen, als eine Art 
Reißlinie oder rote Linie, die nie unterschritten 
werden darf, ist eine sinnvolle Sache.“

Wagner geht davon aus, dass es zu Verschie-
bungen, zu Verlagerungsprozessen kommen 
wird. Es stehe zu befürchten, dass Patienten 
viel zu früh von den Intensivstationen weg-
verlegt werden in einen Bereich, in dem es 

keine Regelungen gibt. Personal würde ver-
mutlich aus ungeregelten Bereichen abgezo-
gen, um in Bereichen mit Personalvorgaben 
zu arbeiten.

„Nicht auszuschließen sind auch Fehlanreize 
für Krankenhäuser, die über der Personalbe-
messungsgrenze liegen, wenn also das Mini-
mum zur Normalität und damit gleichfalls zum 
Maximum wird. Und da es im Verhalten man-
cher Geschäftsführer nicht primär um die Qua-
lität der Versorgung, sondern in erster Linie um 
die Bilanzen geht, scheint dieser Gedanke nicht 
abwegig“, sagt der DPR-Präsident. Die 
 Geschäftsführer erfüllten oft nur die Vorgaben 
der Träger, die den finanziellen Rahmen vorge-

Foto: Deutscher Pflegetag/Dirk Enters allefarben-foto 

pflege aktuell
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ben, und müssten für schwarze Zahlen sorgen.
Das habe sich auch auf die Ausbildung aus-

gewirkt: „Heute jammern alle: Wir haben zu 
wenig Berufsnachwuchs. Aber in Zeiten, als 
man glaubte, man könne ja fleißig abbauen, 
da wurden auch auf Betreiben der Träger die 
Ausbildungsplätze reduziert.“ Der DPR erken-
ne den guten Willen der jetzigen Entscheidung 
an, aber eine Lösung sei es nicht. Außerdem 
sollten die Vorgaben ja erstmal als Übergang 
gelten. „2020 hofft man, dass sich die Selbst-
verwaltung einigt. Aber was kommt dann?“, 
fragt Wagner. Das wird eine große Frage auf 
dem Kongress.

> Deutscher Pflegetag 2019 mit 
Schirmherr Jens Spahn
Der Pflege als Ganzes eine Stimme zu geben, 
ist ein Kernziel des Deutschen Pflegetags. Die-
ser findet vom 14. bis 16. März 2019 bereits 
zum sechsten Mal statt. Bei dem führenden 
Fachkongress treffen sich Akteure aus Politik, 
Wirtschaft, Pflege und Gesellschaft in der 
STATION-Berlin, um im engen Dialog gemein-
sam die Zukunft der Pflege zu gestalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über-
nimmt für 2019 erneut die Schirmherrschaft 
– der Austausch mit der höchsten politischen 

Instanz bei Gesundheitsthemen wird so fortge-
setzt. Dass sich das Bundesgesundheitsminis-
terium mit den Herausforderungen der Pflege 
konkret auseinandersetzt, hat bereits Tradition 
beim Deutschen Pflegetag. Den jährlichen Kon-
gress richten der DPR und die Schlütersche 
 gemeinsam aus. Unter dem Motto „Gepflegt in 
die Zukunft – JETZT“ werden erneut rund 10 000 
Interessierte erwartet, die sich in hochkarätigen 
Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und 
Workshops austauschen. Eine Fachausstellung 
informiert zudem über die neuesten Trends und 
Themen in der Branche.

> Themen, die die Pflege bewegen
Das Kongressprogramm spricht die Altenpflege  
und alle Bereiche der Gesundheits- und Kran-
kenpflege gleichermaßen an: Management, 
Pflegefachkräfte, Pflegenachwuchs und 
Pflegeinteressierte finden auf sie zugeschnit-
tene Schwerpunkte. Das sind die Top-Themen 
für den Deutschen Pflegetag 2019:
>  Wie werden wir morgen arbeiten? Neue 

Versorgungsformen, neue Arbeitsplätze.
>  Gibt es einen Ausweg aus der demografi-

schen Falle? Die Pflege soll es nun richten.
>  Wird jetzt alles gut? Die Umsetzung der 

Pflege berufereform.

