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KRANKHEITSBILD THROMBOSE UND LUNGENEMBOLIE

Die venöse Thromboembolie (VTE) ist die Hauptursache für die 

lebensgefährliche Lungenembolie. Sie tritt bei stationären Patienten 

signifikant häufiger auf (vor allem bei größeren orthopädischen 

Eingriffen) als in der Allgemeinbevölkerung. Die Lerneinheit vermittelt 

Wissen zur Entstehung, Diagnostik und Behandlung der VTE und 

Lungenembolie. 

MENSCHEN MIT UROSTOMA

Die Zahl der Erkrankungen mit Blasenkrebs steigt. Die Folge ist, dass 

die Betroffenen häufig eine offene Harnableitung benötigen. Hier ist 

die präoperative Vorbereitung im Umgang mit dem Urostoma, die 

präoperative Stomamarkierung aber auch postoperativ der Umgang 

mit den Hilfsmitteln von großer Bedeutung. 

UPDATE: GENERALISTISCHE AUSBILDUNG

Die bisher getrennten Ausbildungen in der Altenpflege, Gesundheits- 

und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

werden ab 2020 in eine einheitliche Ausbildung zusammengeführt. 

Wie sich das auf die Organisation der theoretischen und praktischen 

Ausbildung auswirkt und wie die Kompetenzentwicklung des 

Pflegenachwuchses gefördert wird, lesen Sie in dieser Lerneinheit. 

PATIENTENTRANSPORT UND ÜBERGABE

Der Transport von Patienten von der Intensivstation auf die 

Normalstation, von der Notaufnahme zur Diagnostik oder in eine 

weiterbehandelnde Klinik stellt die verantwortlichen Personen immer 

vor eine große Herausforderung. Diese besteht darin, jederzeit alle 

relevanten Informationen, auch während des Transports, verfügbar 

zu haben.

Alle Lerneinheiten finden Sie unter: 
cne.thieme.de/lerneinheiten



1CNE.magazin 1.20

Liebe Leserinnen und Leser,
neues Jahr, neues Glück? Nach heftigen Diskussionen und einer 
langen, schweren Geburt, war es am 1. Januar 2020 endlich so-
weit: Das neue Pflegeberufegesetz erblickte das Licht der Welt – 
mit großen Erwartungen und nachhaltiger Skepsis begrüßt. Es 
wird die Pflegeberufe attraktiver und zukunftsfähiger machen 
und dem Fachkräftemangel entgegenwirken, sagen die einen. Es 
wird das Kompetenzniveau der zukünftigen Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmänner absenken und der Altenpflege schaden, 
fürchten die anderen. Wir haben mit Frau Professorin Sandra 
Bensch gesprochen. Sie hat sich die bundesweiten Rahmenpläne 
für die theoretische und praktische Ausbildung ganz genau angeschaut und entdeckt darin viel Potenzial. Lesen Sie im Interview des   
CNE.magazins, wo Frau Bensch die neuen Chancen für die Pflege sieht und was sich durch die neuen Rahmenpläne in den Lernorten Schule 
und  Betrieb ändert. Die Infografik in der Mitte des Heftes zeigt Ihnen das Wichtigste zum neuen Gesetz im Überblick. Und wenn Sie es 
 genauer wissen möchten, schauen Sie in die CNE.fortbildung: Hier finden Sie ausführliche Informationen zum Thema in der Lerneinheit 
„Mehr zum neuen Pflegeberufegesetz – Update: Generalistische Ausbildung.“

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr!
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In diesem  CNE.magazin: das Buch	„Stationen	organisiseren“.		Machen	Sie mit bei unserem 	Gewinnspiel.	 
Viel Glück!
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Infekte in deutschen 
Krankenhäusern

Neue Schätzung zu Häufigkeit und Krankheitslast

In Deutschland erkranken jähr
lich zwischen 400 000 und 
600 000 Patienten an einer noso
komialen Infektion. Dazu zählen 
Lungenentzündunge, Harnwegs

infektionen, Wundinfektionen, Clostridium 
difficile-Infektionen und Blutstrominfek-
tionen. Diese 5 Arten machen 80 % der im 
Krankenhaus erworbenen Infektionen aus. In 
10 000 bis 20 000 Fällen ist der Verlauf einer 
solchen Krankheit tödlich. Dies geht aus einer 
aktuellen Schätzung hervor, die das Robert 
KochInstitut gemeinsam mit Partnern aus 
Berlin und Stockholm aufstellte. Darüber 
 hinaus bestimmten sie die Krankheitslast, die 
in Deutschland durch KrankenhausInfektio
nen entsteht, in Form von DisabilityAdjusted 
LifeYears (DALY), sprich durch Krankheit und 
Tod verlorene Lebensjahre. Anhand dieser 
Zahl lässt sich die Krankheit besser mit ande
ren Leiden vergleichen und der Schaden für 
die Gesundheit besser darstellen. Deutsch

landweit liegt die Krankheitslast pro Jahr bei 
knapp 250 000 Lebensjahren, die aufgrund 
von Krankheit und Tod durch nosokomiale 
Infekte verloren gehen. Das entspricht 309 
 Lebensjahren pro 100 000 Einwohner. Obwohl 
sich der Anteil der Patienten, die sich in 
 deutschen Krankenhäusern eine Infektion 
zuziehen, unter dem europäischen Schnitt 
befindet, so liegt Deutschland hinsichtlich  der 
Zahl der Infektionen und Todesfälle sowie der 
Krankheitslast über dem EUDurchschnitt. 
Eine der Hauptursachen hierfür ist die grö
ßere Anzahl stationär behandelter Patienten 
und Krankenhausbetten. Verglichen mit 
 anderen europäischen Ländern,  haben deut
sche Krankenhäuser die meisten Betten und 
die zweitgrößte Anzahl an Patienten pro 1000 
Einwohner und Jahr. Daher könnte eine Ver
ringerung vermeidbarer Krankenhausauf
enthalte auch der Prävention  nosokomialer 
Infekte dienen. rnj
Euro Surveill 2019; 24 (46): pii=1900135
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Kampf gegen Darmkrebs
Schwachpunkt von Tumorzellen entdeckt

Nat Cell Biol 2019; doi:10.1038/s41556-019-0408-0

Dickdarmkrebs ist das dritthäufigste 
Krebsleiden in Deutschland. Etwa    
6 % aller Deutschen erkranken im Laufe  

ihres Lebens daran, die Hälfte davon verstirbt 
an der Krankheit. Doch es gibt Hoffnung:  For
scher an der Universität  Würzburg fanden nun 
heraus, dass in 90 % der Fälle von Darmkrebs 
das sogenannte APCGen mutiert. Um mithil
fe dieser Erkenntnis breit wirksame Therapie
ansätze zu entwickeln, versuchten sie darauf
hin die Achillesferse  dieser Tumorzellen 
ausfindig zu machen. Ihre Suche war schließ
lich erfolgreich. Durch die Hemmung eines 
 bestimmten Gens (das elF2B5-Gen) starben 
die mutierten Darmkrebszellen ab. Dieser pro
grammierte Zelltod ist eine Art Selbstzerstö
rungsprogramm, mit dem der Organismus im 
Normalfall beschädigte oder gealterte Zellen 
entsorgt. Gesunde Zellen überstehen die Hem
mung des elF2B5-Gens jedoch unbeschadet. 
Diesen Effekt konnte das Forscherteam an 
Mäusen und Miniatur Tumoren – die im Labor 

aus Krebsgewebe von Patienten gezüchtet 
wurden – nachweisen. In Zukunft könnten nun 
spezielle Medikamente entwickelt werden, die 
diese Schwachstelle gezielt angreifen und die 
Krebszellen dadurch zerstören. Die Wissen
schaftler sind aber noch nicht am Ziel, denn 
sie haben bereits weitere Gene ins Auge ge
fasst, die möglicherweise ebenfalls Angriffs
flächen bieten.  rnj

