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Liebe Leserinnen und Leser,
die meisten Menschen denken bei „Gewalt in der Pflege“ 
 wahrscheinlich sofort an Pflegebedürftige, die fixiert in  ihren 
Betten liegen oder gegen ihren Willen Maßnahmen aufgezwun
gen bekommen. Dass sich Gewalt auch gegen Pflegende richtet, 
ist den meisten nicht bewusst. Dabei  gehören Gewalt
erfahrungen für viele Pflegende zum  Alltag: Im stationären 
 Bereich ist mindestens schon jede 4. Pflegekraft Opfer von Ge
walt geworden, wie Zahlen der NEXTStudie belegen. Und das 
sind nur die öffentlich  gewordenen Fälle. Wie wichtig es ist, 
 Gewalterfahrungen zu melden und das Thema aus der Tabuzone 
zu holen, lesen Sie in  unserem Artikel „Zwei Armlängen Distanz“ im CNE.magazin. Dort erfahren Sie auch, wie Sie deeskalierend agieren und 
Gewaltausbrüche bestenfalls verhindern können. Einen umfassenden Einblick in die Thematik bietet Ihnen die aktuelle CNE.fortbildung 

„Zwang als letztes Mittel – Umgang mit Zwangsmaßnahmen“. Hier lernen Sie nicht nur Strategien zur Gewaltprävention in  bedrohlichen 
 Situationen, sondern erfahren allgemein, wie sich Macht, Zwang und Gewalt im pflegerischen Alltag zeigt und wie auch Sie Ihre Macht 
 verantwortungsvoll zum Wohle des Patienten einsetzen.
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ITS-Raumkonzept kann 
 Delir-Risiko senken
Erste Ergebnisse der Vitality-Studie der Charité

Der Aufenthalt auf einer Inten-
sivstation kann für viele – vor 
allem ältere – Patienten mit 
Angst und Unsicherheit einher-
gehen. Neben der Narkose sind 

auch die Umgebung der Intensivstation, die 
vielen Geräte und piepsenden Monitore, 
enorme Stressfaktoren. Im Rahmen einer 
 Observationsstudie der Charité wurde ein 
Raumkonzept erstellt, welches die Angst, 
Hilflosigkeit und den Stress der Intensiv
patienten reduzierten sollte. Anhand der 
Empfindungen und Bedürfnisse der Patienten 
wurden einige Räume entsprechend ange-
passt. Dort reduzierte man die Geräuschku-
lisse, installierte eine spezielle Lichtdecke zur 
individuellen Lichttherapie und optimierte 
Arbeitsabläufe sowie die Infektionskontrolle. 
Insgesamt 37 Patienten wurden in diesen 
modifizierten Räumen überwacht, während 
37 weitere in herkömmlichen Räumen auf 
der Intensivstation untergebracht wurden. 

Alle Teilnehmer wurden im 8-Stunden-Takt 
mittels des Confusion Assessment Method 
for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) auf ein 
Delirium hin untersucht. Erste Ergebnisse der 
Studie weisen nun darauf hin, dass die Raum-
wirkung die Wahrscheinlichkeit für ein Delir 
effektiv senken kann. 74 Prozent der Patien-
ten, die in den herkömmlichen Räumen 
 untergebracht waren, entwickelten ein Delir 
– in den modifizierten Räumen waren es le-
diglich 46 Prozent der Patienten. Letztere 
benötigten auch weniger Medikamente, 
konnten häufiger nach Hause entlassen wer-
den und wiesen ein etwas geringeres Sterbe-
risiko auf. Allerdings ist bisher noch unklar, 
welche der veränderten Aspekte zu dieser 
Verbesserung beigetragen haben. Um dem 
auf den Grund zu gehen, sind im nächsten 
Schritt bereits größere und randomisierte 
Studien geplant. Dabei sollen auch die bishe-
rigen Ergebnisse verifiziert werden. rnj
www.cociwg.org/studies/vitality/preliminary
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Der Wochenendeffekt
Sterben an Wochenenden mehr Klinikpatienten?

BMJ Open 2019; 9(6): e025764

Am Wochenende ist die Wahrschein-
lichkeit zu sterben für Kranken-
hauspatienten um 16 Prozent erhöht, 

im Vergleich zu Werktagen. Dies zeigt eine 
MetaAnalyse von 68 Studien, die zwischen 
2000 und 2017 insgesamt 640 Millionen 
Krankenhausaufenthalte an Wochenenden 
in Großbritannien und den USA erfassten. Je 
nachdem, aus welchem Grund die Patienten 
stationär aufgenommen wurden, unterschie-
den sich die Daten jedoch: Bei Schwangeren 
war beispielsweise kein „Wochenendeffekt“ 
nachweisbar, während er bei geplanten Ope-
rationen deutlich in Erscheinung trat. Die 
Forscher hielten fest, dass dieser „Wochen-
endeffekt“ kaum auf eine bestimmte Ursache 
zurückzuführen sei und auch nicht als ein 
zuverlässiger Indikator für die Qualität der 
Pflege an Wochenenden genutzt werden 
kann. In kaum einer der untersuchten 
Studien  sei dokumentiert worden, in wel-
chem Gesundheitszustand sich die Patienten 

in der Klinik vorstellten noch, wie viel Per-
sonal  anwesend war. Zu beachten sei, dass 
am  Wochenende weniger Patienten ins Kran-
kenhaus aufgenommen werden und diese 
dann häufig kränker sind und öfter intensiv-
medizinisch behandelt werden müssen. Hin-
zu kommt, dass für Samstage und Sonntage 
vermutlich mehr komplizierte Operationen 
angesetzt werden. rnj

Frühwarnsystem verhindert Herzstillstände
Mithilfe eines digitalen Frühwarnsystems kann die Anzahl der Herzstillstände bei Patienten 
auf Intensiv- und Normalstationen deutlich verringert werden. Dies konnte die Forschergruppe  
um Intensivmediziner Prof. Dr. Axel Heller während eines Pilotprojekts belegen. Dabei wurden 

über einen Zeitraum von 2 Jahren bei insgesamt rund 4000 Risikopatienten nach einer Operation 
mehrmals am Tag lebenswichtige Funktionen gemessen. Die Messung erfolgte mit einem mobilen 
Sensorset ohne die Beteiligung einer Pflegekraft. Dadurch konnte die Häufigkeit von Herzstillständen 
von 5,3 auf 2,1 pro 1000 Patienten reduziert werden. Für die Entwicklung und den erfolgreichen 
Einsatz des Frühwarnsystems bei Risikopatienten wurde Prof. Axel Heller der Heinrich-Dräeger-Preis 
2019 von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin verliehen. rnj
PM der Universität Augsburg 66/19 vom 13. Mai 2019

Hoffnung in der Pflege

Pflegekräfte können die Hoff-
nung älterer Menschen stärken. 
Dies fand ein Forschungsteam an 

der Universität Trier heraus. Für die Stu-
die wurden über 300 pflegebedürftige 
Menschen ab 65 Jahren befragt. Neben 
Spiritualität, positiven Erinnerungen 
und einer guten Beziehung zur Familie, 
schöpfen ältere Menschen auch Hoff-
nung aus ihren Beziehungen zu anderen 
Menschen in ihrem nahen Umfeld. Daher 
sind vor allem Pflegende wichtige 
 Akteure bei der Unterstützung dieses 
Hoffnungsprozesses. Aufbauend auf den 
Erkenntnissen dieser Studie, soll nun ein 
Schulungskonzept für die Versorgung 
alter Menschen entwickelt und umge-
setzt werden. rnj
PM der Universität Trier, 28.06.2019

Angehörigenpflege

Was brauchen pflegende Ange-
hörige wirklich? Dieser Frage 
ging eine Studie der Universität 

Witten/Herdecke nach. Zwei Drittel der 
insgesamt 1429 Befragten fühlen sich 
durch die Angehörigenpflege insgesamt 
stark belastet. Die Hälfte der Teilnehmer 
berichtet von körperlicher und 70 Pro-
zent von emotionaler Belastung. Viele 
pflegende  Angehörige fühlen sich allein 
gelassen und wünschen sich mehr 
 Informationen und Beratung sowie Aus-
tausch mit anderen Betroffenen.   rnj
PM der Universität Witten/Herdekce, 27.06.19
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Gemeinsam stark
Im Juni 2019 fand die erste 
 Arbeitssitzung der neu gegründe-
ten  Pflegekammerkonferenz statt, 
die von den 3 bestehenden Landes-
pflegekammern zusammen mit 
dem Deutschen Pflegerat ins Leben 
gerufen wurde. Diese Arbeitsge-
meinschaft stellt eine Vorstufe der 
Bundes pflegekammer dar, da es 
bisher nur 3 Kammern  auf Lände-
rebene gibt. Weitere sind jedoch 
bereits in  Planung. Ziel des Zusam-
menschlusses ist es, an pflege und 
gesundheitspolitischen Debatten 
teilzunehmen, die Gesetzgebung zu 
beeinflussen und somit die Pflege-
kräfte in Deutschland zu vertreten 
sowie deren Situation zu verbes-
sern. Auch die Zusammenarbeit 
mit Ärzten soll ein Schwerpunkt 
werden. rnj
www.pflegekammerkonferenz.de

WHO-Leitlinie: Demenz
In einer neuen Leitlinie, fasst die 
WHO erstmals konkrete Empfeh-
lungen zur Demenz-Prävention 
zusammen. Darin wird hauptsäch-
lich auf Risikofaktoren wie Bewe-
gungsmangel, Alkohol- und Tabak-
konsum und ungesunde Ernährung 
eingegangen. Die insgesamt 20 
Empfehlungen wurden von der 
WHO in 2 Kategorien unterteilt: 
stark und eingeschränkt. An die als 
„stark“ klassifizierten Maßnahmen 
sollten sich möglichst alle altern-
den Menschen halten, während die 
eingeschränkten Empfehlungen 
nicht für alle geeignet sind. rnj
Ärzte Zeitung online 14.05.2019

Konzertierte Aktion 
Pflege: Ergebnisse

Tipps & Trends

Seit Anfang Juni dieses Jahres liegen die Ergebnisse der 
für 1 Jahr angesetzten „Konzertierten Aktion Pflege“ 
(KAP) vor. An dem Projekt waren Gesundheitsminister 

Jens Spahn, Frauen und Jugendministerin Dr. Franziska Giffey, 
Arbeitsminister Hubertus Heil sowie etwa 50 Organisationen 
und Verbände beteiligt. Zum einen wird ein bundesweit ein-
heitlicher Tariflohn vorgeschlagen und eine Angleichung des 
Mindestlohns für die Pflege in Ost und Westdeutschland. Auch 
ist für 2020 eine neue Pflegeausbildung geplant. In ganz 
Deutschland sollen Pflegeschüler dann vergütet werden, statt 
selbst Schulgeld zahlen zu müssen. Damit soll die Zahl der 
Schüler bis 2023 um 10 Prozent steigen. Darüber hinaus wur-
de das Ziel gesetzt, bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte  
zu schaffen. Um das zu erreichen, wurde vorgeschlagen ver-
bindliche Personalschlüssel umzugesetzen und den Pflegenden 
mehr Verantwortung zu übertragen. Diese Vorhaben sollen 
möglichst zeitnah umgesetzt werden. Allerdings wurden bisher 
noch keine eindeutigen Aussagen darüber getroffen, wie sie 
finanziert werden können. rnj
Ärzte Zeitung online, 04.06.2019

Quelle: stockpics/stock.adobe.com

Vitamin D trotz Sonnencreme
Entgegen allgemeiner Erwartung 

beeinträchtigt die Verwendung von 

Sonnenschutzcremes mit hohen Licht-

schutzfaktoren die Bildung von Vitamin D 

nicht. Im Gegenteil: Sonnenschutzmittel 

mit hohem UV-A-Schutz fördert die 

Vitamin-D-Synthese sogar – im Vergleich zu 

Cremes mit geringem UV-A-Schutz. Zu 

diesem Ergebnis kam eine Studie, die auf 

Teneriffa durchgeführt wurde. rnj

 https://doi.org/10.1111/bjd.17888

Hülsenfrüchte gegen Diabetes
Ob Linsen, Bohnen oder Kichererbsen – wer 

viel Hülsenfrüchte isst, schützt sich nicht 

nur vor Krankheiten wie Diabetes Typ 2, 

sondern auch vor Übergewicht. Dies belegt 

eine spa nische Studie. Die Teilnehmer, die 

am meisten Hülsenfrüchte aßen, hatten 

im Vergleich zu den Probanden mit dem 

niedrigsten Verzehr ein um 35 Prozent ver-

ringertes Diabetesrisiko. Neben wertvollen 

Inhaltsstoffen haben Hülsenfrüchte einen 

geringen Fettanteil und sind somit auch ka-

lorienarm – was wiederum der Figur zugute 

kommt. rnj

Clin Nutr 2018; 37(3): 906–913

Zahnverlust vorbeugen
Zähneputzen mit elektrischer Zahnbürste 

lohnt sich: Laut einer 11-jährigen Beobach-

tungsstudie kommt es bei Menschen, die 

elektrische Zahnbürsten verwenden, 5-mal 

seltener zu Zahnverlust als bei Menschen, 

die manuell putzen. Hinsichtlich der Karies-

häufigkeit hat das Benutzen einer elekt-

rischen Zahnbürste jedoch keine Vorteile 

gegenüber konventionellen Bürsten. rnj

J Clin Periodontol 2019; 46(7): 713–722

Quelle: yanadjan/stock.adobe.com

kurz & bündig
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 Praxisanleiter prägen, fördern und 

motivieren Auszubildende für ihr 

ganzes Berufsleben. Daneben gewinnt 

die Bedeutung von Praxisanleitern 

angesichts der generalistischen 

Pflegeausbildung aktuell immer mehr 

an Bedeutung. Wie Sie Kommunikati-

onsprobleme meistern, Beziehungen 

gestalten und auch Ihre Selbstfürsorge 

als Praxisanleiter berücksichtigen 

können, erfahren Sie in dem Buch 

„Praxisanleiter“ von Sieglinde Denzel. 

