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Liebe Leserinnen und Leser,
stellen Sie sich vor, Sie sind Patientin oder Patient im Kranken-
haus. Ihnen ist speiübel. Wenn Sie sich bewegen, haben Sie 
Schmerzen, diverse Geräte sind an ihren Körper angeschlossen 
und sie liegen mit 3 fremden Menschen in einem  Zimmer. Was 
wäre  Ihnen in dieser Situation wichtig? Dass die Pflege nach 
 hygienischen Richtlinien und dem aktuellen wissenschaftlichen 
Stand durchgeführt wird? Selbstverständlich. Dass Ihre Intim-
sphäre bei der Körperpflege gewahrt wird und die Pflegenden 
empathisch auf Sie und Ihre Bedürfnisse eingehen? Bestimmt. 
Aber was ist der Kern der Pflege? Was macht das  Professionelle 
der Pflege aus? In unserem Artikel „Arbeit, die Würde schafft – ein Plädoyer für die Wertschätzung der Körperpflege“ im  
CNE.magazin versucht Heiner Friesacher, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. In der Lerneinheit „Professionell handeln – Aktivierend- 
therapeutische Körperpflege“ in der CNE.fortbildung erfahren Sie in 3 ganzheitlichen Pflegekonzepten, wie Sie Patienten bei der Körperpflege 
durch ressourcenfördende Interventionen aktivieren und ihre Alltagskompetenzen stärken. 
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Einzelzimmer  
gegen MRE

Multiresistente Keime bevorzugen Mehrbettzimmer

Aus infektiologischer Sicht 
scheint die Einzelunterbringung 
von Patienten im Krankenhaus 
einen deutlichen Nutzen zu 
 haben. Dies zeigt eine Studie am 

Royal Victoria Hospital in Montréal. Nachdem 
die Patienten aus Mehrbettzimmern mit 3 bis 
4 Mitpatienten in Einzelzimmern unterge-
bracht wurden, waren sie weniger häufig mit 
multiresitenten Erregern besiedelt. Alle Pati-
enten wurden bei Ihrer Aufnahme und 1-mal 
die Woche danach auf die Kolonisation mit 
Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) 
und Methicillin-resistenten Staphylococcus 
aureus (MRSA) getestet. Direkt nach dem Um-
zug zeigte  sich ein deutlicher Rückgang der 
Kolonisation mit beiden Kranheitserregern. 
Pro 10 000 Patienten verringerte sich der 
 Anteil der VRE-Träger von 35,0 auf 6,6 und 

der Anteil der MRSA-Träger von 5,9 auf 3,5. 
Bezieht man andere Einflussfaktoren mit ein, 
entspricht dies einem um 70 bzw. 43 Prozent 
geringeren Risiko einer Kolonisation mit den 
beiden MRE. Im Falle der VRE konnten die 
Forscher zusätzlich eine um 70 Prozent redu-
zierte Gefahr für die Infektion mit diesem 
Kranheitserreger feststellen, während sie bei 
MRSA unverändert war. Aus ihrer Studie 
schließt die Forschergruppe, dass die Unter-
bringung von Patienten in Einzelzimmern bei 
der Prävention von  nosokomialen Infektionen 
einen Beitrag leisten kann. Gleichzeitig mer-
ken sie an, dass es  besonders bei MRSA viele 
weitere Faktoren gibt, die einen größeren 
Einfluß auf die Infektionsraten im Kranken-
haus haben und die Einzelunterbringung hier 
nicht ausreicht. kj
JAMA Intern Med 2019; DOI: 10.1001/jamainternmed.2019.2798
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Höheres Alzheimer-Risiko
Warum Frauen häufiger an Alzheimer erkranken

Pressemitteilung der Alzheimer‘s Association, 16.07.2019

Frauen erkranken häufiger an Alzhei-
mer als Männer und weisen oft auch 
ein schnelleres Voranschreiten der 

Krankheit auf. Verschiedene Studienergebnisse  
– die dieses Jahr auf der internationalen Kon-
ferenz der Alzheimer‘s Association in Los An-
geles vorgestellt wurden – legen nahe, dass 
dies nicht nur auf die höhere Lebenserwartung 
von Frauen zurückzuführen sei. Eine Forscher-
gruppe am Vanderbilt University Medical Cen-
ter fand heraus, dass eine weitere Ursache die 
unterschiedliche Verbreitung von Tau-Protein 
im Gehirn sein könnte – eine toxische Subs-
tanz, die mit der Verminderung der kognitiven 
Fähigkeiten bei Alzheimer in Verbindung steht. 
Bei den untersuchten Probanden handelte es 
sich zum einen um Männer und Frauen mit 
leichten kognitiven Beeinträchtigungen sowie 
um eine gesunde Vergleichsgruppe. Dabei 
stellte sich heraus, dass die Tau-Netzwerke 
innerhalb der Gehirne von den Frauen mit 
 beeinträchtigten geistigen Fähigkeiten dichter 

vernetzt und stärker mit Tau belastet waren, 
als die der anderen 3 Teilnehmergruppen. Auch 
bei gesunden Frauen fanden die Wissenschaft-
ler einige Schwerpunktregionen im Hirn, die 
als Knotenpunkte dienen und verschiedene 
Gehirnbereiche miteinander verbinden. Sie 
nehmen an, dass diese Vernetzung eine 
 Ausbreitung des Tau-Proteins im weiblichen 
Gehirn begünstigt. rnj

Antibiotikaverordnungen gehen zurück
Niedergelassene Ärzte in Deutschland verordneten in den vergangenen Jahren immer 
weniger Antibiotika. Dies zeigen die zentralen Ergebnisse einer Versorgungsatlas-Studie 
des Zentralinstituts für die kassenärztliche Vereinigung, die die Versorgungshäufigkeit von 

Antibiotika für gesetzlich Versicherte in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2018 untersuchte.  Im 
Jahr 2010 bekamen noch 562 pro 1 000 Versicherte Antibiotika verschrieben, während es 2018 nur 
noch 446 waren. Das ist ein Rückgang um 21 Prozent. Am stärksten zeigte sich die nachlassende 
Anti biotika verordnung bei Kindern und Jugendlichen. Hier ging sie um 41 Prozent zurück. Ein 
Grund für die geringeren Verordnungsraten könnte in den zahlreichen bundesweiten Initiativen 
zu einem angemessenen Einsatz von Antiobiotika liegen. kj
www.versorgungsatlas.de; doi: 10.20364/VA-19.07

VR-Brillen gegen Angst

Virtuelle Realität könnte bei 
Kindern sowohl die Angst, als 
auch das Schmerzempfinden 

bei medizinischen Eingriffen deutlich 
verringern. Zu diesem Ergebnis kam 
eine Metanalyse von insgesamt 17 
 Stu dien. Die Forscher fanden auch he-
raus, dass der Effekt mit zunehmendem 
Alter abnimmt. Da in den einzelnen 
Studien andere Software zum Einsatz 
kam und der VR-Effekt an verschiede-
nen medizinischen Maßnahmen unter-
sucht wurde, lassen sich die Ergebnisse 
nur beschränkt generalisieren. rnj
doi: 10.1213/ANE.0000000000004165

Krebsfördernde Getränke
Der Konsum zuckerhaltiger 
 Getränke, darunter auch Frucht-
säfte, stehen in Verbindung mit 

 einem erhöhten Risiko für Krebs -
erkankungen, Dies geht aus einer fran-
zösischen Kohortenstudie hervor. Über 
101 257 gesunde Franzosen wurden 
über 5 Jahre beobachtet und wiederholt 
zu ihren Trinkgewohnheiten befragt. Bei 
einem Anstieg von 100 Milliliter Süßge-
tränk pro Tag nahm das Krebsrisiko um 
18 Prozent zu. Zwar konnte ein direkter 
Zusammenhang nicht belegt werden, 
dennoch könnte das Konsumieren 
 zuckerhaltiger Getränkte ein „modifi-
zierbarer Risikofaktor bei der Krebs-
prävention sein“. rnj
BMJ 2019; 366: 12408

Quelle: Alexandr/stock.adobe.com

Quelle: LIGHTFIELD STUDIOS/stock.adobe.com
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Neue Patientenbekleidung
Um im Klinikalltag die Behandlung 
verschiedener Krankheitsbilder zu 
erleichtern und gleichzeitig die 
Würde des Patienten zu wahren, 
entwickelte die gelernte Pflege-
fachkraft, Fanny Fatteicher, eine 
eigene Kollektion medizinischer 
Funktionswäsche. Die Kleidungs-
stücke haben – je nach Indikation 
– wiederverschließbare Öffnungen 
an Oberkörper, Armen und Beinen. 
Bisher kommt die MediTex©-
Bekleidung schon in 2 großen deut-
schen Kliniken zum Einsatz. rnj
PFLEGE Zeitschrift 2019; 72 (9): 24–25

Personaluntergrenzen 
beeinflussen Klinikalltag
Die Personaluntergrenzen für pfle-
gesensitive Bereiche beeinträchti-
gen den Arbeitsablauf in Kliniken 
bereits erheblich. Laut Zwischen-
bericht zum Krankenhausbarome-
ter 2019 des Deutschen Kranken-
hausinstituts (DKI) sperrten 37 
Prozent der befragten Kranken-
häuser bereits Betten auf Intensiv-
stationen, aus Angst sonst gegen 
die Untergrenzen zu verstoßen. 
Weitere 29 Prozent gaben an, ein-
zelne Krankenhausbereiche zeit-
weilig aus der Notfallversorgung 
abgemeldet zu haben. Außerdem 
führen die Personaluntergrenzen 
zu häufigen und meist kurzfristi-
gen  Änderungen im Dienstplan. 
Hinzu kommt, dass offene Stellen 
in den pflegeintensiven  Bereichen 
kaum besetzt werden können. An 
der Befragung nahmen etwa 200 
Krankenhäuser teil. rnj
Ärzte Zeitung online, 05.09.2019

Lehrpläne für neue 
Pflegeausbildung

Tipps & Trends

Seit dem 1. August stehen Pflegeschulen und Trägern der 
praktischen Ausbildung nun konkrete Vorschläge für die 
Ausgestaltung der neuen generalistischen Ausbildung 

Pflegefachfrau / Pflegefachmann zur Verfügung. Die Pläne waren 
Ende Juni von einer Fachkommission aus 11 ehrenamtlichen 
pflegefachlichen, pflegepädagogischen sowie pflegewissen-
schaftlichen Experten an Bundesfamilienministerin Dr. Franziska  
Giffey (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
übergeben worden. Beide Ministerien haben diese  anschließend 
auf die Vereinbarkeit mit dem Pflegeberufegesetz geprüft und 
sind zu dem Schluss gekommen, dass sie die Mindest-
anforderungen des Pflegeberufegesetzes sowie der Pflegeberufe-
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in vollem Umfang er-
füllen. Im November 2018 wurde eine Fachkommission für 
5 Jahre eingesetzt, die u. a. die Aufgabe hatte, einen Rahmen-
lehrplan und einen Rahmenausbildungsplan mit konkreten 
Vorschlägen für die inhaltliche Ausgestaltung der neuen beruf-
liche Pflegeausbildung zu erarbeiten. Sie haben empfehlende 
Wirkung für die Lehrpläne der Länder und die schul internen 
Curricula. ach

Quelle: Africa Studio/stock.adobe.com

Bittersüß macht froh
Der Verzehr von Schokolade, insbesondere 

von dunkler, kann die Stimmung verbessern. 