Telemonitoring senkt Sterberate bei Herzinsuffizienz
Telemonitoring senkt die Sterblichkeit bei HerzschwächePatienten deutlich. Dies ergab eine 
Analyse von Daten aus einem telemedizinischen Versorgungsprogramm der AOK aus Berlin 
und Brandenburg. Anhand der Daten stellten die Forscher fest, dass die Sterberate bei Pati

enten mit chronischer Herzinsuffizienz durch die telemedizinische Betreuung um ein Drittel gesenkt 
werden konnte. Im Rahmen dieses Projekts wurde deren Routineversorgung um eine Betreuung 
mittels Telemonitoring ergänzt. Die Patienten erfassten hier täglich Messwerte, wie Symptome und 
Zeichen der Herzinsuffizienz sowie ihr Körpergewicht, die dann automatisch an das zuständige 
Betreuungszentrum übermittelt wurden. So konnten Frühwarnzeichen einer Verschlechterung der 
Krankheit rechtzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. rnj
Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) vom 11. Oktober 2019 

Frischluft statt Arzneien

Frischluft, Berührung und 
 Musik wirken sich positiv auf 
die Ängste und Aggressionen 

von Menschen mit Demenz aus. Eine 
 kanadische NetzwerkMetaanalyse 
von 163 Studien mit insgesamt 23 000 
Teilnehmern zeigte, dass nichtphar
makologische Interventionen – allen 
voran Aktivitäten im Freien – Patien
ten mit Demenz effektiver beruhigen 
als pharmakologische. Hinzu kommt, 
dass Arzneien wie Antipsychiotika 
mit höhrem Sterbe, Sturz und 
Fraktur risiko einher gehen.  rnj
Ann Intern Med 2019; 171(9): 633–642 

Therapietreue fördern

Patienten mit Typ2Diabetes, 
die aufgrund ihrer Erkankung im 
Krankenhaus behandelt werden 

mussten, weisen nach Entlassung eine 
höhere Therapietreue auf, wenn sie zu
vor ausführlich über ihre Medikamente 
informiert und beraten wurden. Laut 
einer kroatischen Studie hielten sich 
89,9 % der ausführlich aufgeklärten Pa
tienten an ihren Therapieplan, während 
dies nur 67 % der Personen taten, die 
keine spezielle Beratung erhielten. Die 
Ergebnisse deuten außerdem darauf hin, 
dass sich die Therapietreue auch günstig 
auf unerwünschte Ereignisse – wie Ne
benwirkungen, Wiedereinlieferung oder 
die Sterblichkeit – auswirkt. rnj
Croat Med J 2018; 59(6): 290–297
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Bessere Pflegelöhne
Ende Oktober wurde ein Gesetzes
entwurf für bessere Löhne in der 
Pflege durch den Bundestag be
schlossen. Dies soll zunächst über 
eine Tarifvereinbarung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
erreicht werden. Alter nativ  könn
ten höhere Pflegemindestlöhne 
festgelegt werden. Andere Stimmen 
argumentieren indes gegen eine 
bessere Bezahlung in der Pflege, da 
dadurch die Eigenanteile Pflegebe
dürftiger ansteigen könnten.   rnj
Ärzte Zeitung online, 25.10.2019

Neu: Künstliche Bauch-
speicheldrüse 
Endlich ist es so weit: Die künstliche 
Bauchspeicheldrüse, bestehend aus 
einem geschlossenem Kreis aus 
 Zuckermessgerät und Insulinpumpe,  
ist nun auch in Deutschland verfüg
bar. Das Gerät ermittelt den Gluko
sewert und drosselt oder steigert  
anhand diesem die Insulingabe 
automatisch. Die Patienten müssen 
nur noch bei den Mahlzeiten selbst 
eingreifen. rnj
Ärzte Zeitung online, 22.10.2019

Sterbefasten
In dem Positionspapier der Deut
schen Gesellschaft für Palliativ
medizin (DGP) stellt ein Experten
gremium klar, dass der freiwillige 
Verzicht auf Essen und Trinken 
keine strafbare Handlung sei. Ein 
solcher Entschluss, der auf dem 
freien Willen des Patienten beruht, 
sollte respektiert werden und sei 
nicht als Suizid zu bewerten. rnj
Positionspapier der DGP, Oktober 2019

Auch Akademiker 
arbeiten am Bett

Tipps & Trends

Seit 2003 können sich Pflegende an 7 Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen in 11 Bachelor-Studiengängen aka
demisch ausbilden lassen; seit 2009 ebenso Physiothe

rapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Hebammen. Eine 
Studie hat nun untersucht, wie es mit den Studierenden nach 
dem Bachelor- Abschluss  beruflich weitergegangen ist. Dabei 
kam heraus, dass 84 Prozent hauptberuflich mit patientennahen  
Aufgaben befasst sind (78 Prozent in der Pflege bis zu 93 Prozent 
in Ergotherapie und Hebammenkunde). Im Vergleich zu den 
nicht akademisch ausgebildeten Kollegen verfügen die Akade
miker über erweiterte Kompetenzbereiche, insbesondere Bera
tung, Projektarbeit, wissenschaftliche Recherche oder Konzept
entwicklung. Die Studie zeigt: Die Arbeitgeber sehen in diesen 
Kompetenzen ein deutliches Plus. Allen voran steht dabei das 
Recherchieren, Bewerten und Kommunizieren wissenschaftli
cher Erkenntnisse (91 Prozent). 60 Prozent der Teilnehmer sind 
mit Ihrer Arbeit zu einem hohen bis sehr hohen Grad zufrieden, 
67 Prozent halten ihren Lohn aber für zu gering. Fast 50 Prozent 
denken über einen zusätzlichen Masterstudiengang nach. kj
www.dgn.org/presse/pressemitteilungen

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Ein Hund fürs Herz
Der beste Freund des Menschen könnte po-

sitive Auswirkungen auf die Herzgesundheit 

seiner Besitzer nehmen und ihnen möglicher-

weise ein längeres Leben bescheren. Dies 

legen 2 Studien aus Kanada und Schweden 

nahe. Insbesondere für Herzinfarkt- und 

Schlaganfallpatienten zeigt sich ein Zusam-

menhang zwischen dem Besitz eines Hundes 

und verringerter Mortalität. Grund dafür 

könnte regelmäßige Bewegung und Aufent-

halt im Freien sein. rnj

Circ Outcomes 2019; 12(10): e005342+e005554

Fleischlos ist nicht risikolos
Vegetarier und Veganer erleiden nach-

weislich seltener Infarkte. Laut Ergebnissen 

der EPIC-Studie haben Menschen, die sich 

von fleischloser Kost ernähren, ein um 22 

Prozent geringeres Risiko, eine ischämische 

Herzkrankheit zu entwickeln als Fleischesser. 

Tatsächlich haben Vegetarier und Veganer 

aber gleichzeitig ein um 20 Prozent höheres 

Risiko für Schlaganfälle. Indizien sprechen 

dafür, dass dies an einer erniedrigten Zufuhr 

bestimmter Nährstoffe liegen könnte. rnj

BMJ 2019; 366: 14897

Dem Tod davonlaufen
Dass Sport uns guttut, ist ja nichts Neues. 