Darin finden Sie Handlungsanweisungen 

für typische Herausforderungen und zahlreiche Fallbeispiele, die ihnen 

die passenden Antworten für Fragen ihres beruflichen Alltags liefern. 

So geben Sie Ihren Erfahrungsschatz erfolgreich an Ihre Schüler weiter. 

Alle Inhalte sind für Einsteiger und Profis gleichermaßen geeignet. Ab 

sofort finden Sie das Buch in Ihrer CNE Bibliothek. 

ja

nein

cne.thieme.de/bibliothek

CNE Bibliothek

Neues Buch: Praxisanleiter

weiß nicht

49%

11%

 > Ich arbeite im sogenannten Mutti-Dienst von 

8.30 bis 14 Uhr auf meiner chirurgischen Sta-

tion. Es gibt außerdem einen Pflegepool.

NEIN
 > Es müssten mehr Wünsche einfließen dürfen, 

bereits beim Schreiben des Dienstplans. Das 

würde späteres Tauschen verhindern. Außerdem 

sollte man angeben können, welche Schicht 

 einem am meisten gefällt. Spontane Urlaube 

sind gar nicht möglich. Einspringen häufig 

 erforderlich. Personalmangel und großer 

 Arbeitsaufwand sind unser täglich Brot und der 

Arbeitsaufwand wird dem Personalschlüssel 

nicht angepasst.

 > Ich würde mir wünschen, dass Kinderkrippen 

flexibler werden. Dann würde viel mehr Pfle-

gepersonal im Beruf bleiben.

 > Es wurde versucht, ist aber nicht gut angenom-

men worden.

CNE Umfrage

40%

cne.thieme.de/mediathek 

CNE Film

 Mit einem Kompressionsverband lassen sich 

venöse Abflussstörungen verbessern und die 

Bildung von Ödemen verhindern. Entscheidend 

dafür ist, dass Sie beim Anlegen des Verbands 

den richtigen Druck erzeugen, der zum Knie hin abnehmen sollte. Im 

neuen Film „Kompressionsverband anlegen“ erfahren Sie, wie Sie den 

Schlauchverband abmessen können, eine Unterpolsterung durchführen 

und mit den Binden für den passenden Kompressionsdruck sorgen.

cne.thieme.de/quiz

Gewinner

 Im CNE.magazin 2.19 verlosten wir zu dem 

Thema „Englisch für Pflegekräfte“ das Buch „English 

for Nurses“. Der Gewinner ist Wolfgang B. aus 

München. Wir gratulieren herzlich zum Gewinn und 

wünschen viel Spaß mit dem Buch! Das Lösungswort 

lautete: care. Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinn-

spiel finden Sie immer unter: cne.thieme.de/quiz

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell
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Gibt es an Ihrer Klinik flexible Arbeits-
zeitmodelle?

Von den insgesamt 1 097 Teilnehmern bejahen 

438 Pflegende die Frage. 533 Teilnehmer sagen 

Nein und 126 wissen es nicht.

JA
 > Für die Mütter ist das eine tolle Idee, für die 

anderen Mitarbeiter teilweise sehr beschwer-

lich, da die „unbeliebten“ Dienste abgefangen 

werden müssen.

 > Sie werden aber nur in seltenen Fällen ange-

boten. Oft liegt dies aber auch an zu wenig 

Personal oder eingefahrenen Strukturen.

 > Es gibt im Pflegedienst verschiedene Arbeits-

zeitmodelle. Vordergründig scheinen sie auch 

sehr familienfreundlich zu sein, doch es ist 

eine Gratwanderung zwischen flexibler 

 Arbeits zeit und Teamzugehörigkeit.

Quelle: Kirsten Oborny/
Thieme Gruppe
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Die Geschichte von Frau B. steht 
für viele hunderte Patienten im 
ganzen Land: Mit 86 Jahren kam 
sie allein zu Hause noch ganz gut 
zurecht.Dannfiel sieüberden

StaubsaugerundbrachsichdenOberschen-
kelhals.DieOPüberstandsie,aberam3.Abend
danacherkanntenihreEnkeldieOmakaum
wieder – und sie ihre Enkel auch nicht. Dau-
ernd rief sie nach ihrer Mutter und war fest 
überzeugt,eswärejetztdieZeit,umausdem
Hauszugehen.DiePatientinhätteeinDelir,
erklärtendieÄrzte.BeruhigendeMedikamen-

tehalfenFrauB.indennächstenTagengegen
dieUnruhe,abernichtdabei,wiederaufdie
Beine zu kommen. Die ganze Familie machte 
sichSorgen:WürdedieOmawieder„normal“
werden und nach Hause zurückkehren kön-
nen?

> Aus der Spur geraten
Ein Delir ist im Krankenhaus eine häufige
Diagnose:Untersuchungenschätzen,dassetwa
einDrittelderüber70-jährigenPatienteninder
InnerenMedizineinDelirerleben.Beidenchir-
urgischen Patienten entwickeln nach kleinen 

Operationenetwa5von100,nachgroßenEin-
griffen,wieetwaanderAorta,aberüberdie
HälfteeinDelir.AufIntensivstationengehtman
von30bis80Prozentaus–jekränkerderPati-
ent,umsohöherseinRisiko.WasbeieinemDelir
imGehirngenaupassiert,istnochnichtganz
verstanden.DieSystemevonbestimmtenNeuro-
transmitterngeratenjedenfallsstarkdurchein-
ander.DaslimbischeSystemmeldetdabeiAngst.
EinerErklärungnachkommtesschonbeieinem
leichtenSauerstoffmangelzueinemverminder-
tenAusschüttendesBotenstoffsAcetylcholin
undeinemgesteigertenvonDopaminundGlu-

Pflege für‘s Gehirn
Das Delir ist eine gefürchtete Komplikation bei älteren Menschen im 

Kranken haus. Warum die Pflege eine wichtige Rolle bei der  
Prävention spielt, lesen Sie im Folgenden.

Text: Silja Schwencke

pflege konkret

Quelle: Aytunc Oylum/stock.adobe.com
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tamat.DurchMangelanAcetylcholinverlieren
dieBetroffenenvorallemihrezeitlicheundört-
licheOrientierung,siehalluzinierenunddas
Gedächtnis funktioniert schlecht. Der Über-
schussanDopaminmachtsieunruhig,undes
kann zu Wahnvorstellungen kommen. 

Vor allem alte Menschen mit vielen Erkran-
kungensindgefährdetundPatientenmitkog-
nitiven Einschränkungen, besonders mit
Demenz. Der Ursprung des Wortes „Delir“
kommtvomlateinischen„delirare“:ausder
Furche,ausderSpurgeraten.Früherverwandte
BegriffelautetenzumBeispiel„Hirnorganisches
Psychosyndrom,HOPS“oder„Durchgangssyn-
drom“.„Durchgangssyndrom“suggeriert,dass
dieKrankheitvorübergeht.EinDeliristaber
weder harmlos noch heilt es immer folgenlos 
aus:StudienkommenzudemSchluss,dassdie
SymptomenurbeietwaderHälftederPatienten
wiederkomplettverschwinden.DerKranken-
hausaufenthaltverlängertsichunddieSterb-
lichkeit von Patienten mit Delir ist deutlich 
erhöht.Und:Ungefähr4von10Patienten,die
sichzuvorselbstversorgenkonnten,befinden
sich einen Monat nach der Entlassung in einer 
Pflegeeinrichtung.DieSorgenderFamilieB.
sindalsovollkommenberechtigt.

> Delirprävention durch Pflege
UmeinDelirmöglichstzuverhindern,haben
sichmanche Kliniken besondere Strategien
überlegt.DanielaDietrichistGesundheits-und
KrankenpflegendemiteinemB.A.Pflegema-
nagementundeinemM.A.Management-Edu-
cation-DiversitiyundarbeitetimEvangelischen
KrankenhausKöniginElisabethHerzbergein
BerlinalsDelirmanagerin.„DiePräventioneines
DelirsgelingtvorallemdurchdiePflege“,sagt
sie.DassesihreStelleseit2013gibt,liegtan
einerStudie,die2011/12inihremHausdurch-
geführtwurde.Auf2chirurgischenStationen
erfasstendieUntersucherdamalszunächstdie
AnzahlpostoperativdeliranterPatienten.Eine

StationbildetedieKontrollgruppe,aufderan-
derenführteeinspeziellgeschulter„Delirpfle-
ger“ eine pflegerische Delirprophylaxe und
-behandlungdurch.Dasheißt,ermotiviertedie
Patientenetwadazu,ihreHörgeräteundBrillen
zunutzen,sorgtefürihreFrühmobilisation,
hieltStressundLärmsogutesgingvonihnen
fern,bezogdieAngehörigensoweitwiemöglich
einundversuchte,alsBezugspersonSicherheit
zugeben.DasStudienergebnis:AufderKont-
rollstationlagdieDelirratebeietwa20Prozent,
auf der Interventionsstation sank sie auf unter 
5 Prozent. Zwar war die Studie klein, das
Resultatistdennochdeutlichunddecktsichmit
ErgebnissenähnlicherUntersuchungen.
Das„Herzstück“vonDanielaDietrichsArbeit

istes,diesesWissenzurDelirprophylaxeund
-behandlunganmöglichstalleinihrerKlinik
mitüber1300Mitarbeiternweiterzugeben.

DieFortbildungensindfürdiePflegeverpflich-
tend,sieschultaberauchdieMitarbeiterim
internenKrankentransportunddieFSJler.Zur
Delirpräventiongehörtebenfalls:Schmerzen
vermeiden,dasLichtimZimmermöglichstan
denTag-Nacht-Rhythmusanpassen,alsomor-
gensGardineaufziehen,abendszuziehen,und
aufeineausreichendeFlüssigkeits-undNah-
rungsaufnahmeachten.DanebenlegtDaniela
DietrichvorallemWertaufeinebestätigende,
wertschätzende Kommunikation mit den
Patienten.WenneineältereDamezumBeispiel
unbedingtnachHausemöchte,weilsie„nach
ihrerMutterschauenmuss“,hilfteslautder
Pflegendennicht,ihrzusagen,siesei86Jahre
altundihreMutterlängstverstorben.Sinn-
vollerseies,ihrwiderzuspiegeln:„Ichsehe,Sie
sindunruhig.Ihnengehtesnichtgut?“

> Gewohnheiten berücksichtigen
MindestenseinmalamTagrufenStationen
DanielaDietrichan,damitsiesichPatienten
miteinemakutenDeliranschaut.InderRegel
handeltessichumeinsogenannteshyperak-
tivesDelir–Patientenrufenlaut,wollenweg-
laufen,sindaufgeregtbisaggressiv.Häufiger
ist abereigentlichdashypoaktiveDelir,bei
demBetroffeneebenfallsverwirrtsind,sich
aberzurückziehen,kaumauffallenundeher
depressiv wirken. Deshalb dominiert das
hyperaktiveDelirinunsererWahrnehmung.
FürdieTherapieeinesDelirsgleichwelcher
FormgiltähnlicheswiezuseinerPrävention.
Ausgeschlossen werden sollten behebbare
UrsachenwieeinInfekt,Exsikkose,einneues
 Medikament oder Elektrolytstörungen. Bei 
einer Patientin wie Frau B. sucht Daniela Diet-
richzumBeispielnacheinerbiografischsinn-
vollenAufgabefürsie,etwaHandtücherfalten.
VorallemwürdesiemitdenAngehörigenüber
ihreGewohnheitensprechen:Löstsiegerne
Rätsel?Hat sie zuHause eine ganz andere
Tagesstruktur,isstvielspäterundgehtnievor
MitternachtinsBett?„Eventuelllassensichdie
Wasch-undEssenszeitenändern“,sagtDani-
elaDietrich. Immerwieder erklärt sie den
Familienauch,wasgerademitihrerAngehö-
rigenpassiert,unddasseseineguteChance
gibt,dasssichdieVerwirrtheitbessert.

