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Liebe Leserinnen und Leser,
für jeden 4. Arbeitnehmer in Deutschland ist eine ausgegli-
chene Work-Life-Balance ausschlaggebend bei der Wahl des 
Arbeitsplatzes. Wichtiger sind nur das Gehalt und nette Kol-
legen. In Bezug auf Pflegeberufe ist eine zufriedenstellende 
Vereinbarung von Schichtdienst,  Familie und Freizeit jedoch 
für die meisten – und sicher auch für viele von Ihnen – nur 
ein Traum. Zwischen Fachkräfte mangel, Krankheitsausfällen 
und der hohen Fluktuation in der Pflege bieten nur wenige 
Kliniken ihren Mitarbeitern attraktive Dienstzeiten. Wieso sich flexible Arbeitszeitmodelle nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch 
für die gesamte Einrichtung lohnen kann, lesen Sie in unserem Artikel „Freie Auswahl“ im CNE.magazin. Dort stellen wir Ihnen inno-
vative Best-Practice-Beispiele aus 2 deutschen Kliniken und einem Altenheim vor und werfen dabei auch einen kurzen Blick ins Aus-
land. Da die meisten unter Ihnen aber sicher im Schichtdienst arbeiten, haben wir in der Lerneinheit „Für Ausgleich sorgen – Gesund-
bleiben im Schichtdienst“ der neuen CNE.fortbildung wertvolle Informationen für Sie zusammengestellt. Neben den Grundlagen des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements lernen Sie die  Herausforderungen im Pflegealltag und deren Auswirkungen auf die persön-
liche Gesundheit genauer kennen. Informieren Sie sich außerdem darüber, wie Sie sich ein besseres Arbeiten im Schichtdienst prak-
tisch  ermöglichen können.   
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„English for Nurses“
Gewinnen	Sie	den	praktischen	Pocket-Guide	

–	damit	Ihnen	auch	im	Englischen	nie	die	Worte	

ausgehen. Teilnahme unter:   cne.thieme.de/quiz 
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Studie: „Pflege in  
anderen Ländern“

Von anderen lernen?
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science kompakt

Der Bereich der Pflege rückt in 
Deutschland zunehmend in den 
Fokus und es ist klar, dass hier Re-
formbedarf besteht. Nicht nur die 
Arbeitsbedingungen, sondern auch 

die Qualifizierung und Kompetenzprofile  
 müssen überarbeitet und modernisiertwerden. 
Andere Länder haben mit ähnlichen Problemen 
zu kämpfen, daher könnte bei der Lösungs
findung ein Blick über die Ländergrenzen 
 hinweg helfen. Zu diesem Zweck beauftragte 
die  Stiftung Münch eine Studie, die in Groß
britannien, den Niederlanden, Schweden und 
Kanada die Lage der Pflege  unter die Lupe 
 nehmen sollte. Dabei fiel auf, dass diese Länder 
die bestehenden Herausforderungen anders 
angehen als Deutschland. Dort wird hauptsäch-
lich  daran gearbeitet, die Pflege attraktiver und 
zukunftsfähiger zu  gestalten. Gleichzeitig soll 
eine hochwertige und innovative pflegerische 
Versorgung der Bevölkerung sichergestellt 

 werden. Um diese Ziele zu erreichen, wird zum 
einen mehr in die Aus und Weiterbildung von 
 Pflege kräften  investiert, die dort auch in den 
regulären Bildungsstrukturen verankert ist. In 
Deutschland dagegen ist die Pflegebildung 
 hinsichtlich der Finanzierung, Ausstattung und 
Kompetenzen des Lehrpersonals oftmals be-
nachteiligt  gegen über anderen allgemein und 
berufsbildenden Schulen. In Großbritannien, 
den Niederlanden, Schweden und Kanada wird 
den Pflegenden außerdem mehr Verantwor-
tung übertragen. Dies ist deshalb möglich, da 
es dort häufig mehr akademisch ausgebildete 
Pflegekräfte  gibt als hierzulande. Eine weitere 
Besonderheit ist die, dass die Pflegenden in den 
untersuchten Ländern aktiv an der Weiter
entwicklung und Modernisierung der Pflege 
 beteiligt werden. Der Vergleich macht deutlich, 
wie dringend der Pflegeberuf in Deutschland 
aufgewertet werden muss, um Personal zu 
 finden und auch zu halten.                         rnj
Stiftung Münch. Pflege in anderen Ländern. medhochzwei; 2019
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Mobbing macht krank
Studienergebnisse zu Schikane und Gewalt auf der Arbeit

European Heart Journal 2018; 00: 1-12

Wer am Arbeitsplatz gemobbt wird 
oder Gewalt erlebt, hat ein höheres 
 Risiko für HerzKreislaufErkrankun-

gen. Zu dieser Erkenntnis kam eine Studie, 
durchgeführt von skandinavischen Forschern. 
Die Messbasis wurde aus einer Befragung von 
knapp 80 000 Männern und Frauen zwischen 
18 und 65 Jahren abgeleitet, die zuvor nicht an 
kardiovaskulären Erkrankungen litten.  Anhand 
eines Fragebogens sollten die Teilnehmer ein-
schätzen wie häufig sie im vergangenen Jahr 
Opfer von Mobbing oder Gewalt am Arbeits-
platz wurden. Weitere Faktoren, die nachweis-
lich HerzKreislaufProbleme beeinflussen 
können (z. B. BMI, Alkoholkonsum oder Rau-
chen), wurden in die Analyse miteinbezogen. 
Mit über 46 Prozent erleben Sozialarbeiter am 
häufigsten Mobbing oder Gewalt auf der Ar-
beit, gefolgt von Schutzdienstpersonal (über 
29 Prozent) und medizinischen Fachkräften 
(über 25 Prozent). Da es sich hier um eine 
 Beobachtungsstudie handelt, die auf einer 

einmaligen Messung basiert, müssen die 
 Resultate mit Vorsicht interpretiert werden. 
Dennoch sind die Autoren davon überzeugt, 
dass sich ein beachtlicher Teil von kardiovas-
kulären Erkrankungen vermeiden ließen. Dazu 
müssen aber zunächst mehr Präventivmaß-
nahmen gegen Mobbing und Gewalt am 
 Arbeitsplatz ergriffen werden.      rnj

Hygienisches Händetrocknen
Das Händetrocknen mit elektrischen Lufttrocknern verteilt erheblich mehr Bakterien in 
KlinikWaschräumen als die Nutzung von Papiertüchern. Das stellte eine länderüber
greifende Studie fest. Über 12 Wochen hinweg wurden in 3 Kliniken in Großbritannien, 

Frankreich und Italien 120 Stichprobenuntersuchungen durchgeführt. Insgesamt wurden in Wasch-
räumen mit Papierhandtüchern weniger Bakterien auf Spendern, Böden und in der Luft gefunden 
als in Waschräumen mit Lufttrocknern. Letztere fördern die Ausbreitung von BakterienKolonien 
und sogar gefährlichen Krankenhauskeimen (z. B. mit Antibiotikaresistenz). Besonders kritisch 
kann dies für Patienten sein, die wegen eines geschwächten Immunsystems, Chemotherapie oder 
aus  anderen Gründen krankheitsanfälliger sind.          rnj
Journal of Hospital Infection 2018; 100: 469-475

Musik gegen OP-Angst

Patienten leiden häufig unter 
Operationsangst, die wiederum 
postoperative Schmerzen ver-

stärken kann. Sowohl Angst als auch 
Schmerzen können aber durch Musik
interventionen vor, während oder nach 
der Operation um einiges verringert 
werden. Zu diesem Ergebnis kam eine 
niederländische Studie an über 7 000 
Patienten. Der positive Effekt tritt 
 unabhängig von Alter, Geschlecht und 
Musikwahl ein. Die Ergebnisse lassen 
jedoch vermuten, dass der Effekt zusätz-
lich erhöht werden kann, wenn der 
 Patient die Musik zuvor auswählt. rnj
BJS 2018; 105: 773-783

Multiresistente Keime

Jeder 8. Patient bringt hochre-
sistente ESLBKeime mit in die 
Klinik. In Altenheimen trägt 

sogar jeder 4. Patient diese Bakterien 
in sich. Das belegt eine Beobachtungs-
studie an 1 334 Patienten. Die ESBL
Keime können bestimmte Enzyme 
bilden, die sogenannten „Extended
SpectrumBetalaktamasen“, die gegen 
viele Antibiotika resistent sind. Zwar 
 infizierte sich im Laufe der Studie nur 
ein Patient an dem eigenen Erreger. 
Die eigentliche Gefahr besteht jedoch 
 darin, dass die Resistenz auf andere 
Bakterienarten übertragen werden 
kann. rnj
PLOS ONE 2019; 14: e0208505

Sy
m

bo
lb

ild
: j

d-
ph

ot
od

es
ig

n/
Ad

ob
eS

to
ck

Bild: freshidea/AdobeStock



CNE.magazin 2.194

science kompakt

Diabetes oft unterschätzt
In deutschen Kliniken wird die 
Häufigkeit der Erkrankung Diabe-
tes mellitus oft unterschätzt. 
Ebenso Diabetes als Todesursache. 
In offiziellen Statistiken wird das 
reale Ausmaß der Krankheit nicht 
umfassend dargestellt. Eine syste-
matische Untersuchung an der 
Universitätsklinik Tübingen kam 
zu einem alarmierenden Ergebnis: 
Tatsächlich werden in baden
württembergischen Krankenhäu-
sern doppelt so viele Diabetespa-
tienten behandelt als bisher 
angenommen. Kritisch ist diese 
Fehleinschätzung deshalb, da auf-
grund der offiziellen Zahlen der 
Bedarf an diabetologischem Fach-
personal abgeleitet wird.            rnj                   
Stellungnahme des Fachbeirats für Diabetes

Ende der Maskerade
Der Umgang mit Patienten ließe 
sich oftmals besser gestalten, wenn 
Lippen und Mimik des Gesichts 
trotz Mundschutz zu sehen wären. 
Aus diesem Grund entwickeln  
Forscher der Empa in St. Gallen und 
des EssentialTechProgramms der 
EPFL derzeit die „Hello Mask“, in 
die eine transparente Filterfolie 
integriert ist. Die gesponnen Fasern 
der Maske sollen eine durchsichtige  
Fläche freilassen, die den Blick auf 
die Lippen freigibt und damit 
auch eine nonverbale mimische 
Kommunikation mit den Patienten  
erlaubt. Die „Hello Mask“ soll so 
mehr Menschlichkeit in den  
Kontakt mit den hochanstecken-
den Kranken bringen.     
www.empa.ch/web/s604/schutzmaske

Eisige Stimmung in 
der Pflege

Tipps & Trends

Die aktuellen Ergebnisse des CARE KlimaIndex machen 
deutlich: Die Stimmung in der Pflege sinkt gegenüber 
dem Vorjahr um 4,7 Punkte. Die Befragung wurde an 

2 226 Personen durchgeführt, darunter Pflegefachpersonen, 
Ärzte,  pflegende Angehörige und Kostenträger. Insgesamt 74 
Prozent der Teilnehmer fühlen sich durch die Politik nicht aus-
reichend unterstützt. Zudem wird der gesellschaftliche Stellen-
wert des Berufsfelds der Pflege um 10 Prozentpunkte geringer 
eingeschätzt als noch 2017. Besonders eisiges Klima herrscht in 
den Bereichen „Innovation“, „Qualität der Pflege“, „Personalsi-
tuation“ und „Wirtschaftliche Situation und Finanzierung“. Auch 
der Blick in die Zukunft der Pflegeversorgung bleibt skeptisch. 
42 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass diese nur teil-
weise sichergestellt ist. Ganze 46 Prozent sind der Meinung, dass 
sie nicht sicher ist.
Ein Hoffnungsschimmer dringt jedoch aus der Pflegebranche zur 
Politik durch: 84 Prozent der Studienteilnehmer stimmen einer 
Leistungserweiterung der Pflegeversicherung zu. 77 Prozent 
 wären sogar bereit, dafür mehr zu zahlen.  rnj
www. deutscher-pflegetag.de/presse/pressemitteilungen

Foto: Jamrooferpix/AdobeStock

Gute Ausdauer hält jung
Ob Joggen, Radfahren oder Schwimmen 

– wenn auch Sie gerne Ausdauersport 

betreiben, altert Ihr Körper langsamer und 

gesünder. Das besagt zumindest eine Studie, 

die von Kardiologen aus Saarbrücken und 

Leipzig durchgeführt wurde. Konditions- und 

Intervalltraining hat eine Art Anti-Aging-

Effekt auf die Zellen und damit auch auf das 

Herz-Kreislauf-System. Bei reinem Krafttrai-

ning bleibt diese Wirkung dagegen aus.