Doch wie effektiv uns Bewegung vor 

kardiovaskulären Problemen schützen kann, 

zeigt die norwegische HUNT-Studie: 

Personen, die lange Zeit nur selten körperlich 

aktiv sind, haben ein doppelt so hohes Risiko 

für einen frühzeitigen Tod, als bewegungs-

freudige Menschen. Der eigenen Gesundheit 

zuliebe sollte man also mindestens ein paar 

Mal die Woche ins Schwitzen kommen. rnj

deutsch.medscape.com/artikelansicht/4908188

Symbolbild/Quelle: Vasyl/stock.adobe.com
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 Mit einer perkutanen 

endoskopischen 

Gastrostomie (PEG) kann 

eine längerfristige 

Ernährung erfolgen, 

wenn Menschen die 

Nahrungsaufnahme auf 

oralem Wege nicht mehr 

möglich ist. Zu den 

häufigsten Komplikatio-

nen einer PEG zählt die Infektion der Wunde. Deswegen hat die professio-

nelle Pflege und Versorgung des Hautareals, des Sondenschlauchs und der 

Einstichstelle eine zentrale Bedeutung. Der neue CNE Film zeigt Ihnen von 

der Vorbereitung bis zur Nachsorge alle Schritte des Verbandwechsels. Sie 

sehen, wie die PEG-Sonde mobilisiert und die Halteplatte fixiert wird und 

ein neuer Verband angebracht werden sollte. Darüber hinaus erhalten Sie 

grundlegende Informationen zur PEG Anlage und den Indikationen für 

deren Einsatz.   

ja

nein

cne.thieme.de/mediathek

CNE Film

Perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG)

weiß nicht

34%

2%

zum Glück nicht so häufig, aber ich glaube, 

dass das Pflegepersonal manche Gewalt gar 

nicht mehr als diese identifiziert.

 > Immer wieder kommt es auf der Station (Un-

fallchirurgie) zu Beschimpfungen gegen Pfle-

gepersonal oder Androhungen „Ich finde dich, 

wenn ich hier raus bin, dann...“, sodass einige 

Kolleginnen Angst haben, ihr Namenschild mit 

Familiennamen zu tragen oder alleine nach 

dem Dienst zum Parkplatz zu gehen. Alkoho-

lisierte oder verwirrte Patienten werfen auch 

schon mal mit Flaschen etc. nach den Pflege-

kräften. Aber das wird nur belächelt. 

NEIN
 > Ich versuche solche Situationen mit ruhigem 

Reden zu entschärfen. Hat bisher immer gut 

funktionert.

 > Das liegt aber an der überwiegenden Tätigkeit 

im administrativen Bereich.

CNE Umfrage

64%

cne.thieme.de/mediathek 

Atmen – Atemhilfen

Quelle: Djura Jelovac/Thieme Gruppe

 Das Buch Atmen – Atemhilfen vermittelt 

ihnen die Grundlagen der Atemphysiologie und 

bietet einen praxisnahen und strukturierten 

Überblick zu sämtlichen Themenfeldern 

unterschiedlicher Beatmungstechniken. 

Intensivmedizinische Krankheitsbilder finden 

ebenso Beachtung wie Verfahren in der Neonatologie und Pädiatrie. 

Zahlreiche Grafiken unterstützen den Lernprozess.   

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin

 Im CNE.magazin 4.19 verlosten wir zu dem 

Artikel „Freude pflegen“ das Buch „52 Wege zur 

Achtsamkeit“. Die Gewinnerin ist Nicole S. aus 

Hilgertshausen. Wir gratulieren herzlich zum 

Gewinn und wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Das Lösungswort lautete: EFEU. 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 in den letzten 12 Monaten 
Erfahrungen mit verbaler oder körper-
licher Gewalt gemacht?

Von den 1254 Teilnehmern sind 803 Pflegende 

dafür. 430 Teilnehmer sehen das nicht so und 21 

enthielten sich eines Urteils.

JA
 > Täglich werden bei uns Pflegekräfte be-

schimpft. Insbesondere in der Notaufnahme 

werden Mitarbeiter auch körperlich bedroht.

 > Meinem Empfinden nach wurde ich teilweise 

täglich verbal attackiert – darunter Patienten, 

Angehörige und andere Berufsgruppen (häufig 

Ärzte, regelmäßig Kollegen anderer Stationen).

 > Verbale Attacken wöchentlich, nicht nur von 

Patienten, oft auch von Angehörigen, die auf 

irgendeine Art unzufrieden sind, und ihren 

Frust an uns auslassen. Körperliche Gewalt 
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Meine Weltreise startete ich im 
Mai 2019 in Bolivien, danach ging 
es nach Peru und anschließend 
nach Ecuador, wo ich mir auch 
 Baños de Agua Santa ansehen 

wollte, einen ecuadorianischen Wallfahrtsort. 
Doch es sollte alles anders kommen. 

Nach der Ankunft in Baños bekam ich plötz-
lich heftige Bauchschmerzen mit Diarrhö.  Keine 
Nahrung, keine Flüssigkeit konnte ich mehr bei 
mir behalten, nichts half. Nach 4  Tagen ent-
schloss ich mich schließlich, in die Klinik von 
Baños zu gehen, wo ich einer Ärztin in der 

 Notaufnahme mit wenigen Worten meine 
 Beschwerden erklärte. Bei meinem 1. Stopp in 
Bolivien hatte ich einen 4-wöchigen Spanisch-
kurs belegt, nun konnte ich mich zumindest ein 
bisschen in der Landessprache verständigen. 
Die Ärztin gab mir ein Rezept, das ich in der 
Apotheke im Nachbargebäude einlösen sollte. 
Mit einer Tüte voller Infusionen, Venenverweil-
kanülen, Antibiotika und Schmerzmittel, kam 
ich alsbald zurück. Eine Krankenschwester wies 
mir die Koje gegenüber vom Schwesterntresen 
zu; 5 solcher Kojen gab es in der Notaufnahme 
insgesamt mit jeweils 2 bis 3 Liegen, Alpaka-

decken, 1 Infusionsständer und 1 Monitor. Von-
einander abgetrennt waren sie mit Vorhängen 
statt Türen. Alles hier war sehr weiß und steril. 
Die Schwester legte mir nun eine Infusionsnadel 
in die Ellenbeuge und verabreichte mir Infusi-
onen, Schmerzmittel und Antibiotika. Ich merk-
te, dass ich bei ihr in guten Händen war und 
entspannte mich ein wenig. Sie sah etwa alle 30 
Minuten nach dem Rechten, dann ging sie wie-
der hinter ihren Tresen, wo sie kurz auch mal 
tanzte – im Radio lief Salsa und ich war die ein-
zige Patientin. Irgendwann kam die Ärztin, um 
meinen Bauch zu untersuchen, der immer noch 

Mutige Reise: 
 Erfahrungen in Ecuador

Die Gesundheits- und Krankenpflegerin Viktoria Köhler erzählt von einem erstaun-
lichen Gesundheitswesen, das sie als Patientin kennenlernte und von einem Tee mit 

einer ganz besonderen Wirkung. Lesen Sie hier ihren Reisebericht aus Ecuador.

ausland
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ziemlich schmerzte. Sie murmelte etwas von 
„sangre“ und kam mit 2 Blutröhrchen wieder, 
„ah ja“, ich verstand. 

