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Wie können Sie Menschen in Krisensituationen  
bestmöglich begleiten? Welche Rolle spielt der 
Entwicklungsstand eines Kindes in der Betreuung  
im Krankenhaus? Wie erleichtern Sie älteren Menschen 
den Einzug in ein Pflegeheim? 

Dieses Lehr-, Lern- und Arbeitsbuch vermittelt Ihnen  
das gesamte psychologische Wissen, das Sie für die  
Praxis brauchen. Viele Fallbeispiele, Transferaufgaben 
und Hinweise auf prüfungsrelevante Themen  
unterstützen Sie beim Lernen. 
Neu: Beiträge zu Achtsamkeit, Stressverarbeitung, 
Double Care und Resilienz 
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39,99 € [D] 
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Pr
ei

sä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 B
ei

 L
ie

fe
ru

ng
en

 a
uß

er
ha

lb
 [D

] w
er

de
n 

di
e 

an
fa

lle
nd

en
 V

er
sa

nd
ko

st
en

  
w

ei
te

rb
er

ec
hn

et
. G

eo
rg

 T
hi

em
e 

Ve
rla

g 
KG

, S
itz

- u
nd

 H
an

de
ls

re
gi

st
er

 S
tu

tt
ga

rt
, H

RA
 3

49
9,

 p
hG

: D
r. 

A.
 H

au
ff.

www.thieme.de/shop



1CNE.magazin 3.19

Liebe Leserinnen und Leser,
„Schmerz ist ein Meister, der uns klein macht“, dichtet 
 Hermann Hesse 1933 „ein Feuer, das […] uns umlodert und 
 allein macht“ und beschreibt damit sehr eindringlich,  welchen 
Einfluss ungestillte Schmerzen auf unser gesamtes Dasein ha-
ben – nicht nur auf unseren Körper, sondern ebenso  auf unsere 
Psyche und unser soziales Leben. Umso wichtiger ist es deshalb, 
Schmerzen ganzheitlich und  individuell zu therapieren und 
nicht nur auf die Wirkung von Medikamenten zu setzen. Die 
neue Weiterbildung „Pflegeexperte für nicht-medikamentöses Schmerzmanagement“ knüpft genau hier an und vermittelt alternative 
und komplementäre Methoden, um Schmerzen sanft zu lindern und Nebenwirkungen durch Medikamente zu reduzieren. Was diese 
Weiterbildung beinhaltet und welche Erfahrungen Pflegende mit ihr in der Praxis gemacht haben, lesen Sie im Artikel „Mit Aromen 
und Co. Schmerzen lindern“ in dieser Ausgabe des CNE.magazins. Je besser wir den Schmerz verstehen, desto effektiver können wir 
ihn einschätzen und gegen ihn vorgehen: In der aktuellen CNE.fortbildung „Interdisziplinäres Schmerzmanagement“ erfahren Sie, wie 
Schmerz entsteht und welche physiologischen und pathophysiologischen Auswirkungen er hat. Lesen Sie, wie Sie auf Grundlage dieses 
Wissens eine ausführliche Schmerzanamnese mit verschiedenen Messinstrumenten erheben und eine ganzheitliche Schmerztherapie 
im interprofessionellen Team durchführen. 
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Arbeitszufriedenheit in 
Gesundheitsberufen

Befragung von Berufseinsteigern

Wie zufrieden sind Berufseinstei
ger in den Berufsgruppen Pflege, 
Therapie und Diagnostik? Und 
welche Faktoren beeinflussen die 
Arbeitszufriedenheit? Dem gingen 

nun deutsche Forscher auf den Grund und 
 befragten dazu insgesamt 189 Berufseinsteiger 
etwa ein Jahr nach Ausbildungsabschluss zu 
ihren Erfahrungen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Studienteilnehmer besonderen Wert auf ein 
gutes Klima zwischen Kollegen und Mit ar
beitern, abwechslungsreiche Aufgaben und 
Anerkennung für ihre Arbeit legen. Diese 3 
 Faktoren wirken sich auf die empfundene 
 Arbeits  zufriedenheit aus. Tatsächlich waren die 
Befragten zu einem großen Teil glücklich mit 
dem herrschenden Arbeitsklima. Die Zufrieden
heit mit dem Einkommen wurde jedoch am 
niedrigsten bewertet. Insgesamt sind die Ein
steiger aus dem Bereich Therapie im Vergleich 
zu den Berufsgruppen Pflege und Diagnostik 
am zufriedensten mit ihrem Arbeitsplatz. Von 

den Angehörigen der Therapie berufe wurde vor 
allem die Freiheit, eigene Arbeitsmethoden 
wählen zu können, als gut bewertet. Demgegen
über klagten Berufseinsteiger aus der Pflege 
über die unattraktiven Arbeitsstunden und die 
daraus resultierende körperliche  Belastung. 
Auch mit der mangelnden Anerkennung für ihre 
Arbeit hadern Pflegende häufig. Es fiel außer
dem auf, dass die befragten Berufseinsteiger 
unzufriedener mit dem eigenen  Arbeitsplatz 
sind als Personen, die schon länger im Gesund
heitswesen arbeiten. Das Forscherteam kam zu 
dem Schluss, dass die Zufriedenheit der Berufs
anfänger grundsätzlich in einem guten Bereich 
liegt. Dennoch sollte die Attraktivität der 
 Pflege, Therapie und Diagnostikberufe für 
Einsteiger erhöht werden. Das könnte  unter 
anderem durch die Beachtung der Einfluss
faktoren wie einem angenehmen Arbeitsklima 
oder der Erweiterung von Handlungs und Ent
scheidungsspielräumen geschehen.                   rnj
Gesundheitswesen 2019; 81(02): 99–105
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Multiresistente Keime
Übertriebene Hygiene fördert Ausbreitung von Resistenzen

Nature Communications 2019; 10: 968

In Räumen mit hohem Hygieneniveau, 
wie Intensiv stationen oder  industriell 
genutzten Reinräumen, steigt die Viel

falt an Resistenzen bei Krankheitserregern, 
sogenannte multiresistente Keime. Zu die
sem Ergebnis kamen Forscher an der Tech
nischen Universität Graz in Zusammenarbeit 
mit internationalen Partnern. Im Rahmen der 
Studie wurden mikrobiell stark kontrollierte 
Umgebungen mit wenig kontrollierten ver
glichen. Untersucht wurden dabei alle im 
Raum vorhandenen Mikroorganismen mit   
Resistom, sprich einer Antibiotikaresistenz. 
Dem Forscherteam wurde klar: Je sauberer 
ein Raum ist, desto mehr Resistenzen sind 
dort zu finden. Übertriebene Reinigungs und 
Hygienemaßnahmen führen dazu, dass die 
mikrobielle Diversität abnimmt, während 
sich resistente Keime ausbreiten, die nicht 
mehr mit Antibiotika bekämpft werden 
 können. Im Umkehrschluss müssten gerade 
Krankenhäuser der Ausbreitung  dieser 

 Erreger entgegenwirken können, indem sie 
für eine mikrobielle Vielfalt in den eigenen 
Räumlichkeiten sorgen. Besonders relevant 
sind diese Erkenntnisse auch angesichts der 
steigenden Krankheits und Todesfälle, die 
auf antibiotikaresistente Keime zurückzu
führen sind. Sie können nun dazu genutzt 
werden, um entsprechende Gegenmaßnah
men zu entwickeln. rnj

Dauerstress kann Alzheimer fördern
Anhaltender Stress und der damit einhergehende erhöhte CortisolSpiegel können    
auch bei geistig noch sehr fitten Personen das Voranschreiten der Alzheimer  Krankheit 
 begünstigen. Dies fanden 2 Forscher aus der Schweiz durch eine Analyse der Forschungs

literatur und bisheriger Studien zum Thema heraus. Ein Übermaß an Stresshormonen führt 
insgesamt zu einer verschlechterten Denkleistung. Dies liegt daran, dass erhöhte Cortisol
Werte dem Hippocampus im Gehirn schaden. Daraus kann nicht nur die Verringerung  
der  Gedächtnisleistungen resultieren, sondern auch eine Verschlechterung der Kontrollfunk
tionen, der Sprache, des räumlichen und sozialen Denkvermögens sowie der allgemeinen 
 Verar    beitungs geschwindigkeit.             rnj
Front Aging Neurosci 2019; 11: 43

Trauerbegleitung

Menschen, die in die Pflege 
 eines Angehörigen involviert 
 waren, weisen nach dessen Tod 

oft eine hohe psychische Belastung  auf 
– unabhängig davon, ob sie die haupt
sächliche Pflege geleistet hatten. Das 
zeigt eine Studie, die neben der psycho
sozialen Situation der Hinterbliebenen 
auch deren Zufriedenheit mit der Ver
sorgung am Lebensende untersuchte. 
Waren die Hinterbliebenen unzufrie
den mit der Pflege des Angehörigen und 
der Unterstützung nach dessen Tod, 
erlebten sie eine stärkere psychische 
Belastung. Die Forscher fordern daher 
umfangreichere Versorgungsangebote 
für  Hinterbliebene.  rnj
Gesundheitswesen 2019; 81(02): 106-112

TV-bedingte Demenz?

Exzessives Fernsehen kann sich 
bei Erwachsenen ab 50 Jahren 
negativ auf deren kognitive Fä

higkeiten auswirken. Zu diesem Ergeb
nis kam eine  britische Studie. Teilneh
mer, die mehr als 3,5 Stunden am Tag 
fern sahen, wiesen 6 Jahre später einen 
Abbau des verbalen Gedächtnisses auf. 
Dabei zeigte sich ein „dosisabhängiger 
Effekt“: Je mehr TV geschaut wurde, 
desto größer war die Beeinträchtigung. 
Weniger als 3,5 Stunden am Tag wirken 
sich hingegen nicht weiter auf die kog
nitiven Funktionen aus.                   rnj
Scientific Reports 2019; 9: 2851
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Biologisches Pflaster
Mithilfe biologischer Pflaster aus 
körpereigenem Gewebe, könnte es 
bald möglich sein, den Heilungs
prozess von Verletzungen zu ver
bessern. Forschern an der Univer
sität Bremen gelang es, aus dem für 
Wundeverschluss und heilung 
zuständigen Protein Fibriogen, ein 
„natürliches“ Pflaster herzustellen. 
Nun muss getestet werden, wie 
diese Fibriogengerüste auf Zellkul
turen reagieren.                            rnj
Biofabrication 2019; 11(2): 025010

Masernfälle steigen
2019 hat sich die Anzahl der 
 Masernfälle im Vergleich zum 
 Vor jahr weltweit vervierfacht. Von 
diesem Trend sind jedoch nicht 
nur Entwicklungsländer  betroffen, 
denn aktuell entwickelt sich in 
den USA der wohl schlimmste 
MasernAusbruch seit 2000. Das 
Schlimme daran: Masern zählt zu 
den ansteckendsten Krank heiten 
der Welt und kann auch tödlich 
verlaufen.        rnj
www.ärzteblatt.de

Die Widerspruchslösung
Jedes Jahr sterben knapp 1000 Men
schen, während sie auf ein neues 
Organ warten, da es nicht genug 
Spender gibt. Deshalb wird im Bun
destag aktuell eine Änderung des 
Transplantations gesetzes diskutiert. 
Der umstrittene Entwurf sieht vor, 
dass jeder  Deutsche ab seinem 18. 
Lebensjahr automatisch als Organ
spender gilt – außer er hat dem 
widersprochen.                                           rnj
Dtsch Aerztebl 2019; 116(14): 667-668

Implantat gegen  
Rückenschmerzen

Tipps & Trends

Jeder 5. Deutsche leidet unter chronischen Schmerzen. 
Als Gegenmaßnahme wird häufig zu Schmerzmitteln 
gegriffen, die auf Dauer die Organe angreifen. Bei Pati

enten mit nervenbedingten Schmerzen können alternativ 
 sogenannte Schmerzschrittmacher eingesetzt werden. Anfang 
dieses Jahres wurde einer 52jährigen Frau im Universitäts
klinikum Düsseldorf erstmalig in Europa ein neuartiger Schritt
macher gegen ihre chronischen Bein und Rückenschmerzen 
implantiert. Schon 2 Tage nach der Operation konnte die Pati
entin das Krankenhaus verlassen – schmerzfrei. Bei dem mini
malinvasiven Verfahren der Rückenmarksnahenstimulation 
(SCS) werden eine oder mehrere Elektroden eingesetzt, die 
Teile des Rückenmarks durch geringe Stromimpulse stimu
lieren. Dies führt dazu, dass die Schmerzweiterleitung unter
drückt wird. Das Gerät passt sich dabei automatisch an die 
Anforderungen des Patienten an. Nach 11 Leidensjahren, in 
denen Berufs und Privatleben durch die konstanten Schmerzen 
beeinträchtigt wurden, freut sich die 52Jährige durch das 
 Implantat an Lebensqualität zurückgewonnen zu haben. rnj
www.uniklinik-duesseldorf.de/ueber-uns/pressemitteilungen

Symbolbild: Catlin Pop/AdobeStock

Gesundheits-Alrounder
Ob bei Muskel- und  Skelettschmerzen, 

Schlafproblemen oder Bluthochdruck – 

Sportarten wie Yoga, Tai Chi und Qiyong 

haben sich bereits als egänzende Methoden 

zur Linderung dieser Beschwerden bewährt.