European Heart Journal 2018; 40: 34-46

Saunieren für die Gesundheit
Saunaliebhaber aufgepasst: Regelmäßiges 

Saunieren kann das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen erheblich senken. Zu diesem 

Ergebnis kam eine österreichisch-finnische 

Langzeitstudie. Personen, die zwischen 4 und 

7 Mal pro Woche in die Sauna gingen, hatten 

eine um 70 Prozent geringere Wahrschein-

lichkeit, an kardiovaskulären Erkrankungen 

zu sterben. Bei 2 bis 3 Besuchen pro Woche 

verringerte sich das Risiko immerhin noch um 

29 Prozent. Auch senken häufige Saunabesu-

che das Schlaganfall-Risiko.

BMC Medicine 2018; 16: 219

Nüsse gegen Übergewicht
Anders als bisher angenommen wirkt sich 

der regelmäßige Verzehr von Nüssen nicht 

negativ auf das Körpergewicht aus. Im 

Gegenteil: Er reduziert sogar das Körperge-

wicht und den Taillenumfang. Das belegt 

eine Studie chinesischer Forscher. Nüsse sind 

nicht nur gut für die Gesundheit, da sie 

chronischen Krankheiten vorbeugen, 

sondern schützen auch vor Übergewicht und 

dem Metabolischen Syndrom.

Nutrition & Metabolism 2018; 15: 46

Symbolbild: elnariz/AdobeStock

kurz & bündig
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 Mehr als 470  000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich neu 

an Krebs. Wohl jeder denkt im Kreis seiner Nahestehenden an 

jemanden, der davon betroffen ist oder war. Dank der Fortschritte in 

Diagnostik und Therapie geht die Sterblichkeit insgesamt seit Jahren 

stark zurück, derzeit kann mehr als die Hälfte der Betroffenen darauf 

ja

nein

cne.thieme.de/weiterbildung

CNE Weiterbildung

Neue Fachweiterbildung Onkologische Pflege

weiß nicht

37%

9%

 > Ja, unter der Bedingung eines etablierten 

 Deeskalationsmanagements, das die Sicherheit 

des Personals und der Patienten gewährleistet.

NEIN
 > Jeden Tag während der Arbeit hinter Gittern, 

also eingesperrt zu sein, ohne etwas verbro-

chen zu haben, wäre für mich undenkbar.

 > Mit der Schuld des anderen oder deren Schuld-

gefühlen oder Nicht-Schuldgefühlen objektiv 

umzugehen, ist eine zusätzliche Belastung.

 > Ich hege großen Respekt gegenüber meinen 

Kollegen des Pflegedienstes, die ihren Dienst 

in einem JV-Krankenhaus leisten. Die Arbeit 

mag in einem „normalen“ Krankenhaus weder 

mehr noch weniger hart sein, doch das Klien-

tel ist ein anderes. Ich kann es mir nicht vor-

stellen dort zu arbeiten, da ich gegenüber den 

„Patienten“ vermehrt mit Vorurteilen zu 

kämpfen habe.

CNE Umfrage

54%

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin
 Im CNE.magazin 5.18 verlosten wir zu dem 

Artikel „Ein Tag für alle Onko-Fragen“ das Buch 

„Onkologische Pflege“. Die Gewinnerin ist Elisabeth 

V. aus Straubing. Wir gratulieren herzlich zum 

Gewinn und wünschen viel Freude mit dem Buch! 

Das Lösungswort lautete: Onkologie. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie immer unter: 

cne.thieme.de/quiz

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell
Foto: Kirsten Oborny

Können Sie sich vorstellen, in einem 
Justizvollzugskrankenhaus zu  
arbeiten?

Von den 1 211 Teilnehmern bejahen 656 Pflegende  

die Frage. 452 Teilnehmer sagen Nein und 103 

wissen es nicht.

JA
 > Ich wollte immer schon in einem Justizvollzugs-

krankenhaus arbeiten. Wäre eine neue Her-

ausforderung für mich.

 > Professionalität ist wichtig, egal wo man 

 arbeitet.

 > Ich habe meine Erfahrungen bereits gemacht 

und in einer Forensik gearbeitet.

 > Ich könnte es mir vorstellen dort zu arbeiten, 

zwar sind das sehr gefährliche und aggressive 

Patienten. Sind aber auch Menschen. Keiner 

sollte krank hinter Gittern sitzen.

hoffen, geheilt zu werden. Dazu trägt wesentlich auch eine für diese 

Patientengruppe spezialisierte Pflege bei: Sowohl fachkundig und 

unterstützend während langwierigen diagnostischen und therapeuti-

schen Maßnahmen, als Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige 

aber auch und insbesondere da, wo die Aussicht auf Heilung nicht 

mehr gegeben ist und eine palliative Begleitung in den Fokus rückt. Die 

Fachweiterbildung für Pflegende in der Onkologie bereitet auf dieses 

komplexe pflegerische Aufgabenfeld vor – die neue CNE Weiterbildung 

„Onkologische Pflege“ vermittelt ihnen die theoretischen Inhalte nach 

den aktuellen Empfehlungen der DKG modern und ansprechend in 12 

E-Learning-Modulen. Neben der Pflege bei ausgewählten Tumorerkran-

kungen oder dem sicheren Handling mit Gefahrstoffen liegt ein 

besonderer Schwerpunkt im Bereich Palliative Pflege. Alle Module 

schließen mit einem Fragebogen und einem Zertifikat als Fortbildungs-

nachweis ab. Erfahren Sie mehr  über den Bereich CNE Weiterbildung, 

der darüber hinaus auch E-Learning-Kurse der theoretischen Inhalte 

für die Fachweiterbildungen Intensivpflege und Anästhesie und 

Praxisanleitung beinhaltet. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter: 

eproducts@thieme.de 
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Wer dem Pflegenotstand etwas 
entgegensetzen will, der kämpft 
an 2 Fronten: Zum einen müssen 
Nachwuchskräfte gewonnen wer-
den, zum anderen sollen erfahrene  

Mitarbeiter möglichst lange im Beruf bleiben. 
Laut einer Umfrage des Instituts für Public 
Health und Pflegeforschung (IPP) der Univer-
sität Bremen können sich jedoch nur 3,8 Pro-
zent aller Schulabgänger vorstellen, in der 
Pflege zu arbeiten. Und ein Blick in die Statistik 
zeigt: Im Schnitt halten es Pflegekräfte nur 7,5 
Jahre in ihrem Beruf aus. Einer der Gründe 
dafür ist das Problem, Schichtarbeit, Familie 
und Freizeit zu vereinbaren. Die Kliniken wer-
den sich der Herausforderung stellen müssen, 

Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Raum für 
eine ausgeglichene Work-Life-Balance lassen. 
Das Kardinalinstrument dafür lautet: flexible 
Arbeitszeiten. Sie sind nicht nur ein Anreiz für 
die Mitarbeiter, ihrer Klinik treu zu bleiben, 
sondern können auch helfen, Nachwuchskräfte  
zu gewinnen.

> Angepasste Dienstzeiten 
Ein Haus, in dem Flexibiliät besonders groß 
geschrieben wird, ist das Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE): Um die 250 ver-
schiedenen Arbeitszeitmodelle gibt es hier, die 
von Teilzeitmodellen über Jobsharing bis hin 
zu einem Pool mit rund 250 Pflegekräften und 
studentischen Aushilfen in Teilzeit oder mit 

flexiblen Arbeitszeiten reichen. Unter anderem 
dafür wurde das Klinikum 2016 als familien-
freundlichstes Unternehmen Deutschlands 
ausgezeichnet. Nach Auffassung von Joachim 
Prölß, Direktor für Patienten- und Pflegema-
nagement sowie Vorstand für Personalangele-
genheiten am UKE, sollten Teilzeitmodelle und 
flexible Dienstzeiten heute für jedes moderne 
Unternehmen selbstverständlich sein: etwa 
um Mitarbeitern ein berufsbegleitendes Stu-
dium zu ermöglichen oder eine schnelle Rück-
kehr nach der Mutterschutz- und Elternzeit-
phase. Für Drenushe Demaku, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin am UKE, trifft letzteres zu. 
„Ich arbeite in allen 3 Schichten und auch am 
Wochenende und an Feiertagen“, erzählt sie. 

Freie Auswahl
Zu wenig Personal, zu viel Stress und ein schwieriger Balanceakt zwischen 

Schichtdienst und Privatleben – die Fluktuation in der Pflege ist hoch.  
Um das zu ändern, bieten Kliniken zunehmend flexible Dienstzeiten an.

Text: Julia Maier

pflege konkret

Foto: Yury Zap/AdobeStock
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„Wenn ich aber unter der Woche Frühdienst 
habe, komme ich erst um 8 Uhr und bleibe 
dafür bis 16 Uhr, damit ich meine Tochter vor 
der Arbeit in die Kita unserer Klinik bringen 
kann.“ Die flexiblen Dienstzeiten und Abläufe 
seien eigens auf sie zugeschnitten worden und 
eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. 
„Sie ermöglichen mir, 65 Prozent zu arbeiten 
und wenn jemand ausfällt, auch mal einzu-
springen, weil meine Tochter ja betreut wird.“

> Fast alles ist möglich
Auch auf der Führungsebene kommt das UKE 
dem Wunsch nach Teilzeit nach. Jobsharing 
heißt hier das Modell, bei dem sich 2 Beschäf-
tigte eine Stelle teilen. „In der Pflege machen 
Stationsleitungen gerne davon Gebrauch, um 
sich ihre Position dann sozusagen als Doppel-
spitze zu teilen“, erzählt Prölß. Gerade Mütter, 
die weniger arbeiten, ihre Führungsposition 
aber nicht aufgeben wollen, empfänden diese 
Arbeitszeitform als entlastend. Einfach sei es 
nicht, immer alle individuellen Wünsche zu 
berücksichtigen, „aber das, was machbar ist, 
versuchen wir über gute Kommunikations- 
und Koordinationsprozesse zu realisieren“, 
unterstreicht der Pflegemanager. So biete man 
zum Beispiel auch Teilzeit von sehr wenigen 
Stunden wöchentlich oder Modelle, in denen 
Beschäftigte 3 Stunden täglich zu Stress- 
Spitzen eingesetzt werden können. Dass diese 
Flexibilität letztlich allen zugute kommt, davon 
ist Prölß überzeugt: den Beschäftigten, um 
Beruf, Familie und Freizeit zu vereinbaren, dem 
Klinikum, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu 
binden. „Trotzdem sind wir natürlich dankbar 
für unsere Vollzeitkräfte, die in allen 3 Schich-
ten arbeiten und den Betrieb am Laufen hal-
ten“, betont er. Das 3-Schicht-Modell in Vollzeit 
hat außerdem seine Vorteile: die Wechsel-
schichtzulagen etwa und 6 zusätzliche 
 Urlaubstage, die sich in den folgenden 3 Jahren 
auf bis zu 9 Tage erhöhen. 

> Teilzeit auf Wunsch 
Auf ein flexibles Miteinander setzt auch das 
Klinikum Saarbrücken: 2011 führte es die 
 sogenannte Wahlarbeitszeit als einen wesent-
lichen Baustein des betrieblichen Gesundheits-
managements ein. Kern des Konzepts: Jede 
Vollzeitkraft kann ohne Angabe von Gründen 
mit einer Ankündigungszeit von 3 Monaten 
zum Monatsende die tarifliche Arbeitszeit auf 
80 Prozent reduzieren. Die Vergütung wird 
entsprechend gekürzt. Die Mitarbeiter können 
ihre Arbeitszeit befristet – mindestens für ein 
halbes Jahr – oder auf unbestimmte Dauer ver-
ringern. Frühestens nach 6 Monaten ist es 
möglich, die Arbeitszeit wieder zu erhöhen, 
ebenfalls mit einer Ankündigungsfrist von 3 
Monaten. „Damit können unsere Beschäftigten 
jederzeit auf sich verändernde Lebenssituati-
onen reagieren und eine Überlastung verhin-
dern“, erklärt Personaldirektor Edwin Pinkawa. 
„Auf diese Weise erhöhen wir die Arbeitszu-
friedenheit und beugen krankheitsbedingten 
Ausfällen vor.“ Er sieht die Wahlarbeitszeit als 
wichtiges Instrument, um die Mitarbeiter zu 
motivieren und langfristig an das Unterneh-
men zu binden. „Zugleich können wir uns über 
dieses Angebot auf dem Markt von der Kon-
kurrenz abheben und neue Arbeitnehmer 
 rekrutieren.“ Mit der Wahlarbeitszeit wolle 
man keinesfalls die personelle Besetzung ver-
ringern. „In dem Umfang, in dem wir 
Arbeitszeiten  reduzieren, erhöhen wir bei 
 anderen die Arbeitszeiten oder nehmen Ersatz-
einstellungen vor.“ Aber: Die Klinik  behält sich 
vor, die Wahlarbeitszeit in Abteilungen zu 
begrenzen, wenn sie mehr als 20 Prozent der 
Beschäftigten betrifft. „Es sind vor allem 
 unsere Pflegekräfte, die sich für das Modell 
entscheiden; 57 nutzen es derzeit“, so der Per-
sonaldirektor. Schon seit Jahren sind flexible 
Arbeitszeitmodelle im Klinikum Saarbrücken 
Alltag, auch Kerndienste und auf Teilzeitkräfte 
abgestimmte Dienst zeiten gehören dazu. Im 

3-Schicht-System, in dem die meisten Pflege-
kräfte arbeiten, sind im Früh- und Spätdienst 
zudem versetzte Anfangs- und Endzeiten mög-
lich. Pflegenden, die besonders großen Wert 
auf zuverlässige Dienstpläne legen, bietet das 
Klinikum Stellen in einem Springerpool an.