So langsam begannen die Medikamente zu 
wirken und mir ging es etwas besser. Auch 
meine Blutwerte entpuppten sich als „bueno“, 
das hieß: Ich konnte endlich gehen. Ich packte 
meine Sachen zusammen und zückte am Tre-
sen die Kreditkarte. Die Schwester sah mich 
verwundert an und erklärte mir, dass die 
 Behandlungen im Krankenhaus in Ecuador 
kostenlos seien. Nur Medikamente in Apo-
theken außerhalb einer Klinik müsse man 
selbst bezahlen. Ich war sehr erstaunt, wie 
ruhig es hier dafür war. Im Vergleich zu 
Deutschland oder der Schweiz – ich konnte es 
kaum glauben.
 
> Besser als das Dschungelcamp
Zurück in meinem Hostel traf ich Thomas aus 
Frankreich, der gerade aus dem Amazonas-
Regenwald wiedergekommen war. Er erzählte 
mir, was er erlebt hatte und gab mir die Num-
mer von einer Familie, die dort wohnte und 
sich mit Naturheilkräutern auskannte. Ich 
 zögerte nicht lange und schrieb Marina, die 
Frau der Familie, via WhatsApp an. Gespannt 
wartete ich auf ihre Antwort. Das Haus der 
Familie sei ganz in der Nähe von Baños und gut 
mit dem Bus erreichbar, so viel wusste ich. Die 
Idee, für eine kurze Zeit bei einer einheimi-
schen Familie zu wohnen, gefiel mir immer 
besser. Nur der Gedanke an Schlangen und 
Spinnen und was im Dschungel noch so 
kreucht und fleucht, machte mich etwas ner-
vös. Auf meinem Handy leuchtete derweil die 
Antwort von Marina auf. Sie schrieb, dass ich 
in ihrer Familie jederzeit herzlich willkommen 
sei, worüber ich mich riesig freute. 

Am nächsten Morgen, ich war die einzige 
Touristin, nahm ich den Bus nach Puyo, Rich-
tung Amazonas. Während der Fahrt kam ein 
Verkäufer nach dem anderen herein, die 

Snacks, Getränke und Medikamente anboten, 
darunter ein Mittel gegen Magen- und Darm-
beschwerden und eines gegen Krebs. Kurz 
überlegte ich, ob mir Ersteres wohl helfen 
könnte. 

In Puyo angekommen musste ich 20 Minu-
ten mit dem Taxi fahren, um in den Dschungel 
zu kommen. Eine holprige Straße führte mich 
zur Familie Huatatuca, die an einem kleinen 
Weg schon auf mich wartete. Nach weiteren 
10 Minuten Fußmarsch über eine Hängebrü-
cke und durch dichtes Geäst waren wir endlich 
da. 3 Bambushütten direkt am Fluss gelegen, 
ein großer Garten, rundherum Urwald, nie-
mand sonst weit und breit – so etwas hatte 
ich mir immer erträumt. Nur eine 8-köpfige 
Familie aus der Kultur der Shuar lebte hier. 
Eine der Bambushütten hatten sie eigens für 

Touristen errichtet, die über persönliche Emp-
fehlungen hierher gelangen. Sie sollte jetzt 
mein Reich sein. Der Raum roch modrig, es 
gab 2 aus Bambus eingebaute Fenstervorrich-
tungen ohne Glas, davor eine Gardine aus ei-
nem Stück Stoff. Duschen und Toiletten? Fehl-
anzeige. Alles war in der freien Natur zu 
erledigen.

> Liane des Todes
Marina, meine Ansprechpartnerin, stellte mir 
auf Spanisch Fragen zu meiner Person,  meiner 
Familie und meiner Gesundheit. Was ich 
nicht verstand, konnte sie gut umschreiben. 
In ihrem Haus war es angenehm kühl, abends 
machten die Kinder Feuer und wir aßen ge-
meinsam eine Gemüsesuppe. Dazu gab es für 
mich eine Kanne heißes Wasser mit Zimt – 
das soll gut gegen Durchfall sein. Ich hatte 
nicht viel Appetit, konnte die Nahrung aber 
ohne Schmerzen zu mir nehmen. Essen und 
Unterkunft kosteten 10 US-Dollar pro Tag, das 
empfand ich als einen fairen Preis. Ich be-
schloss, 2 Tage hier zu bleiben. 

Die 1. Nacht mit den vielen Geräuschen von 
Grillen, Fröschen, Vögeln und dem Rauschen 
des Flusses war beängstigend, aber irgendwie 
auch beruhigend. Marina schlief nachts in der 
Hängematte, um so die Lebensmittel vor den 
wilden Affen zu beschützen – ich fühlte mich 
nicht alleine. In den folgenden Tagen verbrach-
te ich viel Zeit mit den Kindern, die gerade 
Schulferien hatten. Wir fuhren mit einem 
Holzkanu durch den Fluss, besuchten einen 
Aussichtspunkt, wanderten durch den Dschun-
gel und besichtigten Wasserfälle. Auch wie 
man Körperschmuck aus natürlichen Bestand-
teilen bastelt, zeigten mir die Kleinen. Mir ging 
es immer besser. 

Nach dem 2. Tag entschloss ich mich, noch 
länger zu bleiben und wurde von da an Teil 
der großen Familie. Auch meinem Magen tat 
die Entscheidung gut: Marina, die eine exzel-

>> Da saß ich jetzt also im Dunkeln mitten im Dschungel 
und wartete auf den Ayahuasca-Effekt. <<

Zur Person
Viktoria Köhler

Viktoria Köhler ist 
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Gesundheits- und 
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2019 startete sie ihre Weltreise mit dem 

Wunsch, auch das ein oder andere Gesund-

heitssystem im Ausland kennenzulernen. 

Erfahren Sie mehr über ihre Reisen in ihrem 

Blog (www.reisevicky.de) oder folgen Sie ihr 

auf Facebook und Instagram unter Reisevicky.
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lente Köchin war, schaffte es tatsächlich, dass 
sich meine Verdauung normalisierte. Ich war 
sehr glücklich. Sie erzählte mir viel von den 
Kräutern des Dschungels und von der tradi-
tionellen Medizin, dem Ayahuasca, einem 
psychedelisch wirkenden Pflanzensud, der 
aus einer speziellen Liane des Dschungels ge-
wonnen wird. Genau genommen aus der 
 „Liane des Todes“, das zumindest bedeutet das 
Quechua-Wort „Ayahuasca“. Ich war verstört 
und neugierig zugleich und sagte zu Marina, 
dass ich den Sud und die dazugehörige Zere-
monie gerne ausprobieren wolle. Nach der 
bakteriellen Infektion und der Einnahme von 
Antibiotika war ich überzeugt, mir damit 
 etwas Gutes zu tun. Gesagt, getan. Ich wurde 
auf eine leichte Diät gesetzt – kein Fett, kein 
Zucker, keinen Alkohol – und am nächsten 
Morgen ging es los.

> Tee trinken und abwarten
Wir gingen zu der geheimnisvollen Liane, schlu-
gen ein Stück davon in viele kleine Teile und 

schälten die Rinde ab. Mit grünen Blättern des 
Strauches Yajé und viel Wasser kochten wir das 
Getränk auf offener Flamme für 4 bis 5 Stunden. 
Am Ende blieb ein gelblicher, zäher Sud von 
etwa 100 ml im Topf zurück. Ich durfte an die-
sem Tag kein Abendessen zu mir nehmen und 
mich körperlich nicht anstrengen. Um Punkt 20 
Uhr sollte die Zeremonie beginnen. Marina, ihr 
Mann Namtip, eines der Kinder und ich saßen 
nun zusammen draußen im Garten. Zuvor hat-
ten sie mich gebeten, mich warm anzuziehen, 
da der Körper seine Temperatur nach Einnahme 
des Getränks herunterfährt. Namtip begleitete 
mich die ganze Zeit während der Zeremonie, 
auch den Tee tranken wir gemeinsam. Etwa 
30 ml auf einmal sollte ich von dem Sud trinken. 
Der Geschmack war so bitter und eklig, dass ich 
mich gar nicht mehr daran erinnern mag. 