14. – 16. März 2019    in Berlin deutscher-p�egetag.de

>  Wie Pflege weiterentwickeln? Professiona-
lisierung vs. Gleichmacherei auf niedrigem 
Niveau.

>  Wie viel Geld darf man mit der Pflege ver-
dienen? Chancen und Risiken der freien 
Marktwirtschaft

Auch DPR-Präsident Franz Wagner wird als 
aktiver Teilnehmer beim Deutschen Pflegetag 
vor Ort sein. Zu seinen persönlichen Highlights 
gehören Themen, „bei denen es um die neue 
Rolle der Pflege geht und um neue Versor-
gungsansätze. Natürlich interessiert mich auch 
alles, was rund um die Pflegekammern disku-
tiert wird. Ebenso spannend sind die interak-
tiven Angebote und vieles, vieles mehr. Es ist 
wirklich schwierig, sich zu entscheiden, da das 
Programm sehr vielseitig ist.“

Christiane Pitschke

Anmelden, sparen und  
mitdiskutieren
Wer vom 14. bis 16. März 2019 in der 

STATION-Berlin dabei sein will, kann sich online 

bereits Tickets sichern. Für die Teilnahme am 

Kongress können beruflich Pflegende bei 

Registrierung außerdem Fortbildungspunkte 

erhalten. Beim Kauf eines 3-Tages-Kongress-

tickets sparen Leser vom CNE.magazin 20 Euro 

auf den Ticketpreis. Hierzu einfach bei der 

Online-Ticketbuchung unter deutscher-pflege-

tag.de den Gutscheincode DPT19CNE 

eingeben*. 

Alle Details zum Deutschen Pflegetag stehen 

stets aktuell auf deutscher-pflegetag.de – hier ist 

auch die Anmeldung für den kostenlosen 

Newsletter möglich.

*Der Rabatt ist bis 05.03.2019 gültig und nur für 

3-Tages-Kongresstickets einlösbar. Der Rabatt 

kann nicht mit anderen Ermäßigungen 

kombiniert werden.
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Sie fragen – wir antworten
Tauchen in Ihrem beruflichen Alltag auf Station Fragen auf, die Sie selbst nicht sicher 
beantworten können? Dann nutzen Sie den Service des CNE Expertenrats.  Senden Sie 
Ihre Frage in dem vorgesehenen Formular in CNE.online ab  — schon innerhalb  
weniger Tage erhalten Sie die Antwort eines Experten. 

Der Einsatz von Rückschlagventilen betrifft überlicherweise die 
gleichzeitige Kombination von schwerkraft- und pumpengetriebenen 
Infusionen mittels eines Y-Verbinders, Dreiwegehahns oder einer 
Hahnenbank über einen venösen Zugang. Die Medikamente bzw. die 
Infusion kann hier möglicherweise nicht zum Patienten gelangen 
sonder retrograd in das nicht pumpengesteuerte Infusionssystem 
zurückfließen. Hierbei kann es zu einer akzidentellen Bolusgabe und/
oder einer fehlenden oder fluktuierenden Wirksamkeit (cave 
Katecholamine) kommen. Die Gefahr einer Thrombosierung des 
ZVKs durch unbeabsichtigten Blutrückfluss ist ebenso gegeben (1).
Rückschlagventile sollen hier helfen, diese Komplikationen zu 
vermeiden oder zu minimieren, indem diese die Infusionslösung 
gegen die Durchflussrichtung sperrren und den Durchgang...

Zunächst werden der Zustand und der Gefährdungsgrad des 
Patienten oder der Situation eingeschätzt. Liegt eine Selbst- oder 
Fremdgefährdung nach §§ 32 / 34 StGB oder §1906 Abs.4 BGB / § 25 
PsychKHG vor? Im zweiten Schritt werden alternative Interventions-
maßnahmen geprüft (Deeskalierendes Verhalten, Angehörige 
einbinden, Hilfsmittel).
Sind freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) unumgänglich können 
diese im Notfall sofort eingeleitet werden. Bei einmaliger bzw. 
kurzzeitiger Fixierung (< 24h)  zur Abwendung akuter Gefahren 
(Selbstgefährdung, Fremdgefährdung, Sachgefährdung) mit Einwilli-
gung des Betreuers / Bevollmächtigten bei einwilligungsunfähigen 
Patienten. Die schriftliche Anordnung des Arztes muss aufgrund 
einer eigenen Urteilsbildung am Patienten erfolgen...