Das legt eine britische Studie nahe, die 

die Daten einer amerikanischen Umfrage  

analysierte. In den 24 Stunden, nachdem 

Personen dunkle Schokolade verzehrt hatten, 

berichteten sie mit 70 Prozent geringerer 

Wahrscheinlichkeit über klinisch relevante 

depressive Symptome als Personen, die keine 

dunkle Schokolade gegessen hatten. Wenn 

das kein Grund zum Naschen ist! rnj

Depress Anxiety 2019; 1–9. DOI: 10.1002/da.22950

Optimisten leben länger
Gute Aussichten für Optimisten: Wer mit 

einer positiven Einstellung durchs Leben 

geht, hat besonders gute Chancen ein Alter 

von 85 Jahren und darüber zu erreichen. Zu 

diesem Ergebnis kam eine US-amerikanische 

Studie. Während die stärksten Optimistinnen 

im Schnitt um 15 Prozent länger lebten als 

die stärksten Pessimistinnen, lag dieser Pro-

zentsatz bei ihren männlichen Gegenstücken 

bei etwa 11 Prozent. Und auch wenn man 

nicht immer positiv eingestellt ist: Optimist 

sein kann man lernen! rnj

PNAS 2019; https://doi.org/10.1073/pnas.1900712116

Sportlicher durch Schrittzähler?
Dieser Frage gingen australische Forscher 

nach und konzipierten ein Fitness-Programm, 

an dem 243 Probanden teilnahmen. Die eine 

Hälfte der Teilnehmer wurde mit Schritt-

zählern ausgestattet, die andere nicht. Das 

erstaunliche Ergebnis: Nach 3 Monaten 

waren Personen mit Schrittzähler sportlicher, 

aktiver und bewerteten das Programm 

besser, als Personen ohne Schrittzähler. rnj

J Med Internet R 2018; 20 (12): e11321

Quelle: progressman/stock.adobe.com

kurz & bündig
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 In diesen 4 neuen 

Lerneinheiten finden Sie 

ab sofort eine Schnell

lesestrecke: Aktivie

rendtherapeutische 

Körperpflege, Krank

heitsbild Demenz, 

Krankheitsbild Asthma 

und Delegation im 

Krankenhaus. Sobald Sie 

bei den Beiträgen dieser Themen den Haken für die neue Funktion 

aktivieren, erscheinen Passagen des Fortbildungswissens so, als wären 

sie mit einem gelben Textmarker hervorgehoben. Dadurch erkennen 

Sie beim Lesen der Lerneinheiten auf Anhieb, welches Wissen auch 

wichtig für die Beantwortung der 10 zufällig generierten Fragen ist. 

Wenn Sie mindestens 7 Fragen korrekt beantworten, erhalten Sie wie 

gewohnt ihr Zertifikat und CNE Punkte. Schon bald finden Sie die 

Schnell lesestrecke bei allen Lerneinheiten in CNE.

ja

nein

cne.thieme.de/fortbildung

CNE Fortbildung

Schneller zum Ziel!

weiß nicht

41%

4%

Alkoholproblem gibt. Ich finde es traurig, dass 

es scheinbar vielen Kollegen bekannt ist, es 

dennoch toleriert wird. Gute Pflege heißt doch 

auch, dass man sich selbst im Blick hat und gut 

mit seinem eigenen Körper umgeht … sonst 

kann man anderen doch nicht helfen.

NEIN
 > Ich weiß, dass dies ein immer größeres Thema 

in der Pflege wird. Ich selber habe es aber noch 

nicht mitbekommen. Es ist echt schade, dass 

es für manche keinen anderen Ausweg mehr 

gibt als die Sucht.

 > Oftmals weiß man jedoch nicht von jemandes 

Abhängigkeit. Außerdem gibt es auch genü

gend Abhängigkeiten, welche nichts mit Me

dikamenten oder Alkohol zu tun haben. Wenn 

diese eingenommen sind, dann wäre ich selbst 

betroffen und ich würde auch Kollegen ken

nen, die in diesem Sinne abhängig sind.

CNE Umfrage

55%

cne.thieme.de/bibliothek 

CNE Bibliothek

Quelle: Africa Studio/stock.adobe.com

 Ab sofort finden Sie in Ihrer CNE Bibliothek 

das Buch „Stationen organisieren“. Es richtet sich 

an Teamleitungen und vermittelt praxisnahes 

Wissen von A wie Arbeitsschutz bis Z wie 

Zusammenarbeit mit anderen Diensten. 

Basierend auf wissenschaftlich fundierten 

Erkenntnissen bietet Ihnen dieses Buch viele 

Anregungen für die konkrete Übertragung in die tägliche Arbeit.

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin

 Im CNE.magazin 3.19 verlosten wir zum 

Artikel „Mit Aromen und Co. Schmerzen lindern“ 

das Buch „Schmerzpatienten behandeln“. Die 

Gewinnerin ist Stefanie B. aus Dresden. Wir 

gratulieren herzlich zum Gewinn! Das Lösungs

wort lautete: Zahl. Machen Sie mit! Das aktuelle 

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

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell

Haben Sie selbst schon Erfahrungen 
mit Sucht gemacht oder kennen Sie 
Kollegen, die ein Abhängigkeitspro-
blem haben?

Von den 1.143 Teilnehmern bejahen 630 Pflegende 

die Frage. 468 Teilnehmer sagen Nein und 45 

 wissen es nicht.

JA
 > In einer Klinik, in der ich vor Jahren mal ge

arbeitet habe, gab es eine Kollegin mit einem 

Alkoholproblem. Der Arbeitgeber hat die Kol

legin unterstützt und sie zur Suchtberatung 

und Therapie geschickt, intern fanden viele 

Gespräche statt. Angst hatte ich immer um die 

Patienten, wenn die Kollegin unter Alkoholein

fluss zum Dienst erschien.

 > Ich habe gehört, dass es auf einer Station in 

meinem Krankenhaus eine Pflegekraft mit 
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> Was ist Pflege?
Pflege als eine Form der sozialen Hilfe ist eine 
menschliche Praxis, die für das Überleben und 
Wohlbefinden des Menschen notwendig ist. 
Dabei zeichnet sich die Situation einer Pflege-
situation dadurch aus, dass sie durch eine 
asymmetrische Beziehung gekennzeichnet ist 
und die Hilfeempfänger (PatientIn, Bewohne-

rIn, KlientIn) besonders schutzbedürftig sind 
[1, 2, 3]. Professionelle berufliche Pflege zu 
benötigen ist eine existentielle Situation, da 
die zu Pflegenden in ihrer Autonomie einge-
schränkt und auf die Hilfe fremder Menschen 
angewiesen sind. Das verlangt eine besonders 
sensible und achtsame Art des Umgangs und 
des Handelns. Der englische Begriff des Caring 

trifft das ganz gut, meint Caring doch das sor-
gende, verantwortliche, zugewandte sich küm-
mern und für den anderen da sein [4, 5, 6]. Vor 
allem in der direkten Pflege, der sogenannten 
Grundpflege, drückt sich diese Haltung und 
dieses Handeln aus. Erst durch die Zuwendung 
wird aus einer Körperpflege wirklich Pflege, 
das heißt, die gekonnte Interaktion macht aus 

Arbeit,  
die Würde schafft

Was macht Pflege eigentlich aus? Was ist das Besondere der Pflege? 
Und was schafft so etwas wie einen identitätsstiftenden Kern? 

Heiner Friesacher  versucht, auf diese Fragen in aller Kürze eine theoretisch fundierte und 
praxisbasierte Antwort zu finden, die zu Diskussionen anregen soll.

pflege und mehr

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Ein Plädoyer für die Wertschätzung der Körperpflege
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einer Aktion eine professionelle Handlung [7]. 
Die gegenwärtigen Entwicklungen im Gesund-
heitswesen gehen allerdings in eine andere 
Richtung. Der Kostendruck, absehbare Versor-
gungsengpässe und eine desintegrierte Ver-
sorgungspraxis im Gesundheitswesen führen 
zu Überlegungen einer neuen Arbeitsteilung 
im Gesundheitswesen. Pflegende übernehmen 
neue Aufgaben, insbesondere die Steuerung 
von Prozessen und ausgewählte ärztliche Auf-
gaben. Das kann grundsätzlich durchaus in 
einigen Bereichen sinnvoll sein [8]. Problema-
tisch wird es da, wo die originären Aufgaben 
der Pflege vernachlässigt werden und die 
 patientenfernen bzw. bewohnerfernen Tätig-
keiten mehr Gewicht bekommen, als die 
direkte  „Pflege am Bett“. 

> Ursprünge und Wirkung der 
Grund- und Behandlungspflege
Die Unterteilung der Pflege in „Grund- und 
Behandlungspflege“ ist pflegewissenschaftlich 
nicht haltbar und hat katastrophale Auswir-
kungen nach sich gezogen, die bis heute wirk-
sam sind [9, 10, 11, 12]. Die Begriffe „Grund- 
und Behandlungspflege“ entstammen einer 
englischen Arbeitsstudie (Nuffield Provincial 
Hospital Trust [NPHT] [13]), die vom Deut-
schen Krankenhaus-Institut zum Teil verfäl-
schend und verzerrend übersetzt [14] und vom 
Krankenhausökonom Eichhorn in eklatanter 
Weise interpretiert wurde [15]. Nicht wenige 
Pflegende haben die scheinbare Höherwertig-
keit der „Behandlungspflege“ internalisiert, 
wird ihnen doch seit Jahren von der Politik, der 
Gesellschaft, von anderen Berufsgruppen und 
auch von einem großen Teil der Kolleginnen 
und Kollegen dieses Bild vermittelt. „Pflegen 
kann jede(r)“ – und damit sind selbstverständ-
lich die Tätigkeiten der „Grundpflege“ gemeint 
– dieser Satz schwirrt bis heute durch die 
Köpfe  vieler Menschen. Deshalb bekommen 
Pflegende auch größere Anerkennung, wenn 

sie möglichst arztnah und technik intensiv 
 arbeiten, wie in den Funktionsabteilungen der 
Krankenhäuser, auch wenn diese Tätigkeiten 
überwiegend zu- und nacharbeitend sind und 
primär der Unterstützung der Arbeit einer 
anderen Berufsgruppe dienen. 

> Der Kern der Pflege
Professionelle Pflege darf und will nicht „klei-
ner Arzt“ werden, sondern vertritt ihren eige-
nen therapeutischen Wert [16]. Das an Patien-
tInnen bzw. BewohnerInnen orientierte, von 
großer Expertise durchdrungene direkte Pflege-
handeln ist in vielen Arbeiten (theoretischen 
und empirischen) dargelegt, beschrieben und 
analysiert worden [1, 2, 17, 18, 19, 20]. Dabei 
wird deutlich, dass es nicht die medizintechni-
schen  Arbeiten der „Behandlungspflege“ sind, 
die die Expertise und das Professionelle der 
Pflege ausmachen, sondern die komplexe und 
 anspruchsvolle „Grundpflege“, die sich in der 
Körperpflege, in der Unterstützung der Mobi-
lität, dem Essen anreichen, dem Verhindern von 
Komplikationen, dem Beraten, Aufklären, In-
formieren und Anleiten, dem Begleiten, Trösten 
und professionelle Nähe zulassen, zeigt. Die 
Tabelle macht die Unterschiede deutlich.

> Ganzkörperwäsche – eine heraus-
fordernde Leistung
Die Körperpflege in Form der Ganzkörper-
wäsche gehört zu den Tätigkeiten, die schon 
früh in der Ausbildung gelehrt werden und 
gerne an Pflegehelfer und Angelernte delegiert 
wird. Dabei verbirgt sich hinter dieser auf den 
ersten Blick einfachen Tätigkeit eine hochkom-
plexe, mit vielen ambivalenten Emotionen und 
Verletzlichkeiten besetzte Handlung, die situ-
ativ immer wieder neu ausgehandelt und 
 gestaltet werden muss.

Bei der Körperpflege wird ein eigentlich 
 privater und intimer Akt zu einem öffentli-
chen. Dieser Akt ist ein schambesetzter – für 
beide Seiten. Damit aus dieser Situation keine 
entwürdigende und demütigende Situation 
wird, ist die Bewahrung der Würde zentral bei 
 sensiblen und verletzlichen Tätigkeiten. Das 
verlangt eine gelingende Interaktion, eine 
 mitfühlende, Nähe zulassende und wertschät-
zende Beziehungsarbeit ebenso wie eine pro-
fessionelle Distanz und Reflexionsfähigkeit. 
Diese Balance und das Changieren zwischen 
Nähe und Distanz gehören zu den herausfor-
derndsten Leistungen professioneller  Pflege 
[7, 21].

> Die gekonnte Interaktion macht aus der 
Aktion eine professionelle Handlung. <

Grundpflege Behandlungspflege

kontextsensibel kontextneutral

situativ regelorientiert

komplex (nicht trivial) einfach (trivial)

ethisch herausfordernd ethisch wenig herausfordernd

existentielles involviert sein distanziert sein

Leiblichkeit im Vordergrund Körperlichkeit im Vordergrund

Caring als Grundlage Caring als Nebeneffekt

von Könnerschaft geprägt  
(Wissen und Erfahrung)

von Fertigkeiten geprägt  
(Technik)

nicht standardisierbar weitgehend standardisierbar

kommunikatives und kreatives Handeln zweckrationales Handeln 
(instrumentell und/oder strategisch)
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Anders als bei medizintechnischen oder auch 
steuernden Maßnahmen (z. B. Medikamenten-
gabe, Injektionen, Wundverbände, Koordina-
tion der Arbeiten und Abläufe) sind direkte 
Pflegearbeiten ethisch-moralisch durchdrun-
gen. Geht es zum Beispiel bei Injektionen um 
die fachlich korrekte Vorbereitung und Durch-
führung der Maßnahme (was natürlich eine 
Menge Hintergrundwissen voraussetzt) in 
Form standardisierter Vorgaben, sind Arbeiten 
wie die Körperpflege nicht standardisierbar 
und zutiefst mit ethischen Fragen, Ansprüchen 
und Problemen verwoben. 