Chinesische Wissenschaftler fanden nun 

heraus, dass die meditativen Sportarten 

auch bei Depressionen und Ängsten 

Wirkung zeigen und häufig zu einer 

Verbesserung der Symptome führen.         rnj

J Clin Med 2018; 7(8): 195

Fisch hält fit
Wer viel Fisch isst, verbessert damit seine 

geistige Fitness im Alter. Zu diesem Ergebnis 

kam eine vergleichende Übersichtsstudie mit 

Daten von über 23 500 Personen im Alter von 

65 Jahren und darüber. Menschen, die häufig 

Fisch konsumieren, verzögern sowohl den 

Abbau der allgemeinen Denkleistung als auch 

den der Gedächtnisleistung. Im Vergleich zu 

solchen Personen, die nur selten Fisch essen, 

kommt das einem Verjüngungseffekt von 

etwa 4 Jahren gleich.                              rnj

Am Journal Epidemiol 2018; 187(5): 933-940

Zu viel Schlaf ist ungesund
Sie kommen selten dazu, richtig auszuschla-

fen und für Nickerchen zwischendurch bleibt 

auch nie Zeit? Wenn Sie täglich zwischen 6–8 

Stunden schlafen, leben Sie laut einer länder-

übergreifenden Kohortenstudie  gesünder als 

Lang- und Mittagschläfer. Letztere haben ein 

höheres Sterberisiko und erkranken häufiger 

am Herz-Kreislauf-System. Vor allem wer trotz 

regelmäßiger Nickerchen seine nächtliche 

Schlafdauer nicht entsprechend verringert, 

riskiert Herz- und Gefäßschäden.                  rnj

European Heart Journal 2018; 0: 1–10

Symbolbild: Peera/AdobeStock
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 Ab 2020 gibt es die 

neue Fachweiterbildung 

Notfallpflege. Bis 2019 

können sich Pflegende 

mit langjähriger 

Berufserfahrung in der 

Notauf nahme frühzeitig 

als Fachkräfte für 

Notfallpflege qualifizie-

ren. Pflegende, die 

bereits 7 Jahre in Notaufnahmen tätig sind, können direkt die 

Abschlussprüfung machen, Mitarbeiter mit 5-jähriger Erfahrung 

müssen einen 3-wöchigen Anerkennungskurs absolvieren. Die CNE 

Weiterbildung „Notfallpflege“ bietet die theoretischen Grundlagen für 

den Anerkennungskurs und bereitet optimal auf die Prüfung vor. 

Erfahren Sie mehr über das Angebot und die Freischaltung der 

Weiterbildung für Kliniken, indem Sie in mit uns in Kontakt treten 

unter: eproducts@thieme.de

ja

nein

cne.thieme.de/weiterbildung

CNE Weiterbildung

Fachwissen Notfallpflege – Anerkennungskurs

weiß nicht

33%

18%

rig. Ich habe viel Freude an meiner Arbeit 
verloren. Trotzdem geht es mir jetzt wieder 
besser, die „Mauer“ hält.

NEIN
 > Mit fast 40 Jahren Berufserfahrung als Kran-

kenschwester beobachte ich leider bei mei-
nen jungen Kolleginnen diese Tendenz sehr 
häufig und finde es erschreckend! Ich will 
versuchen, bis zur Rente ohne Abstumpfung 
und Resignation weiterzuarbeiten!

 > Ich bin immer noch mit ganzem Herzen, Leib 
und Seele als Krankenschwester (jetzt aller-
dings in der Funktionsdiagnostik) tätig. Ich 
bemerke aber immer wieder die Abstump-
fung anderer Kolleginnen und Kollegen.

 > Ich versuche Professionalität und Empathie 
im Einklang zu halten. Ich bin aber noch 
Auszubildende und es wird sich mit der Zeit 
zeigen.

CNE Umfrage

49%

cne.thieme.de/mediathek 

CNE Film

Foto: Fabio Balbi/AdobeStock

 Im Krankenhaus befinden sich Patienten in 

einer für sie ungewohnten Stresssituation, die 

sich negativ auf Gespräche auswirken kann. So 

können Informationen, die für die Betroffenen 

oder die Behandler relevant wären, leicht verloren gehen. Welche 

Gesprächstechniken dazu beitragen, eine ruhige und sachliche 

Atmosphäre aufzubauen, erläutert Ihnen der Autor und Referent Stefan 

Kutscher im neuen Film „Stressfrei und verständlich kommunizieren“.

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin

 Im CNE.magazin 1.19 verlosten wir zu dem 

Artikel „Trau‘ Dich zu wissen“ das Buch „Evidence 

based Nursing and Caring“. Die Gewinnerin ist 

Sabine O.-C. aus Reutlingen. Wir gratulieren herzlich 

zum Gewinn und wünschen viel Spaß mit dem 

Buch! Das Lösungswort lautete: kalt. 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 Coolout-Phänomene bei 
sich feststellen?

Von den 710 Teilnehmern bejahen 349 Pflegende 

die Frage. 236 Teilnehmer sagen Nein und 125 

enthielten sich eines Urteils.

JA
 > Die Balance zwischen den Extremen zu 

halten ist für mich ein tagtäglicher Kampf.
 > Ich würde den Job auf der Intensivstation 

sonst gar nicht mehr schaffen. Bei all dem 
Leid, das ich täglich sehe und der hohen Be-
lastung, die niemals zulässt, den Job akkurat 
auszuführen und für Patienten da zu sein.

 > Zum Selbstschutz kann ich das deutlich bei 
mir feststellen. Ich habe viel Energie darauf 
verwandt, mich von meiner Arbeit und mei-
nem Arbeitgeber zu distanzieren. Das hat 
mich sehr erschöpft und macht mich trau-



Notfallplan 
für besondere 
Erreger
Obwohl hochpathogene 
Infektionskrankheiten in 
Deutschland nur selten vorkom-
men, müssen Krankenhäuser 
dennoch darauf vorbereitet sein. 
Was in einem solchen Fall 
 passiert, lesen Sie im Folgenden.

Text: Silja Schwencke
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Berichte über das Ebola-Fieber 
 machen Angst, selbst wenn sie aus 
weit entfernten Ländern stammen.  
Zwischen 2014 und 2015 erkrank-
ten zehntausende Menschen in 

Westafrika, das Virus hatte ganze Landstriche 
im Griff. Bei den bisher untersuchten Ebola- 
Ausbrüchen starben laut Robert Koch-Institut 
 zwischen 30 und 90 Prozent der Erkrankten an 
dem viralen hämorrhagischen Fieber – Kinder 
wie Erwachsene. Und das Ebola-Virus ist nicht 
allein: Marburg-, Lassa- und Krim-Kongo-Viren 
können ähnlich  schwere Krankheitsbilder 
 hervorrufen. Pflegende in deutschen Kliniken 
haben zwar eher mit Herzinfarkt-, Diabetes- 
oder OP-Patienten zu tun, aber wahrscheinlich 
haben sich trotzdem alle schon einmal gefragt, 
was eigentlich passiert, wenn ein Mensch mit 
Verdacht auf eine solche Erkrankung ins eigene 
Krankenhaus kommt. Ein Spezialist für diese 
Frage ist Prof. Dr. med. habil. René Gottschalk, 
Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt 
am Main und  Sprecher des Ständigen Arbeits-
kreises der Kompetenz- und Behand lungs-
zentren für Krankheiten durch hoch pathogene 
Erreger (STAKOB). „Zuerst  einmal: Diese Krank-
heiten sind nicht hoch ansteckend“, sagt der 
Internist und Infektiologe. „Hochansteckend 
sind Krankheiten wie Masern, Mumps oder 
Röteln.  Erkrankungen wie Ebola sind ,nur‘ hoch-
pathogen. Das heißt, es ist schlecht für den 
 Patienten, wenn er es hat, aber man muss sich 
auch ‚dumm‘ anstellen, um es zu bekommen.“ 

> Weglaufen geht nicht
Um festzustellen, ob ein Patient überhaupt ein 
Verdachtsfall sein kann, lautet die wichtigste 
Frage: Waren Sie in den letzten Wochen im 
Ausland? „Wenn jemand dann etwa im Kongo 
in einer Gesundheitseinrichtung gearbeitet 
hat, werden Sie hellhörig“, so René Gottschalk. 
Hinweisende Symptome sind neben Fieber 
zum Beispiel auch Bindehautentzündung, 

 Pharyngitis, Bauchschmerzen oder Hautaus-
schläge. Ist die Krankheit weiter fortgeschrit-
ten, befindet sich der Patient eventuell im 
Schock, blutet aus der Haut oder erbricht. 

Passen Reiseanamnese und Symptome eines 
Patienten, der etwa in die Notaufnahme 
kommt, gilt vor allem: Ruhe bewahren. Nicht 
weglaufen. „Sie müssen den Patienten versor-
gen“, sagt René Gottschalk. Er sollte erst einmal 
in einen Bereich gebracht werden, wo er  alleine 
liegt. Normale Handschuhe, Einmalkittel, 
Mund- und Augenschutz reichen zunächst ein-
mal aus. Und: Möglichst nicht näher als 2  Meter 
an den Patienten herangehen. Anders als 
 Masern oder Influenza können Ebola-, Mar-
burg-,  Lassa-Viren und ähnliche hochpathogene  
 Erreger nicht über die Luft übertragen werden, 
sondern nur über den direkten Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten oder -ausscheidungen,    
zum Beispiel über Blut, Speichel, Schweiß, 
 Erbrochenes oder Exkremente von Patienten 

mit Symptomen. Patienten sind nur infektiös, 
wenn sie krank sind – und je kränker sie sind, 
umso infektiöser sind sie. 

Daneben ist es wichtig, den Verdachtsfall 
 sofort telefonisch an das zuständige Gesund-
heitsamt zu melden und mit jemandem zu 
sprechen, der sich auskennt. In Deutschland 
wurden über das ganze Land verteilt 7 Kom-
petenzzentren eingerichtet, in denen  immer 
jemand erreich  bar ist, wie zum Beispiel René 
Gottschalk. Das Gesundheitsamt oder die 
 Rettungsleitstelle können die Verbindung 
 herstellen.

> Der Notfallplan
Die Mitarbeiter der Kompetenzzentren  kennen 
die Endemiegebiete, die Symptome und können 
weitere Anweisungen geben.  Erhärtet sich der 
Verdacht – die wichtigste Differenzial  diagnose 
ist Malaria – kommen sie gegebenenfalls in die 
 Klinik und schauen sich den Patienten an. „Dabei 
trage ich zunächst auch  keinen speziellen  An zug, 
sondern die  krankenhausübliche Schutz-
kleidung und halte Abstand“, erklärt René Gott-
schalk. Wenn er den Verdacht für gerechtfertigt 
hält, gibt er Alarm, und dann wird es spannend: 
Im Uni versitäts klinikum Frankfurt machen Mit-
arbeiter die Sonder isolierstation fertig. Die 
Frankfurter Feuerwehr wird alarmiert, die mit 

>> Hochansteckend sind Krank-
heiten wie Masern, Mumps oder 
Röteln. Erkrankungen wie Ebola 
sind ‚nur‘ hochpathogen. <<

Symbolbild: CandyBox Images/AdobeStock
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zweite Fall ereignete sich 2016 in Deutsch-
land*: Ein  Pfleger aus einem Krankenhaus in 
Togo erkrankte schwer an Fieber und abdo-
minellen Beschwerden. Nachdem eine 
 Laparotomie  keinen Hinweis auf die Ursache 
erbracht hatte und sein Zustand sich ver-
schlechterte, wurde er Ende Februar zur 
 weiteren Therapie von Togo in die Uniklinik 
Köln verlegt. Intubiert und beatmet starb er 
dort 10 Stunden später. Die Diagnose lautete 
septischer Schock mit unklarer Ursache – es 
war zu Nieren- und Leberversagen und einer 
disseminierten intravasalen Koagulopathie 
gekommen. Bei der Obduktion fanden die 
Pathologen histologische Hinweise auf ein 
virales hämorrhagisches Fieber. Da diese in 
Westafrika vorkommen, schickten sie eine 
Probe an das Bernhard-Nocht-Institut für 
Tropen medizin in Hamburg. An Lassa-Fieber, 
bei dem etwa 15 Prozent der Erkrankten ver-
sterben, dachte noch niemand. Es hatte im 
 Januar  Fälle von Lassa-Fieber in Nigeria und 
im Februar in Benin gegeben, nicht aber in 
Togo. Bestatter bereiteten den Leichnam des 
Pflegers auf den Transport nach  Afrika vor, als 
am 9. März das Ergebnis kam: negativ für 
Gelbfieber, Dengue-Fieber, Ebola, Krim-Kon-
go-Fieber und das Rift-Valley-Virus, positiv 
für Lassa-Fieber.