Stellen Sie Ihre Frage an den CNE Expertenrat im CNE.online-Portal: 
cne.thieme.de/expertenrat

Wenn Sie die vollständige Antwort der CNE Experten lesen möchten, geben Sie einfach das angegebene Stichwort in das Suchfeld auf  
CNE.online ein. Zu den meisten Fragen gibt es auch Literaturangaben. Weitere Fragen von CNE Nutzern und die Antworten unserer Experten 
finden Sie unter: cne.thieme.de/expertenrat

Rolf Dubb
Rolf Dubb ist Gesundheits-
wissenschaftler und 
Fachsbereichsleitung 
Weiterbildung an der 
Akademie der Kreisklini-
ken Reutlingen. Er ist im 
CNE Expertenrat für Fragen 
zum Thema Pflegewissen-
schaft, OP sowie Intensiv 
und Anästhesie zuständig.

Friedbert Mager
Friedbert Mager ist Diplom-Pfle-
gepädagoge und Leiter der 
Beruflichen Weiterbildung im 
Bildungs- und Beratungszentrum 
des Städtischen Klinikums 
Karlsruhe. Im CNE Expertenrat 
beantwortet er Fragen zu 
Pflegeintervention und 
Organisation sowie Intensiv und 
Anästhesie.

Frage 1: Ist es erlaubt, Rückschlagventile mit Perfusoren 
bzw. Infusionspumpen zu kombinieren? Und wenn nein – 
welche Begründung gibt es?

Frage 2: Muss bei Fixierung auf der Intensivstation immer 
eine Genehmigung des Gerichts eingeholt werden oder 
reicht es, wenn ein Betreuer der Fixierung zustimmt?

Stichwortsuche auf CNE.online: Rückschlagventil Infusionspumpe Stichwortsuche auf CNE.online: Fixierung Intensivstation Betreuer

expertenrat
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1000 
Mitarbeiterinnen
& Mitarbeiter

Wir  sind eine moderne Fachklinik mit 564 Betten und 
großzügiger Parklandschaft, die als älteste Psy-
chiatrische Klinik Württembergs traditionsreich 
und mit großem Know-how ausgestattet ist.

Klinikum Schloß Winnenden

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

SIE SIND GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER/IN und haben ein gutes 
Grundverständnis der psychiatrischen Krankenpflege sowie Interesse und 
Motivation zu intensiver Beziehungsarbeit. Sie bringen die Bereitschaft zur 
kooperativen Zusammenarbeit mit allen Diensten und Abteilungen mit und 
wirken aktiv an den Prozessen der Konzeptentwicklung und Teambildung mit.

Im Zentrum unserer Behandlung stehen Kriseninterventionen und dia-
gnostische Untersuchungen sowie die therapeutische Behandlungsplanung, 
die sowohl medikamentöse Therapie als auch Angebote der Fachtherapien, 
begleitende Therapien und pflegetherapeutische Aktivitäten umfasst.
Für die Pflegefachkräfte stehen Beziehungsarbeit, Gestaltung eines reizarmen 
Milieus, engmaschige Betreuung und Überwachung, strukturierende Maßnah-
men und je nach Zustand der Patienten unterstützende Maßnahmen bei den 
ATL im Vordergrund.

Wer an der Weiterentwicklung des personenzentrierten und ganzheitlichen 
Ansatzes der psychiatrischen Krankenpflege mitwirken und gerne in einem 
engagierten und kollegialen Team mitarbeiten möchte, darf sich angespro-
chen fühlen.