> Altenpflege im OP-Saal
IntensiveGesprächemitAngehörigengehören
auchfürDr.med.SimoneGurlit,leitendeÄrztin
derAbteilungfürperioperativeAltersmedizin
amSt.Franziskus-Hospital inMünster,zum
 Delirmanagement dazu. In der Klinik für 
AnästhesieundoperativeIntensivmedizinhat
FrauDr.Gurlitseit2001etwasUngewöhnliches
aufgebaut: Altenpflegende begleiten delir-
gefährdetePatientenbeiOperationen.
Auslöser fürdasProjektwardamalsein

SchlüsselerlebnisderjungenÄrztinaufder

>> Nur bei der Hälfte der 
Patienten verschwinden die 
Symptome wieder komplett. <<
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Intensivstation:„Zuunskameinnichtsess-
hafterPatient,dersichdenArmgebrochen
hatte.“ Keine schwere OP, aber derMann
wollteaufstehenundsichbewegen,wieeres
gewohntwar.„BewegenwaraufderITSnicht
vorgesehen – und dann standen wir alle vor 
einemRiesenproblem.“DerPatientstiegüber
dieBettgitter,brachsichdenOberschenkel-
halsundendeteschließlichimMultiorgan-
versagen,daserzumGlücküberlebte.„Ich
habemirdamalsgedacht:Wennjemandein-
fachnureinwenigmitihmgelaufenwäre…
dasalleswärevielleichtniepassiert.“Mit
ProjektgeldernholteSimoneGurlitdieerste
AltenpflegendeandieKlinik.„UnsereIdee
war,dasssieaufgrundihrerAusbildungmit
gefährdetenPatientenambestenumgehen
konnte.“
BisheutehatsichamKonzeptweniggeän-

dert.Mittlerweilegehören3,5Altenpflege-
stellenzurRegelversorgungdesHauses, in
demjährlich26000Narkosendurchgeführt
werden.BeigeplantenEingriffenholendie
ChirurgendieAltenpflegendendazu,wenn
siewegendesAltersundderLebenssituation
einerhöhtesRisikofüreinDelirvermuten.
DiePflegendeführtdanneinkurzeskogniti-
vesScreeningdurch,einenUhrentestundden
Mini-Mental-State-Test.Sieerhebtaußerdem
einesozialeAnamnese,fragtnachUmzügen,
oderkürzlicherlebtenVerlusten,wiedemTod
desPartners.Wennsieebenfallseinerhöhtes
Delirrisikovermutet,wirdeineAltenpflegende
beimEinschleusenundimOPmitdabeisein.
Vor der Teilnarkose, etwa einer Spinal-
anästhesie, erhält der Patient dann keine
sedierendeBegleitmedikation.AlsAngstlöser
reichtinderRegeldiePflegende.Sieredet
vielleichtmitihmüberdenUrlaub,manchmal
musssieauchgarnichtstun,weilPatienten
auch ohne  Sedierung einschlafen. Wirklich 
seltenmussdocheinMedikamentgegeben
werden.  

> Ein guter Besuch macht müde
Jenachdem,umwelcheOPessichhandelt,
behältderPatientauchseineBrilleaufder
NaseunddieHörgeräteimOhr–jeorientier-
tererbleibt,umsowenigerwahrscheinlichist
einDelir.AuchimAufwachraumistdiePfle-
gende dabei. Wie intensiv die Betreuung
danachweitergeht,istunterschiedlich.„Wir
redenausführlichmitdenAngehörigen“,sagt
SimoneGurlit.Sierätihnen,vielevertraute
GegenständevomNachttischindieKlinikmit-
zubringen,dieFotos,denWecker.Einguter
Besuch,erklärtsieihnen,kommtumhalb5
nachmittagsundmachtmüde.„MitdemPati-
entenzumKaffeegehenoderzumindestmit
ihmdieZeitungdurchlesen,damiterirgend-
etwaserlebtundnachtsschlafenkann.“
HäufigwerdensieauchindieNotaufnahme

gerufen–klassisch,wennnachSturzundFrak-
tureinoperativerEingriffnotwendigwird.
HäufigisthierebenfallseineBetreuungder
Patientensinnvoll,abernichtimmerreichen
hierfürdieKapazitäten.Aber:DiePflegenden

vermerken den Befund in der elektronischen 
Patientenakte.„DurchdasWissen,dasshier
einbesondersempfindlicherPatientbehandelt
wird,änderndieBeteiligtenschonihrVerhal-
ten“,sagtSimoneGurlit.
VonPatientenundAngehörigenbekommt

die Abteilung begeisterte Rückmeldungen.
AberauchfinanzielllohntsichdieAbteilung:
2008 bis 2010 schrieb ein Ökonom seine
DoktorarbeitüberdieAltenpflegendenimOP
undkamzudemSchluss,dassdieKlinikdank
ihnenmittelfristigGeldspart.Durchsiehatten
wenigerPatienteneinDelir, tratenseltener
Komplikationenauf,unddieLiegezeitenwaren
kürzer. Ein Delir ist nicht nur schlimm für 
 Patienten und Familien – es ist auch teuer. 

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Medizin und Pflege – Delir 

erkennen und behandeln“.

> Eine ausreichende Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme gehört genauso zur 
Delirprävention wie die Frühmobilisation und 
das Tragen von Hör- und Sehhilfen.

pflege konkret

Quelle: chinnarach/stock.adobe.com

Quelle: Syda Productions/stock.adobe.com  Symbolbild/Quelle: Syda Productions/stock.adobe.com
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„Wenn ich nicht sofort jemand 
Kompetentes sprechen kann, hau‘ 
ich dir eine rein!“ Der Mann mit 
dem provisorischen Verband an 
der Hand schlägt die Fäuste in die 

Luft. Seine Schimpftirade nimmt kein Ende, er 
wird immer lauter. „Der flippt gleich aus“, denkt 
die Pflegekraft. „Was soll ich nur tun?“

Erschreckend viele Pflegende in Deutsch
land sind mit vergleichbaren Situationen 
konfrontiert. So berichteten 94 Prozent von 
fast 2000 befragten Pflegekräften davon, in 
den letzten 12 Monaten verbale Attacken 
 erlebt zu haben. Bei 70 Prozent waren es 
 sogar körperliche Über griffe. Zu diesen 
 Ergebnissen kam eine Querschnittsstudie, die 

2017 von der Berufs genossenschaft für 
 Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) durchgeführt wurde.

> Deeskalation ist Prävention
Was in solchen Situationen zu tun ist, weiß 
Henry Matuschke, Bereichsleiter der Zentralen 
Notaufnahme (ZNA) am Immanuel Klinikum 
Bernau Herzzentrum Brandenburg und Trainer 
für Gewaltprävention. „Vor allem ruhig blei
ben“, sagt er und lächelt. Er weiß natürlich 
auch, dass das nicht so einfach ist. „Uns ist klar, 
dass diese Situationen dann auftreten, wenn 
der Stresslevel sowieso schon sehr hoch ist.“
Wenn ein Patient schon derart aufgebracht 
ist, dringe man nur noch schwer zu ihm durch. 

„Was wir  Pflegenden tun können ist, deutliche 
Stopp signale zu setzen“, sagt Matuschke und 
fügt hinzu: „Mit der Hand zum Beispiel oder 
auch mit einem lauten ‚Stopp!‘, das die 
Dezibel zahl des Patienten übertönen kann.“ 
Danach sollte man zügig zur normalen Laut
stärke zurück kehren – und klare Grenzen 
ziehen, etwa: „Ich möchte nicht, dass Sie in 
so einem Ton mit mir sprechen!“ In diesen 
Situationen sei es wichtig, nicht nur ruhig, 
sondern auch selbstbewusst aufzutreten. 
„Über die Atmung lassen sich die eigenen 
Emotionen  regulieren“, rät er. Wer etwa 3mal 
tief ein und ausatmet, kann die eigenen 
Stresssymptome und Aggressionen besser 
 kontrollieren – und sachlich  bleiben. 

Zwei Armlängen Distanz
Körperliche und verbale Übergriffe sind in der Pflege oft traurige 
Realität. Wie Sie sich in solchen Situationen am besten verhalten 

und diese sogar entschärfen können, lesen Sie hier.

Quelle: bonnontawat/stock.adobe.com

pflege und mehr



10 CNE.magazin 4.19

schreit mich an und ich denke, ich kann das 
wegstecken. Dann passiert mir in 2 Wochen 
Ähnliches wieder, und plötzlich komme ich 
gar nicht mehr zurecht.“ Dann sei es besser, 
wenn alles dokumentiert wurde. 

> Einsatz von Sicherheitskräften
Einige Kliniken sind dazu übergegangen, 
 Sicherheitsdienste in neuralgischen Bereichen 
einzustellen. Breite Schultern und ein fins terer 
Blick reichen da jedoch nicht: „Diese  Kräfte 
 müssen deeskalieren können und Krisen
kommunikation beherrschen“, erklärt Weissen
 berger, Leiter des ProDeMa®  Instituts. Sie brau
chen ein Gespür für die Situation. Ist zum 
 Beispiel ein Mitarbeiter gerade dabei, eine Situ
ation zu klären und hat diese im Griff, dann 
sollte die Sicherheitskraft aufmerksam sein, sich 
aber im Hintergrund halten. Weissenberger 
bringt es auf den Punkt: „Die Dienste müssen in 
das  Sicherheitskonzept der Klinik eingebunden 
sein.“ 

Das Klinikum in Bernau, in dem Matuschke 
tätig ist, arbeitet seit etwa 1 Jahr mit  einem 
solchen Dienst. Die  Erfahrungen sind bislang 
durchweg gut. In der Klinik existiert aber auch 
ein Sicherheitskonzept, das mit  allen 
 Beteiligten ausgearbeitet wurde. Wie verfahren 
wir mit Patienten, die gewaltvoll auftreten? 
Wann dürfen wir ein Hausverbot aussprechen? 
Wann wird welche Hierarchieebene infor
miert? Antworten auf all diese Fragen seien in 
einer Leitlinie formuliert, berichtet er. 

> Notwehr und Co.
Teil dieses Konzepts war es beispielsweise 
auch, den Wartebereich mit warmem Licht und 
freundlichen Farben zu gestalten sowie Enter
tainment anzubieten. „Wartezeiten sind in der 
Notaufnahme ja immer ein Konfliktpunkt“, 
sagt Matuschke. Jeder neue Mitarbeiter wird 
als Teil des Einarbeitungskonzepts in Deeska
lation geschult. Zudem haben die Pflegenden 

Weshalb es so wichtig ist, dem Gegenüber 
auf Augenhöhe zu begegnen, erklärt Gerd 
 Weissenberger, Leiter des ProDeMa®  Instituts 
für  Professionelles Deeskalations management: 
„Ein Fehler in gewaltvollen Situationen ist der, 
seine Macht und Machtmittel auszuspielen. 
Also etwa selbst  aggressiv oder drohend zu 
reagieren.“ Denn meist provoziere das noch 
heftigere Reaktionen auf der Gegenseite. 