Waschen ist immer ein Ausbalancieren und 
Aushandeln von Grenzen. Beim Patienten/ 
Bewohner: Was will ich? Was kann ich selber? 
Was lasse ich zu? Was empfinde ich als Über-
griff? Will ich überhaupt berührt und gewa-
schen werden? Bei den Pflegenden: Wie viel Zeit 
kann ich mir nehmen? Wie weit kann ich pfle-
gen, wo geht es nicht mehr (Tabus, Ekel, Scham)? 
Akzeptiere ich andere Hygiene- und Sauber-
keitsstandards (z. B. bei Menschen mit Demenz, 
psychisch Kranken)? Wo setze ich Prioritäten 
bei vital bedrohten Patienten (z. B. in der Inten-
sivpflege)? Was soll ich tun bei ständiger Ver-
weigerung der Körperpflege? Und auch im Ver-
hältnis zu An- und Zugehörigen, zur Institution 
(Krankenhaus, Altenpflegeheim) und zur Gesell-
schaft ergeben sich immer wieder Widersprüche 
und Dilemmata.  Waschen lässt sich vor diesem 
Hintergrund als ein Ort des Aufeinanderprallens 
ethischer Ansprüche darstellen [22]. Die direkte 
Pflege in Form der Grundpflege ist eine Arbeit, 
die „menschliche Würde schafft“, pflege-

theoretisch kommt deshalb der Grundpflege 
eine wichtige und neu zu beschreibende Bedeu-
tung bei der (Wieder-)Herstellung der Würde 
von Menschen zu [20].

CNE.fortbildung
Ausführliche Informationen zur 

Körperpflege finden Sie in der    

CNE.fortbildung „Professionell handeln – 
Aktivierend-therapeutische Körperpflege“.

pflege und mehr

Miniumfrage
Wie sehen Sie das? Ist für Sie die 

Grundpflege der Kern der professio-

nellen Pflege? Teilnahme unter:  

cne.thieme.de/umfrage

Literaturverzeichnis
Das Literaturverzeichnis können Sie in der 
Redaktion unter pflege@thieme.de anfordern.

Zur Person
Dr. phil. Heiner  

Friesacher
ist Pflegewissenschaftler 

u. Dipl.-Berufspädagoge, 

Fachkrankenpfleger für 

Intensivpflege,

freier Hochschuldozent, 

Autor, Herausgeber,

Leiter des Fachbereichs 

Pflege und Betreuung bei der Convivo 

Unternehmensgruppe. Arbeitsschwerpunkte: 

Theoretische Grundlagen pflegerischen 

Handelns, Ethik, Professionalisierung, Qualität, 

Wissensformen, Macht, Technik

Kontakt: heiner@friesachers.de

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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Die Pflegenden der Station DAVID 
am Evangelischen Krankenhaus 
Alsterdorf in Hamburg waren rat-
los: Die neue Patientin hielt eine 
riesengroße Puppe im Arm, und 

jedes Mal, wenn sie diese vorsichtig zur Seite 
legen wollten, schrie die alte Dame wie am 
Spieß. 

Svenja Ostojic, Demenzbeauftragte im kol-
legialen Beratungsteam „Demenz“ und Leiterin 
der Station DAVID, rief die Kollegen des Alten-
heims an, aus dem die Frau kam. Danach blieb 
die Puppe nah bei der Patientin: Sie war als 
sehr junge Frau in russischer Gefangenschaft 

vergewaltigt worden. Das daraus entstandene 
Kind wollte man ihr wegnehmen. Sie kämpfte, 
und irgendwie schaffte sie, es zu behalten und 
großzuziehen. Die Puppe war für die Patientin 
das Kind von damals.

Für die Pflegende Svenja Ostojic ist dies eines 
von vielen Beispielen dafür, wie wertvoll eine 
gute pflegerische Anamnese bei der Aufnahme 
von Patienten mit Demenz ist. Die Pflegenden 
ihrer Station fragen Patienten, Angehörige oder 
das Pflegeheim dabei sowohl nach Alltägli-
chem als auch nach Wichtigem aus der Lebens-
geschichte: Was hat die Patientin beruflich 
gemacht? Wer sind wichtige Personen? Womit 

beschäftigt sie sich gern? Was trinkt, isst sie 
gern, was beruhigt sie?

> Eine Station im Demenz-Design
Zwar ist die Station DAVID eine internistische 
Station, sie versorgt also etwa Menschen mit 
Lungenentzündung, Herzschwäche oder 
 Exsikkose. Als Nebendiagnose haben aber alle 
Patienten hier eine Demenz. Deshalb ist nicht 
nur das gesamte Team – von den Pflegenden 
über die Ärzte bis hin zu den Logopäden – spe-
ziell geschult, schon die Architektur der Station  
ist besonders. Die Eingangstür ist eine Aquari-
umszene, damit die Tür nicht so deutlich in 

Platz für Menschen 
mit Demenz

Wenn Patienten mit einer Demenz als Nebendiagnose in ein Akutkranken-
haus kommen, stellt das für sie und die Pflegenden oft eine Herausforde-

rung dar. Wie es dennoch gelingen kann, diese Menschen in den hekti-
schen Stationsalltag einzubinden, lesen Sie hier. 

pflege und mehr

Quelle: Bertram Solcher/Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf
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bräuchten viel Einfühlungsvermögen. „Distanz 
halten, das klappt hier nicht“, sagt die Demenz-
expertin. „Bei der Arbeit mit Menschen mit 
Demenz läuft viel über Gefühle. Die Patienten 
merken, wenn jemand sie nicht mag oder sie 
veräppelt.“ Eine bitterlich weinende Dame 
konnten sie einmal stundenlang kaum beru-
higen, weil sie um ihre Eltern trauerte. Irgend-
jemand hatte ihr gesagt, sie solle endlich auf-
hören, nach ihnen zu rufen, die seien tot. Wie 
auf der Station von Svenja Ostojic arbeiten auch 
die Pflegenden in Linnich viel mit dem Konzept 
der Validation – Emotionen der Patienten 
wahrnehmen und widerspiegeln, ohne sie 
 dabei zu belügen. Etwa: „Ich verstehe, dass sie 
sich allein fühlen.“ Und dann vielleicht mit 
Details aus der Lebensgeschichte ablenken. 
Zum Beispiel: „Heute ist so schönes Wetter, da 
könnte man gut mit dem Hund spazieren 
 gehen. Wie hieß nochmal Ihr Hund?“ Auch 
 Marisol da Lanca und ihre Kollegen erheben 
bei der Aufnahme eine kleine Biografie mithilfe  
des Alzheimer-Stammblatts. Bleibt die Patien-
tin nach der ersten Frage misstrauisch, versu-
chen sie es später nochmal, vielleicht mit Fra-
gen zum Auto oder zum Schrebergarten. 

> Nutzen, was der Patient kann
Die Demenz-Station in Linnich ist interdiszip-
linär, hier liegen neben internistischen auch 
chirurgische Patienten, zum Beispiel nach 
Frakturen. Seit 2007 hat Marisol da Lanca 
 zusammen mit einer Kollegin die Station Stück 
für Stück aufgebaut. Zuerst waren es 2 Zimmer, 
mittlerweile sind es 18 Betten. Dafür schauten 
sie sich Demenzstationen in Altenheimen an, 
entwarfen ein Farbkonzept in Ockertönen, das 
beruhigend wirkt, und richteten einen Aufent-
haltsraum ein. Sie stellten gespendete alte 
Kramschränke auf, mit Decken und Tüchern in 
den Schubladen. „Hierfür das O.K. der Hygiene 
zu bekommen, war zuerst schwierig“,  erinnert 
sich Marisol da Lanca.

> Bunte Türen, große Piktogramme und Plakate, die 
an früher erinnern: Das zeichnet die Station DAVID 
aus. Helles Licht soll den Tag-Nacht-Rhythmus der 
Patienten unterstützen und Stürze verhindern.

 Erscheinung tritt. Dafür scheint überall ein spe-
zielles, helles Licht, um Stürze zu verhindern. 
Die Zimmertüren sind in unterschiedlichen 
Farben markiert, damit die häufig nach vorn 
gebeugten gehenden Patienten ihre Zimmer gut 
wiederfinden. Bilder, von Freddy Quinn oder den 
Beatles, sind auf Leinwände gezogen, sodass 
niemand durch Spiegelungen verwirrt werden 
kann. Ein großer Aufenthaltsraum ist der Mit-
telpunkt der Station. Die Pflegenden ziehen je-
den Patienten an und bringen alle zum 
 gemeinsamen Essen in diesen Raum. Wenn 
 jemand nicht gehen kann, fahren sie ihn im Pfle-
geliegestuhl dorthin. Untersuchungen, wie etwa 
Ultraschall oder EKG, finden dagegen möglichst 
in den Zimmern der Patienten statt – Orts-
wechsel machen Patienten mit Demenz Angst. 

> Küsschen, Lachen, Liebe
Angehörige könnten ihre Partner oder Eltern 
die ganze Zeit auf Station DAVID begleiten, mit 
„Rooming in“ im 2-Bett-Zimmer. Von dieser 
Möglichkeit machen aber weniger Gebrauch 
als ursprünglich gedacht. „Wenn die Angehö-
rigen sehen, mein Mann oder meine Mutter ist 
hier in guten Händen, ist es auch so in Ordnung 
für sie“, sagt Svenja Ostojic, die auch Pflege-
trainerin für familiare Pflege ist. Mit besorgten 
Angehörigen reden die Pflegenden immer wie-
der, „manchmal 8-mal am Tag“. Das größte 
Problem sei, dass diese oft am Ende ihrer Kräfte  
sind. Eine Demenzerkrankung kann für alle 
Beteiligten sehr anstrengend sein. Und Svenja 
Ostojic sieht auch Trauriges, „desolat“ gepflegte  

Menschen, Demenzkranke, mit denen gewalt-
tätig umgegangen wurde oder deren Betreuer 
sich nicht um sie kümmern. Dennoch arbeitet 
sie sehr gern auf der Station DAVID, obwohl sie 
ursprünglich gar nicht aus der Chirurgie weg 
wollte. „Ich habe noch nie so viel Herzlichkeit 
erfahren wie hier und noch nie so viel gelacht.“ 
Zuletzt über eine sehr anstrengende Patientin, 
die viel herumlief und die Pflegenden ständig 
mit Fragen bombardierte. Irgendwann stand 
sie auf den Rollator gestützt vor dem Dienst-
zimmer und schüttelte den Kopf: „Ne, also, 
wenn ich hier arbeiten würde, ich würd‘ ver-
rückt werden.“

Menschen mit Demenz äußern ihre Gefühle 
oft sehr unmittelbar, nehmen die Pflegenden in 
den Arm, wenn sie sich freuen oder geben Küss-
chen auf die Wange. Einmal hatten sie sogar ein 
Liebespaar auf der Station. Schön, aber sie schau-
ten doch, dass sie die beiden trennten, bevor die 
Ehepartner zu Besuch kamen. „Pflegende auf 
unserer Station brauchen ein Händchen für 
Menschen mit Demenz“, sagt Svenja Ostojic. „Es 
ist eine andere Arbeit als auf einer Intensiv-
station oder in der Zentralen Notaufnahme.“

> Emotionen widerspiegeln hilft
Derselben Ansicht ist Marisol da Lanca, Leite-
rin der Demenz-Station am St. Josef-Kranken-
haus in Linnich, zwischen Aachen und Mön-
chengladbach. „Mitarbeiter sollten hier nur 
arbeiten, wenn sie es wirklich wollen“, sagt sie. 
Manchmal hätten sie Patienten, die ständig 
riefen, es sei stressig, und die Pflegenden 

pflege und mehr
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Auch bei ihnen verbringt möglichst kein 
 Patient den Tag im Nachthemd, und möglichst 
viele essen zusammen im Aufenthaltsraum. 
Was sie noch von anderen Stationen unter-
scheidet: „Wir versuchen bei der Pflege, die 
Ressourcen der Patienten so gut es geht zu 
nutzen. Was jemand noch selbstständig kann, 
etwa das Gesicht waschen oder die Haare käm-
men, soll er machen, auch wenn es 10 Minuten 
länger dauert.“ Neben der Pflege erfordert auch 
die Dokumentation mehr Aufwand, sie scree-
nen etwa auf Delir, und hinzu kommen Ess- 
und Trinkprotokolle. Der Stellenschlüssel ist 
höher, an guten Tagen arbeiten in einer Früh-
schicht 3 examinierte Pflegende, 2 Helfer und 
1 Betreuungskraft, die zum Beispiel mit Pa-
tienten singt oder Bingo spielt. Der Aufwand 
lohnt sich. Marisol da Lanca freut sich oft über 
Patienten, die nach schweren, septischen 
Krankheitsbildern wieder auf die Füße kom-
men, und sie erhalten viele positive Rückmel-
dungen von Altenheimen und Hausärzten. 