> Lassa-Fieber in Köln 
Noch am selben Tag kam eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus Mitarbeitern der Kölner Uni-
klinik, der Gesundheitsämter Köln und Frank-
furt und des STAKOB zusammen, die vom 
Robert Koch-Institut koordiniert wurden. Der 
Leichnam des Pflegers wurde rasch einge-
äschert und der Fall international gemeldet, 
etwa an die WHO und nach Togo. Die Arbeits-

gruppe identifizierte 62 Menschen, die mit 
dem Erkrankten oder seinen Körperflüssig-
keiten in Kontakt gekommen waren. Darunter 
befanden sich 9 Ärzte und 7 Pflegende, die den 
Kollegen aus Togo intensivmedizinisch 
 betreut, zum  Beispiel sein Nasenbluten gestillt 
und seine OP-Wunde versorgt hatten. Hinzu 
kamen aber auch Labormitarbeiter,  eine 
 Reinigungskraft und 3 Bestatter. Mit allen 
 führten die Mitarbeiter Gespräche, um sie in 

Symbolbild: CandyBox Images/AdobeStock

pflege konkret

Sonder fahr zeugen anrückt – ein Konvoi aus 6 
oder mehr Wagen. Jetzt tragen alle die speziellen 
Schutzanzüge, die so spektakulär nach Raum-
fahrt aussehen, mit durchsichtigem Kopfschutz 
und eigenem Gebläse, das vor allem das längere 
Arbeiten im Anzug erleichtern soll. Nach dem 
Transport müssen die Patienten auf den Sonder-
isolierstationen oft mit engen und häufigen 
Kontakten intensiv medizinisch gut versorgt 
werden, mit ZVK, beatmet, eventuell dialysiert 
und mit Antikörpergabe bei starken Blutungen.

Welcher Patient wo versorgt wird, ist  genau 
festgelegt: In 7 Behandlungs zentren,  neben 
Frankfurt noch in Hamburg,  Berlin,  Düsseldorf, 
Leipzig, Stuttgart und München, gibt es Sonder-
isolierstationen. Frankfurt am Main  versorgt 
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. 
 Einen hochpathogenen Erreger sicher nachwei-
sen können nur 3 Hoch sicherheits laboratorien 
in Marburg und Hamburg und seit Neuestem 
auch eines in Berlin.

In Deutschland bestätigte sich seit 2000 bei 
insgesamt 9 Patienten ein Verdacht. Davon wur-
den 5 Patienten in Frankfurt behandelt: 2 hatten 
Lassa-Fieber, einer Ebola-Fieber und 2 SARS 
(Schweres Akutes Atemwegssyndrom). „Alle 
haben überlebt“, berichtet René Gottschalk stolz. 
Verdachtsfälle hatten sie dagegen  „tonnenweise“. 
In manchen  Zeiten schellte das Telefon mehrfach 
in einer Nacht. „Da kamen auch so abstruse 
 Vor   schläge, dass jemand aus Südafrika Ebola 
haben  sollte“, so René Gottschalk. 

> Zwei von Millionen
In ganz Europa hat es seit 2000 genau 2 Über-
tragungsfälle durch diese hochpathogenen, 
aber eben nicht hochansteckenden Infekti-
onserreger gegeben: 2014 infizierte sich eine 
Pflegende  in Madrid, die einen an Ebola 
 erkrankten Missionar versorgt hatte. René 
Gottschalk  erklärt, wie die Übertragung pas-
sierte: „Beim Ausziehen der Schutzkleidung. 
Es war keiner da, um ihr dabei zu helfen.“ Der 

* Control measures following a case of imported Lassa fever from 
Togo, North Rhine Westphalia, Germany, 2016;  
www.eurosurveillance.org
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 verschiedene Risikogruppen einzustufen. 
Das höchste Risiko besteht für die Gruppe 

Ia, zum Beispiel bei ungeschütztem Haut-
kontakt zu Blut oder anderen Körperflüssig-
keiten des Erkrankten. Gruppe Ib bedeutet 
ebenfalls Kontakt zu Blut oder Körperflüssig-
keiten, aber mit Schutzkleidung. In Gruppe II 
fallen unter anderem geschützte Kontakte mit 
der Kleidung oder der Bettwäsche des Patien-
ten, in Gruppe III alle anderen Kontakte, etwa 

Personen, die sich mit dem Erkrankten in 
 einem Raum aufhielten. Keiner der 62 
 Interviewten fiel in die Kategorie Ia. Alle 
 Pflegenden und Ärzte hatten Schutzkleidung 
getragen – zwar nicht die spezielle Kleidung 
für Patienten mit hämorrhagischem Fieber, 
aber die „normale“ mit Handschuhen, Mund-
schutz, Kittel und Schutzbrille. In Kategorie Ib 
stuften die Mitarbeiter der Taskforce 33 Per-
sonen ein. Sie alle kamen in Quarantäne und 

mussten für 3 Wochen zu Hause bleiben, 2-mal 
täglich Temperatur messen und berichten, wie 
es ihnen ging. Niemand von ihnen erkrankte. 
Ein Bestatter, der in die Risiko gruppe II einge-
stuft worden war, bekam aller dings am 15. 
März Fieber. Seine sofort  untersuchte Blut-
probe war positiv für das Lassa- Virus – der 2. 
Übertragungsfall in Europa. Er wurde noch am 
selben Tag nach Frankfurt auf die Sonder-
isolierstation gebracht und blieb länger krank 
– aber er überlebte.   

> Be prepared
Übungen für einen Ernstfall wie diesen führen 
René Gottschalk und seine Mitarbeiter min-
destens 1-mal im Jahr durch, mit mehreren 
 Dutzend Teilnehmern und dem Konvoi der 
Sonderfahrzeuge, die einen Patienten abholen 
und auf die Sonderisolierstation bringen. 
 Pflegenden mit Interesse empfiehlt er, Fortbil-
dungen zu besuchen. Trainings zentren schulen 
auch  externe Teilnehmer. Im STAKOB sind 
 zudem Pflegekräfte eingebunden, die regelmä-
ßig eigene Treffen durchführen.  Vorbereitet zu 
sein, wird sinnvoll bleiben. Seit dem  Sommer 
letzten Jahres ist es zu  einem neuen Ebola-
Ausbruch in der Demokratischen Republik 
Kongo gekommen, mit bisher mehr als 800 
Toten.  „Situationen wie diese würde es in 
Deutschland nicht geben“, sagt René Gott-
schalk. „Selbst wenn Sie in einer Klinik mit 
großem Personalmangel  arbeiten und das 
 Gefühl haben, so schlimm war es noch nie – 
das ist alles immer noch ungleich besser als  in 
den Krankenhäusern dort in Afrika.“

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der   

CNE.fortbildung „Isolation und 
weitere Schutzmaßnahmen – Multiresistente 
und hochkontagiöse Infektionen“.
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Herr Hug, was sind die wichtigsten 
Neuerungen, die das PpSG bringt? 
Ein wesentliches Element sind die Pflegeper-
sonaluntergrenzen, die das Bundesgesund-
heitsministerium für pflegesensitive Bereiche 
im Krankenhaus festgelegt hat. Pflegesensitiv 
bedeutet, dass die Personalausstattung einer 
Station und eventuelle Komplikationen bei 
Patienten eng miteinander zusammenhän-
gen. Die Untergrenzen gelten zunächst für 4 
Bereiche, nämlich auf Intensivstationen, in 
der Kardiologie, Geriatrie und Unfallchirurgie. 
Hinzu kommen ab 2020 die Herzchirurgie 
und Neurologie, ab 2021 sollen weitere 

Bereiche folgen. Hier haben die Kliniken also 
eine erneute Schonfrist bekommen, um sich 
auf die Untergrenzen vorzubereiten. Wer sie 
dann nicht einhält, muss mit Abschlägen bei 
der Vergütung rechnen. Ein weiterer Punkt 
sieht vor, dass die Pflegepersonalkosten über 
ein eigenes Pflegebudget vollständig von den 
Kostenträgern refinanziert werden – unab-
hängig vom DRG-System. Das heißt, dass die 
Kliniken jetzt nachweisen müssen, jeden 
einzelnen Euro auch tatsächlich in den 
Pflegedienst investiert zu haben. Zudem wird 
seit Januar 2019 jede weitere oder aufge-
stockte Pflegestelle am Bett refinanziert 

genauso wie die Ausbildungsvergütung von 
Schülern in der Krankenpflege, Kinderkran-
kenpflege und Krankenpflegehilfe im ersten 
Ausbildungsjahr sowie die Tarifsteigerungen 
für Pflegende im Krankenhaus. Zusätzlich 
sind die Krankenkassen verpflichtet, mehr als 
70 Millionen Euro im Jahr für Leistungen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung in 
Kliniken und Pflegeeinrichtungen aufzuwen-
den. Darüber hinaus gibt es einen Zuschuss 
für Digitalprojekte, die die Pflegekräfte in 
ambulanten und stationären Einrichtungen 
entlasten. Die Pflegeversicherung stellt dafür 
einmalig pro Einrichtung 12 000 Euro zur 
Verfügung.

Um den Kliniken die Umstellung auf die 
Untergrenzen zu erleichtern, blieb das  
1. Quartal 2019 noch sanktionsfrei.  
Mit dem 2. wurde es nun ernst.
Ja, und die Sanktionen können empfindlich 
sein, so viel steht fest. Wenn etwa pro Monat 
1,25 Vollkräfte in einer der Fachabteilungen 
fehlen, kann das bis zu circa 22 000 Euro 
Honorarkürzung nach sich ziehen. Die 
Sanktionsvereinbarung wurde bisher 
allerdings noch nicht unterschrieben und ist 
deshalb noch nicht spruchreif. Wir gehen 
aber davon aus, dass diese Formel Bestand 
haben wird.

Glauben Sie, dass das Gesetz die Situation 
der Pflegenden tatsächlich verbessern wird? 
Davon bin ich überzeugt, das geht aber 
freilich nicht von jetzt auf gleich. Viele 

„Ein Meilenstein für die Pflege“
Im Januar 2019 traten das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) und mit 
ihm die umstrittenen Personaluntergrenzen in Kraft. Was das Gesetz für 
die Pflege bedeutet, erklärt Josef Hug, Pflegedirektor und Prokurist des 

Städtischen Klinikums Karlsruhe.

– Interview –

Symbolbild: Aron Amat/AdobeStock

pflege und mehr
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Kliniken sind derzeit noch damit beschäftigt, 
die organisatorischen Probleme zu lösen, die 
mit den Personaluntergrenzen verbunden 
sind. Sehr erstaunt hat mich die Aussage der 
stellvertretenden DPR-Vorsitzenden beim 
Deutschen Pflegekongress, dass diese die 
Arbeitssituation im Krankenhaus weiter 
verschlechtern würden. Das ist aus meiner 
Sicht schlicht und einfach falsch. Ich habe 
mich gewundert, dass sie dafür auch noch 
Beifall bekommen hat. Im Klartext heißt das 
doch, dass die Botschaft noch nicht einmal 
alle Meinungsbildner erreicht hat und dass es 
wie so oft ist in der Pflege: Man schimpft und 
jammert und wenn sich etwas tut, wird es 
erst einmal abgeschmettert.

Sie sehen das Gesetz als einen Meilenstein?
Selbstverständlich. Schauen Sie mal: Seit 
Januar darf eine Pflegekraft auf der Intensiv-
station in der Tagschicht nicht mehr als 2,5 
Patienten betreuen, in der Nachtschicht ist 
das Verhältnis 3,5 zu 1. Und ich gehe davon 
aus, dass viele zuvor bestimmt 3 oder 4 
Patienten versorgt haben. Ab Januar 2021 soll 
das Verhältnis dann am Tag 2 zu 1 und nachts 
3 zu 1 sein. In der Geriatrie und der Unfallchi-
rurgie gilt für die Tagschicht ein Verhältnis 
von 10 zu 1, in der Nachtschicht sind es 20 zu 
1. In der Kardiologie ist das Verhältnis 12 zu 1 
am Tag und 24 zu 1 in der Nacht. Auch der 
maximale Anteil an pflegerischen Hilfskräf-
ten ist im Gesetz genau festgelegt. Ich gehe 
davon aus, dass sich in den Bereichen, wo die 
Personaluntergrenzen eingeführt worden 
sind, für 50 bis 70 Prozent der Pflegenden 
eine signifikante Verbesserung ergeben hat.

Und was bedeutet das PpSG für Kliniken?
Wir werden in den nächsten 1 bis 3 Jahren 
die Pflegedienste, aber auch die Strukturen 
und Prozesse in den Kliniken neu organi-
sieren müssen. Denn es gibt nur 2 Möglich-

keiten, die Untergrenzen einzuhalten: 
Entweder wir stellen zusätzliches Personal 
oder wir behandeln weniger Patienten. Das 
könnte dann dazu führen, dass Kliniken 
Betten abbauen oder Stationen schließen 
müssen. In unserer Klinik zum Beispiel haben 
wir kein zusätzliches Personal gebraucht, 
aber insgesamt 5 Betten in 2 Fachabteilungen 
reduziert, um die Mindeststandards erfüllen 
zu können. Ich beobachte auch, dass viele 
Kliniken jetzt prüfen, was ein Intensiv-Bett ist 
und was ein IMC-Bett, um diese Bereiche 
dann korrekt abzugrenzen.