Da saß ich jetzt also im Dunkeln mitten im 
Dschungel und wartete auf den Ayahuasca- 
Effekt. Dann, nach rund 20 Minuten, tat sich 
etwas. Ich merkte, wie die Geräusche anfingen, 
sich zu verändern und glaubte, jede Mücke ein-

zeln summen zu hören. Ich sah Bilder vor mei-
nem inneren Auge, etwa einen Vulkan, der gro-
ße Mengen Lava spuckte, die über meinen 
ganzen Körper floss. Ich ließ alles zu in diesem 
Moment, mein Körper bebte und meine Finger 
taten fast schon weh, so viel Energie strömte in 
sie hinein. Dazu summte Namtip die ganze Zeit 
ein und dasselbe Lied, das mich in eine Art Tran-
ce versetzte. Nach einer Stunde brachte er mich 
schließlich in mein Bett, ich konnte nicht mehr 
alleine laufen. In der Nacht träumte ich weiter 
wie in Trance; wer sich in diesem Zustand befin-
det, so sagt man, der träumt von seiner Zukunft. 

Am nächsten Morgen fühlte ich mich sehr 
müde und ausgelaugt. Etwas traurig war ich, 
dass ich mich nicht an meine Träume erinnern 
konnte. Ich kündigte an, noch am selben Tag 
abreisen zu wollen, weil ich spürte, dass ich 
nun Zeit für mich brauchte. Nach einem schwe-
ren und tränenreichen Abschied habe ich nach 
7 Tagen den Dschungel verlassen und bin mit 
dem Bus Richtung Quito, der Hauptstadt von 
Ecuador gefahren. 

Hier lag ich nun im Zimmer eines Hostels mit 
Fieber, Übelkeit und Durchfall. Marina, die ich 
sofort kontaktierte, beschrieb mir die Reaktion 
als einen Reinigungsprozess. Ich war vollkom-
men erschöpft. Nachdem ich 36 Stunden 
 geschlafen hatte, war ich tagsüber fieberfrei, 
abends jedoch bekam ich immer noch kleine 
Fieberspitzen – 3 Wochen lang. Mittlerweile 
fühle ich mich wieder wohl, das Bedürfnis, 
 alleine zu sein, habe ich aber immer noch. Zeit 
mit mir selbst zu verbringen, tut mir gut. Mir ist 
dadurch klar geworden, wie wichtig feste Bezie-
hungen zu Freunden oder zur Familie sind. 
 Inzwischen empfinde ich manchmal sogar so 
etwas wie Heimweh, das kannte ich früher nicht. 
Die Therapie mit Ayahuasca war bislang meine 
anstrengendste und intensivste, so viel steht fest. 
Ich bin sicher, dass ich noch lange davon profi-
tieren werde – physisch wie psychisch.

Viktoria Köhler

(1) Victoria Köhler (mitte) mit ihren Gasteltern 
Marina (links) und Namtip (rechts).
(2) Die Gästeunterkunft der 8-köpfigen Familie 
Huatatuca im Amazonas-Regenwald. 
(3)  4 bis 5 Stunden muss der psychedelisch wirkende 
Pflanzensud auf offener Flamme kochen.
(4) Namtip während der Ayahuasca-Zeremonie.

ausland

Quelle: Viktoria Köhler

Quelle: Viktoria Köhler Quelle: Viktoria Köhler

Quelle: Viktoria Köhler
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Das Projekt stand schon seit 
 Oktober 2017, dem Beginn unse
rer Ausbildung, auf unserer Ein
satzplanung. Es sollte am Ende 
unseres 2. Lehrjahrs starten, trotz

dem konnte sich zu diesem Zeitpunkt noch 
keiner etwas Genaueres darunter vorstellen. 
Mitte des 2. Lehrjahrs rückte der Termin näher 
und die Planung begann. Zunächst hatten wir 
ein Treffen mit unserer Kursleitung, Frau 

Kirsch, in dem sie uns den Ablauf erstmals 
näher erläuterte.

> Das Projekt
Im Rahmen des Projekts „Lernende leiten eine 
Station“ sollten wir, die Auszubildenden des 
Kurses 1017a, 3 Wochen lang eine Station über
nehmen. Dafür würden wir vorab verschiedene 
Aufgaben untereinander aufteilen, wie zum 
Beispiel die der Stationsleitung, der Stations

sekretärin, des Brandschutzbeauftragten, der 
Ethikkommission, der Projektleitung, der 
Praxis anleiter und viele weitere. Die examinier
ten Pflegekräfte würden bei diesem Projekt als 
sogenannte „Schattenprofis“ agieren. Das 
 bedeutet, dass sie zusammen mit den überge
ordneten Praxisanleiterinnen (ÜPA) hauptsäch
lich zum Beobachten und zur Kontrolle sowie 
zum Ausführen delegierter Aufgaben zuständig 
sein würden. Das Ziel des Projekts sollte sein, 

Lernende leiten 
eine Station

Drei Wochen lang übernahmen Auszubildende des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein (UKSH) die Neurologie-Station NL2. Wie das Projekt lief und welche 
Erfahrungen  die Schülerinnen und Schüler dabei machten, berichten sie hier.

Quelle: Feline Kraack

pflege konkret
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Morgenrunde stand auch schon die Arztüber
gabe an, bei der wir uns mit den Ärzten über 
den Zustand und die weitere Behandlung un
serer Patienten berieten. Danach konnten wir 
frei über unsere Arbeitsein teilung entscheiden, 
solange bei der Schichtübergabe alles erledigt 
und dokumentiert worden war und sich unse
re Pflege nach Möglichkeit nicht mit den Un
tersuchungen der Patienten überschnitt. Dies 
war für die meisten von uns ein neues Gefühl 
von Freiheit, da wir sonst in unserer Rolle als 
Schüler den Examinierten zuarbeiten und sel
ten so selbstständig arbeiten können, wie wir 
uns das wünschen und vorstellen. 

Als alle Antibiosen durchgelaufen, alle 
 Medikamente verteilt und sämtliche pflegeri
sche Tätigkeiten erledigt waren, mussten die
se Maßnahmen selbstverständlich dokumen
tiert werden. Da die Pflegedokumentation  ein 
großer Bestandteil unserer Ausbildung ist, war 
es für uns kein Neuland und wir bewältigten 
auch diese zeitintensive Tätigkeit. 

Plötzlich war es dann schon 13 Uhr und die 
Spätschicht meldete sich zum Dienst. Uns Schü

dass die Schülerinnen und Schüler eigenverant
wortliches Arbeiten lernen und einen Einblick 
in den Alltag von examinierten Gesundheits 
und Krankenpflegenden bekommen.

> Es wird ernst
Unser Projekt fand im Zeitraum zwischen dem 
23. September und dem 13. Oktober 2019 auf 
der 2. Station der Neurologie (NL2) statt. 
 Zeitgleich übernahm unsere Parallelklasse die 
interdisziplinäre Schmerz und Palliativstation. 
Alle Vorbereitungen waren  nun getroffen und 
auch die Erstellung des Dienstplans, die die 
Teamleitung so einige Nerven gekostet hatte, 
war vollendet. Jeder wusste genau, welche 
Aufgaben er oder sie zu übernehmen hatte. 
Aber wussten wir wirklich, was auf uns 
 zukommen würde? Hatten wir wirklich den 
Durchblick und waren bereit, die Position einer 
examinierten Pflegekraft einzunehmen?