Stattdessen sollte man wachsam bleiben 
und sich im Zweifel zurückziehen, empfiehlt 
der Trainer für Gewaltprävention, Henry 
 Matuschke. „Am besten ist es, wenn Gewalt 
gar nicht erst entsteht“. Droht eine Situation 
dennoch in Richtung (körperlicher) Übergriff 
zu eskalieren, gilt: 
>  Aufmerksam bleiben! Und sich so im Raum 

positionieren, dass der Fluchtweg frei ist.
>  Abstand halten! Mindestens 2 Armlängen, 

gerne mehr. 
>  Hilfe holen! Etwa durch lautes Rufen.  „Viele 

Zeugen erhöhen erfahrungsgemäß die 
Hemm schwelle  für Übergriffe“, weiß er. 

Anzeichen für aufkeimende Aggression  lassen 
sich oft früh erkennen. Der Ton wird rauer, die 
Bewegungen hektischer, die Sätze knapper, 
der Blick verändert sich und der Muskeltonus 
steigt (z. B. geballte Fäuste, Aufbäumen).

> Ursachen aggressiver Übergriffe
Als einen Grund für das hohe Aggressions und 
 Gewaltpotenzial nennt der Deeskalations
experte Gerd Weissenberger die hohe Erwar
tungshaltung der Patienten gegenüber den 
Kliniken. Diese würden die Kliniken unbewusst 
selbst erzeugen, weil sie unter einander in 
 Konkurrenz stehen. „Da muss man sich schon 
fragen, ob der aktuelle Qualitäts anspruch an 
das Gesundheitswesen gerechtfertigt ist.“ 
 Hinzu komme, dass die  Patienten deutlich 
 informierter seien und dass dies Erwartungen 
sowie Ängste schüre. Ein weiteres Problem 
sieht Weissenberger  darin, dass es immer 

 weniger  Personal gibt, das sich um die Ängste 
und Unsicherheiten der Patienten kümmert. 
Beispielsweise wenn sich ein junger Mann mit 
Beinbruch fragt, ob er wieder arbeiten gehen 
kann und wie lange das dauern wird. 

Kliniken haben eine besondere Verantwor
tung: „Gewalt ist Gewalt“, sagt Weissenberger, 
„egal, ob sie am Bahnhof passiert oder in der 
Klinik. Klinikmitarbeiter sollten aber immer die 
Motivation hinter dem Ausbruch sehen und ihm 
professionell und deeskalierend begegnen.“

> Vorfälle als Arbeitsunfall melden
Laut BGW reagieren viele Menschen unmittel
bar nach einem Gewalterlebnis mit akuten 
Belastungssymptomen (z. B. Schlafstörung oder 
Albträume). Bei den meisten verringern sich 
die Beschwerden innerhalb eines Jahres 
 deutlich. Bei etwa 10 Prozent bleibt eine post
traumatische Belastungsstörung bestehen. 
Grundsätzlich gilt, dass psychische Über griffe 
genauso schwere Folgen haben können wie 
körperliche.

ZNA-Bereichsleiter Matuschke berichtet, 
dass im vergangenen Jahr ein junger Mann das 
Aufnahmezimmer komplett verwüstete. Die 
Mitarbeiter konnten die anderen Patienten 
und sich zwar in Sicherheit bringen, aber „das 
war so intensiv, dass einige Kollegen nach dem 
Übergriff mit einem unguten  Gefühl zur 
 Arbeit kamen.“ In solchen, glücklicherweise 
seltenen Fällen, bietet er den Betroffenen 
 Gespräch und Begleitung an: „Wie geht es Dir? 
Was brauchst Du?“ Außerdem rät er ihnen, 
den Vorfall als Arbeitsunfall zu melden; auch 
in weniger  belastenden  Fällen. „Vielleicht 
drückt mich heute einer an die Wand oder er 

>> Gewalt ist Gewalt – egal, 
ob sie am Bahnhof passiert 
oder in der Klinik. <<

>> Psychische Übergriffe können genauso 
schwere Folgen haben wie körperliche. <<

pflege und mehr



11CNE.magazin 4.19

am Fenster zur Kanzel einen Schnellverschluss. 
Im Notfall  können sie so per Knopfdruck diese 
Barriere schließen und telefonisch Hilfe holen. 
Nachts ist der Eingang verschlossen, Besucher 
müssen klingeln. 

Wenn es aber doch hart auf hart kommt und 
die Gewalt körperlich wird: Wie weit darf man 
gehen? Das ist eine schwierige Frage. „Grund
sätzlich sage ich immer, dass jeder das Recht auf 
Unversehrtheit hat – physisch und psychisch“, 
sagt Matuschke. Ein Gericht prüft bei Notwehr 
auf Unmittelbarkeit und Verhältnismäßigkeit. 
Und bei der Verhältnismäßigkeit fangen die 
Probleme meist an. Dann steht und fällt die 
 Entscheidung mit dem Richter. Aus diesem 
Grund empfiehlt der Trainer: 
>  Zuerst verbale Deeskalationstechniken aus

schöpfen.
>  Sich der Situation entziehen, solange das 

 irgendwie möglich ist. 
>  Handgreiflichkeiten (z. B. Befreiungstech

niken, Selbstverteidigung) nur anwenden, 

bis wieder Handlungsspielraum da und der 
Fluchtweg frei ist. 

> Sensibilisierung für das Thema
„Wir wissen, dass nur 5 bis 10 von 100 
 Mitarbeitern, die psychisch oder physisch ver
letzt werden, diesen Vorfall als Arbeits unfall 
melden“, sagt Weissenberger. „Die Psychiatrie 
 beschäftigt sich mit dem Thema Gewalt seit den 
1960er Jahren, die Somatik hat das viel zu lange  
tabuisiert.“ Und diese Tabuisierung  schüre 
Ängste bei den Betroffenen. Der I nstitutsleiter 
fügt an: „Werden die Beschäftigten für das 
 Thema sensibilisiert, steigt auch die Zahl der 
Meldungen.“ Was aber nicht heißt, dass die 
 Aggressivität faktisch zugenommen hat – die 
Vorfälle treten schlicht zutage. „Und das ist gut, 
so kommt das Thema aus der  TabuEcke!“
Gewalt in der Pflege ist leider nach wie vor 
et  was Alltägliches. Jedoch führt ein offener 
Umgang neben höheren Meldezahlen auch 
zu vermehrten Deeskalations trainings und 

Präventionsmaßnahmen für die Mitarbeiter. 
Diese nehmen einen positiven Einfluss auf 
das Belastungsempfinden und die Arbeits-
fähigkeit der Betroffenen – und werden sich 
zukünftig sicher auch auf die Zahl der Über
griffe auswirken. 

Sabine Josten

Quelle: Fokussiert/stock.adobe.com

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Zwang als letztes Mittel – 

 Umgang mit Zwangsmaßnahmen“.

Miniumfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir 

möchten von Ihnen wissen: Haben 

Sie selbst schon Erfahrungen mit Gewalt 

gemacht?  

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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Frau Klotz, seit 2013 sind Sie Pflegeexpertin 
für Darmkrebs. Wer hatte die Idee, ein 
solches Qualifikationsprofil zu konzipieren?
Als ich die onkologische Weiterbildung machte, 

kam mein Oberarzt auf mich zu, der das 

Berufsbild der Pflegeexpertin für Darmkrebs 

bereits aus Skandinavien kannte. Er hatte die 

Idee, dieses auch an unserem Klinikum zu 

etablieren, was dann tatsächlich das Thema 

meiner onkologischen Facharbeit war: nämlich 

ein Konzept für eine solche Qualifikation zu 

erarbeiten.

Wie war der weitere Ablauf?
Über eine Hospitation in England 2012 konnte 

ich mir einen kleinen Eindruck verschaffen, wie 

wir das Kompetenzprofil der Colorectal Nurse, so 

heißen Pflegeexperten für Darmkrebs dort, auch 

bei uns am Klinikum etablieren könnten. 

Zusätzlich habe ich mich hausintern bei unserer 

Stomatherapeutin und Breast Care Nurse nach 

ihrem Tagesablauf und ihren Aufgaben 

erkundigt. Zu dieser Zeit arbeitete ich ja noch als 

Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer 

allgemeinchirurgischen Station. Ich musste also 

erst einmal einen Blick für den Erstkontakt und 

für die weiteren Arbeitsabläufe mit ambulanten 

Krebspatienten bekommen. Meine Stationslei-

tung hat mich dabei sehr unterstützt und mir 

zum Beispiel ermöglicht, in der Rektumsprech-

stunde bei unserem Oberarzt – Leiter der 

Sektion Rektumchirurgie – zu hospitieren. Beide 

waren auch die Mentoren meiner Facharbeit, 

gemeinsam haben wir das Konzept der 

Pflegeexpertin für Darmkrebs inklusive 

Stellenbeschreibung für unser Klinikum 

erarbeitet und erprobt. Erfolgreich etablieren 

konnten wir es dann, weil die Mitarbeit der Kolle-

gen aus der Ambulanz und der weiteren 

Oberärzte wirklich sehr gut war – so etwas 

funktioniert ja nur, wenn alle an einem Strang 

ziehen.

Lief das von Anfang an glatt oder gab es 
auch Widerstand?
Das nun nicht gerade, doch zu Beginn, das 

muss ich ehrlicherweise sagen, war es schon 

manchmal schwer, das neue Konzept 

Neue Rolle in der Versorgungskette
Ines Klotz ist Pflegeexpertin für Darmkrebs am Städtischen Klinikum  Karlsruhe. 
Im Ausland längst praktiziert, steckt das Berufsbild bei uns noch in den Kinder-

schuhen. Im Karlsruher Klinikum avancierte es indes zum Erfolgsmodell.

– Interview –

Quelle: 4th Life Photography/stock.adobe.com

berufsfeld
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durchzusetzen. Doch mittlerweile sind alle 

davon überzeugt und es ist nicht mehr 

wegzudenken. Seit 2013 arbeite ich zu 70 

Prozent als Pflegende in der allgemein-

chirurgischen Ambulanz, zu 30 Prozent bin ich 

als Pflegeexpertin für Darmkrebs freigestellt; 

dafür wurde eine entsprechende Stelle 

geschaffen. Die Zusammenarbeit mit den 

Ärzten, den Stationen und den an der 

Behandlung beteiligten Fachbereichen und 

Mitbehandlern läuft inzwischen hervor ragend. 

Gerade bei der Behandlung des Rektumkarzi-

noms ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

essentiell. 

 
Was waren die ersten Schritte, wie sind Sie 
vorgegangen?
Ausgangspunkt war, das Konzept in der 

allgemeinchirurgischen Ambulanz unserer 

Klinik anzusiedeln. Wir haben dann an das 

Krankheitsbild der Patienten angepasste 

klinische Pfade definiert und mittlerweile auch 

gut etabliert. Und wie gesagt, ganz wichtig war 

es, die Kollegen, aber auch Patienten und Ange-

hörige mit ins Boot zu holen und aus den 

Erfahrungen und Rückmeldungen gemeinsam 

zu lernen. Auch jetzt führen wir noch regelmä-

ßig Patienten- und Zuweiserbefragungen oder 

Qualitäts zirkel durch, damit ich als Pflegeexper-

tin und das gesamte Team sozusagen up to 

date bleiben.

Sie sagten vorhin, dass Sie in England bei 
einer Colorectal Nurse hospitiert haben. 
Wie haben Sie deren Aufgaben und die 
Versorgung der Patienten erlebt?
Das war sehr spannend, ich durfte dort in 

einer Klinik eine Woche hospitieren –  genau 

genommen war es ein Team aus 3 Colorectal 

Nurses. Vieles läuft ähnlich wie bei uns: Sie 

halten zum Beispiel ihre eigenen Sprechstun-

den, nehmen die Patienten auf und bereiten 

die Stagingunter suchungen vor, also den Teil 

der Diagnostik, der der Feststellung des 

Ausbreitungsgrads eines bösartigen Tumors 

dient. Die Colorectal Nurses machen das 

allerdings sehr selbstständig, so, wie sie 

überhaupt insgesamt viel autonomer agieren 

als in Deutschland. Sie organisieren auch 

eigenverantwortlich das Tumorboard, also die 

Tumorkonferenz, und stellen die Patienten 

dort persönlich vor. Die Patienten werden erst 

dann zur Aufklärung an den Chirurgen 

weitergeleitet. 