> Luftballontennis gegen Langeweile 
In einem Akutkrankenhaus eine spezielle Station  
für demente Menschen einzurichten, ist eine 
Mammutaufgabe, die viel Zeit und auch Geld 
kostet. Die Station DAVID im Evangelischen 
Krankenhaus Alsterdorf wurde zu Beginn bei-
spielsweise mit Projektgeldern gefördert. Man-
che Kliniken suchen andere Wege, um Demenz-
kranke besser zu versorgen: Das Bethesda 
Krankenhaus Bergedorf, Hamburg, hat dafür 
etwa eine Stabsstelle Demenz eingerichtet. Seit 
2012 ist die Diplom-Pflegewirtin Silke Risse 
 zusammen mit Christine Faßbender dafür von 
der Stationsarbeit freigestellt. Beide haben unter 
anderem dafür gesorgt, dass mittlerweile auf 

fast jeder Station ein Pflegender zum Demenz-
beauftragten geschult ist, und auch als 
 Ansprechpartner dient. Patienten mit auffälli-
gem Verhalten, sei es bei bekannter Demenz 
oder auch mit Verdacht auf ein Delir, können 
zum Beispiel an den sogenannten Tagesstruktu-
rierenden Maßnahmen teilnehmen. Zusammen 
mit Ehrenamtlichen bieten Silke Risse und Chris-
tine Faßbender 3-mal die Woche Aktivitäten an: 
Kaffeestube, Aktivitätsgruppe und Backen. 
Manchmal sprechen sie dort über alte Bilder aus 
den 1950ern, manchmal lesen sie auch den 
 Anfang von Sprichwörtern vor und lassen sie 
von den Patienten ergänzen. An anderen Tagen 
treffen sie sich zu Bewegungsspielen, Sitztänzen 
etwa, oder Luftballontennis. „Es ist erstaunlich, 
wie Patienten, die vollkommen abwesend wir-
ken, dabei auf einmal reaktionsschnell werden“, 
sagt Silke Risse. Sie kochen und essen auch mit 
den Patienten, am besten kommt aber immer 
das gemeinsame Singen an. Topschlager sind 
etwa „Hoch auf dem gelben Wagen“, „Die Ge-
danken sind frei“ oder „Am Brunnen vor dem 
Tore“. Die Patienten gehen danach normaler-
weise erfreut auf die Station zurück. So wird der 
Tag-Nacht-Rhythmus gestärkt und herausfor-
derndes Verhalten gemindert.

> Angewiesen auf Angehörige
Ein weiterer wichtiger Teil von Silke Risses und 
Christine Faßbenders Arbeit ist der Kontakt zu 
den Angehörigen. Dabei erheben auch sie eine 
erweiterte Pflegeanamnese. Vor allem aber 
beraten sie die Ehepartner oder Kinder. „Wir 

machen ihnen deutlich, wie wichtig sie als 
Bezugspersonen für den Krankenhausaufent-
halt sind“, sagen die Pflegenden. „Wir bitten 
sie, Fotos für den Nachttisch mitzubringen, das 
Lieblings kissen oder auch das Lieblings-
getränk.“ Tabletten zu schlucken klappt oft 
besser, wenn Angehörige sie anreichen. Außer-
dem geben die Demenzexpertinnen Tipps für 
die Gespräche in der Klinik: Ruhig schöne 
 Erlebnisse von früher erzählen, etwa von tollen 
Urlauben. Lieber den Patienten nicht so viel 
fragen. Immer wollen die Pflegenden aber auch 
wissen, wie es den Angehörigen geht und was 
sie brauchen. Denn trotz aller Hilfe: Eine 
Demenz erkrankung kann sehr anstrengend 
sein. „Oft brauchen die Angehörigen vor allem 
Entlastung“, sagt Silke Risse. 

Silja Schwencke

>> Ich habe noch nie so viel 
Herzlichkeit erfahren wie hier 
und noch nie so viel gelacht. <<

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der  

CNE.fortbildung „Krankheitsbild 
Demenz – Medizin, Pflege und Versorgung“.

Verlosung
„Der Demenz Knigge“

Gewinnen Sie das Buch zum 

Thema. Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 27.12.2019
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Abgeben und Übernehmen

Immer wieder fragen Pflegende den CNE Expertenrat, welche Aufgaben an wen 
delegiert werden können. Im Interview erklärt unser Experte für Medizinrecht 

Dr. Tobias Weimer die rechtlichen Grundlagen der Delegation.

– Interview –

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

pflege konkret

Herr Dr. Weimer, welche Aufgaben dürfen 
an Pflegende und Hilfskräfte delegiert 
werden? 
Ausgangspunkt ist zunächst einmal der 

Behandlungsvertrag zwischen Krankenhaus-

träger und Patient, nach dem die Klinik dem 

Patienten eine Behandlung nach aktuell 

geltenden, allgemein anerkannten fachlichen 

Standards schuldet. Das heißt: Bei der 

Delegation heilkundlicher Maßnahmen auf 

Pflegefachkräfte muss immer der fachärzt

liche Standard gewährleistet sein; bei 

Delega tion behandlungs und grundpflegeri-

scher Tätigkeiten auf Pflegehilfskräfte der 

Pflegestandard. Unsere Rechtsprechung legt 

hier fest, dass ein Verlagern von Aufgaben aus 

dem ärztlichen oder pflegerischen Bereich zu 

keinem anderen Qualitätsstandard führen 

darf. Ganz wichtig: Je gefährlicher eine 

Maßnahme für den Patienten ist, desto 

weniger darf sie an Pflegefachkräfte oder 

pflegerische Hilfskräfte delegiert werden. 

Auch Maßnahmen, die ein spezielles ärztliches 

oder pflegefachliches Sonderwissen verlan-

gen, sind niemals auf Pflegekräfte oder 

Pflegehelfer zu übertragen. Sonst ist 

Delegation aber sehr wohl möglich. Entschei-

dend ist immer die konkrete, individuelle 

Fähigkeit, also das Wissen und Können der 

Pflegekraft im Einzelfall.

Was ist prinzipiell wichtig für die Berufs-
gruppe, die Aufgaben überträgt?
Wer Tätigkeiten abgibt, muss darauf achten, 

dass die Anordnung vollständig, richtig und 

organisatorisch durchführbar ist und der 

Adressat korrekt ausgewählt und angeleitet 

wurde. Außerdem müssen Pflegende und 

Hilfskräfte, die delegierte Aufgaben überneh-

men, stichprobenhaft seitens des Pflege

managements kontrolliert werden.

Worauf kommt es bei ärztlichen Aufgaben 
an, die an eine Pflegefachkraft delegiert 
werden?
Der Pflegenden muss selbstverständlich klar 

sein, dass sie die volle Durchführungs- und 

Übernahmeverantwortung trägt. Sie hat also 

die Pflicht, kritisch zu hinterfragen, ob sie die 

nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten dafür hat. 

Kommt sie zu dem Schluss, dass sie der 

gestellten Aufgabe nicht gewachsen ist, so 

muss sie remonstrieren, sprich, ihrem 

Vor gesetzten mitteilen, dass sie sich nicht dazu 

in der Lage sieht, die übertragene Maßnahme 

zu übernehmen.

Wer ist bei einem etwaigen Fehler verant-
wortlich?
Bei der Delegation verbleibt die Anordnungs- 

und Gesamtverantwortung beim Arzt, die 

Pflegekraft muss aber für die konkrete 

Handlung einstehen. Die Organisationsver
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antwortung für den rechtskonformen Einsatz 

der Pflegekräfte trägt die Pflegedienstleitung.

Und wer haftet?
Das kann man nicht pauschal beantworten, 

denn die Haftung ist immer eine Frage des 

konkreten Einzelfalls. Fest steht aber, dass das 

neue Pflegeberufegesetz und die Pflegeperso-

naluntergrenzenVerordnung das Pflegemanage-

ment in den Fokus nimmt. Und dieses hat die 

Pflege nun ordnungsgemäß nach den Vorgaben 

des Gesetzes zu organisieren. Ein Organisations-

verschulden der sogenannten patientenfernen 

Entscheider rückt damit immer mehr in den 

Blickpunkt. Die patientennahen Mitarbeiter 

haben in der Regel gegenüber ihrem Arbeit

geber einen Freistellungsanspruch, sollte es 

tatsächlich zu einer Verurteilung zur Zahlung 

von Schadensersatz kommen.

Sie haben gerade das neue Pflegeberufe
gesetz erwähnt. Dieses legt nun erstmals 
Tätigkeiten fest, die nur Gesundheits und 
Krankenpflegende ausführen dürfen. Was 
sind das für Aufgaben?
Am 1. Januar 2020 startet die reformierte 

Pflegeausbildung im Rahmen des neuen 

Berufegesetzes, in dem nun sogenannte 

Vorbehaltsaufgaben für Pflegefachkräfte 

verankert sind. Dabei handelt es sich um das 

Feststellen des individuellen Pflegebedarfs, um 

die Organisation, Gestaltung und Steuerung 

des Pflegeprozesses sowie die Analyse, 

Evaluation, Sicherung und Entwicklung der 

Pflegequalität. Angesichts dessen, dass die 

Planung der Pflege – die das Gesetz ja auch als 

Ausbildungsziel benennt – ein notwendiger 

Zwischenschritt ist, um den Pflegeprozess zu 

organisieren, kann das Fehlen selbiger bei den 

Vorbehaltsaufgaben meiner Meinung nach nur 

ein redaktionelles Versehen des Gesetzgebers 

sein. Die vorbehaltenen Tätigkeiten folgen 

nämlich dem sogenannten Deming-Zyklus, 

auch bekannt als PDCA-Zyklus, also ein 

PlanDoCheckAct, der dem 4stufigen Modell 

des Pflegeprozesses der WHO entspricht. Und 

der ist laut Gesetz nun ausschließlich der 

Pflegefachkraft im beruflichen Kontext 

vorbehalten.

Was bedeutet das für das Pflegemanage-
ment?
Die Pflegedirektionen kann das mitunter vor 

große Probleme stellen, denn sie müssen die 

Pflege nun so organisieren, dass ausschließlich 

Pflegefachkräfte diese Vorbehaltsaufgaben 

ausüben. Somit kann das Pflegeberufegesetz, 

das muss man leider sagen, zum Einfallstor 

von Organisationsfehlern werden – zum 

Beispiel, wenn die gesetzlich vorgegebenen 

Pflegepersonaluntergrenzen nicht eingehalten 

werden können. Auch mögliche Haftungs

szenarien sind nicht auszuschließen. 

Was raten Sie Kliniken vor diesem Hinter-
grund?
Ich rege an, einen 6-Phasen-Prozess in Form 

eines Einarbeitungskonzepts einzuführen. 

>> Entscheidend ist immer die konkrete, individuelle Fähigkeit, 
also das Wissen und Können der Pflegekraft im Einzelfall. <<

Dazu würden einrichtungs- und personenbe-

zogene Checklisten gehören, die ein „wer darf 

was?“ regeln, inklusive eines entsprechenden 

Vertragsmanagements bis hin zu einer 

Dienstvereinbarung, die die Übernahme 

ausgewählter Tätigkeiten festlegt. Ganz 

wichtig finde ich auch, die individuellen 

Qualifikationen der Mitarbeiter bei der 

Dienstplangestaltung softwareunterstützt zu 

berücksichtigen. Dabei kann und muss in dem 

Maß, wie das Pflegepersonal Tätigkeiten 

anderer Berufsgruppen übernimmt, ein 

adäquater Ausgleich hergestellt werden. Das 

heißt: Tätigkeiten, die nicht zwingend eine 

Gesundheits und Krankenpflegende durch-

führen muss, würden Hilfskräfte übernehmen, 

damit die Pflegekraft genug Zeit für die 

zusätzlichen Aufgaben hat. Nur so lassen sich 

meiner Meinung nach Arbeitsabläufe, 

Wirtschaftlichkeit und Versorgungsqualität 

verbessern, wenn Pflegekräfte Aufgaben von 

Ärzten übernehmen.