> Mehr Zeit für Bewohner
Das Pflegewohnstift Hönow der Deutschen 
Seniorenstift Gesellschaft (DSG) hat seine 
 Arbeitszeiten 2010 auf den Prüfstand gestellt. 
Weil es immer öfter vorkam, dass die Pflegen-
den für kranke Kollegen einspringen mussten 
und die Fluktuation sehr hoch war, entschied 
sich die Leitung nach einer Mitarbeiterbefra-
gung, vom 3-Schicht-System hin zu einem 
2-Schicht-System zu wechseln, genauer: zu 
einem „7/7-Arbeitszeitmodell“. Das Besondere:  
Die Pflegekräfte arbeiten 7 Tage am Stück in 2 
Schichten mit verlängerten Dienstzeiten, das 
heißt: Eine Schicht dauert jetzt 10 statt wie 
früher 7,25 Stunden, dazu kommen 2 Stunden 
Pausenzeit. Als Ausgleich sind danach 7 Tage 
komplett dienstfrei. Allerdings ist das Modell 
auf eine 35-Stunden-Woche angelegt, sodass 
diejenigen, die 40-Stunden arbeiten, sich an 
einem Tag in der sonst freien Woche um 
 administrative Aufgaben kümmern müssen. 
„Wir wollen den Pflegenden mit dem Modell 
ermöglichen, ihre Freizeit sicher zu planen und 
Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen“, 
sagt Patrizia Ardito, Leiterin der Personalab-
teilung der DSG. Die wechselnden Dienstzeiten 
früher hätten das nur bedingt zugelassen. 
„Trotz der langen Schichten ist die Arbeitsdichte  
nicht mehr so hoch. Das liegt daran, dass wir 
jetzt keine häufigen Personalwechsel mehr 
haben und so pro Schicht mehr Leute anwe-
send sind.“ Dazu kommt, dass die Mitarbeiter 
einer Schicht nun alle etwas zeitversetzt 
 anfangen, weil sie ihre Aufgaben freier über 
den Tag verteilen können. Das sorgt für mehr 
Gelassenheit und die ist gut für Bewohner und 

>> Wir erhöhen die Arbeitszufriedenheit und  
beugen krankheitsbedingten Ausfällen vor. <<
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Pflegekräfte: Die alten Damen und Herren 
erleben die Pflege und die Mahlzeiten in ruhi-
gerer Atmosphäre, die Mitarbeiter arbeiten 
entspannter. „Im Frühdienst können flexiblere 
Anfangszeiten unterschiedliche Aufwachzeiten 
der Bewohner viel besser auffangen als ein 
starrer Schichtbeginn“, nennt die Personal-
leiterin einen weiteren Pluspunkt des Kon-
zepts. „Die Bewohner müssen jetzt nicht mehr 
zwischen 8 und 9 Uhr gewaschen und angezo-
gen am Frühstückstisch sitzen, sondern 
können  auch später aufstehen und im Bade-
mantel frühstücken, wenn sie das wollen.“

> Ja zum 2-Schicht-System 
Wann die Mitarbeiter arbeiten müssen und 
wann sie frei haben, wissen sie seit der 
 Umstellung schon frühzeitig, da der Dienstplan 
immer für 12 Wochen geschrieben wird. 
 „Danach kommt der gleiche Turnus wieder, 
sodass sich die Zeiten das ganze Jahr durchpla-
nen lassen“, sagt Ardito, die einen wesentli-
chen Vorteil des Modells in den langen Erho-

lungsphasen sieht. Sie räumt jedoch ein, dass 
eine 10-Stunden-Schicht den Beschäftigten 
einiges abverlangt, „nach einer Arbeitswoche 
sind viele  von ihnen dann auch müde und 
 erschöpft.“ Manche hätten zusätzlichen Belas-
tungen zu stemmen, etwa lange Anfahrtswege 
oder Kinder, die betreut werden müssen. Den-
noch: Nach einer 3-monatigen Testphase 
führte  die Einrichtung eine Befragung durch, 
bei der 75 Prozent der Mitarbeiter die längeren 
Dienstzeiten befürworteten. Ardito: „Sie sind 
zufriedener als früher und seltener krank. 
Außerdem  bewerben sich jetzt vermehrt Pfle-
gekräfte bei uns wegen des neuen Modells.“

Lohnenswert ist auch ein Blick nach Schwe-
den: Dort hat sich zum Beispiel das Arbeits-
zeitmodell „3+3“ – 3 Tage arbeiten, 3 Tage frei 
– bewährt, das an verschiedenen Kliniken 
 getestet wurde. Die Pflegenden arbeiten 85 
Prozent und erhalten dabei denselben Lohn 
wie bei einer 100-Prozent-Stelle. Wochenend-
zuschläge gibt es jedoch keine. Die Erfahrun-
gen zeigen, dass der Krankenstand deutlich 

pflege konkret

Foto: Delphotostock/AdobeStock

gesunken ist, weil die Mitarbeiter mehr freie 
Tage haben. Durch die etwas verlängerten 
Dienstzeiten fallen weniger Überstunden an 
und die Pflegekräfte kündigen seltener, sodass 
der Arbeitgeber Kosten für die Personalakquise  
spart. Es lohnt sich also, Arbeitszeiten und 
 Tätigkeiten flexibler zu gestalten, um für Fach-
kräfte bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Kliniken, die das nicht erkennen, verlieren den 
Wettbewerb um gute Mitarbeiter.

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der 

  CNE.fortbildung „Für Ausgleich 
sorgen–  Gesundbleiben im Schichtdienst“.

Miniumfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir 

möchten von Ihnen wissen: Gibt es 

an Ihrer Klinik flexible Arbeitszeitmodelle? 

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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Im vergangenen Jahr nahm die 
WHO Computerspielsucht, Gaming 
Disorder, in ihre Internationale 
Klassifikation der Krankheiten auf. 
Studien zeigen bei Kindern und 

 Jugendlichen einen Zusammenhang zwischen 
schlechten Schulnoten, Übergewicht und der Zeit 
an der Spielkonsole. Gründe genug, um die Welt 
möglichst von Computerspielen zu befreien? 
Nein, sagen nicht nur Spieleentwickler sondern 
auch Therapeuten, Mediziner und Pflegende. Die 
richtige Art von Spiel zur richtigen Zeit kann 

Menschen nicht nur nicht schaden, sondern auch 
dabei helfen, gesünder zu werden. Sogar ein eng-
lischer Name hat sich für diese Computerspiele 
etabliert – Serious Games for Health.

> Erfolg mit dem Chemoblaster 
Es liegt nahe, damit bei denen anzufangen, die 
am liebsten zocken: Kinder und Jugendliche. Für 
sie gibt es mittlerweile eine unüberschaubare 
Bandbreite an Spielen, die in ganz verschiedenen 
Bereichen und für sehr unterschiedliche Erkran-
kungen eingesetzt werden, für  körperliche wie 

seelische. An der Universität Zürich arbeiten 
Psychologen zum Beispiel schon etliche Jahre mit 
dem Spiel „Schatzsuche“. Die Patienten, Kinder 
von 9–13 Jahren, helfen dem Kapitän eines alten 
Segelboots dabei, verschiedene Aufgaben zu lö-
sen. Immer, wenn eine Anzahl davon  gemeistert 
ist, erhalten sie Seesterne, mit denen sie nach 
und nach eine ganze Schatzkarte entziffern. Bei 
Kindern mit Ängsten, Depressionen oder Aggres-
sionen unterstützt das Spiel die Psychotherapie, 
indem die kleinen Patienten zum Beispiel lernen, 
wie ihre Gedanken sich auf ihre Gefühle auswir-

Neues für den 
Spieleabend

Bei Computerspielen denken die meisten zuerst an Egoshooter oder Rollen-
spiele – sicher nicht an Gesundheitsförderung. Dass digitale Angebote in 
diesem Bereich aber durchaus Potenzial haben, lesen Sie im Folgenden.

Text: Silja Schwencke

privat

Foto: tai111/AdobeStock
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privat

ken. Die Schatzsuche ist dabei nichts zum selber 
Loslegen – die Psychologen begleiten die Kinder, 
reden und erklären.   

Für Kinder mit Krebserkrankungen entwickel-
ten Onkologen, Psychologen und Spieleentwick-
ler in den USA „Re-Mission“. In der ersten Version  
war dies ein Ego-Shooter-Spiel, in dem die Kinder 
mit dem Nanoroboter Roxxi durch den Körper 
streiften und mit dem Chemoblaster Krebszellen 
bekämpften. Erläuterungen am Rande sollten 
ihnen ihre Krankheit und deren Behandlung 
verständlich machen. US-amerikanische Wis-
senschaftler untersuchten die Wirkungen des 
Spiels, und es zeigte sich, dass die spielenden 
Kinder tatsächlich regelmäßiger ihre Medika-
mente einnahmen und motivierter an den The-
rapien teilnahmen. Beim Nachfolger, „Re-Missi-
on 2“ haben die Patienten die Wahl zwischen 6 
„Kampfarten“. Sie können zum Beispiel ein wei-
ßes Blutkörperchen sein, dass Krebszellen frisst 
oder etwa auch ein strahlender Nanoroboter.     

> Gesund durch virtuelles Tennis?
Krankheiten vorbeugen könnten dagegen die so 
genannten Exergames. Der Begriff setzt sich aus 
exercise und game zusammen und bedeutet etwa 
„Trainings-“ oder „Bewegungsspiel“. Mithilfe von 
Kameras und Bewegungssensoren steuert hier 
der ganze Körper, wie ein Riesen-Joystick, das 
Spiel. Die großen Spielkonsolen-Firmen bieten 
eine Fülle von Sportarten an, von Boxen und Bow-
ling bis hin zu Tanzen und Tennis. Der verlocken-
de Gedanke dahinter: Statt Kindern das Compu-
terspielen zu verbieten, damit sie nicht so viel 
sitzen, bringt man sie lieber dazu, vor dem Bild-
schirm aktiv zu sein. Ob das klappt, hat Slavisa 
Marjanovic, Pflegeexperte der Pflegezentren der 
Stadt Zürich, in einer Bachelor-Arbeit in  Advanced 
Nursing Practice 2014 untersucht. In einer Lite-
raturrecherche fasste er Studien zum Thema 
zusammen und prüfte, ob sie bestätigen, dass 
Exergames die körperliche Aktivität von Kindern- 
und Jugendlichen fördern. Erstes positives Ergeb-

nis: Die aktiven Spiele führten im Vergleich zu 
den normalen Computerspielen tatsächlich zu 
einer höheren körperlichen Aktivität, meist im 
leichten bis moderaten Bereich. Herzfrequenz, 
Sauerstoffaufnahme und Energieverbrauch stie-
gen an, beim Bowling und Tennis weniger als 
beim Tanzen oder Boxen, aber sie stiegen. Wohl-
gemerkt, alles verglichen mit den üblichen Spie-
len an einer Spielkonsole, nicht mit Tennis auf 
einem wirklichen Platz oder Versteckspielen auf 
der Straße. Unklarer wurde das Bild, als sich Sla-
visa Marjanovic die qualitativ hochwertigeren 
randomisiert kontrollierten Studien anschaute. 
Bei diesen Untersuchungen, in denen die Proban-
den über mehrere Wochen zu Hause oder in der 
Schule entweder Exergames spielten oder nur 
ihre üblichen Spiele, fand er nur in 2 von 9 ein 
positives Ergebnis für die Exergames. In einer 
Studie sank zum Beispiel der BMI um 0,24, und 
die körperliche Aktivität stieg um etwa 10 Minu-
ten am Tag. In den anderen Experimenten zeigte 
sich kein Unterschied. Das Interesse der Kinder 
an den aktiven Spielen ließ mit der Zeit häufig 
nach. Als Fazit überlegt der Pflegeexperte, dass 
es in manchen Fällen zum Beispiel für Family 
Nurses sinnvoll sein könnte, Kinder, die sich nie 
bewegen, zu Exergames zu animieren. Für eine 
generelle Empfehlung ist ihm die Studienlage 
aber zu dünn.  