Viel Zeit zum Grübeln verblieb nicht, denn 
der erste Tag auf Station, der 25. September, 
kam dann doch erschreckend schnell. In bei
den Kursen gab es jeweils etwa 25 Schüler 
und die Frage, die sich uns allen stellte, war 
die, wie wir uns alle auf Station zurechtfinden 
sollen, ohne uns dabei auf die Füße zu treten. 
Normalerweise sind morgens im besten Fall 
3 bis 4 examinierte Pflegekräfte und eine 
Pflege schülerin bzw. ein Pflegeschüler anwe
send. Doch jetzt waren wir auf einmal zu 
neunt im Stationszimmer und mussten uns 
daher besser organisieren, damit keine Infor
mation oder Übergabe unterging. Da wir 
 jedoch in den meisten Fällen hervorragend 
miteinander kommunizierten und Abspra
chen trafen, gelang uns dies sehr gut und wir 
hatten uns nach kurzer Zeit super eingespielt. 
Unser guter Personalschlüssel erlaubte es uns 
auch, mehr Zeit in die Pflege und interdiszip
linären Maßnahmen unserer Patienten zu 
 investieren, was in der Realität leider nicht 
immer der Fall ist.

> Ein ganz normaler Tag auf Station?
Der Frühdienst begann wie üblich mit der 
Übergabe des Nachtdiensts um 6 Uhr morgens. 
Danach folge die Aufteilung der Patienten
zimmer auf uns „Examinierte“. Auf unserer 
Station gab es 12 Zimmer mit jeweils 1, 2 oder 
3 Betten. Je nach Pflegebedürftigkeit der 
 Patienten hatte eine Pflegekraft circa 3 bis 4 
Patienten zu versorgen.

Nachdem der letzte Kaffee ausgetrunken 
worden war, setzten wir uns an die PCs und 
kontrollierten – unter Aufsicht eines Schatten
profis – die vom Nachtdienst gestellten 
 Medikamente. Obwohl sie bereits durch den 
Nachtdienst und den Schattenprofi sorgfältig 
nach dem „4-Augen-Prinizip“ kontrolliert wor
den waren, überprüfte der Frühdienst die Me
dikamente erneut, um jegliche Komplikatio
nen und Fehler zu verhindern. Vor allem bei 
dieser  Tätigkeit merkten wir, wie viel 
 Konzentration und Gewissenhaftigkeit es 
 dabei bedarf. 

Ab kurz nach 7 mussten wir dann schon un
sere Patienten aus dem Schlaf holen, um uns 
nach ihrem Befinden zu erkundigen und ihre 
Vitalzeichen (Blutdruck, Puls, Temperatur, 
Blutzucker etc.) zu messen. Nach dieser ersten 

>> Aus ärztlicher Sicht gab es 
mit den Auszubildenden eine 
konstruktive Zusammenarbeit, 
sie arbeiteten selbstständig 
und zielorientiert. Ein weiterer 
Vorteil war die gute Besetzung 
wärend des Projekts. Ich würde  
das Projekt auf jeden Fall 
wieder betreuen. <<
Daniel Bruhn, Assistenzarzt auf der NL2

pflege konkret
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lerinnen und Schülern fiel es noch sichtlich 
schwer, während der Übergabe nur das Wich
tigste zu erzählen. Wir neigten zu Beginn des 
Projekts dazu, die gesamte Krankheitsgeschichte  
übergeben zu wollen. Im Laufe des Projekts 
wandelten sich aber auch diese ausführlichen 
Übergaben in professionelle Gespräche, die nur 
die wichtigsten Informationen enthielten. Ein 
letzter Blick in die Spülräume und Pflege
schränke, noch einmal vergewissern, dass auch 
wirklich alles dokumentiert worden war und 
dann durfte der Frühdienst pünktlich zu 
 seinem Feierabend nach Hause gehen.

> Bereit für die Zukunft
In ruhigen Momenten, die es im Krankenhaus 
tatsächlich auch geben soll, konnten wir uns 
wieder mit dem Thema „Examiniert sein und 
was das eigentlich bedeutet“ auseinanderset
zen. Für uns bedeutet es mehr, als nur die 
Medikamente zu verteilen und Vitalzeichen 
zu messen. Es bedeutet weit mehr, als einen 
Menschen bei der Grundpflege zu unterstüt
zen. Wir entdeckten ein neues Gefühl von 

Verantwortung gegenüber unseren Patienten. 
Natürlich hatten wir zuvor schon die Verant
wortung für unser Handeln und unsere Pati
enten übernommen, aber als Schülerin oder 
Schüler trägt man eben nicht die Hauptver
antwortung. Wenn ein Patient Schmerzen 
äußerte, lag es nun in unserer Pflicht, zu dem 
zuständigen Arzt zu gehen, das Problem zu 
schildern und schnellstmöglich eine Lösung 
für unseren Patienten zu finden. 

Diese neue Verantwortung bestärkte uns in 
unserem Handeln und zeigte uns die Bedeu

> Von der Patientenbetreuung über die Zusammenarbeit mit den Ärzten 
bis hin zur Stationsleitung: Die Auszubildenden des UKSH übernehmen 
während des Projekts alle Aufgaben, die auf der Station NL2 und der 
interdisziplinären Schmerz- und Palliativstation anfallen.

1

tung unserer Tätigkeit auf. Dieses Projekt gab 
uns die Möglichkeit, unser theoretisches und 
praktisches Wissen und unsere Koordinations
fähigkeit unter Beweis zu stellen. 

Auch wenn unser Ziel zur examinierten Pfle
gekraft noch ein paar Nervenzusammenbrüche 
und Stunden exzessiven Lernens entfernt ist, 
haben wir mit dem Projekt einen wichtigen 
Grundstein für unsere berufliche und persön
liche Zukunft gelegt.

Kurs 1017a des UKSH in Kiel

>> Die Auszubildenden haben 
sehr positiv miteinander 
kommuniziert und interagiert. 
Sie haben sich sehr gut struk-
turiert und waren sehr verant-
wortungsbewusst. <<
Dajana Delic, stellvertretende Stations-
leitung der NL2

Quelle: Feline Kraack

Verlosung
„Stationen organisieren“
Machen Sie mit 

und gewinnen Sie das Buch 

zum Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 4.3.2020

Quelle: Feline Kraack Quelle: Feline Kraack Quelle: Feline Kraack
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Frau Professor Bensch, was war Ihre erste 
Reaktion, als Sie die Rahmenpläne studiert 
haben?
Ich war erleichtert, dass die Rahmenpläne aus 

meiner Sicht so gut geworden sind. Besonders 

hat es mich gefreut, dass ich viele Dinge, die ich 

für eine moderne Pflegeausbildung für wichtig 

halte, umgesetzt fand. Es existiert damit eine 

bundesweite Rahmenempfehlung darüber, wie 

Pflegeausbildungen in Deutschland gestaltet 

werden können. Gut finde ich, dass die 

Kompetenz- und Handlungsorientierung noch 

mehr im Fokus steht und eine Inhalts- oder 

Fächerorientierung in den Ausbildungen ab 2020 

eigentlich nicht mehr möglich ist. Außerdem 

existiert nun ein Verfahren der Qualitätsprüfung 

der Schulcurricula, das gesetzgeberisch auf 

Landesebene näher geregelt ist.