Wie ist es nun hierzulande, wie sind die 
Abläufe bei Ihnen?
Die niedergelassenen Ärzte, unsere Koopera-

tionspartner, rufen mich direkt über unsere 

„Darmkrebshotline“ in meiner Sprechstunde 

an, stellen den Patienten vor und schicken 

mir sämtliche Daten und Befunde. Anschlie-

ßend plane ich das Staging nach unseren 

>> Der überwältigende Stress, der durch eine Krebs-
erkrankung entsteht, wird deutlich reduziert. <<

Behandlungspfaden, das heißt: Ich bereite in 

unserem Klinik informationssystem die 

Untersuchungen und Blutentnahmen vor. 

Anschließend kontaktiere ich den Patienten 

zu Hause und plane mit ihm die Termine. Er 

kommt dann direkt zu den Staginguntersu-

chungen. Während des stationären Aufent-

halts besuche ich alle meine Patienten 

mindestens einmal. Es ist ganz wichtig für sie, 

dass sich jemand im hektischen Stationsalltag 

Zeit nimmt und ein offenes Ohr für ihre 

Sorgen und Nöte hat. Ich berate die Patienten 

in dieser Phase auch schon für eventuell 

notwendige Therapien oder bespreche den 

Nachsorgeplan mit ihnen. 

Was hat sich in der Versorgung der 
Patienten geändert?
Durch die Koordination der Prozesse in den 

verschiedenen Abteilungen hat sich zum 

Beispiel der Informationsfluss an den 

Schnittstelllen verbessert. Die strafferen 

Abläufe haben die Wartezeiten für die 

Patienten beim Staging erheblich verkürzt. 

und die Anzahl der notwendigen ambu lanten 

Termine reduziert. Außerdem haben meine 

Patienten, die oft über viele Jahre zu mir 

kommen, einen Vermittler und Koordinator 

an ihrer Seite. Das schafft eine natürliche, 

solide Vertrauensbasis und Probleme und 

Nöte während der Therapie können so viel 

besser erkannt, begleitet und aufgefangen 

werden. Dass ich meine Betreuung gezielter 

gestalten und auf die individuellen Bedürf-

nisse meiner Patienten abstimmen kann, ist 

etwas, was ich an meiner Tätigkeit als 

Pflegeexpertin sehr schätze. Unsere Patienten 

haben dadurch einen enormen Benefit und 

der überwältigende Stress, der durch die 

Krebserkrankung über sie und ihre Angehöri-

gen hereinbricht, lässt sich so deutlich 

reduzieren. 

 Das Interview führte Julia Maier.

Zur Person
Ines Klotz

Ines Klotz ist 

Gesundheits- und 

Krankenpflegerin, 

Fachkraft für 

Kontinenzfördeung 

und Fachpflegekraft 

für Onkologie. Seit 

2013 arbeitet sie als Pflegeexpertin für 

Darmkrebs am Klinikum Karlsruhe.
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Ursachen
für den ausgefallenen oder unzureichenden Schluckreflex

Man unterscheidet:

• neurologisch bedingte Schluckstörungen
    wie Schlaganfall, MS, ALS oder Morbus Parkinson

• strukturelle Schluckstörungen
    → angeborene Fehlbildungen, z. B. Lippen-Kiefer-
        Gaumen-Spalte
    → erworbene Erkrankungen wie Ösophagitis, z. B. bei     
        Reflux
    → Traumata, z. B. aufgrund von Langzeitintubation
    → operative Eingriffe wie Tumorresektionen im Kopf-
         Hals-Bereich
    → Bestrahlungen

• altersbedingte Schluckstörungen
    häufig ohne nachvollziehbare Grunderkrankung     
    infolge des Alterungsprozesses

• psychosomatisch bedingte Schluckstörungen
    wie das chronische Globusgefühl oder die generelle 
    Ablehung von Nahrung, z. B. bei Anorexie

SCHLUCKSTÖRUNGEN –
URSACHEN UND SYMPTOME

Folgen

• mangelnder oder fehlender Nahrungs- und Flüssigkeits-
    transport in Speiserröhre und Magen
    → kann zu Mangelernährung und Dehydratation führen
• Aspiration mit möglicher Aspirationspneumonie
• „stille“ (unbemerkte) Aspiration
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SCHLUCKSTÖRUNGEN –
URSACHEN UND SYMPTOME

Symptome
Anzeichen, die auf eine Schluckstörung hinweisen:

• Kloß- oder Fremdkörpergefühl im Hals
• Hustenreiz beim oder nach dem Schlucken
• Atemnot beim Essen oder Trinken
• erschwertes Kauen von fester Nahrung
• ständiger Speichelfluss aus dem Mund
• Nahrungsansammlungen im Mund
• Austritt von Nahrung oder Flüssigkeit aus dem   
    Mund/aus der Nase
• brodelnde oder rasselnde Atemgeräusche
• gurgelnder oder „nasser“ Stimmklang
• Aufstoßen und Hochkommen von Nahrungsresten   
    nach dem Essen

Therapieformen

• übende Verfahren, z. B.
    → Haltungsänderungen. z. B. aufrechte Sitzposition
    → Wiederherstellen der gestörten Funktionen, z. B.     
        durch Stärkung der Zungenmuskulatur
    → Nutzung von Hilfsmitteln wie spezielle Trinkbecher
    → Anpassen der Ernährungsform, z. B. Andicken der
         Nahrung
    → adäquater Umgang mit Trachealkanülen
• ggf. Anlage einer Sonde
• ggf. Anlage eines Tracheostomas und Einsetzen einer 
    Trachealkanüle
• chirurgische Maßnahmen, z. B.
    → Stimmlippenunterfütterungen
    → Myotomie des oberen Ösophagussphinkters
• medikamentöse Behandlung

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der   

CNE.fortbildung „Krankheitsbild 
– Schluckstörungen erkennen und 
behandeln“.
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Freude pflegen
Zu viele Patienten, zu wenig Personal, 
zu wenig Zeit – das desillusioniert oft 
schon junge Pflegende. Mit Humor 
und Achtsamkeit will ein Kooperati-
onsprojekt hier Abhilfe schaffen und 
setzt schon in der Ausbildung an.

Text: Julia Maier
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Aussagen zur Verweildauer in den 
Pflegeberufen gehen auseinander, 
aber klar ist, dass die wenigsten 
Pflegekräfte von der Ausbildung 
bis zum Renteneintritt in ihrem 

Beruf arbeiten. Zahlen belegen, dass schon 20 
Prozent der jüngeren Pflegekräfte in Kliniken 
über einen Berufsausstieg nachdenken. Gründe  
dafür sind die hohen körperlichen und emoti-
onalen Belastungen und eine wachsende 
 Arbeitsdichte, die kaum noch dem Berufsethos 
der Pflegenden entspricht. Schon in der Aus-
bildung sind die physischen und psychischen 
Anforderungen enorm. Genau hier setzt nun 
ein Projekt an, das in Form einer Langzeitstu-
die Pflegeschüler in den Blick nimmt und nach 
gut einem Jahr Vorbereitungszeit im April die-
ses Jahres startete. „Freude pflegen“ heißt es, 
als Kooperationspartner sind die Alexianer 
GmbH, die Stiftung „HUMOR HILFT HEILEN“ 
und die Ruhr-Universität Bochum beteiligt.

> Neues Unterrichtskonzept
Gerrit Krause, Leiter des Referats Pflege- und 
Prozessmanagement bei den Alexianern, 
 betont, dass der Pflegeberuf ein Beruf mit viel 
Verantwortung und einem klaren pflegeri-
schen Selbstverständnis sei, das bereits in der 
Ausbildung vermittelt wird. „Aber was pas-
siert, wenn Schüler mit einem ausgeprägten 
Verantwortungsgefühl auf hohe emotionale 
Anforderungen stoßen?“ Meist seien es gerade 
die Hochengagierten, die am schnellsten aus-
brennen, wenn ihre Ansprüche auf die Realität 
prallen. „Dieser Entwicklung wollen wir ent-
gegenwirken, indem wir die Auszubildenden 
in ihrer psychischen Widerstandskraft stärken 
und ihnen vermitteln, wie sie die Freude am 
Pflegen pflegen können“, erklärt Krause das 
Projekt. Ein von den Projektpartnern entwi-
ckeltes Curriculum ist nun Teil der Pflegeaus-
bildung an der „Zentralschule für Gesundheits-
berufe“ der Alexianer in Münster. Es zielt auf 

Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Kommunikation 
und Humorintervention ab und vermittelt Ide-
en der Positiven Psychologie und der Resilienz-
forschung. Die Wirkung soll über ein Kontroll-
Gruppen-Experiment evaluiert werden, bei 
dem die Ruhr-Universität Bochum beispiels-
weise misst, ob das Konzept Motivation, 
 Arbeitszufriedenheit und Stressmanagement 
der Auszubildenden verbessert. Die Studie 
 beleuchtet objektive Kriterien wie Ausbil-
dungsabbrüche oder Fehlzeiten und ist auf eine 
Laufzeit von 5 Jahren angelegt. Bis ein in Acht-
samkeit geschultes Personal irgendwann viel-
leicht Standard in Kliniken ist, ist es also noch 
ein weiter Weg. Gerrit Krause verspricht sich 
viel von dem Konzept und hofft, dass es Früchte  
tragen und sich in der Pflegeausbildung ver-
breiten wird. „Wir wollen unseren Schülern 
und künftigen Mitarbeitern ein gutes Rüstzeug 
an die Hand geben, das sie später im aufrei-
benden Klinikalltag umsetzen können. Deshalb 
ist es für uns wichtig zu wissen, ob das Konzept 
sie auch nachhaltig unterstützt.“ Aus diesem 
Grund habe man sich für eine wissenschaft-
liche Begleitung entschieden, wofür man aus 
der Fachwelt viel Anerkennung bekomme. 

> Wichtig: die eigene Seelenhygiene
In halbjährlichen, 4-stündigen Workshops ler-
nen die Pflegeschüler, wie sie belastende Dinge  
loslassen können, was Stress reduziert und wie 
sie so gut für sich sorgen, dass es ihnen möglich 
ist, langfristig auch für andere zu sorgen – ohne 
dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Die 
Schulungen verzahnt das Projekt mit Praxis-
aufgaben zum besseren Transfer in den 
 Arbeitsalltag sowie einer halbjährlichen Refle-
xion des Erlernten durch die Kursleiter. Für die 

Workshops kommen Humortrainer der Stif-
tung „HUMOR HILFT HEILEN“ zu den Pflege-
schülern nach Münster. Gründer und 
 Geschäftsführer der Stiftung ist der Arzt und 
Kabarettist Eckart von Hirschhausen, der sich 
seit 10 Jahren zum Ziel setzt, mehr Humanität 
in die Humanmedizin zu bringen. Das bekann-
teste Bild dafür sind die Klinikclowns, die seine  
Stiftung in Kinderkrankenhäusern und in der 
Altenpflege als „Joker der Zuwendung“ ein-
setzt. Seit über 5 Jahren engagiert sie sich mit 
Workshops aber ebenso in der Unterstützung 
für Ärzte und Pflegekräfte. „Alle reden über 
den Personalmangel und es braucht da auch 
neue politische Rahmenbedingungen“, sagt 
Hirschhausen. „Was wir aber heute schon 
 ändern können, ist, die Freude der Mitarbeiter 
im und am Beruf zu fördern.“ Sie sollen lernen 
und erinnert werden, wie eine authentische 
persönliche Begegnung aufgebaut wird und 

>> Was wir heute schon ändern 
können, ist die Freude im und 
am Beruf zu fördern. <<

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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Humor und menschliche Zuwendung wesent-
lich zum Heilerfolg beitragen können. Seelen-
hygiene nennt Hirschhausen das. Die Arbeit 
im Krankenhaus sei oft ein emotionaler Kraft-
akt. Um ihr trotzdem mit Elan und Freude 
begegnen zu können, sei die eigene Seelen-
hygiene essenziell. 