Was ist im weiteren Verlauf noch geplant?
Das Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus, das InEK, soll bis 2020 für jede 
Klinik einen individuellen „Pflegequotien-
ten“ ermitteln, sprich, das Verhältnis von 
Pflegekräften zu dem zu leistenden 
Pflegeaufwand. Der Quotient wird dann 
nicht nur in den pflegesensiblen Bereichen 
relevant sein, sondern in der gesamten 
Klinik, das gibt der sogenannte „Ganzhaus-
ansatz“ vor. Eine Verordnung soll Sanktionen 
in Form von Honorar kürzungen für die 

>> Man schimpft und jammert und wenn sich 
etwas tut, wird es erst einmal abgeschmettert. <<

Krankenhäuser festsetzen, die danach eine 
bestimmte Mindestpersonalausstattung 
nicht erfüllen. Das halte ich für eine hoch 
spannende Entwicklung, denn diese 
Regelung macht transparent, ob eine Klinik 
ihre Pflegeerlöse auch bedarfsgerecht in 
Personal investiert oder ob sie auf dem 
Rücken der Pflegekräfte spart – die Pflege-
quotienten sollen ja veröffentlicht werden. 
Problematisch ist, dass wir derzeit kein 
bundeseinheitliches Instrument zur 
Pflegepersonalbemessung haben und damit 
auch keine Datengrundlage, die wir für eine 
bedarfsgerechte Erhebung benötigen. Der 
Präsident der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft hat nun aber in Aussicht gestellt - und 
das halte ich schon für eine sensationelle 
Entwicklung - zusammen mit dem DPR und 
Verdi ein solches Personalbemessungsinstru-
ment zu schaffen. Zur Diskussion stehen eine 
PPR 2.0 und ein weiteres Tool, das sogenannte 
Pflegepersonalbemessungsinstrument oder 
PPBI, das eine Expertengruppe des DPR 
derzeit entwickelt.

Bedeutet das für den Pflegekomplexmaß-
nahmen-Score, den PKMS, das Aus?
Der DPR plädiert dafür, den PKMS im Zuge 
des aus dem DRG-System ausgegliederten 
Pflegebudgets zu streichen, um von der doch 
enormen Bürokratie zu entlasten. Abschlie-
ßend geklärt ist das aber noch nicht.

Das Interview führte Julia Maier.

Zur Person
Josef Hug

Josef Hug ist seit 1998 

Pflegedirektor und 

Prokurist des Städtischen 

Klinikums Karlsruhe. Dort 

ist er zudem Mitglied der 

Betriebsleitung und Leiter 

des Geschäftsbereichs 4, 

der die Pflegedirek tion, den Pflege- und 

Funktions dienst, den Bildungs- und Beratungs-

dienst und die Zentralen Patientennahen 

Dienste umfasst.

PpSG-Seminar: 
Sie wollen mehr wissen? Hier finden Sie 

Informationen und Termine zum Seminar 

„Krankenhausrefinanzierung: Pflegepersonal-

Stärkungs-Gesetz“: www.recom.eu/seminare/

krankenhausfinanzierung.html
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Am 27. Oktober 1998 leistete die Grü-
nen-Politikerin Andrea Fischer den 
Amtseid. Am 9. Januar 2001 erklärte 

die erste grüne Bundesgesundheitsministerin 
ihren Rücktritt. Ihr verdanken wir das GKV-
Solidaritätsstärkungsgesetz. Sie zog die Bud-
getierung, insbesondere der kassenärztlichen 
Leistungen, noch straffer an und erntete Pro-
test und Widerstand und warf letztendlich 
das Handtuch. Die BSE-Krise war daran 
 sicherlich auch nicht ganz unschuldig. Die 

Wo ein Wille ist,  
ist auch ein Spahn

Foto: Studio Blåfield/Thieme Gruppe 

kolumne
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gelernte Offsetdruckerin und studierte 
 Betriebswirtin galt als engagierte, aber glück-
lose Ministerin. 

Es folgte Ulla Schmidt von der SPD. Sie 
schaffte die Arznei mittelbudgets, führte die 
legendäre Praxisgebühr ein, ließ Unruhe und 
Unverständnis aufkommen und wurde sogar 
von der Kanzlerin zurückgepfiffen. Wäre sie 
nur Sonderschul pädagogin geblieben. 

Dann ein scheinbar kleiner Lichtblick: 
2009. Dr. Philipp Rösler – ein Arzt, ein rich-

tiger Arzt wird Gesundheitsminister. Endlich 
einer, der was vom Fach verstehen sollte. 
2011 sollte das Jahr der Gesundheitsreform 
werden. Aber zu früh gefreut. Der FDP-Poli-
tiker jonglierte mit den von uns und dem 
Arbeitgeber zu zahlenden Krankenkassenbei-
trägen ein bisschen rum und brachte die Arz-
neimittelnutzungsbewertungsordnung, die 
ja heute noch Bestand hat, auf den Weg. Seine  
Gesundheitsministerkarriere begann mit 
dem vielversprechenden Satz: „Wenn es mir 
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nicht gelingt, ein vernünftiges Gesundheits-
system auf den Weg zu bringen, dann will 
mich keiner mehr als Gesundheitsminister 
haben.“ Und 2011 war es dann so weit und 
der Spaß vorbei. Herr Rösler machte dann 
noch 2 Jahre in Wirtschaft und Technologie, 
war kurz Vizekanzler und verschwand in der 
Versenkung. Bei  Wikipedia ist vom „ehema-
ligen Politiker“ zu lesen. Derzeit leitet er die 
gemeinnützige Stiftung eines chinesischen 
Konzerns, sein erstes Projekt heißt „Global 
Empowerment Initiative“ und soll Bildung, 
Unternehmertum und Gesundheit fördern – 
na ja, vielleicht kann er da ja etwas bewegen.

Dann der nächste junge, dynamische FDP-
Politiker, der es im Gesundheitswesen rich-
ten sollte: Daniel Bahr. Auch bekannt gewor-
den durch den „Pflege-Bahr“ und damit die 
Einführung der staatlich geförderten Pflege-
versicherung. Nach seiner Ministerkarriere 
ist er übrigens ein bisschen dem Thema treu 
geblieben und arbeitet nun als Manager bei 
der Allianz Krankenversicherung. Ich gehe 
davon aus, dass die größte Gemeinsamkeit 
von Herrn Rösler und Herrn Bahr der gleiche 
Schneider war. Smart waren wenigstens bei-
de, zumindest optisch, wie im Übrigen alle 
FDP-Politiker. Jedenfalls aus meiner Sicht. 

Über den Nachfolger von Herrn Bahr 
möchte ich nichts weiter schreiben. Ich habe 
selten einen derart wenig inspirierenden, 
farblosen, nichtssagenden und schnell ver-
gessenen Politiker, der sich um unsere Be-
lange kümmern sollte, erlebt wie Hermann 
Gröhe von der CDU. Dabei hat er sich 5 Jahre 
im Amt gehalten. Vielleicht auch gerade des-
wegen. Ich glaube, er hat die Praxisgebühr 
wieder abgeschafft. Aber sonst fällt mir nicht 
viel ein.

Aber jetzt haben wir ja Jens Spahn, wieder 
von der CDU. Ein neuer Hoffnungsschimmer 
am Gesundheitswesenhimmel. Gut, er ist 
kein Arzt – hat ja, wie oben beschrieben, 

auch nicht viel gebracht – oder gelernter 
Krankenpfleger – das wäre ja dann fast ein 
bisschen zu viel verlangt. Er ist Bankkauf-
mann und studierter Politikwissenschaftler. 
Ersteres lässt auf guten Umgang mit Zahlen 
hoffen und Letzteres ist für eine berufspoli-
tische Karriere auch nicht gerade herausge-
schmissenes Geld. Und er hat sich in seiner 
jungen Politikerlaufbahn in diversen Aus-
schüssen und Arbeitsgruppen mit dem 
Thema  Gesundheits politik befasst. Was wie-
derum schon mal mehr ist, als ich als wahl-
berechtigter Bürger offensichtlich erwarten 
darf oder kann. 

Dann dieser Start in dieses Amt! Kaum ein 
Tag verging zu Beginn der Amtszeit ohne 
neue Schlagzeile. Vielleicht zu Anfang ein 
bisschen holperig, mit der Bemerkung um 
Hartz IV und Armut. Aber schließlich ist er 
offensichtlich durchgestartet und hat mal 
kurz überschlagen, wie viele Pflegekräfte 
eigentlich fehlen. Wie er auf die zu Anfang 
8000 und später 13 000 fehlenden 
Pflegekräfte  kam, hat sich mir nie wirklich 
erschlossen, aber immerhin hat es mal 
 jemand gewagt, Zahlen zu nennen. 

Als Nächstes folgte das „Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz“. Endlich hat sich ein Mann 
durchgerungen, ein Thema anzusprechen, 
das wir und auch ich als langjährige Kran-
kenschwester ständig und auch die Medien 
hoch und runter beschrieben und besprochen 
haben – die dünne Personaldecke im Verhält-
nis zu den Belegungszahlen auf den einzel-
nen Stationen. Ich bin gespannt wie lange 

nicht mehr, welche Zahlen dann erhoben 
werden. Wie viele Patienten eine Pflegekraft 
betreuen kann und darf und dabei allem und 
allen gerecht werden soll. Ich habe mich 
schon bei meiner PDL erkundigt, ob sie sich 
vor dem Ergebnis fürchtet. Nein! Ich aber 
hoffe sehr, dass sich da jetzt einiges tut und 
nicht mehr eine Pflegekraft im Nachtdienst 
30 Patienten und mehr betreuen muss. Mich 
würde so ein Entscheidungsprozedere auch 
mal sehr interessieren. Wer entscheidet auf 
welcher Grundlage, welches Arbeitspensum 
angemessen ist? Dann sollen ja die Kosten 
der Umsetzung des Pflegepersonal-Stär-
kungsgesetzes auf die Krankenkassen umge-
schlagen werden. Hat man diese Rechnung 
auch mit den Verantwortlichen der Kranken-
kassen gemacht? Wirkt sich das auf unsere 
Krankenkassenbeiträge aus? (Dumme Frage!)

Wie auch immer. Ich habe gelesen, dass 
 Gesundheitspolitik als Verliererthema ange-
sehen wird. Ich gehe aber dennoch davon aus, 
dass wir noch so einiges von Herrn Spahn hö-
ren oder lesen werden. Gilt er doch in der 
Politikszene als sehr fleißig und ambitioniert, 
mit Blick auf eine künftige Kanzlerschaft. Ich 
hoffe, dass ich in meinen ver bleibenden 
 Berufsjahren noch 1 oder 2 positive Ergebnisse  
erleben kann. Dass Herr Spahn seinen Worten 
tatsächlich Taten folgen lässt und vor allen 
Dingen, dass er mindestens diese Legis-
laturperiode durchhält und nicht so glücklos 
endet wie seine vielen Vorgänger / -innen. 