Wodurch unterscheidet sich von der 
Delegation eigentlich die Substitution?
Bei der Substitution führt eine andere 

Berufsgruppe eine Tätigkeit durch, für die sie 

dann allein die Verantwortung übernimmt. 

Das kann aber nur dort praktiziert werden, wo 

der Gesetzgeber keinen Ärztevorbehalt 

vorsieht. Darunter fallen Aufgaben, die wegen 

der Gefährlichkeit und des notwendigen 

Fachwissens ausschließlich Ärzte durchführen 

dürfen.

Das Interview führte Julia Maier.

Zur Person
Tobias Weimer

Dr. Tobias Weimer ist 

Fachanwalt für 

Medizinrecht und 

Master of Arts in 

Management von 

Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen. 

Er ist Gründungspartner der Sozietät Weimer 

Bork – Kanzlei für Medizin-, Arbeits- und 

Strafrecht und außerdem als Autor von 

Fachbüchern und Fachpublikationen tätig.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 

„Abgeben und Übernehmen – Delegation“.
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ASTHMA BRONCHIALE

Luftweg verengt

geschwollene 
Schleimhaut
(Schleimhautödem)

zusammengezogene 
Bronchialmuskulatur
(Bronchospasmus)

vermehrter Schleim
(Dyskrinie)

asthmatisch

Reizung der Bronchien

Medikamente

kalte Luft

Luftverschmutzung

Stress

Allergie

Pollen Tierhaare Hausstaub

Virusinfekt

körperliche Belastung

PATHOGENESE

DEFINITION UND ASTHMAFORMEN

Asthma bronchiale ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die durch eine Überempfindlichkeit des 
Bronchialsystems und Atemwegsobstruktion gekennzeichnet ist. Asthma tritt typischerweise anfallsartig auf und zeigt 
sich durch akute Dyspnoe (Atemnot), die spontan oder durch entsprechende Behandlung zumindest teilweise reversi-
bel ist. Man unterscheidet 2 Formen: das allergische (extrinsische) und das nicht allergische (intrinsische) Asthma. Die 
meisten Menschen mit Asthma entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Mischform.

Die verengten Luftwegen machen sich 
vor allem bei der Ausatmung bemerkbar. 
Während eines Asthmaanfalls kann die 
Exspiration so stark beeinträchtigt sein, 
dass die Luft nicht abgeatmet werden 
kann, und die Lunge überbläht mit der 
Gefahr eines Pneumothorax.
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keine 
Dauer-
therapie

Dauertherapie

inhalatives Glukokortikoid 
(niedrige Dosis)

Dauertherapie

inhalatives Glukokortikoid 
(mittlere Dosis)
oder 
inhalatives Glukokortikoid 
(niedrige Dosis) 
plus 

langwirksames 
β₂-Sympathomimetikum

Dauertherapie

inhalatives Glukokortikoid 
(mittlere/hohe Dosis) 
plus

langwirksames 
β₂-Sympathomimetikum
eventuell plus
Montelukast/ 
Theophyllin

Dauertherapie

wie Stufe 4 

plus
orales Glukokortikoid

bei allergischem 
Asthma 
Anti-IgE-Antikörper 
(Omalizumab)

bei Bedarf: kurzwirksames β₂-Sympathomimetikum 

= inhalative Behandlung

= orale Gabe

= subkutane Gabe

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 2

Stufe 1

THERAPIE

> Hilfe rufen und unverzüglich einen Arzt informieren

> Bedarfsmedikamente verabreichen

> Eventuell Kortisongabe durch den Arzt

> Der Patient sollte wenig sprechen

> Den Patienten anleiten, durch die „Lippenbremse“ 
   möglichst viel Luft auszuatmen

> Atemerleichternde Position unterstützen, z.B. indem der 
   Patient  beide Unterarme auf einem Tisch oder die Hände 
   auf der Matratze abstützt

> Den Patienten beruhigen und möglichst nicht allein 
   lassen

> Fenster öffnen (außer bei starkem Pollenflug oder 
   erhöhten Abgaswerten in der Luft!)

SOFORTMAßNAHMEN BEI EINEM ASTHMAANFALL

LIPPENBREMSE

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der   

CNE.fortbildung „Krankheitsbild 
Asthma – Medizin und Pflege“.
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BG Unfallklinik Murnau, Abteilung 
für Rückenmark- und Wirbel-
säulenverletzte: Um 6 Uhr mor-
gens kommen die Pflegenden der 
Beatmungs- und Weaningstation 

zum Frühdienst. Eine von ihnen ist Miriam 
Lyschik. Sie ist Fachgesundheits- und Kranken-
pflegerin für Paraplegiologie und zertifizierte 
Atmungstherapeutin. Nach der Übergabe 
 erwarten die Pflegende, die 2 bis 3 Patienten 

betreut, ganz unterschiedliche Aufgaben. 
 Zuerst kontrolliert sie die Geräte, danach die 
Vitalparameter der Patienten. Sie horcht ihre 
Lungen ab, verabreicht Inhalationen und lagert, 
gemeinsam mit einer Kollegin, die Hochge-
lähmten. Für die Körperpflege nimmt sich 
 Lyschik besonders viel Zeit: Sie wäscht die 
Patienten mit deren Pflegeprodukten, prüft, ob 
sie Rötungen oder Ausschläge haben und zieht 
ihnen die eigene Kleidung an – die Pflegenden 

wollen den Aufenthalt der Patienten so 
 persönlich wie möglich gestalten.

> Spezielle Fachweiterbildung
Querschnittgelähmte sind in allen Bereichen 
des Lebens eingeschränkt. Viele von ihnen sind 
rund um die Uhr darauf angewiesen, dass 
 jemand da ist, um bei alltäglichen Handgriffen 
zu helfen, beim Waschen, sich anziehen oder 
beim Essen. „Die pflegerische Abhängigkeit 

Zurück ins Leben
Patienten mit einer Querschnittlähmung benötigen eine spezielle Pflege. 
Worauf es dabei ankommt? Wir haben in den BG Kliniken Hamburg und 
Murnau nachgefragt – 2 von 9 berufsgenossenschaftlichen Akutkliniken 

der gesetzlichen Unfallversicherung. 

berufsfeld

Symbolbild/Quelle: chotiga/stock.adobe.com
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hängt immer von der Lähmungshöhe der 
 Patienten ab“, sagt Mirko Zinßmeister, 
 Bereichsleitung Pflegedienst an der BG Unfall-
klinik Murnau. Frischverletzte mit einem Quer-
schnitt kämen in der Regel direkt von der 
Intensiv station in die Abteilung für Rücken-
mark- und Wirbelsäulenverletzungen. Sind die 
Patienten noch invasiv beatmet, werden sie 
erst einmal in die Beatmungseinheit verlegt, 
um sie mit einem Weaning wieder an das 
selbstständige Atmen zu gewöhnen. Neben der 
querschnittspezifischen Pflegeexpertise, so 
Zinßmeister, sei deshalb auch Know-how im 
Beatmungsmanagement notwendig. Die Pfle-
genden müssten im Umgang mit Beatmungs- 
und Überwachungsgeräten versiert sein, 
 Trachealkanülen richtig pflegen und absaugen 
können. Durch die Lähmung des Zwerchfells 
sowie der Zwischenrippen- und Bauchmusku-
latur ist es den Patienten oft nicht möglich, das 
Sekret ohne Hilfe abzuhusten. Weil die Versor-
gung von querschnittgelähmten Patienten so 
speziell und in der Pflegeausbildung eher ein 
 Nebenschauplatz ist, bietet die Murnauer 
 Unfallklinik eine Fachweiterbildung für Para-
plegiologie an. Sie dauert 18 Monate und ist 
seit 2017 von der Deutschsprachigen Medizi-
nischen Gesellschaft für Paraplegiologie 
(DMGP) zertifiziert. Inzwischen haben rund 
35 Prozent der Pflegenden der Abteilung für 
Rückenmark- und Wirbelsäulenverletzungen 
eine solche Fachweiterbildung absolviert. 

> Betreuung ein Leben lang
Meist geht einer Querschnittlähmung ein 
schwerer Unfall voraus. Aber auch Erkrankun-
gen wie Tumore, Infektionen oder eine dege-
nerative Veränderung der Wirbelsäule können 
die Ursache sein. In Deutschland sind jährlich 
etwa 1 800 Menschen von einer Querschnitt-
lähmung betroffen, rund 60 Prozent davon sind 
Männer. Oft ist es so, dass der Unfall schon 
einige Jahre zurückliegt und die Patienten 

 erneut stationär versorgt werden müssen. 
Viele  leiden an Dekubitus und urologischen 
Erkrankungen oder haben sich neurologisch 
verschlechtert. „Wir betreuen querschnittge-
lähmte Patienten also ein Leben lang, was die 
Versorgung auch so besonders macht“, sagt 
Zinßmeister.

Bei einer Querschnittlähmung, der Para-
plegiologie, ist das Rückenmark geschädigt, 
also der Teil des Zentralen Nervensystems, der 
zwischen Gehirn und Körper Informationen 
weiterleitet. Sind die Nervenbahnen dort erst 
einmal verletzt, ist die Lähmung irreversibel 
mit einem Ausfall motorischer, sensibler und 
vegetativer Körperfunktionen unterhalb der 
Schädigung. Es gibt unterschiedliche Arten 
einer Querschnittlähmung, die von der Höhe 
der Verletzung abhängen. Wird das Rücken-
mark durchtrennt, können die Patienten die 
Körperregionen nicht mehr kontrollieren, die 
unterhalb der verletzten Stelle der Wirbelsäule  
liegen. Denn die Verbindung zum Gehirn ist 
gekappt.

> An einem Strang
Damit die Patienten gut versorgt sind, müssen 
die einzelnen Berufsgruppen wie Zahnräder 
ineinandergreifen. Lyschik dazu: „Wir sehen  uns 
als interdisziplinäres Gefüge; tägliche 
 Absprachen zwischen den einzelnen Berufs-
gruppen und ein gegenseitiges Verständnis für 
Engpässe stärkt uns als Team.“ In interprofes-
sionellen wöchentlichen Meetings legen die 
Mitarbeiter zum Beispiel individuelle Wochen-
ziele für den Patienten fest. „Unsere Zusammen-
arbeit ist intensiver, da die Patienten in allen 
Aktivitäten des Lebens Unterstützung brauchen 
oder einzelne Tätigkeiten wiedererlernen sol-
len. Und hier sind einfach alle  Berufsgruppen 
gemeinsam gefragt“, sagt Lyschik. 

Dass die gesteckten Ziele nur interdisziplinär 
erreichbar sind, sieht Ingo Föcks genauso. Der 
Gesundheits- und Krankenpfleger, der derzeit 

die Fachweiterbildung für Paraplegiologie 
 absolviert, ist Bereichsleitung im Querschnitt-
gelähmtenzentrum am BG Klinikum Hamburg. 
Wie seine Kollegen findet auch er es sehr wich-
tig, für die Pflege und Rehabilitation von Quer-
schnittgelähmten speziell ausgebildetes Per-
sonal vorzuhalten. „Die Behandlung ist sehr 
komplex, auch, weil sie in einem sehr hohen 
Maße die Psyche der Patienten und ihr soziales 
Umfeld betrifft.“ Föcks und seine Kollegen trai-
nieren mit den Patienten die Dinge des Alltags: 
Den Gang auf die Toilette, Anziehen, Brote 
schmieren. „Am Anfang übernehmen wir die 
Körperpflege meistens vollständig, achten aber 
immer darauf, dass die Patienten ihre Ressour-
cen nutzen“, erklärt er. Zudem suche man 
 gemeinsam mit ihnen nach der besten Mög-
lichkeit, um die Blase zu entleeren. Denn durch 
die Lähmung ist keine oder nur eine unvoll-
ständige Entleerung von Blase und Darm mög-
lich. Dieses Thema ist für Patienten und Pfle-
gende besonders heikel, da hier der Eingriff in 
die Intimsphäre besonders gravierend ist. Bei 
der Blasenentleerung favorisieren Föcks und 
sein Team in den meisten Fällen den inter-
mittierenden Katheterismus, da er die hygie-
nischste und sanfteste Form der Entleerung 
sei. Das bedeutet, die Patienten 4 bis 5 Mal am 
Tag zu katheterisieren. Viele von ihnen haben 
auch die Ressourcen, den Selbstkatheterismus 
zu erlernen.