> Ü70-Spiele
Ein guter Ersatz fürs Herumtoben sind aktive 
Computerspiele also nicht. Was ist aber mit Men-
schen, die nicht mehr Herumtoben können? 
Junge Spieleentwickler, Mediziner, Reha-Exper-
ten und weitere Wissenschaftler haben sich in 
Berlin und Hamburg ein Exergame ausgedacht, 
das ihre Groß- oder sogar ihre Urgroßeltern 
 begeistern soll. Die Memorebox des Unterneh-
mens RetroBrain beruht auf der Technik der 
großen Spielkonsolenanbieter, ist aber speziell 
auf ältere Menschen, auch in Altenheimen, zu-
geschnitten – Menschen, die mit Radio und Brie-

feschreiben groß geworden sind, nicht mit vir-
tuellen Welten.  

Das Spiel für sie hat keine Fernbedienung, sie 
können mit dem Rollstuhl vor die Kamera fahren, 
die Hand heben und los gehts. Sie steuern dann 
etwa einen Oldtimer-Motorradfahrer eine 
 Autobahn entlang, in dem sie den Oberkörper 
nach rechts oder nach links beugen. Bewegen sie 
sich zu ruckartig, kommt das Motorrad ins Tru-
deln. Bewegen sie sich zu wenig, droht die Leit-
planke. Ab und zu müssen sie rot-weiße Hinder-
nisse umkurven. In einem anderen Spiel sind sie 
Briefträger und werfen Post mit schönem Arm-
schwung über Gartenzäune. Kegeln oder Tisch-
tennis sind weitere Möglichkeiten mit mehreren 
Teilnehmern. Die Memorebox ist aber extra so 
ausgedacht, dass auch ältere Menschen alleine 
spielen können, ohne Hilfe von Therapeuten oder 
Pflegenden. 

Die Barmer Ersatzkasse hat das System in 
 einem Modellvorhaben in Pflegeeinrichtungen 
in Hamburg und Berlin erprobt und von Wissen-
schaftlern der Humboldt-Universität Berlin eva-

>> Es ist auch gesundheitsfördernd, einfach mal 
eine Stunde mit Spaß beschäftigt zu sein. <<
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luieren lassen. Ihr Fazit nach 2 Jahren in einer 
Pressemitteilung: „Die Stand- und Gangsicher-
heit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wur-
de gestärkt, Motorik-, Ausdauer und Koordina-
tionsfähigkeiten verbesserten sich.“ Seit 
November 2018 weitet die Barmer das Projekt 
mit der Memorebox auf weitere 100 Pflegeein-
richtungen in ganz Deutschland aus. 

> Ein rollender Riesenpunkt hilft
Können Computerspiele also vielleicht gerade 
für die Generation gesundheitsfördernd sein, 
die bisher am wenigsten mit ihnen zu tun hatte? 
Holger Marten, Diplom-Psychologe und Neuro-
psychologe am Marien-Hospital in Wesel, hat 
lange Jahre in einer geriatrischen Reha-Klinik 
mit Computer-gestützter Therapie gearbeitet 
– mit guten Erfolgen. „Ich kann am Computer 
sehr gezielt bestimmte Fähigkeiten trainieren“, 
sagt er. Allerdings sehen diese Spiele eher aus 
wie Alpträume ambitionierter Gamedesigner. 
„Es sind einfache Spiele, deren Graphik oft hin-
terwäldlerisch wirkt.“ Patienten nach einem 

Schlaganfall, mit Parkinson oder Demenz haben 
in der Regel Probleme, viele Reize auf einmal zu 
verarbeiten. „Wenn da ein Cowboy auf einem 
Pferd reitet, überall Indianer Pfeile auf ihn schie-
ßen und im Hintergrund vielleicht die Lerche 
singt, sind diese Patienten längst ausgestiegen“, 
erklärt der Neuropsychologe. Das erste Spiel für 
einen Schlaganfall-Patienten mit einem schwe-
ren  Neglect, also mit einer fehlenden Wahrneh-
mung einer Raum- oder Körperhälfte, kann zum 
Beispiel ein riesengroßer schwarzer Punkt sein, 
der auf dem Bildschirm von rechts nach links 
läuft, und dem der Patient so lange wie möglich 
folgen soll. Menschen mit Parkinson trainieren 
ihre Visomotorik etwa, indem sie mit der Maus 
einen Pfad in einem Labyrinth folgen. Bei Spielen 
zur Reaktionsfähigkeit drücken die Patienten 
möglichst schnell eine bestimmte Taste, wenn 
auf dem Bildschirm kein Quadrat oder Kreis, 
sondern ein Dreieck auftaucht. Für Menschen, 
die gerade am Beginn einer Alzheimer-Demenz 
stehen, und deren verbales Kurzzeitgedächtnis 
gestört ist, erscheinen am Computer hinterein-

ander Wörter, wie Apfel, Tisch, Kerze, die sie sich 
merken sollen. „Natürlich klappt das bei ihnen 
schlecht, aber nach mehreren Durchläufen 
 behalten sie auch etwas“, sagt Holger Marten. 
„Diesen Erfolg kann ich ihnen zeigen und sie 
motivieren, im Alltag ruhig häufiger mal nach-
zufragen, wenn sie etwas wieder vergessen.“ 

> Unerwarteter Sinn eines Klassikers 
Ob man diese Spiele nun Trainingsprogramm 
oder doch Spiel nennt, ist eigentlich egal. Vielen 
Patienten machen sie auf jeden Fall Spaß. Etliche 
sind so begeistert, dass sie zu Hause weiterspie-
len. In der Reha-Klinik stand auch ein „normales“ 
Exergame für fitte Patienten. „Computerspiele 
können ein gutes unspezifisches Training sein“, 
sagt Holger Marten. „Und davon abgesehen: Es 
ist auch gesundheitsfördernd, mal eine Stunde 
mit Spaß beschäftigt zu sein, statt nur herum-
zusitzen.“ Und es kann ebenfalls gesundheitsför-
dernd sein, wenn das Enkelkind die Oma mit 
Computerspiel häufiger besucht.  

Wahrscheinlich werden Serious Games for 
Health sich noch öfter in Bereichen als nützlich 
erweisen, an die man zuerst nicht denkt. Und 
vermutlich werden es nicht immer die Spiele 
sein, die Spieleentwickler im Kopf haben. In einer 
2017 veröffentlichten europäischen Studie hat-
ten Überlebende von Autounfällen zum Beispiel 
weniger belastende Erinnerungen, wenn sie sich 
im Krankenhaus an ein Computerspiel setzten. 
Aber nicht ein Trauma-Spezial-Spiel half ihnen, 
sondern der in den 1980ern entwickelte Klassi-
ker Tetris.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Die aktive Mitwirkung des 

Patienten – Adhärenz fördern“.

Symbolbild: cromary/AdobeStock
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Etwa 9 Millionen Menschen in 
Deutschland leiden an Inkon-
tinenz. Doch 60 Prozent der 
 Betroffenen lassen sie nicht 
 behandeln. Das ergab eine Befra-

gung der Deutschen Kontinenz Gesellschaft im 
Rahmen eines Patientenforums vor 4 Jahren. 
Mehr noch: Von denjenigen, die ärztliche Hilfe 
 gesucht hatten, waren wiederum 60 Prozent 
mit der Behandlung nicht zufrieden. Hier will 
die Deutsche Kontinenz Gesellschaft entge-
genwirken: unter anderem durch ärztliche 
und pflegerische Qualifizierung. Die Gesund-
heits- und Krankenpflegerin Dominika Jung-
hanns besitzt eine solche Zusatzqualifikation. 
Sie ist Pflegeexpertin für Kontinenzförderung 
und  arbeitet in der urogynäkologischen Am-
bulanz des zertifizierten Beckenboden-Kon-
tinenzzentrums der Sana Kliniken Leipziger 
Land. Die Fachrichtungen Urogynäkologie, 
Neurologie, Proktologie und Geriatrie arbeiten 
hier Hand in Hand, um die richtige Diagnose 
zu finden und den Patientinnen die optimale 
Therapie zu bieten. Als Kontinenzfachkraft ist 
Dominika Junghanns die Schnittstelle zum 
ärztlichen Dienst. Natürlich ist dieser jederzeit 
ansprechbar, aber gynäkologische Untersu-
chungen etwa, um mögliche Absenkungen von 
Organen wie der Gebärmutter festzustellen, 
führt die Kontinenzfachkraft selbst durch. Und 
auch für die Beratung und Aufklärung ist sie 

verantwortlich. „Die Selbstständigkeit, mit der 
ich hier arbeiten kann, gefällt mir sehr“, sagt 
die Pflegende.

> Blasentraining zu festen Zeiten
Wichtig sei es zu wissen, um welche Art von 
Inkontinenz es sich handelt, sagt sie auf die 
Frage, worauf es bei der Beratung ankommt. 
Patientinnen, die zu ihr kommen, füllen 
 zunächst einen Fragebogen aus, der neben Vor-
erkrankungen ermittelt, wie häufig sie Wasser 
lassen müssen oder wie groß die Urinmen-
gen sind. „Viele Frauen geben zum Beispiel an, 
mehrmals pro Stunde Urin zu verlieren, haben 
aber eigentlich das Problem, die Blase nicht 
leer zu bekommen“, erklärt Junghanns. Ob es 
sich tatsächlich um eine Überlaufinkontinenz 
handelt, kann sie mittels Ultraschallgerät fest-
stellen. Manche ihrer Patientinnen lässt die 
Pflegende zusätzlich über mehrere Tage ein 
Miktionsprotokoll führen. Daraus geht hervor, 
wie viel sie getrunken haben, wann sie Wasser 
lassen mussten, wie stark der Harndrang war 
und ob es zu einem unwillkürlichen Urinver-
lust kam. Zeigt die Auswertung, dass beispiels-

weise eine Dranginkontinenz vorliegt, also ein 
plötzlicher Harndrang, obwohl die Blase noch 
nicht voll ist, rät Junghanns zu einem Toilet-
tentraining. „Dabei ist wichtig, zu festgelegten 
Zeiten auf die Toilette zu gehen, um den Harn-
drang und unkontrollierten Urinverlust zu 
vermeiden. In manchen Fällen wirkt das aber 
nur unterstützend, die Patienten benötigen 
dann zusätzlich spasmolytische Medikamente, 
damit sich der Blasenmuskel beruhigt.“ Die 
Expertin beobachtet häufig, dass Betroffene 
weniger trinken, um seltener auf die Toilette  
zu müssen. „Doch der konzentrierte Urin ver-
stärkt den Harndrang noch und erhöht das 
Risiko für eine Infektion.“ Sie empfiehlt den 
Patienten, über den Tag verteilt ausreichend zu 
trinken und gegen Abend weniger Flüssigkeit 
zu sich zu nehmen. Auch die Getränke selbst 
spielen eine Rolle: Kaffee, Tee und Alkohol 
etwa wirken treibend, besser geeignet sind 
stilles Mineralwasser oder Saftschorle. „Was 
man bei Inkontinenz trinken sollte und was 
nicht, haben wir auch in einem Flyer aufge-
listet, den die Patientinnen von mir erhalten“, 
fügt sie hinzu.

> Gezielte Gymnastik – das A und O
Das Risiko für eine Inkontinenz steigt mit 
dem Lebensalter, doch auch in jungen Jahren 
kann es zu einer Blasenschwäche kommen. 
Frauen – die einen Anteil von 85 Prozent der 

Schwache Blasen
stärken

Inkontinenz gilt als Volkskrankheit und stellt Betroffene oft vor große Probleme. Pflegende 
mit einer speziellen Weiterbildung helfen, diese zu bewältigen. Eine Pflegeexpertin für 

 Kontinenzförderung erzählt von ihrem Arbeitsalltag.

>> Mit jemandem, der keinen 
Leidensdruck verspürt, muss ich 
keine Beratung anfangen. <<

Text: Julia Maier

berufsfeld
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Betroffenen ausmachen – leiden oft an einer 
Belastungsinkontinenz, bei der es zu einem 
unwillkürlichen Urinverlust kommt, etwa 
beim Husten oder Niesen. Ihre Beckenboden-
muskulatur ist durch Schwangerschaften und 
Geburten häufig geschwächt. „Mit regelmäßi-
ger gezielter Gymnastik, die unsere Physiothe-
rapeuten anbieten, bildet sich das aber meist 
wieder zurück – in allen Altersklassen“, sagt 
Junghanns. Im Alltag könne es auch helfen, 
Inkontinenztampons oder spezielle Vorlagen 
zu tragen. „Wichtig ist, Produkte aus Apothe-
ken oder Sanitätshäusern zu verwenden, für 
die man sich ein Hilfsmittel rezept vom Arzt 
ausstellen lassen kann.“ Kommt es aufgrund 
von Senkungszuständen zu ungewolltem Urin-
verlust, rät die Expertin den Patientinnen zu 
einem Würfelpessar und erklärt ihnen, wie 
sie es selbst in die Scheide einlegen können. 
Der Pessar stützt das Gewebe und rückt Blase 
und Gebärmutter in die richtige Position. Jung-
hanns liegt die Beratung und Aufklärung der 
Betroffenen sehr am Herzen. Aber: „Sie müs-
sen sich darauf einlassen.“ Deshalb fragt sie 
anfangs auch den Leidensdruck der Frauen ab 

– auf einer Skala von 0 bis 10. „Das ist für uns 
ausschlaggebend“, sagt die Kontinenzfachkraft 
mit Nachdruck. „Mit jemandem, der keinen 
Leidensdruck verspürt, muss ich keine Bera-
tung anfangen, weil die Motivation dafür fehlt.“ 

> Enger Austausch mit Kollegen
Die Zertifizierung des Beckenbodenzentrums 
forderte auch die fachliche pflegerische Kom-
petenz, Patienten mit Inkontinenz zu schu-
len und zu beraten. Junghanns absolvierte  
an der Agaplesion Akademie Heidelberg die 
2-jährige Weiterbildung zur „Pflegeexpertin 
für Kontinenzförderung“ – die eine pflegeri-
sche Erstausbildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflege voraussetzt – und lernte zum 
Beispiel Möglichkeiten der pflegerischen 
Anamnese und Diagnostik sowie medizi-
nische und physiotherapeutische Behand-
lungsoptionen kennen. Nach erfolgreichem 
Abschluss aller Module und einer Fallarbeit 
erhielt sie das Zertifikat „Pflegeexpertin für 
Kontinenzförderung“.