Sonst hätte ich ja auch schreiben können: 
„Wo gehobelt wird, fällt ein Spahn!“ Und das 
wollen wir ja alle nicht!
In diesem Sinne Ihre

Ihre Heidi Günther 
(hguenther@schoen-kliniken.de)

>> Man soll die Ämter mit 
Leuten, nicht die Leute mit 
Ämtern versehen. << 
(Sprichwort)



langzeitig
• Gastrostomie / PEG
• Jejunostomie / FKJ

kurzzeitig
• nasogastral
• nasoduodenal
• nasojejunal

funktionierender 
Gastrointestinaltrakt

gastrointestinale Funktion?

enterale Ernährung

ja

normal

enterale Standarddiät

eingeschränkt

spezielle bilanzierte Diät

Toleranz?

adäquat adäquatinadäquat

parenterale 
Zusatzernährung

oraler Kost-
aufbau

enterale 
Standarddiät

oraler Kost-
aufbau

Indikationen
• nur eingeschränkte oder   
    keine Nahrungsaufnahme
• Krankheiten mit erhöhtem 
    Nährstoff- / Energiebedarf

Applikation der enteralen 
Ernährung
• Intermittierende  
    Applikation / Bolusapplikation: 
    mehrmals täglich bestimmte 
    Menge, nur bei gastraler  
    Sondenlage
• Kontinuierliche Applikation /
    Dauertropfapplikation: über 
    Schwerkraft oder Ernährungs-
    pumpe, bei allen jejunalen 
    Sonden, bei gastraler Lage
• Auswahl und Dosierung 
    des Substrats: je nach 
    Nährstoff- und Energiebedarf
• Wassergehalt auf den 
    Flüssigkeitsbedarf anrechnen
• Kostaufbau: langsam und 
    schrittweise; stufenweise 
    Steigerung über 3–5 
    Tage; bei gastrointestinalen 
    Beschwerden auf die 
    Dosierung vom Vortag 
    zurückgehen
• Spülen: vor und nach 
    jeder Nahrungsgabe
• Schwerkraftapplikation: 
    direkt aus der Flasche / dem 
    Beutel; Regulierung über 
    Rollenklemme
• Ernährungspumpen: sehr 
    genaue Regulierung möglich

Komplikationen und pflegerische Maßnahmen:
• Aspiration: korrekte Sondenlage prüfen, während     
    und nach Verabreichung Oberkörper hochlagern
• gastrointestinale Symptome: Diarrhöen, abdomi-
     nelle Krämpfe und Meteorismus können 
     unterschiedliche Ursachen haben 
• ausgetrocknete Schleimhäute: regelmäßige 
    Mundpflege und / oder Nasenpflege 
• Druckstellen bei transnasaler Sonde: Sonde 
    abwechselnd an unterschiedlichen Stellen fixieren
• Pneumonie bei transnasaler Sonde: Pneumonie-
    prophylaxe durchführen
• Wundinfektion bei PEG: regelmäßiger hygienisch 
    einwandfreier Verbandwechsel

ÜBERBLICK 
ENTERALE UND PARENTERALE ERNÄHRUNG



funktionierender 
Gastrointestinaltrakt

parenterale Ernährung

nein

Erholung des Gastrointestinaltrakts

periphervenös zentralvenös

langzeitig /
höherosmolar

kurzzeitig

Indikationen
• keine ausreichende Nähr-
    stoffzufuhr über enterale
    Ernährung
• Funktion des Gastrointesti-
    naltrakts gestört

Komplikationen
• Hyper- bzw. Hypoglykämie
• Hypertriglyzeridämie
• Hyperkapnie (erhöhter Gehalt an  
    Kohlendioxid)
• Störungen des Flüssigkeits- und 
    Elektrolythaushalts
• Störungen des Säure- / Basenhaus-
    halts
• Störungen des Vitamin- und 
    Spurenelementhaushalts
• Unverträglichkeitsreaktionen

Blutzuckerspiegel, Elektrolyte, 
Säure-Basen-Haushalt, Leber-
und Nierenfunktion müssen regel-
mäßig kontrolliert werden.

Infusionslösungen
• Kohlenhydratlösungen
• Aminosäurelösungen
• Fettlösungen
• Elektrolytlösungen bzw. 
    Elektrolytkonzentrate

Applikation:
• Applikation einzelner Substrate in 
    einzelnen Beuteln
• Zweikammerbeutel: Kohlenhydrat- 
    und Aminosäurelösung, Fettzufuhr 
    separat
• All-in-one-System (AIO): 
    Dreikammerbeutel (Kohlenhydrate,
    Aminosäuren, Fette)
• Elektrolyte sind meist enthalten, 
    Spurenelemente und Vitamine 
    müssen zugespritzt werden

ÜBERBLICK 
ENTERALE UND PARENTERALE ERNÄHRUNG

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der   

CNE.fortbildung „Flüssigkeits- und 
Energieausgleich – Parenterale 
Ernährung“.
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Laut dem „Jahrbuch Sucht 2017“ 
der Deutschen Hauptstelle für 
Suchtfragen (DHS) sind bis zu  1,9 
Millionen Menschen medikamen
tenabhängig, bei knapp 1,8 Milli

onen besteht eine Alkoholsucht. Viele von 
ihnensindberufstätigundschaffenesauchbei
der Arbeit nicht, auf ihren Suchtmittelkonsum 
zu verzichten; vor allem wenn stressfördernde 
Arbeitsbedingungenherrschen.ImPflegeberuf
sind die physischen und psychischen Belastun
gen seit vielen Jahren besonders hoch. Schicht
arbeit und zu wenig Personal, zu viel Stress und 
die Sorge, sich nicht ausreichend um die 
 Pa tienten kümmern zu können – das belastet 

vielePflegende.UndwerunterDruckundDau
erstress steht, greift eher zu Zigaretten, Alkohol 
  oder Medikamenten, um kurzfristig eine sti
mulierende oder entspannende Wirkung zu 
erreichen. Laut Statistischem Bundesamt 
rauchenknapp30ProzentderPflegenden,was
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 
25,7 Prozent liegt. 

> Pillen in Griffweite
Zum Konsum von Alkohol, Medikamenten und 
illegalen Drogen führte Jürgen Osterbrink, 
ProfessorfürPflegewissenschaftanderPara
celsusMedizinischenPrivatuniversität(PMU)
in Salzburg, 2014 eine Befragung und einen 

Ländervergleich in Deutschland und Öster
reichdurch.AufdieFrage,obesinderPflege
ein Suchtmittelproblem gibt, antworteten 60 
Prozent der deutschen und 40 Prozent der 
österreichischenPflegekräftemitJa.„Hierist
Gefahr im Verzug“, sagt Osterbrink. „Der Druck 
aufPflegekräftenimmtvoralleminDeutsch
land immer mehr zu, in Österreich ist die 
 Personaldecke noch etwas dichter.“ Seit Mitte 
der 90er Jahre sind hierzulande etwa 80 000 
Stellen nicht wiederbesetzt oder abgewickelt 
worden, zugleich steigt die Zahl alter, multi
morbider Patienten. „Kommen zum beruf
lichen Druck noch private Probleme dazu, 
kann der ständige Stress zu einem Sucht

Tabletten gegen 
den Stress

Pflegende greifen offenbar immer häufiger zu Suchtmitteln – das ergab eine 
Umfrage des Pflegewissenschaftlers Jürgen Osterbrink. Wie zeigen sich 

Abhängigkeiten und wie sollten sich Führungskräfte und Kollegen   
verhalten? Ein Überblick.

pflege und mehr

Foto: Photographee.eu/Adobe Stock
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mittelproblemführen“,soderPflegewissen
schaftler. Am  Arbeitsplatz kann im Grunde 
jede Form von Suchtmittel vorkommen, eine 
große Rolle aber spielt Alkohol. So gaben 30 
Prozentderrund1300befragtenPflegenden
an,täglichAlkoholzutrinken.VieleBetroffene
konsumieren illegale Drogen wie Cannabis, 
eine weitere große Gruppe greift zu verschrei
bungspflichtigenMedikamenten.„FürMitar
beiter im Krankenhaus ist es relativ leicht, sich 
Suchtmittelzubeschaffen“,soOsterbrink,„sie
öffnendenMedikamentenschrankundhaben
alles inGriffweite.Tranquilizeretwafallen
nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Da 
fällt es selten auf, wenn die eine oder andere 
Tablettefehlt.“

> Symptome einer Sucht
Ab wann ein Konsum zur Sucht und damit 
 gefährlich wird, zeigt sich nicht immer eindeu
tigundauchdieBetroffenenmerkenanfangs
oft nicht, dass sie abhängig geworden sind. 
Grundsätzlich gilt: Je früher eine Sucht erkannt 
wird,destoeheristesmöglich,denTeufelskreis
zu durchbrechen. Doch wie lassen sich Sucht
problemeamArbeitsplatzidentifizieren?Die
Symptome sind nicht einheitlich zu beschrei
ben, der Konsum von illegalen Drogen etwa wie 
Cannabis oder Kokain fällt weniger auf und 
lässt sich dezent in den Alltag integrieren. 
 Kollegen mit chronischem Alkoholkonsum ent
schuldigen sich oft mit Magenproblemen und 
Schlafstörungen, wer medikamentenabhängig 
ist,gibthäufiggesundheitlicheProblemean,
gegen die er etwas nimmt. Werden etwa regel
mäßigTranquilizereingenommen,reagieren
dieBetroffenendeutlichverlangsamt.Weitere
Symptome einer Suchterkrankung können 
 zunehmende Fehlzeiten, nachlassende Auf
merksamkeit, Unzuverlässigkeit, Leistungs-
und Stimmungsschwankungen oder ein sozia
ler Rückzug sein. Wenn ein Kollege während 
der Arbeitszeit oft nicht am Arbeitsplatz ist, 

auffälligeBestellungeninderKlinikapotheke
tätigt oder bei benachbarten Stationen zum 
Beispiel immer wieder Benzo diazepine aus
leiht, können dies ebenfalls Warnzeichen sein. 
Wichtig ist: Eine Sucht – egal ob nach Alkohol 
oder Medikamenten – entwickelt sich immer 
schleichend und entsteht nicht über Nacht. 
„Wirdsiefrühzeitigerkanntundoffenange
sprochen, gibt es eine große Chance der Reso
zialisierung“, sagt Osterbrink.

> Betroffene brauchen Hilfe
Was sollte man also konkret tun, wenn ein 
Mitarbeiterabhängigerscheint?DasProblem
sei, so Osterbrink, dass es unter Klinikmitar
beitern oft eine falsch verstandene Solidarität 
gebe. „Auch wenn sie bei einem Kollegen eine 
Abhängigkeit vermuten, neigen sie dazu, den 
Betroffenenzudecken,indemsieseineArbeit
übernehmen oder Fehler ausbügeln.“ Dabei    
sei es ganz  wichtig, die Anzeichen nicht zu 
verharmlosen und sich in einem 4Augen
Gespräch an die Stationsleitung zu wenden. 
Denn: Ein eventuelles Suchtproblem anzuspre
chen – das ist Aufgabe des Vorgesetzten. In 
Österreich, sagt Osterbrink, gibt es an einigen 
KlinikendieAktion„DasoffeneWort“:Vorge
setzte werden geschult, Suchtprobleme zu 
erkennen,damitsieaktivaufdenBetroffenen
zugehen und angemessen handeln können. 
„Diese Mitarbeiter sind schließlich krank und 
brauchenprofessionelleUnterstützung. Sie
sindaufFeedbackausihremUmfeldangewie
sen, sie müssen wissen, dass ihr Problem 
offensichtlichist.“WerunterdemEinflussvon
Medikamenten, Drogen oder Alkohol arbeitet, 
gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern 
auchdas der Patienten.Und für dieKlinik
selbst kann die Sucht eines Mitarbeiters Folgen 
haben, so können etwa Kosten entstehen durch 
Erhöhung der Arbeitsunfälle oder Qualitäts
mängel durch Einschränkung des Leistungs
vermögens.BeiArbeitsunfällenunterEinfluss

vonSuchtmittelnentfälltunterUmständender
Versicherungsschutz. Sprich: Für entstandenen 
Schaden kann je nach Situation der Mitarbeiter 
selbst sowie der Arbeitgeber, wenn er trotz 
Kenntnis nicht eingeschritten ist, haftbar 
 gemacht werden. 

> Mögliche Maßnahmen
FührungskräftehabendaherdiePflicht,Betrof
fenemöglichstfrühzeitigundoffenmitder
Problematikzukonfrontieren.Beieinerauffäl
ligenPflegekraftkönntedieStationsleitungdas
Gespräch etwa so beginnen: „Was ist los mit 
dir?IchmachemirSorgenumdich.“Oder:„Mir
fälltauf,dassdudichhäufigkrankmeldest,
dass du unkonzentriert bist, dass du eine 
 Alkoholfahne hast, dass deine Reaktionen 
 verlangsamt sind. Hast du ein Alkoholproblem, 
nimmstduTabletten?“BejahtderMitarbeiter
die Frage, werden zum Beispiel der Betriebsarzt 
und die Personalabteilung hinzugezogen, um 
die notwendigen Maßnahmen des Klinikums 
zu beraten. „Das Problem wird gemeinsam 
angegangen, der Betroffene erhält dabei in
 einer ersten Stufe die Chance, seine Sucht in 
denGriffzukriegenunterWeiterzahlungvoller
Bezüge und ohne Eintrag in die Personal akte“, 
so  Osterbrink. Ist der Mitarbeiter bereit, eine 
Therapie zumachen, ist das ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung – zwingen kann 
manihndazunicht.LehntderBetroffeneeine
Therapieab,bleibtdemArbeitgeberinletzter
Folge oft nur die Kündigung. Entscheidet sich 
derMitarbeiterfüreineTherapieundkehrt
nach erfolgreicher Beendigung wieder in die 
Klinik zurück, beginnt die Wiedereingliede
rung:EinRückkehrgesprächmitderPflege-und
Stationsleitung, die Information des Teams
durch den Betroffenen über seine aktuelle
 Situation gehören beispielsweise ebenso dazu 
wieeineUnterstützungdurchdieSuchtbera
tung sowie keine Dienste alleine in der ersten 
Rückkehrzeit. Eine Betriebsvereinbarung oder 

>> Hier ist Gefahr im Verzug. Der Druck auf 
Pflegekräfte nimmt vor allem in Deutschland 
immer mehr zu. <<
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ein Interventionsleitfaden sollten klar regeln, 
wiederBetroffenevonwemanzusprechenist
und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Laut 
DHS könne so eine kontinuierliche  Ansprache 
gewährleistet und „konstruktiver Druck“ aus
geübt werden. Sinnvoll ist es, einen Mitarbeiter 
zum „Suchtbeauftragten“ weiterzubilden, der 
bei Suchtproblemen eine erste Anlaufstelle  
sowohl für Patienten als auch für Kollegen sein 
kann.DieDHSempfiehlt,Suchtpräventionund
Raucherentwöhnung in ein Programm zur 
 betrieblichen Gesundheits förderung einzubet
ten, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Zur Sucht
prävention gehören zum Beispiel Broschüren, 
Informations und Aufklärungsveranstaltungen 
sowie die Reduktion physischer und psychi
scher Belastungen am Arbeitsplatz. 