> Zurück zur Normalität
Auch bei der Ernährung von Querschnittge-
lähmten ist einiges zu beachten: Zum einen 
sollte die Trinkmenge am Tag bei ungefähr 2,5 
bis 3 Litern liegen, um eine gesunde Ausfuhr 
zu gewährleisten. Zweitens muss die Nahrung 
an den veränderten Bedarf angepasst werden, 
da ein auftretendes Unter- oder Übergewicht 
das Risiko von Dekubitus, Kreislaufproblemen 
oder eines Kräftemangels birgt. Die Patienten 
werden deshalb 1-mal im Monat gewogen. 

>> Wir betreuen querschnittgelähmte Patienten ein Leben 
lang, was die Versorgung auch so besonders macht. <<
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„Sind sie sehr hochgelähmt, reichen wir ihnen 
das Essen, bei teilweise selbstständigen Pa tien-
ten bereiten wir es mundgerecht vor und legen 
ihnen Hilfsmittel an wie Essriemchen und 
speziell gebogenes Besteck“, sagt Föcks. Bei 
Patienten mit entsprechenden Ressourcen füh-
ren die Ergotherapeuten ein Anziehtraining 
durch. Wichtig: Schuhe und Kleidung dürfen 
keine Druckstellen verursachen, da die Betrof-
fenen diese nicht spüren und so Dekubitus 
entstehen können. Schrittweise lernen die 
Patienten, wieder selbstständiger zu sein, 
 bestimmte Kompetenzen abzurufen und ver-
lorene Fähigkeiten wiederherzustellen. „Das 
ist ganz entscheidend, damit sie sich im Alltag 
zurechtfinden“, betont Föcks. Ein Grundstein 
für den Weg zurück in die Normalität – soweit 
überhaupt möglich – ist das frühzeitige Mobi-
lisieren. Ingo Föcks und seine Kollegen setzen 
die Patienten daher regelmäßig in den Roll-
stuhl, erst mit einem Lifter, später lernen sie 
den Transfer – wenn es ihr Zustand erlaubt – 
mit einem Rutschbrett, über Stützen oder über 
einen Halbstand.

> Angehörige miteinbeziehen
Die Therapie, so wichtig sie auch sein mag, ist 
kräftezehrend für die Patienten. Dazu kommt 
die seelische Belastung. Viele Patienten werden 
depressiv. „Es ist für uns dann sehr schwierig, 
sie zu motivieren und mit ihnen zu arbeiten“, 
räumt der Bereichsleiter ein. „Selbsttötungs-
gedanken äußern fast alle während ihrer Zeit 
bei uns. Hinzu kommen noch diverse Ängste, 
die natürlich ihre Berechtigung haben.“ 
 Gemeinsam mit den Psychologen und Seelsor-
gern versuchen die Pflegenden, den Patienten 
zu helfen, die aufkommenden Ängste zu 
 bewältigen. Und auch die ihrer Angehörigen, 
etwa im Umgang mit ihren Partnern oder den 
Kindern. „Das Verhältnis zu vielen Patienten ist 
eng und vertrauensvoll, das motiviert“, sagt 
Föcks. Auch wenn ihm das Schicksal mancher 

Schwerkranker zu schaffen macht. Hilfreich sei 
hier das gute Arbeitsklima und der ständige 
Austausch im Team, zu dem neben der Pflege 
etwa Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten, der 
Berufs- und Sozialdienst sowie Logopäden 
 gehören. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
funktioniere sehr gut, betont der Bereichsleiter, 
auch was die Pflegeüberleitung betrifft. Bei 
Querschnittgelähmten erfolgt die Nachsorge  
lebenslang; in diesem Sinne koordiniert die 
Station auch das Überleitungsmanagement. 
Berufsgenossenschaftliche Patienten werden 
in der Nachversorgung komplett von der Klinik 
betreut, bei allen anderen  erproben Pflegende 

und Therapeuten die  nötigen Hilfsmittel und 
beantragen sie bereits während des Aufent-
halts. Ingo Föcks und seine Kollegen erklären 
den Angehörigen, dass sie zu nichts gezwungen 
sind, dass es aber für ihr Verständnis der Be-
hinderung und für Notfälle sinnvoll wäre, wenn 
sie die Pflege beherrschen. Deshalb konfron-
tieren sie Patienten und  Angehörige schon 
recht früh mit dem Gedanken an eine umfas-
sende Pflegeeinweisung. „Das entspannt ihre 
Beziehung dann oft, da wir ihnen Kompetenzen 
an die Hand geben, den Alltag gemeinsam und 
konstruktiv zu bewältigen.“

Julia Maier

> Die Ausfallerscheinungen bei Querschnittlähmungen richten sich danach, auf welcher Höhe das Rückenmark 
geschädigt wurde (Quelle: Schünke M, Schulte E, Schumacher U et al., Hrsg. Prometheus LernAtlas – Kopf, Hals 
und Neuroanatomie. 4. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2015).

berufsfeld
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Jessica May hat ein Berufsziel, das 
momentan viele in der Pflege 
 bewegt: „Ich möchte neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse in die 
Praxis transferieren.“ Die 27-jähri-

ge Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet 
auf der interdisziplinären Intensivstation des 
 Clemenshospitals der Alexianer in Münster. Für 
ihr Ziel studiert sie zurzeit im 3. Semester 
„ Pflege“ an der FOM Hochschule, Essen, und 
arbeitet parallel weiter auf Station – auch mit 
ihrem Bachelor wird sich das nicht ändern. „Nur 
so sehe ich doch, ob etwas in der Praxis umsetz-
bar ist, oder eben nicht“, ist May überzeugt. 

Das Clemenshospital, in dem May arbeitet, ist 
seit 2016 „Akademisches Lehrkrankenhaus für 
Pflege“ der FOM. Die Hochschule hat dieses Zer-
tifikat seit 2015 an mittlerweile 20 Einrichtungen 
in ganz Deutschland vergeben, die mit ihr im 

Rahmen des Bachelorstudiengangs „Pflege“ 
 kooperieren. Der Titel „Akademisches Lehrkran-
kenhaus für Pflege“ ist in Deutschland noch recht 
neu. Zunächst war die FOM die einzige Hochschu-
le, die dieses Zertifikat an Kliniken und andere 
medizinische Einrichtungen vergab. Inzwischen 
ziehen weitere Hochschulen nach, zum Beispiel 
die FH der  Diakonie in Bielefeld oder die Hoch-
schule München. In der medizinischen Ausbil-
dung sind akademische Lehrkrankenhäuser seit 
Langem etabliert. Eine Klinik kooperiert dabei 
mit einer medizinischen Fakultät, die ihre Stu-
dierenden zur praktischen Ausbildung in dieses 
Haus entsendet. Darüber hinaus arbeiten Univer-
sität und Lehrkrankenhaus meist eng zusammen, 
um den Transfer von Forschungsergebnissen in 
die Praxis sowie einen Wissens- und Erfahrungs-
austausch zwischen Forschung, Lehre und Pa-
tientenversorgung zu fördern. 

> Evidenzbasiert pflegen
Und in der Pflege? „Akademisches Lehrkranken-
haus zu sein, bedeutet für uns, höchsten qualita-
tiven Ansprüchen in der klinischen Ausbildung 
von Pflegenden gerecht zu werden“, sagt Gerrit 
Krause, Leiter des Referats Pflege- und Prozess-
management bei den Alexianern in Münster. Er 
war bei der Entwicklung des Bachelorstudien-
gangs „Pflege“, der in enger Zusammenarbeit von 
FOM Hochschule und Alexianern entstand, von 
Anfang an dabei. Alles hätte mit der Frage begon-
nen, wie die Alexianer – vor dem Hintergrund 
des Wandels im Pflege- und  Gesundheitsbereich 
– zukünftig organisiert und aufgestellt sein soll-
ten. „Wir haben uns gefragt: Wer soll was in 
 Zukunft machen und welche Qualifikationen und 
Kompetenzen braucht derjenige dafür?“, erklärt 
Krause. Die Antwort ist in einem „Kompetenz-
stufenmodell“ mit 8 Ebenen festgehalten, auf 

Studieren für die 
Praxis

In der medizinischen Ausbildung gibt es sie seit Langem: 
Akademische Lehrkrankenhäuser. Warum sie auch in der 
Pflege immer wichtiger werden, lesen Sie im Folgenden.

Symbolbild/Quelle: Leonid/stock.adobe.com

berufsfeld
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„Akademisches Lehrkrankenhaus zu sein, bedeu-
tet, unsere Einrichtungen als Ganzes zu Orten des 
Lernens zu machen“, betont Krause.

> Station und Studium
Zurzeit arbeiten Jessica May und Bettina Gärtner 
auf den gleichen Stationen wie vor ihrem Stu-
dium. Teils haben sie ihre Stunden etwas redu-
ziert, aber im großen Ganzen hat sich auf der 
Arbeit für sie nichts verändert. „Wenn ich dann 
2-mal die Woche zwischen all den Studenten an 
der Uni sitze, fühlt sich das manchmal wie ein 
kleines Paralleleben an“, lacht Gärtner. Ab und 
zu werde  sie von Kollegen gefragt, wie es läuft, 
aber das sei eher selten. „Von mir aus möchte ich 
auch nicht zu viel erzählen, weil ich weiß, dass 
ein Studium nicht immer gut ankommt.“ Auch 
Jessica May spricht selten mit ihren Kollegen über 
ihr Studium. Am Anfang sei sie öfter gefragt wor-
den,  warum sie studiere und was sie da hinterher 
mit machen könne. „Ich habe dann von meinem 
Ziel erzählt, wissenschaftliche Erkenntnisse in 
die Praxis zu transferieren, aber weiterhin auf 
Station zu arbeiten.“ Dass es diese Option gibt, 
sei vielen ihrer Kollegen nicht bewusst gewesen. 

dessen 6. Stufe die akademische Pflege angesie-
delt ist, d. h. die Aufgaben, die Pflegende mit Stu-
dienabschluss zukünftig übernehmen sollen. 
Auch wenn es hier noch keine bis ins Detail aus-
gearbeitete Stellenbeschreibungen gibt, sind 
grundsätzliche Verantwortlichkeiten klar defi-
niert. „Akademisch ausgebildete Pflegende sind 
befähigt, am Patientenbett evidenzbasiert zu 
pflegen, damit der Patient eine qualitativ hoch-
wertige Pflege erhält.“ so Krause. 

> Eigene Aufgaben mitbestimmen
Für Pflegestudentin Jessica May klingt das 
überzeugend: „Mich stört es nicht, dass ich 
nicht  genau weiß, wie mein Arbeitsalltag nach 
dem Studium aussehen wird.“ Wichtig sei ihr, 
dass sie im Studium Kompetenzen vermittelt 
bekommt, die ihr dabei helfen, sich weiter zu 
informieren und für ein Pflegeproblem selbst-
ständig eine  Lösung zu erarbeiten. „Dies wird 
von uns auch erwartet“, sagt May. Ihre PDL 
habe sie in einem Gespräch ermutigt, mit 
 Ideen und Vorschläge zu ihr zu kommen. „Ich 
sehe es als Vorteil für mich an, dass ich meine 
eigenen Ideen einbringen kann und ein biss-
chen Einfluss darauf habe, wie mein Job zu-
künftig aussieht“, erklärt May.