Als einzige Pflegeexpertin ihrer Klinik ist 
Junghanns auch für die Stationen zuständig, 

auf denen es sogenannte Kontinenzbeauftragte  
gibt. Mit ihnen trifft sie sich alle 3 Monate im 
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft, um über 
fachliche Neuerungen zu informieren und 
aktuelle Fälle zu diskutieren. Die Kollegen 
suchen häufiger ihren Rat, zuletzt bei einer 
Patientin mit Apoplex, die immer wieder 
über unkontrollierten Urinverlust klagte. „Ich 
habe geschaut, ob sie den Beckenboden noch 
 anspannen kann und ob möglicherweise eine 
Blasenverschlussschwäche vorliegt“, schildert 
Junghanns. „Schließlich stellten wir aber fest, 
dass sie es aufgrund ihrer motorischen Ein-
schränkung einfach nicht rechtzeitig auf die 
Toilette schaffte. Für sie war ein Nachtstuhl 
neben dem Bett das passende Hilfsmittel.“

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch in die  

CNE.fortbildung „Medizin und 
Pflege – Krankheitsbilder Proktologie“.

Foto: VanHope/AdobeStock
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Lesen Sie mehr zum Thema in der 
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English for nurses
Englisch für Pflegekräfte
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to take a blood sample
Blut abnehmen

injection
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liver
Leber

greetings
Begrüßungen

to introduce yourself
sich vorstellen
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Als alle Schüler den Parcours 
„Suchtprophylaxe“ hinter sich 
 gebracht haben, hat die Schulge-
sundheitsfachkraft Astrid Heinze 
ein gutes Gefühl. Ein Junge sieht 

allerdings bedrückt aus. Sie fragt, ob ihm der 
Parcours gefallen habe, und die klare Antwort 
lautet: „Nein.“ Er sieht die Pflegende unglück-
lich an: „Mein Vater raucht doch so viel und 
ich habe nun erfahren, was alles in einer Ziga-
rette enthalten ist. Da mache ich mir Sorgen 
um ihn.“ Auch wenn sie diesem Schüler keine 
Freude gebracht hat – Astrid Heinze sieht so, 
dass ihre Arbeit ankommt. Eine Mutter hat 
angeblich sogar mit dem Rauchen aufgehört. 

> Weiterbilden für den Rundumblick
Seit 2 Jahren ist die examinierte Gesundheits- 
und Krankenpflegekraft jetzt Schulgesundheits-
fachkraft für 1 Grund- und eine Oberschule im 
ländlichen Trebbin in Brandenburg. Vorher hat 
sie für ein Sozialpädiatrisches  Zentrum und in 
einer Kinderarztpraxis gearbeitet, war aber of-
fen für etwas Neues. Im  November 2016 begann 
die Weiterbildung von 10 Gesundheits- und 
Krankenpflegenden oder Kinderkrankenpfle-
genden. Initiator des Modellprojekts ist der AWO 
Bezirks verband Potsdam e. V.  Als Idee dahinter 
steckt, vereinfacht gesagt, ein in zahlreichen 
Studien bestätigter Zusammenhang: Kinder 
lernen am besten, wenn auch ihren Gesund-
heitsbedürfnissen Rechnung  getragen wird. 

Lehrer, Kinder- und Jugendärzte und der Deut-
sche  Berufsverband für Pflegeberufe fordern den 
Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften des-
halb schon länger. In Großbritannien und den 
USA gehören School Health Professionals oder 
School Nurses seit Jahren zum Schulalltag, eben-
so in Norwegen, Schweden, Finnland und eini-
gen anderen Ländern.  

Ab Februar 2017 lief die Weiterbildung für 
weitere 9 Monate berufsbegleitend. 20 Grund- 
und Oberschulen sowie ein Oberstufenzent-
rum in Brandenburg nehmen am Projekt teil. 
Etliches am Stoff der Weiterbildung war Astrid 
Heinze nicht unbekannt, etwa die Entwick-
lungstufen von Kinder- und Jugendlichen. 

 Einiges war aber auch eher neu, zum Beispiel 
ein Deeskalationstraining oder Kommunikati-
onstraining. Auch in Erster Hilfe wurden sie 
intensiv geschult. In einem Abschnitt ging es 
darum, Unfälle zu vermeiden, und Astrid 
Heinze  hat dadurch einen „Rundumblick“ ent-
wickelt: Sie bemerkt jetzt, wenn irgendwo im 
Schulgebäude der Fußbodenbelag defekt ist, 
Pfützen auf dem Schulhof gefroren sind oder 
das Wasser zum Händewaschen viel zu heiß 
läuft.   

> Sportunfälle und Bauchweh
Von den Schülern hat sie sich von Anfang an 
mit offenen Armen aufgenommen gefühlt. Die 
ersten Kinder kommen normalerweise schon 
in ihr Sprechzimmer, bevor die Schule beginnt. 
Oft sind sie auf dem Schulweg gestürzt und 
haben sich das Knie gestoßen oder die Hand 
gestaucht. Oder sie haben Bauchschmerzen 
oder es geht ihnen einfach „nicht gut“. Astrid 
Heinze sieht sich die Blessuren an, verbindet, 
lässt sich die Schmerzen schildern und misst 
bei „Unwohlsein“ auch Fieber, Puls und Blut-
druck. Dann entscheidet sie: Kann das Kind 
wieder in den Unterricht? Braucht es vielleicht 
eine halbe Stunde Ruhe? Oder sollte es direkt 
einen Kinderarzt aufsuchen, oder wird sogar 
ein Notarzt benötigt? „Im Zweifel kann ich 
auch gut den Verlauf  beobachten, ich bin ja den 
ganzen Tag noch da.“ Im Durchschnitt 20 Schü-
lerinnen und Schüler betreut sie ungefähr am 
Tag, davon sind geschätzt bis zu 6 Sportunfäl-
le. „Ich denke, dass die Zahl so hoch ist, weil 
Kinder sich insgesamt weniger bewegen und 
auch die Zahl der Adipösen zunimmt“, sagt 
Astrid Heinze. Bei stärkeren Verletzungen 
heißt es auch mal: Den Notfallrucksack neh-

Back to School
In den USA oder Skandinavien gibt es sie bereits seit Anfang des 
20. Jahrhunderts, seit 2017 sind sie in einem Modellprojekt auch 
in Deutschland im Einsatz: Schulgesundheitsfachkräfte. Lesen Sie 

von 2 Pflegenden, die es zurück an die Schule gezogen hat.

Text: Silja Schwencke

>> Ich habe mir oft gedacht, 
wie gut es wäre, schon früher 
etwas zu tun. <<

pflege konkret

Foto: Sebastian Frenkel/AWO Bezirksverband Potsdam e.V.
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men und rennen. Einen Armbruch hat sie 
schon erlebt und 2-mal den Verdacht auf eine 
Wirbelsäulenstauchung. Auch ein Kind mit 
Asthmaanfall hat sie schon betreut. Die Lehrer 
sind dankbar, dass in solchen Momenten eine 
Fachkraft da ist – sie weiß mehr und außerdem 
können sie sich so weiter um die übrigen Schü-
ler kümmern. Kollegium und Sekretariat freu-
en sich über Astrid Heinze. Wenn es im Unter-
richt um Gesundheit oder medizinische 
Themen geht, unterstützt Astrid Heinze. 

> Meine Oma wird so komisch
Die Eltern fühlen sich sicherer, seit Frau Heinze 
da ist und können beruhigt zur Arbeit fahren. Die 
Schulgesundheitsfachkraft nimmt Kontakt auf 
bei gesundheitlichen Auffälligkeiten, etwa ein zu 
hoher Blutdruck und gibt Empfehlungen, zum 
Beispiel den Kinderarzt aufzusuchen. Natürlich 
darf Astrid Heinze die Kinder nur  behandeln, 
wenn die Eltern sich damit einverstanden erklärt 
haben, sonst nur bei lebensbedrohlichen Notfäl-
len. Von etwa 500 Schülern hat sie von knapp 
400 diese Einverständniserklärung.  

Die Schüler kommen nicht nur mit körper-
lichen Beschwerden, sondern auch, wenn 

 andere Sachen sie bedrücken, zum Beispiel: 
Meine Oma hat Alzheimer, sie wird so komisch. 
Hier kann  Astrid Heinze zuhören, erklären, und 
eventuell, wenn die Eltern ihr Einverständnis 
dazu geben oder sie das Kindeswohl gefährdet 
sieht, auch die Schulsozialarbeiterin hinzuzie-
hen. Auch anonyme Fallbesprechungen mit der 
Schulpsychologin sind möglich.

> Prävention und ein Traumjob
Schulgesundheitsfachkräfte kümmern sich 
aber nicht nur um akute Beschwerden, sie füh-
ren auch Seh- und Hörtests durch, bringen den 
Schülern Erste Hilfe bei und organisieren 
 zusammen mit dem Gesundheitsamt Projekte 
zur Prävention. Neben der Suchtprophylaxe 
zum Beispiel zur Händehygiene, bei denen die 
Kinder die möglichen Krankheitserreger unter 
einem besonderen Licht sehen, oder auch zur 
Lärmprävention, mit Schallpegelmessungen 
im Schulgebäude. Daneben berät Astrid Hein-
ze die chronisch kranken  Kinder und deren 
Familien, etwa mit Diabetes mellitus Typ 1 oder 
Allergiker, die einen Notfall-Pen mit sich füh-
ren. Auch die Lehrer  kommen zu ihr, wenn sie 
Fragen zu diesen Krankheiten haben.       

Nach 2 Jahren Modellprojekt ist es zu früh zu 
sagen, ob die Ziele, bessere Gesundheit und 
besserer Bildungserfolg, erreicht werden. Der 
Schulleiter hat Astrid Heinze aber schon 
 berichtet, dass die Einsätze des Rettungs-
dienstes  zurückgehen und die Fehlzeiten der 
Schüler sinken. Sie selbst betrachtet ihre Arbeit 
als „sinnvoll, abwechslungsreich und verant-
wortungsvoll.“ Kurz zusammengefasst: 
„Traumjob.“  

> Gute Position im Schulgefüge
Vielleicht hat Astrid Heinze auch nur Glück, 
dass sie 1 Grund- und eine Oberschule  erwischt 
hat. Die Schulgesundheitsfachkraft Annegret 
Altmann betreut über 500 Schüler, 7. bis 10. 
Klasse an einer Oberschule in Frankfurt/Oder. 
Ihre Schützlinge stammen zum Teil aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen und sind 
mitten in der Pubertät. Trotzdem empfingen 
sie die Pflegende  mit offenen Armen. Pöbeleien  
ihr gegenüber kommen nicht vor. „Meine 
 Stellung ist einfach gut“, sagt Annegret 
 Altmann. „Ich bin keine Lehrerin, die Noten 
gibt, und ich kenne  die Cliquenzugehörigkeit 
einzelner nicht, wodurch ein schneller und 
vertrauensvoller Zugang gelingt.“ Bevor sie 
wieder „zur Schule ging“ arbeitete sie auf der 
ITS eines Berliner Krankenhauses. „In der Kli-
nik sehen wir Patienten erst, wenn alles zu spät 
ist“, sagt sie. „Ich habe mir oft gedacht, wie gut 
es wäre, schon vorher  etwas zu tun.“ In einem 

> Von der ITS im Krankenhaus zurück auf den 
Schulhof: Das hätte sich Annegret Altmann vor ein 
paar Jahren noch nicht träumen lassen. 
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ist die Arbeit aber ähnlich: „Spannend, man 
weiß nie, was kommt.“ Vom medizinischen 
Wissen her fühlt sie sich gut gerüstet. „Ich 
musste mich nur daran  gewöhnen, dass ich 
jetzt allein verantwortlich bin. Auf der ITS habe 
ich ja immer im Team gearbeitet.“

> Oft reicht Reden  
Die Top 3, weswegen die Schüler sie aufsu-
chen, sind auch bei ihr Bauchschmerzen, 
 Kopfschmerzen und Übelkeit. Sportunfälle, 
Prellungen, Zerrungen und Schürfwunden 
gehören zu den harmloseren Verletzungen im 
Sportunterricht, Platzwunden, Schädel-Hirn-
Trauma oder eine Fraktur sind eher die Aus-

> Ihre Arbeit ist sinnvoll, abwechslungsreich und 
verantwortungsvoll: Astrid Heinze hat Ihren 
Traumjob gefunden.

pflege konkret

nahme. Die Schüler suchen sie manchmal aber 
auch auf, wenn sie sich einfach ungerecht 
behandelt fühlen. Wie Astrid Heinze ist 
 Annegret Altmann Vertrauensperson, die 
 Jugendlichen wissen, dass sie unter Schweige-
pflicht steht. „Nicht selten haben sie Stress 
untereinander“, erzählt sie. „Oft reicht da aber 
schon der Rat, mal mit der Handy-Kommuni-
kation aufzuhören und zu reden. Dann sind 
sie oft einen Tag später erleichtert, und alles 
war nur ein Missverständnis.“  

Ob eine Erkrankung schwer oder weniger 
tragisch ist, kann die examinierte Pflegende 
recht gut einschätzen. Trotzdem kann es 
 natürlich sein, dass Schüler einzelne Stunden 

vertändeln, indem sie Beschwerden vortäu-
schen. Aber das würden sie beim Arzt auch 
schaffen. „Um Schule zu schwänzen, brauchen 
die mich nicht“, sagt Annegret Altmann.  