WIR BIETEN IHNEN:
 ein förderndes Arbeitsklima in schöner Umgebung
 ein engagiertes, multiprofessionelles Team
 Kinderbetreuung auf dem Klinikgelände
  eine Vergütung nach TV-L mit den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen 
Dienstes

Für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen ohne Psychiatrievorerfahrung 
bieten wir eine Einarbeitungsrotation in den Fachbereichen Alterspsychiatrie, 
Allgemeinpsychiatrie und Suchttherapie an.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG! Für Ihre Fragen stehen Ihnen unser 
stellvertretender Pflegedirektor, Herr Gerd Böhner (07195 900-4501) gerne 
zur Verfügung. Außerdem können Sie sich für allgemeine Fragen zu unserem 
Klinikum gerne an die Personalabteilung (personalwesen@zfp-winnenden.de) 
wenden.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
Bewerbungen von Frauen sind erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-
Portal www.zfp-winnenden.de/karriere/jobportal oder schriftlich an

Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
in Voll oder Teilzeit

Ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg
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Klinikum Schloß Winnenden, 
Abteilung Personal, 
Schloßstraße 50, 71364 Winnenden
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Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine 
Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf 
vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große 
Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angaben dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entsprechen.
Für Angaben über Dosierungsanweisungen und 
Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine 
Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist 
angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel 
der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach 
Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort 
gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die 
Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe 
in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung ist 
besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten 
oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden 
sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene 
Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an 
jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten 
dem Verlag mitzuteilen. 
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht 
in jedem Fall besonders kenntlich gemacht. Aus dem 
Fehlen eines solchen Hinweises kann nicht geschlossen 
werden, dass es sich um einen freien Warennamen 
handelt. 

Abbildungen: Die Bildredaktion ist um vollständigen 
Bildnachweis bemüht. Sollte ein Bild einmal nicht mit 
einem Bildnachweis ausgezeichnet sein, bitten wir den 
Betreffenden, sich bei der Redaktion zu melden.

Medien-Tipps
medien

Thomas Hax-Schoppen-
horst, Hrsg. Das 
Einsamkeits-Buch, 
hogrefe, 49,95 €

Bücher

Das Einsamkeits-Buch
Chronisch kranke Menschen, Kinder im Hospiz, 

Pflegebedürftige in stationäre Einrichtungen 

– sie alle können vorübergehend oder dauerhaft 

an Einsamkeit leiden. Dahinter steckt mehr als 

nur ein Gefühl von Traurigkeit. Einsamkeit erhöht 

das Sterberisiko und kann so schädlich wie 15 

Zigaretten am Tag sein. So das Fazit des 

„Einsamkeits-Buches“, dass die Auswirkungen 

auf die psychische, körperliche und soziale 

Gesundheit detailliert beschreibt. Mehr als 50 

Autoren lässt Herausgeber Thomas Hax-Schop-

penhorst zu Wort kommen. Für Pflegende 

besonders relevant ist Kapitel 4, das unter 

anderem zeigt, wie Isolierungsmaßnahmen in 

Kliniken zu Einsamkeit führen und welche 

Alternativen eingesetzt werden könnten. Im 

abschließenden Buchteil beschreiben die Autoren 

Wege und Strategien, die aus der Einsamkeit 

führen können. 

Thomas Koch, Frankfurt

Moderne Pflege heute 
Es ist das erste Buch für eine geplante 

Lehrbuchreihe für Studierende und Lehrende 

der akademischen Pflegeausbildung. Es werden 

Themen behandelt, die das Wissen der 

Studierenden und Lehrendenden gemäß den 

Inhalten des Bachelorstudiums weiter 

vertiefen. Im Buch werden die Entwicklung des 

Pflegeberufs, das Berufsverständnis, der 

Prozess der Professionalisierung und verschie-

dene Pflegeorganisationen dargestellt. 

In den einzelnen Kapiteln werden die theoreti-

schen und empirischen Grundlagen mit der 

pflegerischen Praxis verknüpft. Am Ende jeden 

Kapitels werden Lern- und Reflexionsaufgaben 

gestellt, um das Erlernte zu überprüfen und 

sich kritisch mit den Themen auseinanderzu-

setzen. Zudem werden Möglichkeiten für 

weitere Studiengänge  oder berufliche 

Arbeitsfelder nach dem Bachelorstudium 

aufgezeigt. 

Die Inhalte des Buches geben einen sehr guten 

Überblick über die Entwicklung der Pflege. 