> Offene Gesprächskultur
AufdieFrage,wieerüberhauptaufdasThema
Sucht in der Pflege gekommen sei, erzählt
Osterbrink:„InmeinerTätigkeitalsAnästhesie-
pfleger gab es 1985 ein einschneidendes

 Erlebnis – mit einer alkoholisierten Ärztin. Ich 
hatte Bereitschaftsdienst und saß während 
einer gynäkologischen Operation an der Kopf
seite der Patientin, als ich die OPSchwester 
plötzlich laut schreien hörte. Da war die Chir
urgin,dieoffensichtlichunterstarkemAlkohol-
einflussstand,mitdemKopfvornüberinden
offenenBauchgefallen.Fürmichwardanach
klar,dassSuchtamArbeitsplatzeinThemaist,
mit dem man sich intensiv auseinandersetzen 
muss.“UmsolcheMissständeineinemKran
kenhausaktivaufzudecken,isteinoffenesund
angstfreies Arbeitsklima eine wichtige Voraus
setzung. Ideal ist ein konstruktiv kritischer und 
vertrauensvoller Umgangmiteinander, der
faire Kritik und Ansprechen von möglichen 
Problemen erlaubt. Damit Pflegende ihre
 Zweifel an der Arbeit oder am Verhalten eines 
Kollegenoffenäußern,bedarfeseinerklar
kommunizierten Wertenorm in der Klinik, ist 
Osterbrink überzeugt. „Es geht darum, anzu
erkennen, dass ich den Rahmen verletze, wenn 
ich nicht reagiere oder eine Auseinander

setzung scheue. Das muss mir bewusst sein.“ 
Vor allem direkte Vorgesetzte sind hier maß
geblich inderPflicht: „Siemüssenaufden
Stationen für eine Atmosphäre sorgen, in der 
PflegendeProblemebenennenundaucheine
Überforderung thematisieren können.“

Julia Maier

CNE.fortbildung
Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie 

auch die CNE.fortbildung „Medizin 
und Pflege – Drogenmissbrauch und 
Suchtproblematik“.

pflege und mehr

Foto: Igor Normann/Adobe Stock

Miniumfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir 

möchten von Ihnen wissen: Haben 

Sie selbst schon Erfahrungen mit Sucht 

gemacht oder kennen Sie Kollegen, die ein 

Abhägigkeitsproblem haben?  

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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Es sieht aus wie in einem Auf-
wachraum. Und auch das Piepen 
der Monitore lässt es vermuten, 
doch es riecht anders: Der Duft 
von Rosmarin schwebt durch den 

Aufwachraum im Klinikum Dortmund. 
 „Rosmarin wärmt, weil es durchblutungsför-
dernd wirkt“, sagt Stefan Heckner, Leiter des 
Akutschmerzdienstes am Klinikum. „Wenn ein 
frisch operierter Patient zum Beispiel Muskel-
verspannungen durch Bettruhe hat, kann eine 
Einreibung mit ätherischem Rosmarinöl 
 Entspannung verschaffen.“ Heckner ist 
Gesundheits-undKrankenpflegersowie„Pfle-
geexperte für nicht-medikamentöses Schmerz-
management“. Vergangenes Jahr hat er die 
Weiterbildung der Klinikum Bayreuth GmbH 
absolviert. 

> Passgenaue Weiterbildung
Dort hatte sein Kollege Stefan Scharnagel vor 
fast 4 Jahren die Idee für diese Zusatzquali-
fikation.„Nicht-medikamentöseMaßnahmen
werden in den letzten Jahren immer beliebter, 
sieerweiterndaspflegerischeRepertoireim
Schmerzmanagement und ergänzen es auf 
sinnvolle Weise“, sagt Scharnagel, der den 
Akutschmerzdienst an der Klinikum Bayreuth 
GmbHleitet.WeilinderAusbildungzumpfle-
gerischen Schmerzexperten komplementäre 
Methoden kaum eine Rolle spielen, beschloss 
er damals, eine passgenaue Weiterbildung  
fürPflegendezuentwickeln,dieinKranken-
häusern,AltenheimenundambulantenPflege-
diensten auch Schmerzpatienten versorgen. 
Heraus kam der bundesweit erste 5-tägige 
Weiterbildungskurszum„Pflegeexpertenfür

nicht-medikamentöses Schmerzmanagement“, 
der im Januar 2018 in Bayreuth begann. Die 
Teilnehmer lernen hier Inhalte kennen aus der 
Aromapflege,derMusiktherapie,derLicht-und
Farbentheorie oder der Thermotherapie. Auf 
dem Lehrplan stehen aber auch Gesprächsstra-
tegien, Haltung, Ablenkung und Imagination 
sowie die transkutane elektrische Nerven-
stimulation(TENS)–einVerfahren,daselekt-
rische Impulse erzeugt, die durch die Haut auf 
dasNervensystem übertragenwerden und
schmerzhemmende Systeme aktivieren. Der 
Kurs findet inzwischen regelmäßig statt,
nämlich3-mal imJahr–undbisherwarer
immerausgebucht.VondenPflegekräften,die
die Weiterbildung absolvieren, zahlen laut 
Scharnagel einige die Kursgebühren aus eigener 
Tasche. Die anderen werden von ihren Kran-

Mit Aromen und Co. 
Schmerzen lindern

Hinter dem Begriff „nicht-medikamentöses Schmerzmanagement“ verbergen 
sich eine Vielzahl von Methoden. Seit 2018 bildet die Klinikum Bayreuth 
GmbH gezielt Pflegeexperten dafür aus. Wir stellen die bundesweit erste 

Weiterbildung vor.

Foto: ucchie79/AdobeStock

berufsfeld
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Alssehreffektivhatsicheserwiesen,Farbeund
Licht mit anderen komplementären Methoden 
zu kombinieren, beispielsweise mit Musik, die 
BotenstoffeimGehirnreguliertundhilft,mit
Stress und Schmerz fertigzuwerden. Oder mit 
Entspannungsfilmen,dieScharnagelinzwischen
selbst produziert, um Probleme mit Lizenzrech-
ten zu umgehen. „Möglichst viele Sinne zugleich 
 ansprechen, so funktionieren komplementäre 
Anwendungen am besten“,  sagt er. „All diese 
Ansätze haben das Ziel, den Patienten abzu-
lenken, weniger Schmerzmedikamente verab-
reichenzumüssenundsoNebenwirkungenzu
reduzieren“, ergänzt Heckner. „Man spricht hier 
von der Gate-Control-Theorie, nach der jeder 
Reiz mit einem anderen Reiz überdeckt werden 
kann.“

> Dufte Medizin
Einen ganz hohen Stellenwert im nicht- 
medikamentösen Schmerzmanagement, sagt 

kenhäusern nach Bayreuth geschickt, die auch 
die Kosten übernehmen. „Unsere Teilnehmer 
kommen aus ganz Deutschland und manchmal 
sogar aus Österreich und der Schweiz“, sagt er. 
Die Evaluationsnote von 1,08, die sie den 
 Dozenten und dem Team im Schnitt geben, 
zeige,dasssiehochzufriedensind.„Eingroßes
Thema ist jedes Mal, wie sich das Gelernte auf 
Stationanwendenlässt.Nebendentheoreti-
schen Inhalten vermitteln wir deshalb auch viel 
praktisches Know-how.“ Nach erfolgreich
 abgeschlossenem schriftlichem Test erhält 
jederTeilnehmereinZertifikatmitderBezeich-
nung„Pflegeexperte(in)fürNicht-Medikamen-
tösesSchmerzmanagement(P.N.M.S.®)”.

> Schmerzen schonend lindern
Ein Baustein der Schmerzbehandlung ohne 
Medikamente ist beispielsweise die Thermo-
therapie: Viele Rezeptoren im menschlichen 
Körper, die auf Schmerzen empfindlich 
 r e agieren, nehmen auch Kälte und Wärme 
wahr. Diesen Mechanismus wissen Stefan 
Heckner und seine Kollegen im Akutschmerz-
dienst zu  nutzen: In der Orthopädie etwa 
wurdedieKälteauflagerungdurchCoolpacks
als Standard eingeführt, denn Kälte wirkt nicht 
nur abschwellend, sondern blockiert auch das 
Schmerzempfinden.Langzeitbeobachtungen
zeigen, dass sich durch derartige Anwendun-
gen die Schmerzmittelgabe reduzieren und 
manchmal sogar vermeiden lässt. Bei Darm-
krämpfen, Unterleibsschmerzen und Muskel-
verspannungen tut Wärme dagegen gut. „Wir 
machenwarmeWickel,AuflagenoderFango-
Packungen“, sagt Heckner, „allerdings muss 
man bei Kälte und Wärme aufpassen, da auch 
Kontraindikationen bestehen können.“ So 
sprechen etwa arterielle Durchblutungs-
störungen oder Nieren-, Blasen- und
 Harn  wegs erkrankungen gegen eine Kälte -
applikation. Wärme ist bei entzündlichen 
Prozessen, schwerem Bluthochdruck oder 

unklaren  Bauchschmerzen kontraindiziert.
Neben den Möglichkeiten weiß Weiter-

bildungsleiter Scharnagel auch um die Grenzen 
der komplementären Mittel. „Eine Schmerz-
behandlung ohne Medikamente ersetzt die 
konservative Schmerztherapie selten 100-pro-
zentig.“ Doch in vielen Fällen könne der Einsatz 
schonenderMaßnahmenwieMusik,Farben
oderAromapflegedieSchmerzenderPatienten
deutlich lindern. Bereits gut untersucht ist 
beispielsweiseMenthol,einEinzelinhaltsstoff,
derimPfefferminzölenthaltenist.Sozeigte
eine Studie, dass lokal appliziertes, in Alkohol 
auf10ProzentverdünntesätherischesPfeffer-
minzöl, bei Spannungskopfschmerzen inner-
halb von 15 Minuten nach dem Auftragen den 
gleichenschmerzlinderndenEffektbrachte
wie 1 g Paracetamol. 

> Viele Sinne ansprechen
Was Scharnagel auf den Weg gebracht hat, 
macht jetzt Schule. Auch andere Kliniken wollen 
seinen Kurs im Angebot haben. „Ich freue mich, 
dass sich der Erfolg unseres neuen Standards 
herumspricht“, sagt er. „Wir setzen  gerade ent-
sprechende Lizenzverträge auf, die den Häusern 
ermöglichen sollen, nach unserem Konzept zu 
unterrichten.“ Ein Konzept, in dem auch Farben 
undLichteinegroßeRollespielen.„Mitspezi-
ellen Farblampen und entsprechend vorge-
schaltetenFarbfilternkönnenwirdiePatienten-
zimmer einfärben und beleuchten“, erzählt 
Heckner. Das komplette Farbspektrum mit all 
seinendirektenundindirektenEinflüssenauf
das Schmerzempfinden steht hier zur 
Verfügung.SowirktetwaBlau–diewichtigste
Farbe in der Schmerzbehandlung ohne Medi-
kamente–beruhigend,abschwellend,entzün-
dungshemmend und schmerz stillend. Farb- 
und Lichtverhältnisse können sich auch positiv 
auf das Gemüt auswirken, Gelb zum Beispiel bei 
MelancholieoderOrangebeiDepressionen–
den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. 