> Schule bis zur Rente?
Ein paar Mal kamen schon Schülerinnen mit 
dem Satz zu ihr: „Frau Altmann, ich glaub, ich 
bin schwanger.“ Bisher reichten beruhigen und 
ein paar Tage abwarten aber völlig aus, um die 
Sorgen aufzulösen. Verhütung sowie sexuell 
übertragbare Krankheiten sind einige Themen 
ihrer Präventionsprojekte, und sie hat an der 
Schule eine Mädchensprechstunde eingerich-
tet, zu der auch eine Gynäkologin kommt. In 
Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin 
wurden Projektwochen zu Gefahren von 
 Drogen und Alkohol initiiert. Sie weiß, dass die 
 Jugendlichen erste Rauscherfahrungen mit 
Alkohol und Marihuana machen, wie wahr-
scheinlich überall in Deutschland.

In Ihrer Arbeit fiel der Schulgesundheitsfach-
kraft auf, dass die Schüler unregelmäßig Mahl-
zeiten zu sich nehmen und Fast Food zum 
Ausgleich nach der Schule. Annegret Altmann 
versucht mit ihrer AG „ Gesunde Ernährung“ 
das Gesundheitsbewusstsein der Teilnehmer 
zu fördern. Sie kochen zusammen zum Beispiel 
Gemüsepfanne mit Reis.

Auch Annegret Altmann kann sich im 
 Moment sehr gut vorstellen, bis zur Rente „zur 
Schule zu gehen“. Ob das klappt, steht im Mo-
ment aber noch in den Sternen. Das Modellpro-
jekt in Brandenburg, ein ähnliches läuft in 
Hessen, wird bis 2020 erprobt und evaluiert. 
In Flensburg und Bremen starteten ebenfalls 
Projekte, weitere Bundesländer bereiten den 
Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften vor. 
Die Ergebnisse  dieser Projekte werden miten-
tscheidend dafür sein, wie es danach weiter-
geht – ob es auch in der Zukunft Schulgesund-
heitsfachkräfte an allgemeinbildenden Schulen 
gibt oder nicht.    

Foto: Andreas Klaer/AWO Bezirksverband Potsdam e.V.



Das Städtische Klinikum Karlsruhe ist das größte Krankenhaus in der 
Region Mittlerer Oberrhein. Es ist im Krankenhausbedarfsplan des 
Landes Baden-Württemberg als Haus der Maximalversorgung für die 
Region ausgewiesen und Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg. 
Tag für Tag und rund um die Uhr stellen über 4.500 qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die Versorgung der Patientinnen und 
Patienten sicher.

In der Neurochirurgischen Klinik (Leitung Herr Prof. Dr. Spetzger) 
suchen wir für den Neurochirurgischen OP ab sofort eine

OP-Leitung
in Vollzeit.

Ihr Profil:
• Sie sind Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/-in oder Opera- 
 tionstechnische/-r Assistent/-in und verfügen über eine Weiterbildung  
 zur Leitung einer Stations-Funktionsabteilung oder haben die Bereit- 
 schaft diese zu erwerben
• Sie verfügen über fachliche Expertise und fachübergreifendes Wissen
• Sie verfügen über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
• Sie zeigen sich kooperations-, konflikt- und kompromissfähig
• Sie zeigen Veränderungsbereitschaft und Eigeninitiative
• Sie arbeiten ziel- und ergebnisorientiert
• Sie verfügen über Ausdauer und Resilienz
• Sie fördern und fordern Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Sie setzen die vorhandenen Ressourcen wirtschaftlich ein
• Sie haben die Bereitschaft sich kontinuierlich fort- und weiterzubilden

Wir bieten Ihnen:
• Eine Vergütung nach TVöD-K sowie eine betriebliche Altersversorgung
• Ein umfassendes Angebot an Fort- und Weiterbildungen durch unser  
 Bildungs- und Beratungszentrum und die Möglichkeit zur Teilnahme 
 an externen Fortbildungen
• Freie Nutzung des multimedialen Fortbildungstools CNE des Thieme 
 Verlags
• Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem  
 modernen Umfeld
• Attraktive Arbeitszeitregelungen mit zahlreichen flexiblen Modellen 
• Zahlreiche Zusatzleistungen: u. a. vermögenswirksame Leistungen, 
 steuersparende Entgeltumwandlungsangebote, Angebote im Rahmen 
 der Gesundheitsförderung sowie Kostenübernahme für Beratungs- 
 und Vermittlungsleistungen der awo lifebalance GmbH

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Agnes Mussler, Pflegedienstleitung 
unter der Telefonnummer 0721/974-1038 oder Sandra Lehnert, stv. 
Pflegedirektorin unter der Telefonnummer 0721/974-1022 gerne zur 
Verfügung.

Interessentinnen und Interessenten mit Schwerbehinderung werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, bewerben Sie sich online 
unter:
www.klinikum-karlsruhe.com/beruf-karriere/stellenmarkt

oder senden Sie Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen an

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
Geschäftsbereich 4, Pflegedirektion
Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Freiburg
mit 1.500 Betten, 22 Kliniken
und 4 Instituten

Städtisches Klinikum Karlsruhe

Sterillium med: Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 
99 % 85,0 g, Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 
%, Gereinigtes   Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfek-
tion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. 
Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit 
fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirk-
stoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine 
leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine 
Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Nur äußerlich an-
wenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut 
Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von 
Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu 
rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges 
Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von 
Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen 
darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

BODE Chemie GmbH, 22525 Hamburg, Melanchthonstraße 27, Tel. +49 40 54006-0. Stand: 09.2014

www.hartmann.de

Umfassende Viruswirksamkeit bei gleichzeitiger sehr guter 
Hautverträglichkeit: 

Sterillium® med ist „begrenzt viruzid PLUS“ innerhalb der 
hygienischen Händedesinfektion von 30 Sek. Weiteres Plus: 
Das Hände-Desinfektionsmittel erhöht die Hautfeuchtigkeit 
signifikant um 10%*. 

Getestet wurde Sterillium® med gegenüber den unbehüllten 
Adeno- und Noroviren nicht nur nach EN, sondern auch 
nach den anspruchsvolleren Prüfmethoden der DVV.

*  Reese B. RCTS (2015). Evaluating the effect of a hand sanitizer using 
 an exaggerated handwash method.

Gut
geschützt
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In Amerika sind sie seit den 
Sechziger jahren etabliert, in 
Deutschland noch  Exoten: „Phy-
sician Assistants“ – Arztassis-
tenten. Vor 15 Jahren kam das 

Berufsbild über die Niederlande nach Euro-
pa. Die Steinbeis-Hochschule war die erste, 
die den Studiengang in Deutschland 2005 ins 
Leben rief. Inzwischen bieten hierzulande 
sieben überwiegend private Hochschulen ein 
PA-Studium an, rund 300 Absolventen sind 
derzeit – mit steigender Tendenz – vor allem 
in Kliniken  tätig. Einer von ihnen ist Christoph 
Fessel. Er ist Physician Assistant am Diakonis-
senkrankenhaus Dessau, in dem er früher als 
Krankenpfleger gearbeitet hat. 2010 entschied 
sich Fessel für ein  Stu dium an der Steinbeis-
Hochschule Berlin. Sein akademischer Ab-
schluss:  Bachelor of Science in Physician As-
sistance. Direkt nach dem Stu dium wurde er 
als PA in der Abteilung Urologie übernommen. 
Hier  assistiert er im OP, entlastet die Ärzte von 
bürokratischen Aufgaben und ist Ansprech-
partner für Pflege kräfte und Patienten auf der 
Station.

> Effizientere Arbeitsabläufe 
Die immer komplexeren Aufgaben, vor  allem 
aber der zunehmende Ärztemangel machen 
in Kliniken neue Arbeitsmodelle nötig. Phy-

sician Assistants sollen die Ärzte entlasten, 
indem sie ihnen beispielsweise Aufnah-
megespräche, Voranamnesen und Entlass-
briefe abnehmen. Sie applizieren verordnete 
Medi kamente,  assistieren bei chirurgischen 
und operativen Eingriffen und übernehmen 
auch medizinische Tätigkeiten wie Wundver-
schluss und Wundnachsorge. Ärzte gewinnen 
dadurch Zeit und können sich so besser auf 
ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Ein 
weiterer Pluspunkt: Während Assistenz ärzte 

im Haus rotieren, sind die PAs dauerhaft auf 
einer Station. Das verbessert die Kommu-
nikation, schließt Informationslücken und 
sorgt für reibungs lose Abläufe. Auch wenn 
das Berufsbild in erster Linie eine Antwort 
auf den Ärztemangel in Krankenhäusern ist, 
gibt es noch weitere Einsatzfelder für die 
neuen Helfer: etwa in medizinischen Versor-
gungszentren, Polikliniken, Tageskliniken und 
Arztpraxen.

> PAs finden Anklang
In der Praxis, so zeigt sich, haben sich die PAs 
als kompetente Leistungserbringer etabliert, 
die bei Ärzten, Pflegekräften und Patienten eine 
hohe Akzeptanz erfahren. Trotzdem scheiden 
sich an dem neuen Berufs zweig noch immer 
die Geister – vor allem seitens der ärztlichen 
Standesvertreter wird darüber nach wie vor 
heftig  gestritten. Manche sprechen von einer 
„Aus höhlung ärztlicher Kompetenz“, von der 
Sorge, wegrationalisiert zu werden. „Wir erset-
zen die Ärzte nicht, wir unterstützen sie“, sagt 
 Fessel dazu mit Nachdruck. Er verhehlt jedoch 
nicht, dass er anfangs bei Ärzten und früheren 
Kollegen teils  Skepsis gespürt habe. „Das hat 
sich aber bald gegeben, weil ich ja auch die Pfle-
ge auf Station entlaste,  indem ich Blut abnehme 
oder venöse  Zugänge   lege. Ärzte, die mich am 
Anfang kritisch  beobachtet haben, waren ziem-
lich schnell  positiv überrascht nach dem Motto: 
,Der kann ja doch was.’“ Nun seien sie froh, dass 
er sie unterstütze und sie sich mehr Zeit für ihre 
Patienten nehmen könnten. Auch bei diesen ge-
nießt Fessel hohe Anerkennung. „Sie fühlen sich 
von mir kompetent betreut und schätzen es, ei-
nen festen  Ansprechpartner zu haben, der auch 
mal vermitteln kann.“ Als Physician Assistant 
untersteht er nicht der Pflegedienstleistung, 
sondern dem Chefarzt, der ihm in seiner neuen 
 Rolle von Anfang an offen gegenübergestanden 

„Der kann ja doch 
was“

Physician Assistants (PA) versorgen Wunden,  schreiben Entlassbriefe und assistieren im OP. 
Dadurch entlasten sie Ärzte, die sich wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren 

können. Die Zahl der Absolventen steigt, ihre  Jobaussichten sind gut – unter den Absolventen 
sind auch viele Pflegende. Trotzdem sind die Meinungen  gespalten.

>> 300 Physician Assistants 
sind derzeit vor allem in 
Kliniken tätig. Die Nachfrage 
ist höher als die Zahl der 
Absolventen. <<

pflege und mehr
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sei und ihn sehr unterstützt habe. Auch dies 
hätte dazu beigetragen, Vorbehalte abzubauen.