> Brennen ohne auszubrennen
In den Workshops schulen die Humortrainer 
auch in Kommunikationstechniken der 
Clownsarbeit. Man wolle aber aus den Ärzten, 
Pflegenden und Pflegeschülern keine Clowns 
machen, beruhigt Hirschhausen. Es gehe viel-
mehr um ganz grundsätzliche Fähigkeiten, die 
den Kontakt zu den Patienten leichter und 
spielerischer werden lassen. Natürlich seien 
Klinikmitarbeiter Zwängen ausgesetzt, räumt 
er ein. Aber dennoch hätten sie die Pflicht, 
 ihren Patienten ein Mindestmaß an Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

Sie sollten sich fragen: Wie gelingt der direk-
te menschliche Kontakt im Arbeitsalltag bes-
ser? Wie kann man mit Pannen, Peinlich-
keiten und Fehlern humorvoll umgehen? Wie 
lässt sich die eigene Seelenhygiene stärken? 
Das Stilmittel Humor sei dabei eine große 
Stütze, weil es die Teamarbeit erleichtern, den 
Druck mindern und die Kommunikation mit-
einander verbessern kann, zeigt sich Hirsch-
hausen überzeugt. „Die Workshops machen 
richtig Spaß und wirken sich positiv auf den 
Stationsalltag aus.“ Denn eine positive Grund-
stimmung färbt auch auf Kollegen und Pa-

tienten ab. Ihre Erfahrungen mit den Teams 
auf Station hat die Stiftung in das Curriculum 
für die Auszubildenden einfließen lassen. Sie 
 sollen von Anfang an lernen, wie sie für die 
Pflege  brennen können, ohne auszubrennen. 
Die Gesundheitspsychologie zeigt, dass auch 
die Patienten profitieren durch ein anderes 
persönliches Erleben, durch authentische 
Kommunikation und Herzlichkeit. Das heißt: 
Je zufriedener und achtsamer Pflegende und 
Auszubildende mit sich sind, umso gestärkter 
können sie den Patienten begegnen und für 
deren Genesung da sein. 

Info

HUMOR HILFT HEILEN
Das oberste Ziel der Stiftung ist es, das 

Humane in der Humanmedizin und Pflege zu 

stärken. HHH hilft zum Beispiel dabei, 

professionell ausgebildete Clowns in 

Kliniken und Pflegeheimen zu etablieren. 

HHH initiiert und fördert aber auch 

Humor-Schulungen für Pflegekräfte und 

Ärzte und integriert wissenschaftliche 

Module  zu Achtsamkeit, Selbstfürsorge 

und Resilienz an Pflegeschulen und 

medizinischen Fakultäten. Zudem treibt 

HHH die wissenschaftliche Erforschung des 

Lachens voran, indem die Stiftung eigene 

Studien beauftragt oder fremde Studien 

begleitend unterstützt. 

 www humorhilftheilen.de

>> Eine positive Grund
stimmung färbt auch auf 
Kollegen und Patienten ab. <<

pflege und mehr

Verlosung
„52 Wege zur  
Achtsamkeit“

Lernen Sie, mehr Achttsamkeit in Ihr Leben 

zu bringen – mit 52 ganz einfachen 

Übungen, die Sie in 

Ihren Alltag 

integrieren.

Teilnahme 
unter: 
cne.thieme.de/quiz. 

Einsendeschluss: 
16.10.2019

> Dr. Eckart von Hirschhausen
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> Knappe Gelder
Eckart von Hirschhausen versteht sein Projekt 
als Pionierarbeit, als kleinen Beitrag zum Um-
denken in einer großen Institution. Die Nach-
frage nach Schulungen seiner Stiftung steigt, 
mittlerweile hat sie in 1000 Workshops weit 
über 10 000 Pflegende erreichen können. Ein 
Engpass, sagt Hirschhausen, seien die Hono-
rare in den Pflegeschulen, die sehr niedrig 
sind. Deshalb sucht „HUMOR HILFT HEILEN“ 
auf verschiedenen Ebenen nach Geldgebern, 
damit die freiberuflichen Trainer, die konti-
nuierlich geschult werden, flächendeckend 

dort unterrichten können. Zugleich will die 
Stiftung über eine interaktive App ihren Hebel 
vergrößern und die Inhalte in zeitgemäßer 
Form möglichst vielen Auszubildenden 
 zukommen lassen. „Da die meisten eh die 
ganze Zeit auf ihr Handy schauen, sollen sie 
auch was Vernünftiges und Inspirierendes zu 
ihrem Fach dort entdecken können“, sagt 
Hirschhausen. Er freut sich, dass sich das Cur-
riculum gerade bundesweit in den ersten 
Pflegeschulen etabliert und sich durch die 
Evaluation bei den Alexianern weiter verbes-
sern und anpassen lässt. Wie er selbst ange-

sichts der vielfältigen Aufgaben seinen Humor 
behält? „Über die Arbeit lernen wir immer 
wieder so tolle und engagierte Menschen ken-
nen, die wirklich aus Überzeugung in Kliniken 
und Altenheimen arbeiten und uns viel Freude  
zurückgeben“, erzählt er. Eine Pflegedirekto-
rin habe neulich zu ihm gesagt: „Wenn alle, 
die im Karneval im Schwesternkostüm unter-
wegs sind, tatsächlich in der Pflege arbeiten 
würden, hätten wir kein Problem.“

> Beruf mit Zukunft
Und es gibt auch viele, die eine Pflegeausbil-
dung machen, dann jedoch ins Ausland gehen, 
in andere Berufe oder in die Frühberentung. 
Hirschhausen hat aber die Hoffnung, dass bei 
besseren Rahmenbedingungen mehr Pflege-
kräfte bleiben und vielleicht sogar wieder 
welche zurückkommen könnten. Er gibt zu 
bedenken, dass in 10 Jahren über 1,5 Millio-
nen mehr Menschen gepflegt werden müssen. 
„Und ich möchte nicht, dass mich eines Tages 
ein Roboter pflegt.“ Wenn eine Branche nicht 
durch die Digitalisierung gefährdet sei, son-
dern auch in Zukunft gebraucht werde, dann 
die Gesundheitsberufe. Das sieht sein Projekt-
partner Gerrit Krause von den Alexianern 
ganz genauso. In Zukunft werden sich seiner 
Meinung nach die Einrichtungen im Wettbe-
werb um Pflegekräfte durchsetzen, die die 
besten Arbeitsbedingungen bieten. „Dazu 
gehört auch, in die Gesundheitsförderung zu 
investieren, schon mit Ausbildungsbeginn.“ 
Denn nur wer seine eigene Freude pflege, 
könne  am Ende mit Freude pflegen. Eckart von 
Hirschhausen pflichtet ihm bei: „Wer andere 
pflegen soll, muss wissen, wie er selber pfleg-
lich mit sich umgeht. Ich sage immer: ,Es gibt 
Naturtalente der guten Laune, die verbreiten 
gute Laune, egal wo sie hinkommen. Und es 
gibt andere Naturtalente, die verbreiten gute 
Laune, egal wo sie weggehen.’ Wir wollen 
mehr von der ersten Sorte!“.

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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Frau Protz, es gibt akute und chronische 
Wunden. Wie unterscheiden sie sich?
Es gibt verschiedene Definitionen für eine 

chronische Wunde. Ich orientiere mich an der 

Definition der Initiative Chronische Wunden 

von 2017. Demnach gilt eine Wunde, die nach 

8 Wochen nicht abgeheilt ist, als chronisch. 

Unabhängig davon sind einige Wunden von 

Beginn an als chronisch anzusehen. Dazu 

gehören das diabetische Fußulkus oder das 

Ulcus cruris venosum. Bei diesen Wundarten 

ist eine Behandlung der Grunderkrankung 

erforderlich, beispielsweise des Diabetes 

mellitus. Im Gegensatz dazu sind akute 

Wunden unmittelbar auf äußere Einflüsse 

zurückzuführen und heilen meist unkompli-

ziert ab. Eine typische akute Wunde ist die 

mechanische Wunde, die infolge von 

Gewalteinwirkung auftritt. 

An welchen Grundsätzen orientiert sich die 
Wundbehandlung?
Grundlegend für die Behandlung ist eine 

adäquate medizinische Wunddiagnose. Dann 

erst erfolgt die lokale Versorgung der Wunde. 

Gleichzeitig sollte auch die Wundursache 

behandelt und wenn möglich behoben 

werden. Liegt zum Beispiel ein Dekubitus vor, 

sind Druck-, Reibe- und Scherkräfte zu 

vermeiden und die Druckentlastung des 

betroffenen Körperareals steht im Vorder-

grund. Bei venös bedingten Ulzera ist die 

sach- und fachgerechte Kompressionstherapie 

die Grundlage des Heilungserfolgs. Erst im 

Zusammenhang mit diesen kausaltherapeu-

tischen Maßnahmen ist die Grundlage für den 

Heilungsprozess gelegt. Ein idealer Wund-

verband allein bedingt noch keine zügige 

Wundheilung. 

Derzeit gibt es weit über 2000 Wundauf
lagen auf dem deutschen Markt. Wie findet 
man die Richtige?
Sie haben Recht. Von Hydrogelen über 

Vliesskompressen mit Superabsorber bis hin 

zu silberhaltigen Wundauflagen ist es 

tatsächlich schwierig, den Überblick zu 

behalten. Dabei sind das nur einige Gruppen. 

Bei der Auswahl einer Wundauflage sind daher 

verschiedene Entscheidungskriterien zu 

beachten. Der Patient sollte das Produkt 

akzeptieren, es als angenehm empfinden und 

davon in seinem Alltag nicht belastet werden. 

Auch sollte das Material einen atraumatischen 

Verbandwechsel gewährleisten und einfach zu 

handhaben sein. Zudem sind Aspekte wie das 

Wundstadium und die Wundphase, Infekti-

onszeichen, Gerüche und Schmerzen zu 

berücksichtigen. Eine optimale Wundversor-

gung passt sich phasengerecht den Abläufen 

und Zuständen innerhalb der Wunde an.

Was muss bei der Wundreinigung beachtet 
werden?
Nur eine saubere Wunde kann heilen. Daher 

ist die Wundreinigung die Basis der lokalen 

Wundtherapie. Das sogenannte Débridement 

Die Wundauflage kommt zuletzt
Worauf es bei der Wundbehandlung ankommt und weshalb adäquate Diagnostik 

sowie Ursachenbekämpfung die Grundlagen des Heilungserfolgs sind,  erklärt 
die pflegerische Fachexpertin für chronische Wunden, Kerstin Protz.

– Interview –

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

pflege konkret



21CNE.magazin 4.19

umfasst chirurgische, biochirurgische, 

mechanische, autolytische und enzymatische 

Methoden, mit denen sich Wundbeläge 

entfernen lassen. Die Indikation für eine 

Débridementmethode orientiert sich an der 

Art des zu entfernenden Gewebes, zum 

Beispiel Nekrose, Fibrin, Schorf, der vorhan-

denen Feuchtigkeit, dem Schmerzempfinden 

und der Lebenssituation  des Patienten, den 

Kenntnissen und Fähigkeiten des Anwenders 

sowie an den vorhandenen Materialien. 

Voraussetzung ist die Aufklärung und darauf 

basierend das Einverständnis des Patienten.

Sollten Wundspüllösungen mit chemischen 
Zusätzen verwendet werden?
Wundspüllösungen sollen die Wundreinigung 

unterstützen, haben aber primär keine 

pharmakologische Wirkung. In der Praxis 

kommen vermehrt konservierte, also haltbar 

gemachte Wundspüllösungen zum Einsatz. Im 

Gegensatz zu nicht konservierten Spüllösun-

gen, wie physiologische Kochsalzlösung, 

haben sie längere Gebrauchsfristen. Sie 

enthalten chemische Zusätze wie Polihexanid, 

Octenidin oder Natriumhypochlorit bezie-

hungsweise Hypochlorsäure. Trotz dieser 

antisep tischen Zusätze sind die konservierten 

Lösungen keine Antiseptika  und deswegen bei 

infizierten Wunden nicht indiziert. Allerdings 

binden hypochlorit haltige Wundspüllösungen 

Gerüche und können daher eine gute Wahl 

bei stark riechenden Wunden sein, zum 

Beispiel bei Tumor exulzerationen. 

Was sind typische Fehler bei der Wundbe
handlung?
Während des Heilungsprozesses durchlaufen 

Wunden verschiedene Phasen. Daher ist die 

Verordnung derselben Verbandmittel über 

einen längeren Zeitraum selten sinnvoll. 