>> Möglichst viele Sinne zugleich ansprechen,  
so funktionieren komplementäre  
Anwendungen am besten. <<

berufsfeld
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Heckner, nehme die Aromapflege ein, vor
 allem im Palliativbereich und in der Schmerz-
klinik. Ätherische Öle harmonisieren und 
unter stützen nicht nur die Selbstheilungskräfte,  
sie wirken oft auch schmerzstillend, entzün-
dungshemmend, antibakteriell und krampf-
lösend. Die Anwendung sei sehr unterschied-
lich, soder Pflegeexperte. In seiner Arbeit
nutzt er die Öle vor allem gezielt für Massagen, 
Waschungen,Wickel undAuflagen.Da die
InhaltsstoffederätherischenÖlemitdenZell-
membranen interagieren und Schmerzmedi-
atoren abschwächen oder ausschalten, wirken 
Einreibungen schmerz lindernd. Gleichzeitig 
wirken die Duftmoleküle über Rezeptoren und 
den Riechnerv im Gehirn beruhigend und 
stimmungsaufhellend auf das limbische Sys-
tem, was das Schmerzempfinden positiv
beeinflusst.Zudenschmerzstillendwirken-
den Ölen gehören unter anderem Nelke,
Pfefferminze,Zimt,Majoran,Melisse,Kiefern-

nadeln und Koriandersamen. „Das Öl hat aber 
gutgetan.“ „Wo kann ich denn so etwas kau-
fen?“ Solche Reaktionen der Patienten hört 
Heckner nach den Anwendungen immer wie-
der. Es gebe zwar auch diejenigen, die der 
nicht- medikamentösen Behandlung skeptisch 
gegenüberstehen, „doch vor allem die chroni-
schen Schmerzpatienten reagieren in der 
Regel  positiv darauf.“

> Wechselwirkungen
Einreibungen,WickelundAuflagenvorzube-
reitenbrauchtZeit,dieinderPflegeohnehin
schon knapp ist. Sind die in der Weiterbildung 
erlernten Anwendungen im Alltag wirklich zu 
realisieren? „Ja“, sagt Heckner, „ich lasse sie 
auchindieGrundpflegemiteinfließen.Obich
die Haut nun mit einer Lotion oder ätherischen 
Ölen einreibe, macht zeitlich ja keinen Unter-
schied.“VielederkomplementärenMaßnah-
menkönnendiePflegeexpertenohneAnord-

nung durchführen. Bei bestimmten ätherischen 
Ölen oder beim Einsatz von elektrischen Im-
pulsen(TENS)stimmensiesichjedochmitden
Ärzten ab, um Wechselwirkungen mit Medika-
menten oder Kontraindikationen auszuschlie-
ßen.„GeradeinderAromapflegeisteswichtig,
sich gründlich fortzubilden,“ sagt Scharnagel. 
„Johanniskrautöl zum Beispiel sollte man nur 
sehr vorsichtig anwenden, wenn die Patienten 
gleichzeitig ein Chemomedikament bekom-
men.“ Und auch bei Epileptikern oder Schwan-
geren ist bei Düften Vorsicht geboten.

Dass es nicht immer nur Schmerzmittel sein 
müssen,sonderndassPflegekräfteauchfun-
diertes Wissen über eine Schmerzbehandlung 
ohne Medikamente haben sollen, fordert der 
Expertenstandard zum Schmerzmanagement 
desDeutschenNetzwerksfürQualitätsent-
wicklunginderPflege(DNQP)schonseit2011.
„Wir wollen diese Vorgaben umsetzen, weil 
wir unseren Patienten die bestmögliche 
 Versorgung bieten wollen“, sagt Scharnagel. 
Mit dem neuen Konzept habe man eine Lücke 
in der Behandlung und im medizinischen 
Weiterbildungssystemschließenkönnen.

Julia Maier

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der  

CNE.fortbildung „Professionell 
handeln – Interdisziplinäres Schmerzmanage-
ment“.

Verlosung
„Schmerzpatienten  
behandeln“

Gewinnen Sie das Buch zum 

Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 7.8.2019

Foto: Studio Blåfield/Thieme Gruppe 
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Hallo Frau Dyck! Wie fühlt es sich denn an, 
Botschafterin zu sein? Das ist ja ein großes 
Wort … 
Hui, ja. Fühlt sich gut an. Das ist eine große 
Verantwortung und ich bin stolz darauf. Und 
ich bin sehr ehrgeizig, auch etwas zu bewegen. 

Ihre Kollegen haben Sie für den Preis 
vorgeschlagen. Wussten Sie davon?
Ich wusste tatsächlich von gar nichts. Ich 
wusste nicht einmal, das muss ich ehrlicher-
weise zugeben, dass der Preis existiert. Das 

lief so: 2 Tage, bevor ich die Benachrichti-
gung erhielt, dass ich gewonnen habe, fragte 
mich meine Stationsleitung: „Sie wissen, 
dass die Pflegedienstleitung sie für einen 
Preis vorgeschlagen hat?“ Da habe ich noch 
gelacht und geantwortet: „Oh Gott, die 
Mühe hätte sie sich auch sparen können!“ 
2 Tage später kam die Pflegedienstleitung 
dann zu mir in die Aufnahme und sagte: 
„Hallo, Frau Dyck, herzlichen Glückwunsch, 
Sie haben gewonnen!“ Und sie überreichte 
mir den Brief mit der Ernennung.

Und da ging in Ihnen vor …? 
Ich habe, so erinnere ich das, erst einmal 
gegrinst und gelacht. Gedacht und gesagt 
habe ich: „Ne, da muss ein Fehler vorliegen“. 
Ich habe mir den Brief angeguckt und 
gesagt: „Nein, nein, das ist bestimmt nur die 
Einladung, dass ich nach Berlin kommen 
darf.“ Dann habe ich den Brief bestimmt 
3-mal durchgelesen … Meine PDL sagte 
noch einmal: „Sie haben gewonnen.“ Und da 
klickte es. Dann habe ich mich mega gefreut. 
Und ich habe dann, glaube ich, ein bisschen 
gekreischt und den Zettel jedem unter die 
Nase gehalten.

Wie kamen Sie dahin, wo Sie sind?
Nach meiner Ausbildung kam ich direkt 
nach Ulm. Da konnte ich sofort auf der 
Stroke Unit arbeiten und schon nach einem 
Jahr die Weiterbildung zur Stroke Nurse 
machen. Außerdem war ich in Ulm von 
Anfang an Demenzmultiplikatorin.

Demenzmultiplikatorin …?
Bei uns in der Klinik haben wir die Chance, 
in bestimmten Gruppen mitzuarbeiten – 
um sich speziell fortzubilden. Dieses 
spezielle Wissen geben wir weiter. Zum 
Beispiel: Wenn jemand auf einer anderen 
Station Hilfe zu einem Thema braucht, 
kann er zum zuständigen Multiplikator 
gehen und sich Informationen und Tipps 
holen. Oder ich kann auf meiner Station die 
Kollegen zur Demenz anleiten und schulen. 
Genauso läuft es auch umgekehrt: Wir 
haben auf der Stroke Unit recht viel mit 
Epilepsie zu tun. Wenn ich da Fragen habe, 

Botschafterin der Pflege 2019
Am 13. März 2019 fand im Wintergarten Varieté in Berlin die Verleihung des 

Deutschen Pflegepreises statt. Zur neuen Botschafterin der Pflege wurde Helena 
Dyck gekürt und damit für ihr außerordentliches Engagement geehrt.

– Interview –

Foto: Deutscher Pflegepreis/Dirk Enters

rubrik

> Helena Dyck mit Stefan Kühn 
auf der Preisverleihung in Berlin.
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wende ich mich auch an einen der 
Multiplikatoren.

Sie geben auch (Reanimations)Schulungen?
Ja. Die Pflegedienstleitung fand heraus, dass 
ich ehrenamtlich immer wieder zu meiner 
alten Schule fahre und den Schülern etwas 
über unseren Beruf erzähle. Ich habe in dem 
Zusammenhang auch meinen ehemaligen 
Lehrern zum Beispiel über den aktuellen 
Stand der Reanimationsleitlinien berichtet. 
Jedenfalls fand meine Pflegedienstleitung 
das toll. Sie wünschte sich, dass ich das auch 
in unserer Klinik mache. Da habe ich 
zugestimmt. Gut, dachte ich, dann mache ich 
das in einem größeren Rahmen. Freute mich. 
Im Februar dieses Jahres habe ich dann den 
ersten Kurs für die Schüler gemacht. Sie 
konnten viel ausprobieren, etwa mit einer 
Beatmungsmaske zu arbeiten. Das kam sehr 
gut an. Und nun mache ich das öfter. 

Welche Botschaft haben Sie für die 
Kollegen?
Ich wünsche mir, dass mehr Kollegen 
motiviert sind, etwas zu verändern. Ich 
finde es schade, dass viele nur meckern – 
sich aber die wenigsten in Bewegung 
setzen. Ich bin überzeugt: Setzten sich 
mehr Kollegen für den Beruf ein … der 
Pflegemangel wäre wahrscheinlich gar 
nicht mehr so drastisch. 
Ich wünsche mir auch, die Bevölkerung 
wäre besser darüber aufgeklärt, was unser 
Beruf eigentlich bedeutet. Das Grausame 
ist ja, dass die meisten keine Ahnung 
haben, was wir in unserem Beruf machen 
– und was unsere Aufgaben sind. 
Ich wünsche mir auch, dass jeder von uns 
weiß, was er wert ist. Man darf sich nicht 
schlechter machen als man ist. Man muss 
alles probieren und man darf nicht direkt 
sagen: Das schaffe ich nicht.

Was empfehlen Sie Gesundheitsminister 
Spahn?
Ich denke, es wäre gut, wenn er Menschen, 
die in diesem Beruf arbeiten, öfter nach ihrer 
Einschätzung fragen würde. Gleiches gilt für 
alle anderen politischen Parteien. Denn wer 
in dem Beruf arbeitet, hat am ehesten ein 
Bild davon, wie man die Dinge verändern 
kann.

Bringt Ihr Preis eigentlich auch Verpflich-
tungen mit sich?
Tja, ich habe bei der Verleihung in Berlin 
ziemlich spontan eine kleine Rede gehalten. 
Die kam wohl recht gut an. Das hat mir 
offenbar ein paar Türen geöffnet und hat 
etwas ins Schaukeln gebracht. 
Ich werde schon jetzt immer wieder 
eingeladen zum Beispiel zu Pflegeround
tables. Dort wird etwa besprochen, was wir 
– also Pflegende – von bestimmten Situatio-
nen halten. Ich hatte Interviews im Radio 
und im Fernsehen. Und natürlich werde ich 
auch immer wieder in (Pflege)Schulen 
eingeladen, um die Schüler zu motivieren.

>> Man muss alles probieren und man darf 
nicht direkt sagen: Das schaffe ich nicht. <<

Ich sage den jungen Menschen immer, was 
aus ihnen werden kann. Was für einen tollen 
Beruf wir haben. Mir macht das alles 
unglaublich viel Spaß und all diese Gelegen-
heiten nehme ich momentan nach Möglich-
keit wahr.

Und was kommt jetzt?
Ab Oktober gehe ich studieren. Ich mache 
einen Bachelor in der Pflege und mein Plan 
ist, in Richtung Pädagogik zu gehen.

Das Interview führte Sabine Josten.

Zur Person
Helena Dyck

Helena Dyck ist 

Gesundheits- und 

Krankenschwester an 

den Universitäts- und 

Rehabilitationskliniken 

Ulm (RKU). Dort 

absolvierte sie die Weiterbildung zur Stroke 

Nurse und ist ebenfalls als Demenzmultiplika-

torin tätig. Nebenbei setzt sie sich für den 

Nachwuchs in der Pflege ein, indem sie an der 

RKU Schnupper tage für Schüler durchführt.

Der Deutsche Pflegepreis

Im Rahmen des Deutschen Pflegetags, der 

zentralen Veranstaltung für die Profession Pflege, 

wird der Deutsche Pflegepreis in verschiedenen 

Kategorien verliehen. Botschafter/in der Pflege 

ist eine dieser Kategorien und zeichnet seit 2018 

Krankenpflegende für ihr außerordentliches 

Engagement und außergewöhnliche Leistungen 

im Beruf aus. Die Teilnehmer können von ihren 

Kolleginnen und Kollegen nominiert werden. 

Eine 10-köpfige Jury, zu der u. a. Franz Wagner 

(Präsident des Deutschen Pflegerats) und 

Michael Reizel (Geschäftsführer und Eigentümer 

der BVUK.Gruppe) sowie weitere Vertreter des 

Deutschen Pflegerats und Anbieter von pflegeun-

terstützenden Produkten zählen, wählt dann den 

Gewinner. Neben der Auszeichnung „Botschaf-

ter/in der Pflege“ erhält der Preisträger eine 

10-tägige Urlaubsreise im Wert von 4000 Euro.

Stifter des Preises ist die BVUK. Gruppe. Das 

Unternehmen entwickelt individuelle und 

unternehmensspezifische Vergütungs- und 

Versorgungssysteme und ist auf die betriebliche 

Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsabsiche-

rung spezialisiert. 
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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. 

Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme dienen nicht nur der Gesund-
erhaltung durch die Nährstoffaufnahme, sondern beeinflussen die 
Lebensqualität und sind von sozialer und kultureller Identität. 
Gerade im Krankheitsfall beeinflussen Essen und Trinken die 
Genesung, indem Auf- und Zubereitung von Nahrungsmitteln z. B. 
appetitanregend wirken und so das Nahrungsaufnahmeverhalten 
direkt beeinflussen können. Beim Darm handelt es sich um das 
zentrale Verdauungsorgan unseres Körpers. Aufgaben und Funktio-
nen sind in den unterschiedlichen Darmabschnitten aufeinander 
abgestimmt. Eine Darmoperation bedeutet eine Störung, die durch 
das individuelle Nahrungsaufnahmeverhalten maßgeblich mitbeein-
flusst werden kann. Es kann zu vorher nicht dagewesenen Verdau-
ungsstörungen kommen, die das Wohlbefinden und auch die ... 