> Viele Kliniken übernehmen Kosten
Das Gehalt der PAs rangiert in etwa  zwischen 
dem einer Pflegekraft und dem eines Assistenz-
arztes: In Deutschland verdienen sie durch-
schnittlich zwischen 50 000 und 60 000 Euro 
im Jahr. Fessel: „Die Gehälter variieren aber 
stark und hängen auch von Berufserfahrung, 
Einsatzbereich und der jeweiligen Klinik ab.“ 
Die Kosten für die Ausbildung müssen die Stu-
dierenden aus  eigener Tasche zahlen.  Christoph 
Fessel hatte Glück: Seine Klinik übernahm 
die  Studiengebühren, die an der Steinbeis-
Hochschule bei knapp 19 000 Euro  liegen. Im 
 Gegenzug musste er sich 3 Jahre vertraglich an 
das Haus binden. Als erster stellvertretender 
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Physician  Assistants (DGPA) rät er Interessier-
ten, auf ihre Arbeitgeber  zuzugehen und zu ver-
handeln. Denn neben den Gebühren gehe es 
auch um Freistellungen für den Unterricht unter 
Fortzahlung der Vergütung. „Die  Erfahrungen 
zeigen, dass einige Kliniken  Mitarbeiter zum 
Studium entsenden und die Kosten überneh-
men. Sie profitieren dann ja auch enorm von 
den zusätzlichen Kompetenzen“, so Fessel. 
Das Studium selbst dauert 6 Semester und 
setzt in der Regel eine abgeschlossene Ausbil-

dung in einem Gesundheitsfachberuf voraus. 
Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse 
 etwa in Anatomie, Innere Medizin, Chirurgie, 
 Dokumentation und Qualitätsmanagement. 
Den theoretischen Unterricht verzahnt das 
Studium mit klinischen Praxisphasen, in  denen 
die Studenten Fachärzte als Betreuer zur Seite 
gestellt bekommen. Ein standardisiertes Men-
torenkonzept gebe es bislang allerdings noch 
nicht, sagt Fessel. Was  außerdem fehlt, sind 
bundesweit einheitliche Lerninhalte und Zu-
gangsvoraussetzungen sowie eine gesetzliche 
Grundlage für die Ausübung des Berufs.

> Kooperation statt Konfrontation
Die Bundesärztekammer (BÄK) und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) haben nun 
ein Konzept zur Ausbildung von PAs vorgelegt, 
dem der Deutsche Ärztetag zugestimmt hat. 
Das Konzept soll Landesärztekammern und 
Hochschulen als Grundlage dienen, einheit-
liche Standards für den Studiengang zu etab-
lieren. So sollen die Studenten beispielsweise 
unter ärztlicher Aufsicht alles in einem Logbuch 
dokumentieren, was sie in der Praxis gelernt 
haben. Die Lehrveranstaltungen sollen allein 
ärztliche Dozenten abhalten und zum Studium 
nur zugelassen werden, wer zuvor eine Ausbil-
dung in  einem Gesundheitsfachberuf absolviert 
hat. Die Substitution ärztlicher Aufgaben durch 

Physician Assistants lehnen die Ärztevertreter 
strikt ab. Der PA sei ein reiner  Delegationsberuf, 
dessen Einsatz von Ärzten mitbestimmt werde. 
Als nicht delegierbare Leistungen gelten dem 
Konzept zufolge  etwa die Anamnese, die Indi-
kationsstellung, die Untersuchung des Patienten 
einschließlich invasiver diagnostischer Leistun-
gen und die Entscheidung über die Therapie. 
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK) hat am Beschluss des Deutschen Ärzte-
tags scharfe Kritik geübt: „Während sich interna-
tional längst integrierte Versorgungsstrukturen 
mit erweiterten Rollen für Pflegefachpersonen 
etabliert und nachweislich bewährt haben, rückt 
die deutsche Ärzteschaft von ihrem Monopol 
der medizinischen Heilkunde keinen Millimeter 
ab“, heißt es in einem Positionspapier.  Assistenz 
durch – möglichst weitergebildete – Pflegefach-
personen wolle die Ärzteschaft zwar sehr gern in 
Anspruch nehmen, allerdings auf die Therapie-
hoheit (und eine lukrative Vergütung derselben) 
keineswegs verzichten, so der Berufsverband.

Auch wenn hier die Meinungen ausein-
andergehen – Christoph Fessel macht seine 
Arbeit viel Freude. Er ist überzeugt, dass sich 
das  Berufsbild durchsetzen wird und PAs sich 
in den Kliniken weiter etablieren. „Das zeigt 
schon der starke Zulauf auf das Studium – die 
Nachfrage ist derzeit höher als die Zahl der 
Absolventen.“ Julia Maier

Foto: fotomek/AdobeStock
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In wenigen Wochen hat unsere Mutter 
Geburtstag. Sie wird 80 Jahre alt und 
sagt selbst, dass dieser Geburtstag eine 

echte Hürde für sie ist. Obwohl sie, wenn sie 
sich so richtig schick macht, für gut und gern 

Für unsere Mutter
Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen ist das Leben eine unendlich lange Zukunft.  
Vom Standpunkt des Alters aus eine sehr kurze Vergangenheit.“
(Arthur Schopenhauer (1788–1860), deutscher Philosoph)

Foto: Studio Blofield/Thieme Verlagsgruppe 

kolumne

10 Jahre jünger durchgeht, geistig völlig fit ist 
und sich auch gesundheitlich – außer über 
die paar altersgerechten Zipperlein – nicht 
groß beklagen kann. Oft vergleiche ich sie mit 
Patienten, die in ähnlichem Alter sind, und 

stelle fest, dass es durchaus schlimmer sein 
könnte. Und oft denke ich, dass ich mit 80 Jah-
ren auch noch so fit sein möchte.

Durch diesen ihren runden Geburtstag habe 
ich viel darüber nachgedacht, welche bewe-

CNE.magazin 2.19
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gende Lebensgeschichte Menschen des Jahr-
gangs 1938 hinter sich haben. Als diese Kin-
der ein Jahr alt waren, begann der Zweite 
Weltkrieg, und entsprechend waren die ers-
ten Kinderjahre geprägt. Auch meine Mutter 
war mit ihrer Mutter und ihrem Bruder auf 
der Flucht und hat in den Lebensjahren, die 
eigentlich unbeschwert sein sollten, Dinge 
erlebt, die ein Kind nicht erleben sollte. Wir 
wissen ja alle aus dem Geschichtsunterricht, 
wie es für dieses Land und seine Menschen 
weiterging: Wiederaufbau, Wirtschaftswun-
der, Mauerbau, BRD, DDR, Sozialismus, Kapi-
talismus, Kalter Krieg, Mauerfall, Wiederver-
einigung und, und, und.

Aber so ein runder Geburtstag soll unbe-
dingt auch einen fröhlichen Rückblick zulas-
sen. Allein welche Modetrends die Frauen im 
Alter meiner Mutter erlebt haben! In den 
Fünfziger- und Sechzigerjahren waren Petti-
coats ganz groß im Rennen, und alle Frauen 
schienen eine Wespentaille zu haben. Und 
wenn ich Filme über diese Jahre sehe, wie 
zum Beispiel „Dirty Dancing“ oder „Grease“, 
finde ich es sehr schade, dass in meiner Zeit 
diese Mode nie wiederkam. Dabei soll sich 
doch gerade die Mode immer wiederholen! 
Mit dem Petti coat hat es leider nicht geklappt, 
und wenn das jetzt passieren würde, wäre 
ich wahrscheinlich zu alt dafür. Dafür durfte 
ich aber als junge Frau mit meiner Mutter um 
die exorbitantesten Schulterpolster, weites-
ten Schlaghosen und die unvermeidliche sehr, 
sehr krause und aus heutiger Sicht grausigste  
Dauerwelle wetteifern. Meist hat meine Mut-
ter gewonnen.

Meine Eltern gingen zum Tanz, nicht in die 
Disco oder in den Club. Sie tanzten Twist – 
junge Leute wie mein Sohn kennen diesen 
Tanz gar nicht – und Rock ’n’ Roll. Sie hörten 
wahrscheinlich Elvis, die Beatles, Edith Piaf, 
Adriano Celentano, Caterina Valente und 
 Doris Day. Viele Menschen hören heute noch 

gern diese Musik. Da frage ich mich, ob in 
zwanzig oder dreißig Jahren noch Helene 
 Fischer oder vielleicht Nena zu hören sind. 
Ich hoffe ja, Nena macht dann das Rennen für 
sich aus.

Und dann die Haushaltstechnik und Elek-
tronik! Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie 
beschwerlich das alltägliche Leben aus heu-
tiger Sicht war. Da war an einen Waschvoll-
automaten, an eine Mikrowelle oder Spülma-
schine nicht zu denken. Musik wurde 
entweder aus dem Radio (und nicht in Stereo) 
oder von Schallplatten gehört. Ich habe dann 
erst die Kassettenrekorder und später die CD-
Player erlebt. Den ersten Farbfernseher in der 
Familie. Ich erinnere mich genau: Das war ein 
Event, und wir Kinder waren ganz aus dem 
Häuschen. Heute steht in jedem Zimmer der 
Wohnung ein Gerät. Damals gab es keine 
 Videos oder DVDs. Super-8-Filme, die vorher 
selbst gedreht wurden, waren angesagt. Den 
ersten Heimcomputer für den Haushalt gab 
es in den 80er-Jahren und nicht bei uns zu 
Hause. Da hatten wir gerade mal ein Telefon – 
mit Wählscheibe!

Unsere Eltern hatten auch nicht immer ein 
Auto, und unsere Mutter hat sogar erst mit 
60 Jahren ihren Führerschein gemacht! Sie 
fährt bis heute – nicht auszudenken, wie es 
wäre, müsste sie all ihre Einkäufe nach Hause  
tragen und wäre für jeden Weg auf Bus oder 
Bahn angewiesen.

In den Krankenhäusern trugen die Kranken-
schwestern noch bretthart gestärkte Hauben 
und über die Knie reichende lange Kleider mit 
weißen Schürzen darüber. Spritzen wurden 
ausgekocht und dann auf Station sterilisiert; 
Tupfer von Hand gedreht und Binden, die in 
Riesensäcken aus der Wäscherei kamen, meist 
vom Nachtdienst aufgewickelt. Für die Ange-
hörigen der Patienten gab es Besuchszeiten – 
und nicht etwa jeden Tag. Meist mittwochs 
und sonntags von 15 bis 17 Uhr und nur für 

Erwachsene. Der Chefarzt an sich war Ehr-
furcht einflößend und die Lobby der Kranken-
pflege genauso schlecht wie heute.

Flugreisen waren etwas ganz Besonderes, 
und nicht jeder konnte sich „große“ Urlaube 
im Ausland leisten. Schon gar nicht jedes Jahr. 
In unserer Familie wurde schon immer viel 
gelesen – natürlich der Zeit entsprechend 
richtige Bücher. Ich glaube, meine Mutter 
weiß gar nicht, was ein „Kindl“ ist, und hat 
von Hörbüchern eben nur gehört. Sie liest bis 
heute noch eine richtige Tageszeitung aus 
Papier. Aber sie hat einen Computer und 
kommt damit auch gut zurecht. 

Sie hat auch ein Handy. Dessen Akku ist 
meist leer, und oft weiß sie nicht einmal, wo 
es gerade liegt. Wir Kinder wollten ihr ein 
Smartphone schenken. Aber sie möchte 
 keines. Sie sieht sich gern auf unseren Gerä-
ten Bilder an, möchte aber selbst lieber alt-
herkömmliche Fotos in der Hand haben, um 
sie dann wahrscheinlich in ein Foto album zu 
kleben.

Ich könnte noch seitenlang über die Verän-
derungen schreiben, die unsere Mutter in 
diesen 80 Jahren erlebt hat. So viel Leben, so 
viele Veränderungen und so viele Erlebnisse – 
gute und weniger gute. Mögen noch viele und 
vor allem gute dazukommen.

Liebe Mutter, herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag!