Was hat sich geändert?
Zunächst einmal: Die Rahmenpläne bestehen 

aus 3 Rahmenlehrplänen und 3 Rahmenaus-

bildungsplänen. Erstere richten den Blick auf 

die Ausbildung am Lernort „Schule“ mit dem 

theoretischen und fachpraktischen Unterricht; 

die Ausbildungspläne fokussieren den Lernort 

„Betrieb“ und damit die praktische Ausbil-

dung. Jeweils 3 sind es deswegen, weil die 

Fachkommission neben der generalistischen 

Ausbildung vom 1. bis einschließlich 3. 

Ausbildungsjahr auch das jeweils 3. Ausbil-

dungsjahr für die Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege und Altenpflege mitbeachtet. 

Und das eben für beide Lernorte. Sehr gut 

finde ich, dass die Fachkommission zwischen 

arbeitsorientiertem, arbeitsverbundenem und 

-gebundenem Lernen unterscheidet und 

exemplarisches, fallrekonstruktives und 

simulationsbasiertes Lernen sowie die 

Praxisbegleitung und -anleitung betont. 

Besonders freut mich aber, dass es in den 

Lehrplänen wenig Krankheitsformulierungen 

und stattdessen viele Pflegephänomene gibt, 

die stark an Pflegediagnosen erinnern. 

Anatomie und Physiologie sind nur dann 

Thema, wenn sie zum Einüben von Handlungs-

mustern in der jeweiligen curricularen Einheit 

notwendig sind.

Welche Chancen bietet die neue Ausbil-
dung für die Zukunft? 
Deutschland hat mit diesen Rahmenplänen die 

Chance, Pflegeausbildungen auf- und 

auszubauen,  wie sie meines Wissens nirgendwo 

sonst in der Welt existieren. Denn das Originäre 

Neue Chancen für die Pflege
Am 1. Januar 2020 trat das neue Pflegeberufegesetz und mit ihm erstmalig 

 bundesweite Rahmenpläne in Kraft. Sandra Bensch, Professorin für Pflegepraxis und 
Pflegedidaktik an der Katholischen Hochschule Mainz, sieht darin viel Potenzial.

– Interview –

Quelle: dragonstock/stock.adobe.com

pflege und mehr
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der Pflege, nämlich Leib- und Subjektorientiert-

heit, Kommunikation und Beziehungsgestaltung, 

steht im Mittelpunkt. Viele internationale 

Ausbildungen orientieren sich recht stark 

medizinisch und auf den Krankenhausbereich, 

wohingegen die ambulante und stationäre 

Langzeitpflege eher Hilfskräften oder Pflegefach-

personen mit einem anschließenden Spezialisie-

rungsgrad vorbehalten ist. Wir könnten nun 

Vorreiter für eine echte Pflegeausbildung werden, 

wenn die Lernorte es denn richtig angehen.

Was wird die neuen Auszubildenden von 
den bisherigen unterscheiden?
Das kommt darauf an, was die Lernorte 

„Schule“ und „Betrieb“ aus den Rahmenplänen 

machen und wie die Träger sie dabei unterstüt-

zen. Ich wundere mich öfter mal darüber, wie 

wenig die Lernorte bisher über die sogenannte 

Generation Z zu wissen scheinen. Auch wenn 

man nicht alle über einen Kamm scheren kann: 

Diese Generation ist mit Smartphones 

aufgewachsen. Sie holt sich ihr Wissen aus dem 

Netz, aber weniger über lange Texte, sondern 

vielmehr über Aussagen, die Influencer treffen. 

Mit schlechten Lern- und Arbeitsbedingungen 

können sie nur schwer umgehen. Wir erleben 

schon heute, dass junge Menschen mitten in 

der Ausbildung den Träger wechseln, wenn sie 

überhaupt in der Pflegeausbildung bleiben. 

Digitalisierung und Technologisierung, bislang 

noch ein eher unscheinbares Querschnitts-

thema in den Rahmenlehrplänen, könnten 

deshalb in den Schulcurricula ausgebaut 

werden. In puncto generalistischer Ausbildung 

sollten wir die jungen Menschen für die 

interessanten und schönen Themenfelder der 

Pflege begeistern und nicht mit zu vielen 

„Tiefenbohrungen“ überfordern. Die neuen 

Auszubildenden sollen stolz darauf sein, über 

viele Aspekte der Pflege Bescheid zu wissen 

und sie sinnvoll miteinander verknüpfen zu 

können – wie ein Netz. Die Spezialisierungen 

und Operationalisierungen kommen in den 

Weiterbildungen.

Wie wird sich das auf die Praxis auswirken?
Das wird sich zeigen. Ich halte nicht viel von 

dem immer wieder zu hörenden Argument, die 

Generalisten könnten dann weniger als die jetzt 

3-jährig Ausgebildeten. Das stimmt so nicht, im 

Gegenteil. Diese Auszubildenden werden es 

vielleicht sein, die beispielsweise zu Menschen 

mit Demenz im Krankenhaus einen leichteren 

Zugang finden, weil sie zuvor im Pflichteinsatz 

in der ambulanten oder stationären Langzeit-

pflege waren. Es wird eben anders sein – wenn 

die betrieblichen Lernorte die Ausbildungspläne 

richtig nutzen. Sie könnten sich zum Beispiel 

vernetzen und ein Praxisanleitungs- und 

Praxisanleiter-Sharing machen. Die Pflegefach-

personen der Praxis sind Vorbilder, an ihnen 

orientieren sich die Auszubildenden.

Was kommt auf die Kliniken zu?
Im Grunde sind es alle Pflegefelder und nicht 

nur die Kliniken, die jetzt vor Veränderungen 

stehen. Sie alle sollten die Chance nutzen und 

Fortbildungen für ihre Pflegefachpersonen und 

>> Das Originäre der Pflege, nämlich Leib- und Subjekt-
orientiertheit, Kommunikation und Beziehungsgestaltung, 
steht im Mittelpunkt. <<

Praxisanleiter anbieten. Sie müssen erfahren, 

dass sie ab 2020 Vorbehaltsaufgaben haben 

und dass nur sie und niemand anderes für die 

pflegerische Anamnese, Diagnostik, Koordina-

tion und Evaluation zuständig sind. Ganz 

wichtig finde ich, dass alle Pflegepraktiker 

wissen, dass die Auszubildenden im 1. Jahr nur 

mit Menschen mit einem geringen Pflegegrad, 

im 2. mit einem mittleren und erst ab dem 3. 

Jahr mit Menschen mit einem hohen Pflegegrad 

selbstständig arbeiten dürfen. So beschreiben 

das die Rahmenausbildungspläne und schützen 

damit die Pflegebedürftigen vor Pflegefehlern 

und die Auszubildenden vor Überforderung.

Wie sollten sich die Träger der Einrichtun-
gen am besten vorbereiten?
Ich bin mir sicher, dass sie bereits Personen 

bestimmt haben, die sich mit dem Pflege be-

rufegesetz und den Rahmenplänen beschäftigt 

haben. Die sollten die Träger dann beraten, was 

zu tun ist, inklusive Austausch und Aushand-

lungsprozess im Anschluss daran. Ich bin der 

Ansicht, dass es zum Beispiel wichtig wäre, durch 

Weiter- und Fortbildungen mit voller Kraft auf 

Praxisanleiter zu setzen. Sie können dazu 

beitragen, die Leute in der Pflegeausbildung zu 

halten, denn darauf kommt es letztlich an. 