Daher ist das Buch empfehlenswert und lässt 

erwartungsvoll auf die weiteren geplanten 

Lehrbücher blicken.

Natascha-Elisabeth Denninger, Bad Reichenhall

Christa Büker, Julia 
Lademann, Klaus Müller. 
Moderne Pflege heute, 
Kohlhammer , 29,00 €

Immer app to date!
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25. und 26. Januar 2019
Kongress Pflege
Der Start ins neue Fortbildungsjahr!
Berlin
www.gesundheitskongresse.de/berlin/2019

7. bis 9. Februar 2019
15. Stuttgarter Intensivkongress
Stuttgart 
www.sk-kongress.de

16. Februar 2019
27. Karlsruher Intensivpflegetag
Intensivforum, Anästhesiologisches Forum, 
Pädiatrisches Forum
Karlsruhe
www.klinikum-karlsruhe.de

7. bis 9. März 2019
Schmerz- und Palliativtag 
Individualisierung statt Standardisierung
Frankfurt
www.schmerz-und-palliativtag.de

14. bis 16. März 2019
Deutscher Pflegetag
Gepflegt in die Zukunft – JETZT
Berlin
www.deutscher-pflegetag.de

21. und 22. März 2019
Deutscher interdisziplinärer Notfallmedizin 
Kongress DINK 2019
gemeinsam.leben.sichern
Koblenz
www.dink-kongress.de

26. und 27. März 2019
Gesundheitskongress des Westens 
Zeit für mutige Veränderungen!
Köln
www.gesundheitskongress-des-westens.de

2. bis 4. April 2019
Altenpflege – die Leitmesse 2019
Nürnberg
www.altenpflege-messe.de

5. und 6. April 2019
Interprofessioneller Gesundheitskongress
Viele Professionen – ein Patient!
Dresden
www.gesundheitskongresse.de/dresden/2019

9. bis 11. April 2019
conHIT wird DMEA
Connecting Digital Health
Berlin
www.dmea.de

8. bis 10. Mai 2019
Deutscher Wundkongress und Bremer 
Pflegekongress
Bremen
www.bremer-pflegekongress.de

9. bis 11. Mai 2019
Deutscher Anästhesie Congress DAC
Für Ärzte und Pflegekräfte
Leipzig
www.dac2019.de

Kalender

termine

Immer app to date!

� ideal für unterwegs
� skalierbare Schriftgröße
� kostenlos für Leser
� jederzeit offl  ine verfügbar

Das CNE.magazin jetzt auch als App

www.thieme.de/cne-magazin-app

Immer app to date!

©
 B

ild
: A

do
be

 S
to

ck
, L

uk
as

 G
oj

da
 



28 CNE.magazin 1.19

Zahlen und Szenarien: Was Sie nicht wirklich wissen müssen, aber nie wieder vergessen.

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 2.19 erscheint am 13. März 2019

… Alexander der Große nur 1,50 Meter maß?

… für Zitronenlimonade künstliche Aromastoffe verwendet werden, Zitronenreiniger aber immer echte Zitrone enthalten muss?

… ein Kindle-Reader mit mehreren darauf gespeicherten Büchern tatsächlich schwerer ist als ein leeres Gerät?

… das Eigelb eines Eis mehr Eiweiß enthält als das Eiweiß?

… unsere Augen durch Blinzeln etwa 15 Minuten am Tag geschlossen sind?

… das menschliche Gesicht mindestens 21 verschiedene Emotionen ausdrücken kann? 

… sich im menschlichen Mund mehr Bakterien befinden als im After?

… der Eiffelturm bei Kälte 15 Zentimeter kleiner ist?

… ein erwachsener Mensch etwa 600-mal am Tag schluckt?

… die Fingernägel eines Menschen in seinem Leben im Durchschnitt etwa 28 Meter wachsen?

… Händewaschen nach schwierigen Entscheidungen die Zweifel verringert?