Individuelle Wundveränderungen erfordern 

flexible Reaktionen, beispielsweise  die 

Umstellung auf ein anderes Produkt. Generell 

ist der Einsatz moderner Wundauflagen, 

schon aus Kostengründen, meist nur bei 

mehrtägigen Wechselintervallen gerechtfer-

tigt. Zudem ist das Übereinanderstapeln von 

Produkten, sogenannte Wundburger, weder 

zweckmäßig noch wirtschaftlich. Oft ist ein 

Produkt ausreichend. Aus wirtschaftlichen 

Gründen gilt als Faustregel: Maximal 2 

Produkte und zusätzlich bei Bedarf Fixier-

material nutzen. Verbandmittel, die sich in 

der physikalischen Wirkung aufheben können, 

sollten nicht kombiniert werden. Beispiels-

weise saugen Alginate, Hydrofaser, feinporige 

Polyurethanschaumerverbände oder 

Vlieskompressen mit Superabsorber die 

Feuchtigkeit von Hydrogelen auf. Begründete  

Ausnahmen sind in Einzelfällen abzu wägen. 

Ebenfalls kritisch zu sehen ist die gleichzeitige 

Anwendung mehrerer Wundauflagen, die 

Keime abtöten oder binden, zum Beispiel 

Produkte mit Silber, mit Polihexanid oder 

hydrophobe Wundauflagen. Da ein Keim nur 

einmal sterben kann, ist dies unsinnig und 

unnötig kostenintensiv.

Was wünschen Sie sich von Pflegenden, die 
Menschen mit chronischen Wunden 
versorgen?
Oft hilft es bereits erheblich, sich in die 

Situation des Patienten einzufinden, statt sich 

auf die Wunde zu fokussieren und zu 

überlegen, wie diese zu versorgen ist. Häufig 

haben Betroffene wegen der Wunde Schmer-

zen und nehmen eine Schonhaltung ein. 

Zusätzliche Belastungen sind oft unangeneh-

me Gerüche und hohe Exsudatmengen. 

Vielleicht wollen die Enkelkinder nicht mehr zu 

einem Patienten zu Besuch kommen, weil „Opi 

so stinkt“. Hier können Pflegende den 

Patienten dabei unterstützen, seinen 

Lebensalltag zu verbessern und gemeinsam 

Lösungen zu finden, die einerseits seine 

Symptome lindern, aber auch die Begleiter-

scheinungen reduzieren. Pflegende können 

vor allem im Rahmen der Patienten edukation 

zum Heilungserfolg beitragen. Wenn der 

Patient versteht, worauf die Wundbehandlung 

abzielt, hat er auch die Chance, mitzuarbeiten. 

Ist der Betroffene gut aufgeklärt und infor-

miert, kann er sich weit besser in den 

Behandlungsprozess einbringen und so zu 

einem Partner in der Versorgung werden. Ich 

wünsche mir, dass Pflegende und Patienten 

Hand in Hand zusammenarbeiten.

Das Interview führte Jael Ramsden.

Zur Person
Kerstin Protz

Kerstin Protz ist 

Gesundheits- und 

Krankenpflegerin, 

Projektmanagerin für 

Wundforschung am 

Institut für Versorgungs-

forschung in der 

Darmatologie und bei Pflegeberufen (IVDP) am 

Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, Referentin 

für Wundversorgungskonzepte und Vorstands-

mitglied im Wundzentrum Hamburg e. V.

>> Der informierte Patient wird zum 
Partner in der Versorgung. <<

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Spezifische Pflege – Postoperative 

Versorgung großer Wunden“.
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Wussten Sie, dass es für das Wort 
 Humor keinen Plural gibt? Das ist 
 natürlich ein bisschen eigenartig. Zumal 

es ja jede Menge verschiedene Arten von 
 Humor gibt. Es gibt den schwarzen Humor, die 
Ironie, die Satire, den Galgenhumor, den Witz 
und, und, und.

Ursprünglich wollte ich diese Kolumne ja mit 
einem Witz beginnen. Dann war es aber wie so 
oft: Wenn einer her soll, fällt mir keiner ein. Mit 
den Witzen ist es ja auch so eine Sache. Was ich 
komisch finde und worüber ich mich ausschüt-
ten könnte, finden andere eher lahm. Obwohl 
ja „Humor“ in einschlägigen Werken – also bei 
Wikipedia oder im Duden – beschrieben wird 

… wenn man trotzdem lacht

Quelle: Studio Blåfield/Thieme Gruppe 

kolumne

als „Fähigkeit, Gabe eines Menschen, der Unzu-
länglichkeit der Welt und der Menschen, den 
Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags 
mit heiterer Gelassenheit zu begegnen, sie nicht 
so tragisch zu nehmen und über sie und sich 
lachen zu können“. So weit, so gut. Jedenfalls 
kommt das Wort „Humor“, wie sollte es auch 
anders sein, aus dem Lateinischen und bedeu-
tet Feuchtigkeit, Flüssigkeit oder Saft. Da 
 bekommt die Feststellung „Tränen zu lachen“ 
gleich eine neue Bedeutung!

Ich persönlich mag ja am liebsten den tro-
ckenen Humor und bin selbst für meine Ironie 
bekannt. Ob diese immer so wie von mir 
 gemeint beim Gegenüber ankommt, ist oft 
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fraglich, und es bedarf schon einer längeren Zeit 
und einer gewissen Vertrautheit, um mit mei-
nem Humor zurechtzukommen. Nicht selten 
musste ich mich schon erklären oder gar ent-
schuldigen, weil sich mein Gegenüber auf den 
Schlips getreten fühlte. Dabei fand ich mich 
total witzig. 

Andererseits staune ich nicht selten, worüber 
sich andere schlapp lachen können. Da gibt es 
ja im Fernsehen die merkwürdigsten Sendun-
gen, in denen ein Videoclip nach dem anderen 
die dümmsten Pannen im Urlaub, im Straßen-
verkehr, im Haushalt oder wo auch immer zeigt. 
Ich kann darüber einfach nicht lachen und mich 
auch nicht erinnern, jemals eine solche Sen-
dung durchgestanden zu haben. Dafür kann ich 
über Monty-Python-Filme immer wieder 
 lachen. Sehr schräger, britischer Humor. Ich 
konnte mich auch immer sehr über die Fern-
sehserie „Dr. House“ amüsieren. Oder über 
Donald Trump. Gut, dabei bleibt mir das Lachen 
meist im Halse stecken, und damit  gehört das 
wohl eher in die Kategorie traurige Realsatire. 
Herr Trump ist ja auch keine witzige  Figur, son-
dern eher eine Witzfigur (Achtung: Wortwitz!).

Seit Jahren schon hat auch die Pflege den 
Humor für sich entdeckt. Ich hatte einige Aus-
gaben zuvor darüber berichtet, dass eine Kol-
legin von mir eine Fortbildung (mit Zerti- 
fikat!) zum Thema „Humor in der Pflege“ be-
sucht hat. Vor 10 oder 15 Jahren war ich noch 
einigermaßen erstaunt, dass es so etwas über-
haupt gibt. Seitdem habe ich viel dazulernen 
dürfen. Im Internet kann eine Flut von Infor-
mationen zu diesem humorigen Thema nach-
gelesen werden. Es gibt sogenannte Humor-
theorien, -prozesse und -ausdrucksformen. Da 
ist dann von den diversen Funktionen zu lesen, 
die dem Humor nachgesagt werden: Humor 
ist gut für die Psyche, für das soziale Miteinan-
der und die Kommunikation sowieso.

Vor Jahren hat sich auf unserer Station an 
Weiberfasching ein Patient zur Visite extra eine 
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Krawatte umgebunden, damit wir sie ihm, wie 
an diesem Tag hier in Bayern üblich, abschnei-
den konnten. Diese kleine Aktion hat an dem 
Tag sämtliche dem Humor zugeschriebenen 
Attribute erfüllt: Wir fanden es alle komisch, 
und der Tag hat wirklich schön begonnen.

Ein anderes Mal hat ein Patient in unserer 
Anwesenheit seiner Flatulenz freien Lauf 
 gelassen und konnte sich darüber köstlich 
amüsieren. Das fand dann aber auch nur der 
Patient lustig und hat somit allen Theorien 
widersprochen.

Unlängst war ich wieder einmal auf einer 
Fortbildung für Führungskräfte, die unter dem 
unlustigen Motto „Fit für Führung“ angekün-
digt wurde. Da war – nach meinem Maß-
stab – die humorvollste Aussage des Coaches 
„Führung ist ein Dilemma“. Ansonsten war 
von Humor in jedweder Form weit und breit 
nichts zu hören. Dabei habe ich nachgelesen, 
dass auch zu diesem Thema qualifizierte 
 Humorkurse und Humortraining angeboten 
und Erfolgskonzepte für Humor am Arbeits-
platz durch richtigen Business-Humor ange-
priesen werden. Die unter anderem mit so 
schneidigen Slogans wie „Wer lacht, hat 
Macht“ oder „Lachen und Humor gegen 
Stress! Well-being!“ beworben werden. Das 
wäre dann mal etwas für mich. Es gibt sogar 
in Leipzig ein Institut für Humor und bei mir 
hier gleich um die Ecke einen Sitz des euro-
päischen Berufsverbands für Humortraining. 
Bei uns müssen es eben die Klinikclows Dr. 
Uuups und Dr. Gurki richten.
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Unbestritten ist ganz sicher, dass ein gesunder 
Humor (auch) am Arbeitsplatz nicht zu unter-
schätzen ist. Jeder von uns hat sicherlich schon 
bemerkt, dass noch so widrige Situationen mit 
Humor deutlich entspannter gelöst oder er-
tragen werden und viel Anspannung nehmen 
können.

Also, nehmen Sie es mit Humor!
In diesem Sinne Ihre

Heidi Günther 
(hguenther@schoen-kliniken.de)

>> Humor ist der Knopf, 
der verhindert, dass uns 
der Kragen platzt. << 
Joachim Ringelnatz (1883–1934), 
deutscher Schriftsteller

Ein Unternehmen der Klett Gruppe
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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, 
Medical Writing, Ernährungsberater

AUCH oHNE 
ABItUr!
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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. 

Die Prävention und Kontrolle Katheter-assoziierter Harnwegsinfek-
tionen ist im Kapitel C 1.5 der Richtlinien für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention, herausgegeben vom Robert Koch-Institut 
(RKI-Richtlinien), beschrieben. Generell gilt, dass die Einlage eines 
Blasenkatheters, unabhängig davon, ob es sich um einen Einmal- 
oder Dauerkatheter handelt, immer nach strenger, medizinisch 
begründeter Indikation gestellt werden muss. Ist die Indikation für 
einen Blasendauerkatheter gegeben, ist die Verweildauer auf das 
mögliche Minimum zu reduzieren. Sollte ein Dauerkatheter im 
Körper verbleiben, beschreiben die RKI-Richtlinien, dass ein 
regelmäßigerWechseldesKathetersund/oderdesAuffangbeutels
keinen Nutzen im Sinne der Infektionsprävention bringt. Daher wird 
empfohlen, Blasenkatheter nicht routinemäßig in festen … 

DerArbeitgeberistverpflichtet,nachdenTechnischenRegelnfür
biologischeArbeitsstoffe(TRBA250)undderBiostoffverordnung
notwendigeSchutzmaßnahmenzuergreifen.DieTRBA250für
biologischeArbeitsstoffeimGesundheitswesenkonkretisiertdie
BiostoffverordnungundverpflichtetdenArbeitgeber,dieSicherheit
derMitarbeiterdurchspezifischeMaßnahmenzugarantieren(Stand
April2012,unverändertgültig).FürdieBereitstellungvonIndikator-
Handschuhen gibt es ausreichend Empfehlungen, die die deutliche 
Überlegenheit in Punkto Sicherheit gegenüber herkömmlichen 
OP-Handschuhenverdeutlichen.EineeindeutigeVerpflichtungfindet
sich in den Verordnungen so aber noch nicht. Jedoch wird auf die 
höchst mögliche Sicherheit durch Schutzmaßnahmen mit entspre-
chenden Risikoklassen hingewiesen. Ergo kann man das Postulat, …

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

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

Rolf Prions 
RolfPrionsistKrankenpfleger
und Berater für Infektionsprä-
vention und Spitalhygiene. Im 
GesundheitszentrumFricktal 
ist er als Leiter des Qualitäts-
managements tätig. Im CNE 
ExpertenratisterfürFragen
zumThemaHygiene zuständig.

Dietmar Stolecki
DietmarStoleckiistFachkranken-
pflegerfürIntensivpflegeund
Anästhesie sowie Lehrer für 
Berufe im Gesundheitswesen. Im 
CNE Expertenrat beantwortet er 
FragenzudenThemenIntensiv 
und Anästhesie, OP und 
Berufspolitik.