Ärzte dürfen in eingeschränkter Form Aufgaben auf das Pflegeper-
sonal delegieren. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass die tätig 
werdenden Personen bezüglich der auszuführenden Verrichtungen 
über das ausreichende theoretische Wissen und die erforderlichen 
praktischen Erfahrungen verfügen. Den Ärzten obliegt insoweit die 
Anordnungsverantwortung und die Instruktions- und Überwa-
chungspflicht (Aufsicht, Kontrolle). Das Pflegepersonal hat die 
Übernahme- und Durchführungsverantwortung; es muss in 
eigener Kompetenz im Rahmen einer gesunden Selbsteinschätzung 
bedenken, ob das ausreichende Wissen und Können eine sichere 
Aufgabenwahrnehmung zulässt. Eine Patientengefährdung muss so 
ausgeschlossen werden. Wie die Delegation vorzunehmen ist, wird 
im Einzelfall zu beurteilen sein. Sofern ...

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

Monika Hohdorf
Monika Hohdorf ist Kranken-
schwester für Intensiv- und 
Anästhesiepflege und Lehrkraft 
für Pflegewissenschaften an der 
Unversität Eichstätt-Ingolstadt. 
Sie ist im CNE Expertenrat für 
Fragen zu den Themen 
Pflegeintervention, Pflegewis-
senschaft und Berufspolitik 
zuständig.

Werner Schell
Werner Schell ist Diplom-Ver-
waltungswirt, Dozent für 
Pflegerecht, Buchautor sowie 
 Vorstand von Pro Pflege – 
 Selbsthilfenetzwerk. Er ist im CNE 
Expertenrat für Fragen zum 
Thema Recht zuständig.

Frage 1: Wie beeinflusst die Kostform die Genesung eines 
Patienten mittleren Alters nach einer Bauch-OP (Fistel-
bildung am Darm) und Anus-Praeter-Anlage?

Frage 2: Ist die Erstgabe von Antibiotika intravenös durch 
den Chefarzt einer Abteilung an das Pflegepersonal zu 
delegieren? 

Stichwortsuche auf CNE.online: Kostform Bauch OP Stichwortsuche auf CNE.online: Erstgabe Antibiotika Chefarzt

expertenrat



Pfl ege 
erfolgreich 
anleiten

Dieses Buch führt Sie grundlegend 
und emphatisch in das Berufsfeld und 
Ihre Aufgaben ein. Erfahren Sie, wie 
Sie die Beziehung und Kommunikation 
zwischen Ihren Schülern und Ihnen 
erfolgreich gestalten. Für Einsteiger 
und erfahrene Praxisanleiter, die ihrer 
Rolle verantwortungsvoll nachkommen 
möchten.

Praxisanleiter 
Denzel
2019. 4., überarb. Aufl.
Ca. 160 S., ca. 30 Abb., kart.
ISBN 978 3 13 242505 7
ca. 29,99 € [D] Pr
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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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Wichtiger Hinweis: Medizin und Pflege sind ständigen 
Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische 
Erfahrung erweitern unsere Kenntnisse, insbesondere 

was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. 
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. 

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

Maggie Ellis, Arlene Astell.  
Nonverbale Kommunika
tion mit demenzkranken 
Menschen, hogrefe, 28,95 €

Bücher

Ohne Sprache kommunizieren
Bei schweren Formen der Demenz können 

Betroffene meist nicht mehr mittels Sprache 

kommunizieren. Der Ansatz der „Adaptiven 

Interaktion“ ermöglicht es, sich mithilfe von 

nonverbalen Skills auszutauschen. Im Buch 

werden die Kommunikationsprobleme mit 

Demenzkranken erläutert, aufgezeigt, wie die 

Erkrankten empfinden und Lösungen mittels 

Adaptiver Interaktion vorgestellt. Viele 

Praxisbeispiele verdeutlichen hierbei den 

Ansatz. Das Buch bietet eine erste Hilfe, die 

Adaptive Interaktion sollte aber zusätzlich in 

Trainingsprogrammen geübt werden. Das Buch 

dient jedoch auch ohne Trainingsprogramm 

dazu, sensibler und besser in der Kommunikati-

on mit demenzkranken Menschen aufzutreten.

Natascha-Elisabeth Denninger, Bad Reichenhall 

Schmerzpatienten behandeln 
Ein sehr gutes und ausführliches Buch zum 

Thema „Schmerz“, das vor allem die nicht-medi-

kamentöse Therapie in den Fokus stellt. Zu 

Anfang wird dem Leser eine genaue Definition 

von Schmerz gegeben, die Schmerz einteilung 

vorgestellt und die Wahrnehmung von Schmerz 

im Körper erläutert. Es wird erklärt, wie ein 

chronisches Schmerzsyndrom entstehen kann 

und wie uns Schmerzen psychisch beeinträchti-

gen, indem sie uns immer stärker belasten, wenn 

etwas in unsererem sozialen Umfeld nicht 

stimmt. Es ist erstaunlich, wie viele nicht-medi-

kamentöse Behandlungsmöglichkeiten es gibt: 

von Wärme und Kälte über bestimmte Lagerun-

gen, Musik, Aromapflege und Tape-Verbänden 

bis hin zur Nervenstimulation. Es zeigt einmal 

mehr, wie oft wir uns im Krankenhaus auf die 

medikamentöse Therapie des Schmerzes 

beschränken, anstatt die anderen verfügbaren 

Behandlungsmöglichkeiten auszuschöpfen und 

anzuwenden. Besonders hilfreich sind die 

aufgeführten Kommunikationsstrategien. 

Insgesamt handelt es sich bei dem Buch um 

einen guten Informationsratgeber für uns 

Pflegekräfte. Es regt auch dazu an, über unsere 

innere Wahrnehmung des Schmerzpatienten 

nachzudenken und das Problem aus ganzheitli-

cher Sicht zu betrachten.

Jochen Blaich, Ludwigsburg

Stefan Scharnagel.  
Schmerzpatienten 
behandeln, Thieme, 39,99 €
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Kostenlose Infos: 0800 3427655 (gebührenfrei)

apollon-hochschule.de

Bachelor per 
Fernstudium!

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.)  

Bachelor Angewandte Psychologie (B. Sc.) – ohne NC!

Bachelor pflegemanagement (B. A.)

Bachelor Präventions- und  
Gesundheitsmanagement (B. A.)    

Zertifikatskurse!   U. a. Gerontologie, Public Health, 
Schlafmedizin, Ernährungsberater

AUCH oHNE 
ABItUr!

Würdig / Zacherl 
Löwinnen Power  
19,99 € [D] / 20,60 € [A]  
ISBN 978-3-432-10879-7 
Auch als E-Book

Bequem bestellen über 
www.trias-verlag.de 
versandkostenfrei 
innerhalb Deutschlands

Das Löwinnen-
Workout

-Das Fitness- 

Programm   

des TV-Stars  

CHARLOTTE  

WÜRDIG

www.haix.com

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

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 4.17 erscheint am 14. August 2019

… ein Deutscher im Jahr durchschnittlich 40 Kilogramm Tiefkühlkost zu sich nimmt?

… der jährliche Obstkonsum eines Deutschen dagegen bei etwa 67 Kilogramm liegt?

… Sie nach einem zu reichhaltigen Essen weniger gut hören?

… man in der Schwerelosigkeit nicht aufstoßen kann, weil das Kohlendioxid keine Chance hat, nach oben zu kommen?

… 1 von 4500 neugeborenen Babys mit einem unspezifischen Geschlecht zur Welt kommt?

… wir Menschen gegenüber umso hilfsbereiter sind, je ähnlicher sie uns sehen? 

… die Reißfestigkeit eines Seils mit jedem Knoten um 50 Prozent gesenkt wird?

… Magenknurren in der medizinischen Fachsprache Borborygmus heißt?

… ein Mensch mit Mechanophobie Angst vor Maschinen hat?

… alle Schwäne in England der Queen gehören?

… es mehr Papapgeien in menschlicher Obhut gibt als in freier Natur?

… Menschen auch in der Gebärdensprache verschiedene Dialekte sprechen?

pflege und mehr
PpSG im Überblick
Was sind die wichtigsten Inhalte? 

Was ändert sich durch das Pflege-

personalstärkungsgesetz? Unsere 

Infografik zeigt es Ihnen. 

berufsfeld
Onkologische Pflege
Lesen Sie, wie sich die „Colorectal 

Nurse“ aus England zur „Pflegeex-

pertin für Darmkrebs“ in Karlsruhe  

entwickelte.

pflege konkret
Das Eigentliche der Pflege
Was sind die originären Aufgaben 

der Pflege? Was heißt professio-

nelles Pflegehandeln? Heiner Friesa-

cher über das Herzstück der Pflege.
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Delir-
prävention

Ältere Menschen haben ein erhöhtes Risiko, 
im Krankenhaus ein Delir zu entwickeln. 

Durch diese Komplikation verlängert sich 
ihr Aufenthalt, die Mortalitätsrate ist um 20 

Prozent  erhöht. Aber: Ein Delir kann präventiv 
verhindert werden. Wir zeigen Ihnen wie.

Foto: Kenishirotie/AdobeStock

ausblick



+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt
· Vorbereitung und Assistenz bei operativen Eingriffen
· Bedienung der eingesetzten Geräte und Instrumente
· Selbstständige und eigenverantwortliche Organisation der Arbeitsabläufe
· Zusammenarbeit im Team der OP- und Anästhesiepflege sowie allen Berufsgruppen

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl
· Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger oder als OTA 
· Kenntnis der gängigen Operationsverfahren
· Bereitschaft zur Übernahme von Früh-, Spät- und Bereitschaftsdiensten
· Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Engagement sowie eine verlässliche, sorgfältige Arbeitsweise
· Bereitschaft zur fachbezogenen Weiterbildung

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl
Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung entsprechend unseren tariflichen Regelungen und eine 
qualifizierte Einarbeitung, vielfältige Fort- und Weiterbildungsbildungsmöglichkeiten (u. a. CNE – 
ein multimediales Fortbildungskonzept) und betriebliche Altersvorsorge. Bei uns sind Sie flexibel 
im Hinblick auf familiengerechte Arbeitszeiten; unterschiedlichste Teilzeitmodelle. Außerdem  
unterstützen wir Sie finanziell bei Kita-Kosten und bieten Kinderferienlager und die Unterstützung 
in allen Lebenslagen durch einen Familienservice.

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jährlich rund  
2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. 
Mehr als 32.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren 
von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für  
Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein  
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Sie haben vorab noch Fragen? Frau Ivonne Lemke beantwortet sie Ihnen gerne:  
Telefon 030 5518 2033 | ivonne.lemke@sana-kl.de
Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten: sana.de/karriere | sana-kl.de

sorgen dafür, dass in der  
Pflege alles Hand und Fuß hat – 
heute und in Zukunft.

Sana Klinikum 
Lichtenberg

Yvonne Margraf, seit 1997 bei Sana

Das Sana Klinikum Lichtenberg in der Trägerschaft  
der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH ist ein 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitäts- 
medizin Berlin und ein Krankenhaus der Schwerpunkt-
versorgung mit aktuell 561 Betten. Es verfügt über die 
Fachabteilungen Innere Medizin (Gastroenterologie, 
Kardiologie und Geriatrie), Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Orthopädie, Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Brustzentrum, Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Kinderchirurgie, Kinder- und Jugendheilkunde, Institut 
für Pathologie sowie Institut für Radiologie.

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Für Ihre Bewerbung geht es unter Angabe  
der Kennziffer KL 026/2019 hier entlang:  
personal@sana-bb.de 
oder über: schoenste-stelle.de

Bitte beachten Sie  
unsere Datenschutzhinweise  
unter sana.de/karriere.

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet  
als einer der besten Arbeitgeber  
Bayerns 2018.

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) /  
Operationstechnischer Assistent (m/w/d) für den Zentral-OP
in Voll- (38,5 Wochenstunden) oder Teilzeit (individuelles Stundenmodell)



* Lebensmittelanteile in 500 ml HiPP Sondennahrung mit Huhn, Karotte & Kürbis

HiPP Sonden- und Trinknahrung
Verordnungsfähig und vollbilanziert – zur ausschließlichen Ernährung geeignet. 
Norm- und Hochkalorisch. Kostenlose Bestellung von Mustern und Produktinformationen
unter hipp.de/sondennahrung oder hipp.de/trinknahrung

Auf der Basis 
    natürlicher
  Lebensmittel.

Sonden- &
Trinknahrung

Sonden- &
Trinknahrung

So sorgfältig hergestellt 
wie alles von HiPP

250 ml Milch

125 ml Wasser

45 g Maltodextrin 
(aus Maisstärke)

40 g Karotte

15 g Rapsöl
10 g Kürbis

10 g Hühnchen
10 g Ballaststoffe

*

Eiweiß
15 kcal%

Eiweiß
17 kcal%

HiPP Sonden- und TrinknahrungHiPP Sonden- und TrinknahrungHiPP Sonden- und Trinknahrung

17 kcal%