Ganz so zuversichtlich ist Bettina Gärtner 
nicht. Die 45-jährige Krankenschwester arbeitet 
im St. Joseph Krankenhaus der Alexianer in 
 Berlin Weißensee und studiert ebenfalls Pflege 
an der FOM im 3. Semester. „Für mich ist das 
Studium eine große Herausforderung und ich 
hoffe natürlich, dass ich meinen neuen Aufga-
benbereich ein wenig mitgestalten kann“, sagt 
sie. Allerdings sei sie inzwischen die einzige 
Studentin aus ihrem Haus, nachdem eine Kolle-
gin kürzlich abgesprungen ist. Klar sei auch 
nicht, ob sich weitere Pflegende aus ihrer Klinik 
für ein Studium entscheiden. „Wenn niemand 
direkt nach mir kommt und ich die einzige in 
meinem Haus bleibe, mache ich mir etwas Sor-
gen, ob sich etwas verändern wird.“ 

> Handwerkszeug aneignen
Einige konkrete Überlegungen zu den Aufgaben 
der akademisch ausgebildeten Pflegenden gibt 
es von Seiten der Alexianer aber bereits. Laut 
Gerrit Krause könnte es beispielsweise in der 
Praxis so aussehen, dass Bachelorabsolventen als 
„Primary Nurse“ Fallverantwortung für den Pfle-
geprozess von Patienten übernehmen. Krause, 
der selbst aus der Praxis kommt, ist überzeugt, 
dass die hierfür notwendigen Kompetenzen in 
der Regel ein Studium voraussetzen: „Sie brau-
chen dazu ein Handwerkszeug. Sie müssen ja 
wissen, wie sie wissenschaftliche Studien lesen 
und bewerten und dann die Theorie in die Praxis 
überführen können.“ Aus diesen Überlegungen 
heraus sei die Idee entstanden, zusammen mit 
einem Kooperationspartner einen Bachelorstu-
diengang „Pflege“ zu entwickeln. „Wenn wir 
state-of-the-art pflegen wollen, brauchen wir 
Leute, die das umsetzen können“, meint Krause. 
Allerdings gäbe es mittlerweile ungefähr 100 
Studiengänge im Bereich Pflege in Deutschland, 
die alle etwas anderes ausbilden würden. „Unser 
Ziel war ein Studiengang, der genau auf unser 
Kompetenzstufenmodell zugeschnitten ist und 
eine klare Praxisausrichtung hat.“ 

> Orte des Lernens
Die Zusammenarbeit mit der Hochschule geht 
für Krause weit über die übliche  Kooperation von 
Klinik und Hochschule im Rahmen eines dualen 
Studiengangs hinaus. „Wir arbeiten nach wie vor 
sehr eng mit der FOM Hochschule zusammen, 
um wissenschaftlich fundiertes Wissen in die 
Praxis zu bringen, aber auch umgekehrt einen 
Rücktransfer der patientenorientierten Pflege-
praxis in die akademische Lehre zu sichern.“ So 
säßen die Alexianer in  einem Beirat der Hoch-
schule, wo sie deren Qualität prüfen könnten. 
Zudem kämen viele Dozenten aus der pflegeri-
schen Praxis, es gäbe Bibliotheken und Online-
Lern-Tools an den Kliniken für die Mitarbeiter 
sowie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. 

berufsfeld

>> Wenn wir state-of-the-art pflegen wollen, 
brauchen wir Leute, die das umsetzen können. <<
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Gärtner  erklärt sich das so: „Studieren in der 
Pflege – das war lange Zeit Pflegemanagement 
und -pädagogik, beides führt aus der Praxis raus. 
In den Köpfen ist drin, jeder der studiert, will 
etwas anderes machen.“ Sie kann das gut verste-
hen. „Ich habe ja lange Zeit genauso gedacht.“ 
Erst als sie zufällig auf einen Flyer ihres jetzigen 
Studiengangs stieß, sei ihr klar geworden, dass 
direkter Patientenkontakt und Studium sich nicht 
ausschließen müssen. 

> Keine Pflegewissenschaftler
Gerrit Krause betont ebenfalls die Praxisorien-
tierung des FOM-Studiengangs: „Die Absolventen 
werden keine Pflegewissenschaftler sein, son-
dern kennen sich mit klinischen Prozessen aus 
und haben gelernt, am Patientenbett evidenz-
basiert zu arbeiten.“ Diese Ausrichtung sei in 
Deutschland noch relativ neu und ähnele eher 
einem Abschluss in Advanced Nursing Practice, 
wie er international schon seit Längerem üblich 
und seit einigen Jahren auch in Deutschland eta-
bliert ist. Das FOM-Studium „Pflege“ qualifiziere 
zum Beispiel zur Steuerung klinischer Prozesse 
nach geltenden Qualitäts- und Hygienestandards, 

Durchführung von Beratungsgesprächen mit 
 Patienten und Angehörigen sowie Aufgaben im 
Fallmanagement (Primary Nursing). Auch Tätig-
keiten als Wund- bzw. Schmerzmanager oder als 
Praxisanleiter gehören dazu. „Als ich das gelesen 
habe, dachte ich: Das sind ja Themen, mit denen 
habe ich jeden Tag zu tun“, erzählt Bettina Gärt-
ner. „Warum soll ich mich diesbezüglich nicht 
weiterbilden?“ 

> Den Blickwinkel ändern
Im Gegensatz zu May, die schon vor ihrer Aus-
bildung über ein Studium nachgedacht hat, war 
dies für die 45-jährige Bettina Gärtner nie ein 
Thema. In den letzten Jahren habe sie jedoch 
gemerkt, wie ihre Motivation nachließ. Aller-
dings habe sie keine Idee für etwas Neues ge-
habt. „Ich dachte, ich kann ja eigentlich nichts, 
außer Krankenschwester zu sein.“ Der praxis-
nahe Studiengang war ihre Antwort. „In mei-
nem Kopf legte sich ein Schalter um und ich 
wusste, das will ich machen“, erzählt sie begeis-
tert. Dennoch sei es am Anfang schwierig für 
sie gewesen. Klausuren und Hausarbeiten sch-
reiben, in einer Bibliothek recherchieren oder 

lernen im Online-Campus waren für Gärtner 
neu und anfangs herausfordernd. Jetzt, nach 
einem Jahr als Studentin, ist sie angekommen 
in ihrer neuen Rolle: „Ich merke, dass ich mich 
weiterentwickele und meinen Blickwinkel än-
dere.“ Das empfindet sie als sehr bereichernd. 
„Ich musste früher nie Dinge so kritisch hinter-
fragen, um die Ecke denken, wie es im Studium 
jetzt von uns erwartet wird.“ Wenn sie heute 
im Fernsehen Berichte zu pflege- oder gesund-
heitspolitische Themen verfolgt, höre sie mit 
anderen Ohren zu: „Ich habe mehr Hinter-
grundwissen“, so Gärtner. 

> Den Beruf aufwerten 
Dieses Gefühl kennt auch Jessica May. Sie berich-
tet von Themen wie Gesundheitsökonomie und 
Recht, mit denen sie sich im vergangenen Semes-
ter beschäftigt hatten. „Das ist nichts, was ich 
direkt in der Praxis anwenden kann.“ Schließlich 
wolle sie ja nicht ins Management. „Aber solche 
Zusammenhänge zu kennen, hilft mir, besser zu 
verstehen, warum im Krankenhaus manche Din-
ge so laufen, wie sie laufen.“ Das hatte die Pfle-
gende im Vorfeld so nicht erwartet, denn obwohl 
sie studieren wollte, habe sie sich nicht richtig 
vorstellen können, wie dies sei. 

Dieses fehlende Wissen über Karriere- und 
Aufstiegschancen in der Pflege, insbesondere auch 
zu praxisorientierten Studiengängen wie dem 
ihren, ist für Bettina Gärtner eines der Probleme, 
die die Pflege hat: „Viele Auszubildende  gehen 
nach ihrem Abschluss aus der Pflege raus, wollen 
studieren, meist Medizin oder Pflegemanage-
ment.“ Sie kann das verstehen, aber es frustriert 
sie auch. „Wer bleibt denn langfristig noch in der 
Pflege?“ Gärtner hofft, dass sich hier in den nächs-
ten Jahren etwas verändert und mehr Möglich-
keiten entstehen, in der direkten Patientenversor-
gung mit unterschiedlichen Qualifikationen zu 
arbeiten. „Wir müssen den Beruf aufwerten, da-
mit wieder mehr Nachwuchs kommt und vor 
allem auch bleibt.“ Kristina Mohr

Quelle: Artur/stock.adobe.com
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In meinem bewegten Leben als Stations
leitung habe ich bestimmt schon etwa 
300 Dienstpläne geschrieben. Und ob

wohl ich ja nun offensichtlich über ein gehö
riges Maß an Routine verfügen sollte, will sich 
einfach keine Gelassenheit einstellen, wenn ich 
mich jeden Monat aufs Neue frisch ans Werk 
wage.

Ich glaube, ich könnte auf meiner Station 
Aushänge zu jedem Thema platzieren – kaum 
irgendetwas würde auch nur annähernd so 
großes Interesse finden wie der frisch ge
schriebene Dienstplan (abgesehen vielleicht 

Die Mühen der 
Dienstplangestaltung

Quelle: Studio Blåfield/Thieme Gruppe

kolumne
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von der Ankündigung all umfassender Gehalts
erhöhungen, aber wir sind ja hier in der 
 Realität und nicht in einer Traumwelt). Der 
 Dienstplan kann, wie wir alle wissen, eine 
Halbwertszeit von oft nur wenigen Stunden 
bis zu ein paar Tagen haben. Letzteres aber 
auch nur mit ganz großem Glück. Gerade in 
diesem Monat ist es mir passiert: Dienstplan 
für nächsten Monat fertig, 2 Tage später: 
 Kollegin meldet sich für viele Wochen krank. 
Der Kollegin wünsche ich natürlich gute Bes
serung, könnte aber selbst in die Tisch kante 
beißen. Zum „Glück“ arbeitet diese Kollegin 

nur 75 Prozent, das macht das Ersetzen ihrer 
Dienste um 25 Prozent einfacher.

Aber was musste ich vorher nicht schon alles 
beachten?

Da haben wir grundsätzlich erst einmal das 
Arbeitszeitgesetz. An diesem Gesetz finde ich 
sehr amüsant, dass wir, die Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens – neben denen der Feuer
wehr, Restaurants, Hotels, Verkehrsbetriebe 
und der Landwirtschaft – in fast allen Aus
nahmeregelungen ganz weit vorn genannt 
werden. So zum Beispiel bei der Regelung von 
Ruhezeiten, Sonn und Feiertagsarbeit und 
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belegen haben. Entsprechend verändert sich 
die Anzahl der zu planenden Kollegen.  Schade, 
dass das Bettenmanagement, die Sekretariate 
oder wer auch immer die Belegung und die 
OPs plant, diese Regelung oft ignoriert, sodass 
es durchaus passieren kann, dass ein Kollege, 
der glaubt, am Montag frei zu haben, am 
Sonntag einen Anruf bekommt und einen 
 zusätzlichen Dienst „gewonnen“ hat.

Dann habe ich Fort und Weiterbildungs
termine zu beachten, die Teilzeitkollegen zu 
verplanen, die Krankenpflegehelfer strategisch 
günstig zu positionieren, die Kollegen zu be
achten, die Kinder haben (egal, ob in Kita oder 
Schule – Erstere haben abenteuerliche Öff
nungszeiten und die anderen offensichtlich 
nicht enden wollende Ferien), dann die, die 
sich um Familienangehörige kümmern, die, 
die nebenbei studieren und feste Anwesen
heitspflichten an der Uni leisten müssen, aktiv 
Sport treiben und regelmäßig Wettkämpfe 
haben oder aber dem FC Bayern sehr verbun
den sind und als Fans mitreisen, Nebenjobs 
haben oder überhaupt und ganz verrückt ein 
Privatleben pflegen wollen.

Sollte meine Pflegedienstleitung das je
mals lesen, weiß ich sehr genau, dass sie bei 
vielen dieser Aufzählungen anderer Meinung 
wäre und auf den zu erfüllenden Arbeits
vertrag hinweisen würde. Das ist sicherlich 
richtig und ich kann versichern, dass alle 
meine Kollegen dem auch nachkommen. 
Doch in unserem Beruf wird ein dermaßen 
hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereit

schaft erwartet und auch gezeigt, dass mir 
beim kreativen, empathischen, oft verzwei
felten Schreiben eines für alle zufrieden
stellenden Dienstplans kein Zacken aus der 
Krone bricht, wenn ich auf die Bedürfnisse 
der Kollegen eingehe. Außerdem bin ich mir 
sehr bewusst darüber, dass der Dienstplan 
eines der wenigen, wenn nicht sogar das 
wichtigste Handwerkszeug einer Stations
leitung ist, das von den Kollegen wahrge
nommen und bewertet wird und die ganze 
 Stimmung und Dynamik im Team beeinflus
sen kann. (Wahrscheinlich knapp gefolgt von 
irgendwelchen Stationsfeiern.) Es können 
von den Häusern noch so viele Weiter
bildungen, Aktionen oder Ähnliches angebo
ten werden. Der Dienstplan hat, aus meinen 
Erleben heraus, meist Prio eins und kann 
zum Stimmungsbarometer auswachsen.

Daher bin ich jeden Monat aufs Neue froh, 
wenn er fertig geschrieben ist und dann 
 vielleicht sogar noch Gültigkeit bewiesen hat. 
Aber ich will jetzt nicht übermütig werden.

In diesem Sinne

Ihre

Heidi Günther 
(hguenther@schoen-kliniken.de)
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Überstunden. Aber das ist ja nichts Neues, 
wir beklagen uns auch nicht und wenn ja, 
eher im Stillen, denn das hat man schließlich 
vorher gewusst. Ist aber auf Dauer trotzdem 
ein bisschen nervig.