Frage 1: Gibt es einen vorgegebenen Wechselintervall bei 
silikonbeschichteten Latexkathetern? Und wie lange ist die 
Liegedauer bei silikonbeschichteten Latexkathetern? 

Frage 2: Muss mir der Arbeitgeber Indikator-Handschuhe 
zur Verfügung stellen? Zum Beispiel für Operationen an 
Patienten mit Hepatitis C oder HIV? 

Stichwortsuche auf CNE.online: Wechselintervall Latexkatheter Stichwortsuche auf CNE.online: Indikator Handschuhe

expertenrat
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pflege und mehr

Der Aha-Effekt
Einen Wettbewerb hatten wir nicht ausgeschrieben – und trotzdem ist ein 
Teilnehmer angetreten: Innerhalb von 40 Tagen hat Camillus Wrchowetzky  

CNE komplett durchgearbeitet. Im Interview erzählt er, wie es dazu kam.

– Interview –

Herr Wrchowetzky, wie kommt man 
darauf, sämtliche Fortbildungen auf CNE zu 
absolvieren?
Seit ich 2008 in der Geriatrie anfing, war es mein 

Wunsch, den Fachpfleger zu machen. Meine 

Fortbildungsbereitschaft war also sowieso schon 

hoch. Initialpunkt aber waren Fragen eines 

Schülers zur Hygiene, die ich auf Anhieb nicht 

genau beantworten konnte. Nachdem ich die 

Pflichtunterweisung Basishygiene bearbeitet 

hatte,  war das kein Problem mehr. Da steht alles 

drin und ich konnte sämtliche Fragen erklären. 

Von da an hatte ich Blut geleckt.

Und konnten nicht mehr aufhören?
Ich hatte einfach unheimlich viele Aha- und 

Ach-ne-Effekte. Die Pflichtunterweisung Gender 

Bias hat mich zum Beispiel entscheidend 

geprägt und mich vieles hinterfragen lassen, 

worüber ich mir früher keine Gedanken 

gemacht habe. Ich erkundige mich jetzt viel 

häufiger, ob ich auch richtig verstanden wurde 

und achte darauf, das übliche Schubladen-

denken im Umgang mit meinen Patienten zu 

vermeiden. Mir war vorher überhaupt nicht 

bewusst, wie oft meine Patienten mich 

missverstanden haben müssen. Das passiert 

mir jetzt nicht mehr. 

Sie haben mehr als 263 Zertifikate 
 absolviert. Wie haben sie das geschafft?
Ich habe die Fastenzeit genutzt und auf das 

Genussmittel verzichtet, das mir am meisten 

fehlen würde: Fernsehen. Also keine Filme, keine 

Serien, sondern CNE. Immer, wenn ich mich 

normalerweise vor dem Fernseher entspannt 

hätte, habe ich mich an meinen Rechner gesetzt 

und nach und nach alle Pflichtunterweisungen 

und Lerneinheiten absolviert. Und in 40 Tagen 

hatte ich alles durch.

Hat es sich gelohnt?
Auf jeden Fall. Ich habe gelernt, dass zwar 85 

Prozent meines Erfahrungswissens richtig ist, 

aber dass die restlichen 15 Prozent entschei-

dend sein können. Ich habe jetzt mehr 

Sicherheit und weiß, warum ich etwas tue. 

Natürlich habe ich mir nicht alles gemerkt, was 

ich gelernt habe – aber ich weiß ja, wo ich 

nachschauen kann: CNE.

Das Interview führte Kerstin Zimmermann.

Quelle: privat

Zur Person
Camillus 

Wrchowetzky
Camillus Wrchowetzky 

ist Gesundheits- und 

Krankenpfleger auf der 

geriatrischen Station am 

Gemeinschaftskranken-

haus in Bonn.
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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.

Medientipps
medien

Martina Weber. 100 Fragen 
zum Arbeitsrecht für 
Pflegekräfte, schlütersche, 
19,95 €

Bücher

100 Fragen zum Arbeitsrecht für 
Pflegekräfte
Der Titel hält, was er verspricht: Auf etwa 120 

Seiten werden 100 relevante Fragen zum 

Arbeitsbereich von Pflegekräften kurz, knapp 

und verständlich erklärt. Vielfach werden die 

Ausführungen um praktische Beispiele ergänzt. 

Die Struktur besteht aus 8 Kategorien, 

beginnend mit der Begründung des Arbeitsver-

hältnisses bis zu dessen Beendigung. Trotz der 

zum Teil sehr speziellen Frage-Überschriften 

lässt sich das Gesuchte daher immer gut finden. 

Das Buch eignet sich, um es im Dienstzimmer 

zu hinterlegen und es bei den typischen 

Themen des Arbeitsrechts im Alltag zu Rate zu 

ziehen. Aus meiner Sicht ist es sehr empfehlens-

wert!

Johanna Meyer, Bielefeld 

52WegezurAchtsamkeit
Nicht noch ein Achtsamkeitsbuch, war mein 

erster Gedanke beim Aufschlagen des Vorwor-

tes. Das Thema ist so sehr in aller Munde, dass 

es mir bereits zu den Ohren herauskommt. Es 

gibt einfach unzählige Magazinbeiträge, Bücher 

und Sendungen dazu. Dabei ist das Konzept der 

Achtsamkeit uralt und bereits durch Buddha 

beschrieben worden. In unserer hektischen Zeit 

erlebt es derzeit auch deswegen eine blühende 

Renaissance, weil durch aktuelle Studien 

belegbar ist, dass aufmerksames und auf den 

Moment oder die Atmung gerichtetes 

Verhalten Stress und innere Unruhe spürbar 

verringern kann. Und wie das ohne lange 

Umschweife funktioniert, zeigt Ola Schenström 

in ihren 52 Wegen zur Achtsamkeit mit 

praktischen Anleitungen zu Imperativen wie: 

„Spaziere ohne Ziel“, „Nur sein, nichts tun“ oder 

„Atme, wenn du wartest“. Nachdem ich mich 

erstmal darauf eingelassen hatte, die Übungen 

zu machen und das Buch trotz Vorbehalte 

gelesen habe, war ich beeindruckt, wie gut und 

schnell die Tipps für eine Zäsur im Alltag 

sorgen. Zusätzlich gibt es unter jeder Übung ein 

paar Zeilen Platz, auf denen man die eigenen 

Erfahrungen und Fortschritte festhalten kann. 

Insgesamt ist das Buch also ein empfehlens

werter Entschleuniger.

ThomasKoch,Frankfurt

Ola Schenström. 52 Wege 
zur Achtsamkeit, Trias, 
9,99 €
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industrieforum

Chronische Wunden: Kontinuität in der Versorgung und Schmerzvermeidung 

Industrieforum

Chronische Wunden und gestörte Wundhei-
lung belasten Patienten, Kliniker und Ge-
sundheitssysteme. Die richtige Diagnose und 
 Behandlung zugrunde liegender Erkrankun-
gen sowie frühzeitiger Zugriff auf speziali-
sierte interdisziplinäre Wundbehandlungs-
zentren können die Behandlungsergebnisse 
positiv beeinflussen. Eine effektive Therapie 
erfolgt phasengerecht, erhält eine heilungs-
fördernde Wundumgebung aufrecht und 
 reguliert die Feuchtigkeit. 
Nach der Wundreinigung legt der Arzt oder 
die Pflegekraft einen neuen Verband an. Als 
Wundauflage eignen sich feuchte Kompres-
sen, Folien und sogenannte Hydrogele. Sie 
sollen die Wunde feucht halten, überschüssige  
Flüssigkeit aus der Wunde aufsaugen und vor 
Infektionen schützen. 

Schmerzvermeidung
Vor allem die Wundtoilette ist häufig 
schmerzhaft. Eine örtliche Betäubung des 
Wundgebiets, etwa mit einer Salbe, kann 
Schmerzen vorbeugen. Treten stärkere 
Schmerzen auf, können vor dem nächsten 
Verbandwechsel Medikamente eingenom-
men werden. Das Débridement einer großen 
Wunde ist auch unter Narkose möglich. Hilf-
reich ist es, die Wundspülung vorab anzuwär-
men und nicht mit zu großem Druck einzu-
setzen. Beim Verbandwechsel sind 
Schmerzreduktion und -vermeidung sowie 
Erhalt und Förderung der Lebensqualität die 
wesentlichen Ziele. 
„Zu den typischen Schmerzauslösern gehören 
unter anderem die Materialien der konventio-
nellen Wundversorgung (z.B. verklebte Wund-

gaze/angetrocknete Kompresse)“, sagte 
Kerstin  Protz, Krankenschwester, Projektma-
nagerin Wundforschung im Comprehensive 
Wound Center (CWC) am Uniklinikum Ham-
burg  Eppendorf. Schmerzen werden auch ver-
ursacht beispielsweise durch zu rasches Ab-
ziehen der Wundauflage oder unsachgemäßes 
Ablösen von Folienverbänden (mögliche Fol-
ge: Hautrisse), nicht spannungsfrei applizierte 
Pflaster oder Klebevliese, ausgetrocknete 
Wunden, Reizung durch zu fest klebende Pro-
dukte und falsch fixierte Sekundärverbände 
bzw. Kompressionsbandagen. Ein längeres 
Freiliegen der Wunde ist zu vermeiden. Nach 
Beendigung des Verbandwechsels wird der 
Patient befragt, ob der Verband beschwerde-
frei sitzt, ihn einschränkt oder Schmerzen 
 bereitet. 

Nach einer Pressemitteilung (Paul Hartmann AG)
Symposium „Sicherstellung der Wundversorgung“, veranstaltet von Paul Hartmann AG, Heidenheim, anlässlich des 13. Deutschen Wundkongresses im Mai 2019 in Bremen

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 5.19 erscheint am 23. Oktober 2019

… Kochsalz in sehr niedriger Konzentration süß schmeckt?

… im alten China vor Operationen als Betäubungsmittel in Wein gelöstes Haschisch verabreicht wurde?

… in Singapur Kaugummi nur gegen Vorlage des Ausweises gekauft werden kann?

… der medizinische Begriff für die Angst vor Katzen Ailurophobie ist?

… das Brettspiel „Mensch ärgere dich nicht“ in Amerika „Sorry!“ heißt?

… das finnische Wort für Handy „Kännykkä“ ist und so viel wie „verlängerter Arm“ bedeutet?

… das Croissant nicht aus Frankreich, sondern aus Österreich kommt? 

… Whirlpool auf Norwegisch „Boblebad“ heißt?

… das georgische Wort für Vater „Mama“ ist?

… Frauen, die die Pille nehmen, im Schnitt bis zu 32 Prozent öfter blinzeln?

… der finnische Reisepass ein Daumenkino ist, das einen laufenden Elch zeigt?

… Männer häufiger Schluckauf haben als Frauen?

pflege und mehr
Delegation
Welche Aufgaben dürfen an wen 

delegiert werden? Welche recht-

lichen Grundlagen gibt es? Sie 

erfahren es im nächsten Heft. 

berufsfeld
Querschnittlähmung
Lesen Sie, was die Pflege bei 

Patienten mit Querschnittlähmung 

ausmacht und worauf es dabei 

ankommt.

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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Demenz

Menschen mit Demenz brauchen 
eine besondere Betreuung bei einem 

 Krankenhausaufenthalt. Wie der Umgang 
mit diesen speziellen Patienten gelingt, 

lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Quelle: beeboys/stock.adobe.com
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Den zunehmenden 

Ansprüchen 
gewachsen  

sein !

Pflege erfolgreich anleiten und  
die Herausforderungen meistern

Das Buch führt Sie grundlegend und emphatisch  
in das Berufsfeld und Ihre Aufgaben ein. Es verdeutlicht 
das Spannungsfeld zwischen Ihnen, Auszubildenden, 
Team und Patienten. 
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Praxisanleiter-Rolle 
gestalten und wie Sie den unterschiedlichsten 
Anforderungen gerecht werden: Von Lernpsychologie, 
Kommunikation inklusive Problemen, bis zu Konflikten, 
Beziehungsgestaltung oder Selbstpflege und  
-management. 

So geben Sie Ihren Erfahrungsschatz erfolgreich an 
Ihre Schüler weiter. Für Einsteiger und erfahrene 
Praxisanleiter, die ihrer Rolle verantwortungsvoll  
nachkommen möchten.

ISBN 978 3 13 242505 7 
29,99 € [D] 
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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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