Deine Heidi

Heidi Günther 
(hguenther@schoen-kliniken.de)
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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 Nationale Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chroni-
schen Wunden“ (DNQP, 2015) konzentriert sich bei den Ulzerationen 
auf Ulcus cruris venosum und Ulcus cruris arteriosum. In Abhängig-
keit der Ätiologie des Ulcus cruris unterscheiden sich die Behand-
lungsansätze, auch in der Pflege. Für die vorliegende Frage wird 
davon ausgegangen, dass für evidenzbasierte Wickeltechniken für ein 
Ulcus cruris venosum angefragt wird. Für dieses liegen definitorisch 
verschiedene Grade vor, die ebenfalls im genannten Expertenstan-
dard beschrieben sind (vgl. Widmer 1978 und Marshall & Wüsten-
berg 1994 zit. n. ebd.).
Kompressionstherapie ist beim Ulcus cruris venosum Mittel der 
Wahl. Es ist bisher nicht belegt, ob die Wickelmethode nach Sigg, 
Pütter oder Hack besser geeignet ist. Kornährenverbände sollten … 

Dringend ist es, alle evidenzbasierten Maßnahmen der Basishygiene 
als wesentlichste Komponenten der Infektionsprävention mit 
bewusst aufeinander abgestimmtem fachspezifischem Vorgehen der 
Infektionsprävention konsequent zu einer Multibarrieren-Methode 
umzusetzen (Sitzmann 2018a).
Durch Maßnahmen der Basishygiene können die meisten nosokomi-
alen Erreger-Übertragungen verhindert werden und sie stellen die 
Grundvoraussetzung zur Prävention nosokomialer Infektionen dar 
(Wendt 2015). Basishygiene gilt als das Höchstmaß an Normalität 
(Sitzmann 2018c). Denn es gibt praktisch keine Tätigkeit in der 
unmittelbaren praktischen Arbeit am Patienten, bei der nicht Teile 
der Basishygiene einzubeziehen sind. Dazu gehört neben der 
Händehygiene und dem Tragen von Schutzhandschuhen …

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

Sandra Bensch 
Frau Bensch ist Diplom-
Pflegepädagogin. An der 
Katholischen Hochschule 
Mainz lehrt sie Pflegepra-
xis und Fachdidaktik. Im 
CNE Expertenrat ist sie für 
Fragen zum Thema 
Pflegewissenschaft und 
Pflegeintervention 
zuständig.

Franz Sitzmann
Herr Sitzmann ist Fachkranken-
pfleger für Krankenhaushygiene 
und Lehrer für Pflegeberufe. Bis 
zum 30.9.2015 war er im 
Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe Berlin angestellt. Im 
CNE Expertenrat beantwortet er 
Fragen zu Hygiene und Pflege
intervention.

Frage 1: Gibt es aktuell eine bestimmte neue Wickel
technik bei Ulcus curis?

Frage 2: Darf man eine benutzte Einmalschürze hochstül
pen, draußen auf dem Flur oder im Stationszimmer etwas 
holen und danach den gleichen Patienten weiter pflegen? 

Stichwortsuche auf CNE.online: Wickeltechnik Ulcus cruris Stichwortsuche auf CNE.online: Benutzte Einmalschürze

expertenrat



Wir sind das Deutsche Herzzentrum München.  
Ein Team aus 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt bei uns für fachbezogene Medizin auf höchstem Niveau.  
Und macht uns zu einer Klinik der Maximalversorgung mit internationalem Ruf.

Die Pflegedirektion sucht im Rahmen einer Kapazitätserweiterung zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

(Fach-)Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d)
für die Kinderkardiologische Intensivabteilung. Die mit modernster Behandlungs- und Überwachungstechnologie ausgestattete Ab-
teilung hat 16 Planbetten mit den Schwerpunkten Herzkatheter, chirurgischer, kardiologischer sowie postinterventioneller Behand-
lung und Pflege von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Patienten mit angeborenem Herzfehler. Die Arbeitsabläufe sind auf die 
Bedürfnisse „Eltern/ Kind-Beziehung“ abgestimmt.

Mit seinen mehr als 550 Herzoperationen bei Kindern und Jugendlichen, davon mehr als 400 mit der Herz-Lungen-Maschine, ca. 200 
bei  Neugeborenen und Säuglingen sowie jährlich etwa 800 Herzkatheteruntersuchungen, inklusive 300 Interventionen, liegt unsere 
Klinik für  Kinderkardiologie und angeborener Herzfehler sowie die Klinik für Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderherz-
chirurgie in Deutschland an erster Stelle und in der Spitzengruppe vergleichbarer europäischer Herzzentren.

Unser Angebot:
 → Unbefristeter Arbeitsvertrag
 → Vergütung nach dem TV-L (inklusive Jahressonderzahlung)
 → Übertarifliche Zulagen und Anerkennung bisheriger Berufserfahrung
 → Günstige attraktive Wohnangebote
 → Hospitationstage bei Vorstellung
 → Individuelle Einarbeitung durch Praxisanleiter
 → Übernahme bestehender Verpflichtungen von Weiterbildungskosten möglich
 → Fortbildungsangebote (z. B. Fachweiterbildungen, Praxisanleitung)
 → Eigener Zugang CertifiedNursingEducation-Portal (Thieme)
 → Betriebliche Altersvorsorge/Betriebsrente
 → Jobticket
 → Personalrestaurant
 → Kindertagesstätte am Klinikgelände
 → Umfangreiches Sportangebot mit über 600 Einzelveranstaltungen, Wassersportplatz am Starnberger See, Gesundheitstage, Wirbelsäu-

lengymnastik

Das Deutsche Herzzentrum München fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir begrüßen deshalb 
 Bewerbungen von Männern und Frauen, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, 
Behinderung oder  sexueller Identität. Bewerber und Bewerberinnen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des  Einzelfalls bevorzugt.

Viele weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dhm.mhn.de/karriere oder nutzen Sie den 
QR-Code.

Ihre Ansprechpartner:
 → Herr Löser, Pflegedirektor     Telefon-Nr. 089 1218-1001
 → Herr Schmid, Leitung Personalgewinnung    Telefon-Nr. 089 1218-1734

Ihre Bewerbung senden Sie bitte in schriftlicher oder elektronischer Form unter Angabe der Kennziffer KK-3.3 an:
Deutsches Herzzentrum München, Personalverwaltung, Lazarettstraße 36, 80636 München, Bewerbung@dhm.mhn.de
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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. 

Datenschutz: Wo datenschutzrechtlich erforderlich, 
wurden die Namen und weitere Daten von Personen 
redaktionell verändert (Tarnnamen). Dies ist grundsätz-
lich der Fall bei Patienten, ihren Angehörigen und 
Freunden, z.T. auch bei weiteren Personen, die z. B. in die 
Behandlung von Patienten eingebunden sind.

Medien-Tipps
medien

Niklas Ekstedt, Henrik 
Ennart. Happy Food, 
Südwest, 22,00 €

Bücher

Happy Food
Welches Essen macht uns glücklich? Auf diese 

Frage liefert „Happy Food“ ungewöhnliche, aber 

aufschlussreiche Antworten und ist auch optisch 

ein wahrer Blickfang. Das Buch basiert auf einer 

unabhängigen journalistischen Recherche und 

behandelt die Wechselwirkung zwischen Darm 

und Gehirn. Zu Beginn wird auf verständliche 

und kreative Weise dargelegt, inwiefern sich 

unsere Ernährung auf die Psyche auswirken 

kann. Diese Erklärungen werden an vielen 

Stellen durch passende Praxistipps ergänzt. Im 

zweiten Teil des Buchs werden verschiedene 

„Superfoods“ vorgestellt, die gesundheitsför-

dernde, glücklich machende und sogar 

verjüngendeStoffeenthalten.Zusätzlichenthält

das Buch insgesamt 38 Rezepte, die den Leser 

darin unterstützen, das Gelernte gleich 

umzusetzen. „Happy Food“ ist nicht nur 

interessant geschrieben und liebevoll gestaltet, 

sondern dient darüber hinaus als praktische 

Anleitung, um tatsächlich etwas an der eigenen 

Ernähung zu ändern. Durchweg wechseln sich 

bunte Illustrationen, Fotos und praktische 

Merklisten mit dem Fließtext ab, sodass das 

Lesen nie langweilig wird.

Jael Ramsden, Herrenberg 

Resilienz in der Pflege
Wer sich mit dem Thema der inneren 

Widerstandskraftbeschäftigenmöchte,findet

in diesem Buch von Gabriele Koslowski einen 

gut strukturierten und leicht verständlichen 

Ratgeber mit vielen Ansatzpunkten, um den 

typischen internen und externen Stressoren 

auf die Schliche zu kommen und ihnen mittels 

zahlreicher praktischer Tipps etwas entgegen-

zusetzen. Dabei werden bekannte Konzepte 

wie Selbstwert, Selbstbehauptung, Glaubens-

sätze,AchtsamkeitundsoweiteralsPflaster-

steine auf dem Weg zur Resilienz ausführlich 

beleuchtet. 

Die Fokussierung des Buches auf den 

PflegeberufistvordemHintergrundder

aktuellenArbeitsbedingungenvielerPflegen-

derinallenBereichenderPflegenachvollzieh-

bar. Die Empfehlungen sind jedoch auf jede 

andere Berufsgruppe oder private Situationen 

übertragbar.

Johanna Meyer, Bielefeld

Gabriele Koslowski. 
Resilienz in der Pflege, 
schlütersche, 26,95 €
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Qualitativ hochwertige Funktionsschuhe 
sowie -bekleidung für JOB & FREIZEIT!

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder im 
HAIX® Webshop www.haix.de

BLACK EAGLE®

AIR

Inkl. Schnürsenkel in 
grün, rot und blau

Leicht, atmungsaktiv und 

rutschhemmend – ideal 

als Indoor-Dienstschuh

Ein Unternehmen der Klett Gruppe

A
V

57
5

Kostenlose Infos: 0800 3427655 (gebührenfrei)

apollon-hochschule.de

Bachelor  
per 
Fernstudium!

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.)  

Bachelor Gesundheitstourismus (B. A.)

Bachelor pflegemanagement (B. A.)

Bachelor Präventions- und  
Gesundheitsmanagement (B. A.)    

Zertifikatskurse!   U. a. Gerontologie, Public Health, 
Schlafmedizin, Medical Writing

AUcH oHnE 
ABItUr!

Unsere E-Books.
Schonen Sie 
Ihren Rücken, 
nicht Ihren Kopf.

thieme.de/shop und 
überall, wo’s E-Books gibt
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Zahlen und Szenarien: Was Sie nicht wirklich wissen müssen, aber nie wieder vergessen.

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 3.19 erscheint am 29. Mai 2019

… ein durchschnittlicher menschlicher Körper mit seinen Fettreserven etwa 40 Marathons bewältigen kann?

… das Fachwort für Eierkunde Oologie ist?

… der Mensch mit unvollständigen Kniescheiben geboren wird?

… man eine Benzinlache nicht mit einer brennenden Zigarette anzünden kann?

… Kaugummikauen gegen Ohrwürmer hilft?

… der Hippocampus, der im Gehirn für die Orientierung zuständig ist, bei Taxifahrern größer ist? 

… Männer häufiger unter Schluckauf leiden als Frauen?

… es 85 verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Krawatte zu binden?

… Männer öfter aus dem Bett fallen als Frauen?

… ein Organspender im Durchschnitt 3 Leben rettet, weil meistens mehrere Organe verwendet werden?

… Frauen und Männer gleich viel reden? Beide etwa 16 000 Wörter am Tag.

… das Gehirn am Tag in etwa die Kalorienmenge von 2 großen Bananen benötigt?

Pflegepolitik
Personal stärken
Das neue Pflegepersonalstärkungs-

gesetz: Wird jetzt alles besser? 

Antworten auf diese und mehr Fra-

gen finden Sie im nächsten Heft. 

berufsfeld
Schmerzmanagement
Erfahren Sie, wie Pflegeexper-

ten für nichtmedikamentöses 

Schmerzmanagement arbeiten 

und worauf es dabei ankommt.

pflege konkret
Was tun im Ernstfall?
Im Umgang mit hochansteckenden 

Krankheiten ist höchste Vorsicht 

geboten. Wir zeigen Ihnen, was in 

einem solchen Fall zu tun ist.
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Sucht am 
 Arbeitsplatz

Pflegende begegnen Sucht nicht nur im 
Rahmen ihrer Arbeit. Sie sind auch selbst 

gefährdet, eine Abhängigkeit zu entwi-
ckeln. Wie es zu dazu kommt und welche 
Präventionsmaßnahmen es gibt, lesen Sie 

in der nächsten Ausgabe. 

Symbolbild: aramis56/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“.



Pochen, stechen, drücken, hämmern, bohren, 
klopfen, ziehen – kein Schmerz ist gleich. Und jeder 
erlebt ihn anders. Immer aber belasten sie den 
ganzen Menschen, körperlich, psychisch, sozial, 
spirituell. Jetzt ist in Ihrer Pflege professionelles 
Schmerzmanagement gefragt: Optimale Medikation 
kombiniert mit nichtmedikamentösen Maßnahmen. 

Mit dem 10-Punkte-Plan in diesem Buch wenden 
Sie komplementäre Pflegemaßnahmen erfolg-
reich selbst an. Lindern Sie Schmerzen mit phy-
sikalischen Maßnahmen und beeinflussen Sie die 
Schmerzwahrnehmung positiv. 

So sanft, so hilfreich – für Ihre Patienten.

2019. 1. Aufl. 
152 S., 91 Abb., kart. 
ISBN 978 3 13 242182 0 
39,99 € [D] 

Sorgen Sie für Linderung!
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