Ich beginne bei der Planung, also wenn 
mein Dienstplan noch blank und jungfräulich 
oder bestenfalls nur mit den geplanten 
 Urlauben bestückt ist, mit der Besetzung der 
Nacht und Wochenenddienste, damit diese 
schon mal weg sind. Erster Fehler! Habe ich 
doch den „Wunschplan“ vergessen. Auf 
 meiner Station hängt für jeden Monat ein 
sogenannter „Wunschplan“ aus, und hier 
muss ich meine Kollegen sehr loben, denn er 
wird nicht über Gebühr genutzt und ich  hoffe 
bei plötzlichen Ereignissen auf das Prinzip 
Geben und Nehmen. Im Lauf der Jahre kenne 
ich ja meine Kollegen, deren Belastbarkeit 
und Bedürfnisse recht gut. Mancher möchte 
nur 3 Nachtdienste am Stück, andere machen 
gern auch mal 5 bis 6, möchten dann aber im 
Anschluss ein langes Frei. Mancher legt gar 
keinen Wert auf Nachtarbeit (nur, wenn es 
unbedingt sein muss, die Schlaferei, die Hit
ze, die Kälte, die Helligkeit, die Dunkelheit, 
die Einsamkeit auf Station …). Wochenend
dienste nach Beachtung des oben genannten 
Wunschplans – kein Problem. Bei den 
 Tagdiensten läuft es ähnlich. Mancher liebt 
Spätdienst, andere eher weniger. Mancher 
arbeitet gern mal 10 bis 12 Tage am Stück, 
andere wenige hätten gern zwischendurch 
mal einen Tag frei.

Dann geht es an den großen Rest. Hier sind 
die amtlich festgelegten Soll und Mindest
besetzungen des Personals und die zu bele
genden Betten an den bestimmten Werk tagen 
zu beachten. Wir haben die merkwürdige und 
wahrscheinlich nur aus betriebswirtschaft
licher Sicht zu verstehende Regelung, dass wir 
am Sonntag und Montag weniger Betten und 
von Dienstag bis Samstag mehr Betten zu 

>> Je üppiger die Pläne 
blühen, umso verzwickter 
wird die Tat. << 
Erich Kästner (1899–1974), deutscher 
Schriftsteller
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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. 

Tabletten können rein mechanisch in der Regel mit einem Mörser 
zerkleinert und Kapseln geöffnet werden, doch ist zu beachten, dass 
nicht alle Tabletten und Kapseln ohne Wirkungsverlust zerkleinert 
oder geöffnet werden dürfen. Daher ist das Verabreichen von 
Medikamenten über eine Sonde ein sehr spezielles Thema, das in 
Zusammenarbeit mit dem Apotheker und dem Arzt zu klären ist. 
Beipackzettel geben nur selten spezielle Hinweise zur Verabreichung 
eines Arzneimittels über eine Ernährungssonde. Die Hersteller 
verweisen meist auf fehlende Untersuchungen und Erfahrungen. 
Daher muss für den konkreten Patienten eine sorgfältige Arzneimit-
telauswahl zusammen mit den Apothekern erfolgen. Auch sind in 
circa 90 Prozent aller Fälle Sondenverstopfungen auf eine unsachge-
mäße Arzneimittelgabe zurückzuführen (Pfaff 2003). Flüssige … 

Für die Zulässigkeit einer Fixierung ist es nicht entscheidend, ob 
davon eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Entscheidend ist vielmehr, ob 
dadurch die Fortbewegungsfreiheit des Patienten verloren geht. 
Denn die Wegnahme dieser Fortbewegungsfreiheit stellt sich 
strafrechtlich als Freiheitsberaubung dar. Insofern gibt es rechtlich 
betrachtet keine leichte oder sonstige Fixierung, sondern nur schlicht 
und einfach eine Fixierung oder wie es der Gesetzgeber sagt: eine 
unterbringungsähnliche Maßnahme! Werden bei einem Patienten 
die Hände festgebunden (in der Regel am Bett), so kann der Patient 
das Bett nicht mehr verlassen. Sofern der Patient diesen Zustand 
bewusst wahrnimmt, liegt eine Fixierung vor (nicht dagegen, wenn 
er sich noch im Koma befindet oder er sediert ist). Man muss also 
zwingend unterscheiden zwischen Patienten, die …

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

Walter Hell
Walter Hell ist Strafrichter und 
Direktor des Amtsgerichts 
Aichach. Zuvor war er Staats
anwalt und Zivilrichter sowie 
Leiter des Betreuungsgerichts 
Augsburg. Er ist im CNE 
Expertenrat für Fragen zum 
Thema Recht zuständig.

Franz Sitzmann
Franz Sitzmann ist Fachkranken-
pfleger für Krankenhaushygiene, 
Hygieneberater und Lehrer für 
Pflegeberufe. Außerdem ist er als 
Fachautor tätig. Im CNE Experten-
rat beantwortet er Fragen zu den 
Themen Hygiene und Pflege
intervention.

Frage 1: Womit dürfen Medikamente aufgelöst werden, die 
über Ernährungssonden verabreicht werden?

Frage 2: Ist auf einer Intensivstation mit kontinuierlichem 
Monitoring das Anbinden der Hände der Patienten (nach 
OP, sediert oder komatös) pflegefachlich zulässig? 

Stichwortsuche auf CNE.online: Medikamente Magensonde aufgelöst Stichwortsuche auf CNE.online: Intensivstation Anbinden Hände

expertenrat
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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.
168 S., 30 Abb., kart.
ISBN 978 3 13 242505 7
29,99 € [D] 

www.thieme.de/shop

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. 
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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

Sieglinde Denzel. 
Praxisanleiter, Thieme, 
22,99 €

Bücher

Praxisanleiter
Das Buch ist ein guter Leitfaden für Anleiter im 

Gesundheitswesen, egal ob in der Alten- oder 

Krankenpflege. Neben der Begriffsbestimmung 

(„Was ist Praxisanleitung?“) führt die Autorin 

durch verschiedene Handlungsfelder in der 

Anleitung von Auszubildenden. Dadurch werden 

die verschiedenen Ebenen der Beziehung 

zwischen Schüler und Anleiter beleuchtet und 

anhand konkreter Situationen verdeutlicht – 

auch schwierige Situationen wie das Beurtei-

lungsgespräch kommen nicht zu kurz. Die 

Kommunikation mit dem Schüler und die 

Ba lance zwischen Nähe und Distanz bilden mit 

das Hauptfundament des Buches. Sehr gut ist, 

dass das Buch im wahrsten Sinne des Wortes 

„praxisnah“ ist und sowohl Neueinsteiger als 

auch „alte Hasen“ gutes Material für sich finden 

können. Es bildet zudem schon die kommende 

generalisierte Pflegeausbildung ab. Fazit: Ein 

guter Leitfaden für alle, denen die Ausbildung 

wichtig ist!

Jochen Blaich, Ludwigsburg

Bewegung und Mobilitätsförderung
Gesund durch Bewegung – Jeder sollte heute 

wissen, dass Erwachsene und Senioren pro 

Woche mindestens 150 Minuten moderat oder 

75 Minuten intensive körperliche Aktivität 

durchführen müssten. Hinzu sollten Kräftigungs- 

und Gleichgewichtsübungen kommen. Dies 

reduziert das Risiko Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

zu erleiden oder Diabetes zu bekommen und 

wirkt sich positiv auf psychische und kognitive 

Ressourcen aus. 27 AutorInnen beleuchten das 

Thema Mobilität aus unterschiedlichen 

Blick winkeln. Zum Beispiel erläutern Nydahl und 

Klarmann die Effekte von Mobilisation auf der 

Intensivstation.  Hilfsmittel zur Unterstützung 

und Förderung von Bewegung werden vorge-

stellt. TherapeutInnen erläutern ihr Berufsbild im 

Kontext von Pflege und Bewegungsförderung. 

Noch ist das Märchen von „Bettruhe als 

Standard-Basisbehandlung“ nicht überwunden. 

Um dem entgegenzuwirken leistet dieses 

umfassende, gut lesbare Buch einen wichtigen 

Beitrag für den klinischen Bereich, die häusliche 

Pflege und die Altenpflege.

Heidrun Pickenbrock, Marl

Elke Schlesselmann, Hrsg. 
Bewegung und Mobilitäts-
förderung, Hogrefe , 39,95 €
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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 Soziale Arbeit (B. A.)

Bachelor Pflegemanagement (B. A.)

Bachelor Präventions- und  
Gesundheitsmanagement (B. A.)    

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

AUCH OHNE 
ABITUR!

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

Dr. Libby Weaver 
Energiegeladen statt dauermüde  
MP3-CD: Laufzeit ca. 11:11 Stunden 
€ 14,99* · ISBN 978-3-432-11029-5 
Auch gedruckt oder als E-Book

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

Zu müde  
zum Lesen?
Dieses Hörbuch bringt Ihnen  
die Energie zurück!

VITAL  
  STATT AUS -

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

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 1.20 erscheint am 8. Januar 2020

… 34 Prozent der Menschen in Deutschland von ihrer Arbeit träumen?

… ein künstlicher Weihnachtsbaum erst nach 20 Jahren umweltfreundlicher ist als ein echter Baum?

… 48 Prozent der Toten in Deutschland eine Feuerbestattung bekommen?

… „Löschblatt“ das Magazin der Hamburger Feuerwehr ist?

… Händewaschen nach schwierigen Entscheidungen die Bedenken reduziert?

… 42 Prozent der Deutschen Deutschland als Lieblingsurlaubsziel haben? 

… Babys erst nach etwa 3 Wochen mit Tränenbildung weinen?

… die Antibabypille in der DDR „Wunschkindpille“ genannt wurde?

… Spracherkennungsprogramme männliche Stimmen schwerer verstehen als weibliche?

… der IKEA-Katalog weltweit die höchste Druckauflage von allen Druckerzeugnissen hat?

… gerade mal 2 Teelöffel Botox genügen, um die komplette Weltbevölkerung zu vergiften?

… Menschen, die stottern zu 80 Prozent männlich sind?

pflege und mehr
Pflege weltweit
Viktoria Köhler ist Gesundheits- und 

Krankenpflegerin und macht eine 

Reise um die Welt. Was sie dabei 

erlebt, lesen Sie hier. 

berufsfeld
Pflegeberufegesetz
Was beinhaltet das Gesetz? Was ist 

neu? Antworten auf die wich-

tigsten Fragen finden Sie in der 

Infografik im nächsten Heft.

pflege konkret
Notfallpflege
Nicht nur das Pflegeberufegesetz 

ist ab 2020 neu. Auch in der Not-

fallpflege ändert sich einiges. Was 

genau? Wir zeigen es Ihnen.
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Einer für alle
Endlich ist er da: der Rahmenlehrplan für die 

PflegeausbildungnachdemneuenPflegeberufegesetz.
WassichinderAusbildungabdem1.Januar2020ändert

undwasdiesfürdiePraxisbedeutet,erfahrenSieim
InterviewmitProfessorinSandraBensch.

Quelle: Animaflora PicsStock/stock.adobe.com

ausblick



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 

ISBN 978 3 13 242030 4 
39,99 € [D] 

Ganzheitlich  
und empathisch pflegen
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Die Pflege auf Station ist fordernd genug – sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Team mit bestmöglichen Bedingungen 
arbeiten kann. Stationsorganisation ist Ihr Schlüssel zum 
Erfolg: Für einen reibungslosen Betriebsablauf, vor allem 
aber für ein motiviertes und resilientes Pflegeteam. 
Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zusammenarbeit 
mit anderen Diensten: Lesen Sie, wie Sie Stationen 
organisieren und finden Sie gemeinsam mit Ihrem Team 
Ihre individuelle stationsspezifische Lösung. Garantierte 
Umsetzung: Die Kapitel führen Sie strukturiert und 
praxisnah durch die verschiedenen Aufgaben auf Station. 

ISBN 978 3 13 242186 8 
44,99 € [D] 
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   So profi tieren
Ihr Team und
  Ihre Patienten 

von optimaler
Stationsorganisation

Die Pflege auf Station ist fordernd genug – sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Team mit bestmöglichen Bedingungen 
arbeiten kann. Stationsorganisation ist Ihr Schlüssel zum 
Erfolg: Für einen reibungslosen Betriebsablauf, vor allem 
aber für ein motiviertes und resilientes Pflegeteam. 
Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zusammenarbeit 
mit anderen Diensten: Lesen Sie, wie Sie Stationen 
organisieren und finden Sie gemeinsam mit Ihrem Team 
Ihre individuelle stationsspezifische Lösung. Garantierte 
Umsetzung: Die Kapitel führen Sie strukturiert und 
praxisnah durch die verschiedenen Aufgaben auf Station. 

ISBN 978 3 13 242186 8 
44,99 € [D] 

   
Ihr Team

  

Gesunde Station, gesundes Team
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