… die Orte Langeweile und Abentheuer nur 22 Kilometer voneinander entfernt sind?

pflege und mehr
Spiel Dich gesund
Computerspiele sind mehr als nur 

Zeitvertreib: Wie Serious Games 

for Health die Adhärenz von 

 Patienten fördern können. 

infografik
Don‘t lack words
Die wichtigsten englischen 

Begriffe für den Klinikalltag und 

im Umgang mit Patienten und 

Angehörigen.

pflege konkret
Alternative Arbeitszeiten
Welche verschiedenen Arbeitszeit-

modelle gibt es? Was sind die Vor- 

und Nachteile? Im nächsten Heft 

zeigen wir es Ihnen.
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Pflaster und 
Zuwendung

In den USA oder Skandinavien gehören 
sie schon lange zum Schulalltag, seit 2017 

sind sie in einem Modellprojekt auch in 
Deutschland im Einsatz: Schulgesundheits-
fachkräfte. Erfahren Sie im nächsten Heft, 

wie ihr Arbeitsalltag aussieht.

Foto: cicisbeo/AdobeStock

ausblick



Pflege und Politik: Spahn, Giffey und Heil: „Pflegeschwur“ oder 
 konkretes Handeln? Konzertierte Aktion Pflege, Zukunft der Pflege
versicherung, Finanzierung der Personaluntergrenzen, Pflegekam
mer in NRW

Pflegemanagement: Bringt Digitalisierung eine Entlastung des 
 Personals? Richtig verhandeln und Positionen durchsetzen, Pflege
direktoren und Pflegeleitungen im Dialog: Tipps, Trends, Best Practices

Ausbildung – Studium – Beruf: Generalisierte Pflegeausbildung als 
Chance für große Maximalversorger? Bundeseinheitliche Regelung 
für Weiterbildungsquoten

Fachkräftemangel – Personalgewinnung – Mitarbeiterbindung: 
Gegen seitige Plünderungen des Pflegepersonals bei Arbeitgebern? 
Versorgungsengpässe bei der ambulanten, Best Practice bei HR

Pflege Spezial: Konzepte für eine bessere Pflege, Qualitätssiche
rung und Qualitätsindikatoren, neue Technologien und Digitalisie
rung, Pflege von Dementen, Lohnfindung und Regulierung, neue 
Versorgungsformen, Fachkräftemangel und Leasing

Gemeinsam mit dem Deutschen Ärzteforum geht es um erste Er
fahrungen mit Personaluntergrenzen in der Pflege und um Entlass
management im Jahr 2 nach der Umsetzung des Rahmenvertrags

Programminformationen und 
Anmeldung unter:  
www.hauptstadtkongress.de

DEUTSCHER 
PFLEGEKONGRESS

21.–23. MAI 2019
CITYCUBE BERLIN

HAUPTSTADT 
KONGRESS 2019
 MEDIZIN UND GESUNDHEIT

Dabei sein. Mitreden. Mitentscheiden.

Auf dem Deutschen Pflegekongress 2019 haben Sie wieder die einzig
artige Möglichkeit, mit Vertretern aus Politik, Gesundheitswirtschaft 
und Verbänden in Kontakt zu treten. Der diesjährige Schwerpunkt ist 
„Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsberufe in 
Zeiten des digitalen Wandels“.



Ein Praxisleitfaden für alle, die Sterbende und ihre 
Angehörigen begleiten. Das erfahrene Autorenteam 
beschreibt praktische Unterstützungsangebote im Umgang 
mit Sterben, Tod und Trauer. Mit interdisziplinären und 
naturheilkundlichen Konzepten und vielen Praxistipps. 
Die 2. Auflage wurde aktualisiert und um die Kapitel 
Vergebungsarbeit und Kindertrauer ergänzt. 

Konkrete Hilfestellung im Sterbe- und Trauerprozess 
• Bedürfnisse des Sterbenden besser verstehen
• interdisziplinäre Begleitung: physisch, psychisch, sozial  

und spirituell
• spezielle Bedürfnisse dementer Menschen

Gut begleitet leben bis zuletzt

Sterben begleiten 
Huber/Casagrande 
2019. 2., akt. u. erw. Aufl. 
Ca. 272 S., ca. 60 Abb., geb. 
ISBN 978 3 13 241169 2 
ca. 49,99 € [D] 
ca. 51,40 € [A] 
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