Unterm Strich geht es darum, dass sich die 

Einrichtungen frühzeitig und strukturiert 

vorbereiten; dann werden sie die neue Pflegeaus-

bildung sinnvoll umsetzen können – davon bin 

ich überzeugt. 

Das Interview führte Julia Maier.

Zur Person
Sandra Bensch

Prof. Dr. Sandra Bensch 

ist gelernte Kranken-

schwester, Diplom-

Pflegepädagogin (FH) 

und hat einen Master of 

Science in Nursing. Sie 

lehrt und forscht an der 

Katholischen Hochschule Mainz in den 

Bereichen Pflegepraxis und Pflegedidaktik. 

Außerdem ist sie Mitglied im CNE Expertenrat.

Miniumfrage
Bereitet sich Ihre Abteilung auf die 

Pflegefachfrauen und -männer von 

morgen vor? Teilnahme unter:  

cne.thieme.de/umfrage
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Aus 3 wird 1
Die 3 Pflegeberufe Gesundheits- und Krankenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege werden zu 
einem einheitlichen Pflegeberuf zusammen geführt. Die neue 
Berufsbezeichnung heißt Pflegefachfrau / Pflegefachmann.  
Noch gibt es einen Sonderweg: Auszubildende, die ihren 
Schwerpunkt auf die Pflege alter Menschen oder die Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen legen, können wahlweise 
auch – statt einen generalistischen Abschluss zu absolvieren 
– einen Abschluss in der Altenpflege oder in der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege erwerben. 
6 Jahre nach Beginn der neuen Ausbildungen soll dann geprüft 
werden, ob für die gesonderten Abschlüsse außerhalb der 
generalistischen Ausbildung weiterhin Bedarf besteht.

Finanzierung
Sie erfolgt über Ausbildungsfonds mit Umlageverfahren. 
Einzahler sind Krankenhäuser, ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen, Länder, Sozialversicherungen und 
private Pflege- und Krankenversicherungen.

Zugangs voraussetzungen
Die 10-jährige allgemeine Schulbildung ist Voraus setzung 
für eine Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefach-
mann. Schüler mit Hauptschulabschluss können über die 
Pflegehelferausbildung in die Ausbildung einsteigen.

Das neue Pflegeberufegesetz
Das Pflegeberufegesetz löst ab Januar 2020 das bisher geltende Altenpflege- und das Krankenpflegegesetz ab. 
Gleichzeitig werden die Pflegeausbildungen neu gestaltet. Die wichtigsten Punkte des Gesetzes und der neuen 
Pflegeausbildung im Überblick.

Ausbildungskosten
Die Ausbildung ist für die Auszubildenden kostenlos. Das 
Schulgeld wird abgeschafft. Eine Ausbildungsvergütung 
wird gezahlt.
Die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflege-
schulen erhalten zur Finanzierung der Ausbildungskosten 
ein Ausbildungsbudget. Die Ausbildungskosten umfassen 
die Mehrkosten der Ausbildungsvergütung und die Kosten 
der praktischen Ausbildung einschließlich Praxisanleitung. 
Ebenso gehören hierzu die Betriebskosten der Pflege-
schulen einschließlich Praxisbegleitung. 

Ausbildungsdauer
Die generalistische Ausbildung 
wird 3 Jahre dauern. In Teilzeit 
beträgt die Dauer höchstens 
5 Jahre.

Generalistische Ausbildung
Die Ausbildung vermittelt die Pflege von Menschen aller Alters-
gruppen und bereitet auf den Einsatz in allen Arbeitsfeldern 
vor: Akutpflege, stationäre Langzeitpflege, ambulante Pflege 
und Kinderpflege. 



Praktische Ausbildung
Der Träger der praktischen Ausbildung erstellt einen 
Ausbildungsplan und ist verantwortlich für die praktische 
Ausbildung. Wesentlicher Bestandteil ist die von den Ein-
richtungen zu gewährleistende Praxisanleitung im Umfang 
von mindestens 10 Prozent. Die Pflegeschule unterstützt 
die praktische Ausbildung durch eine Praxisbegleitung. 
Folgende praktische Einsätze sind vorgesehen:

Ausbildungsstruktur
Die Ausbildung besteht aus theoretischem und praktischem 
Unterricht (2100 Stunden) und einer praktischen Ausbil-
dung (2500 Stunden). Die Pflegeschule, der Träger der 
praktischen Ausbildung und die weiteren an der prakti-
schen Ausbildung beteiligten Einrichtungen wirken bei der 
Ausbildung auf der Grundlage von Kooperationsverträgen 
zusammen.

Theoretischer und 
 praktischer Unterricht
Die Pflegeschule erstellt einen Lehrplan 
für den Unterricht. Sie trägt außerdem die 
Gesamtverantwortung für die Ausbildung. 
Sie schließt Kooperationsverträge mit den 
Trägern der praktischen Ausbildung, koor-
diniert den Unterricht mit der praktischen 
Ausbildung und prüft, ob der Ausbildungs-
plan für die praktische Ausbildung den 
Anforderungen des Lehrplans entspricht.

Ausbildungs- und  
Prüfungsverordnung
Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
regelt die Einzelheiten zur Ausbildung. 
Rahmenlehrpläne (schulische Ausbildung) 
und Rahmenausbildungspläne (praktische 
Ausbildung) geben eine bundesweite 
Rahmenempfehlung zur inhaltlichen 
Ausgestaltung der Pflegeausbildung an 
beiden Lernorten.

Berufsqualifizierendes 
Pflegestudium
Ergänzend zur Pflegeberufsausbildung wird 
es das berufsqualifizierende Pflegestudium 
geben. Es wird mindestens 3 Jahre dauern 
und mit der Verleihung des akademischen 
Grades abschließen, der zusammen mit der 
Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“ bzw. 
„Pflegefachmann“ geführt wird.

Vorbehaltene Tätigkeiten
Im neuen Pflegeberufegesetz sind erstmals 
Tätigkeiten aufgeführt, die ausschließlich 
von Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männern durchgeführt werden dürfen:

 > Erhebung und Feststellung des individu-
ellen Pflegebedarfs

 > Organisation, Gestaltung und Steuerung 
des Pflegeprozesses

 > Analyse, Evaluation, Sicherung und 
Entwicklung der Qualität der Pflege

Wahlpflichteinsätze:
frei wählbar, z. B. in der 

Pflegeberatung, Rehabilitation 
oder Palliativen Pflege

= 2 × 80 Std.

Orientierungs-
einsatz:
flexibel aufteilbar 
beim Träger 
der praktischen 
Ausbildung
= 400 Std.

Pflichteinsatz:
stationäre 
Akutpflege
= 400 Std.

Pflichteinsatz:
stationäre Langzeitpflege
= 400 Std.

Pflichteinsatz:
ambulante Pflege

= 400 Std.

Vertiefungseinsatz:
beim Träger der prak-
tischen Ausbildung in 

einem Bereich, in dem 
bereits ein Pflichtein-

satz stattgefunden hat. 
Er wird im Abschluss-
zeugnis ausgewiesen

= 500 Std.

Pflichteinsatz:
psychiatrische 

Versorgung
= 120 Std.

Pflichteinsatz:
pädiatrische Versorgung

= 120 Std.* 
*bis zum 31.12.2024  

mindestens 60, höchstens 120 
Stunden – freiwerdende Stunden 

werden dem Orientierungs
einsatz zugeschlagen.

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der   CNE.fortbildung 
„Mehr zum neuen Pflegeberufegesetz – Update: 
Generalistische Ausbildung“.
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Am 1. September hatte ich eine 
„Schnapszahl“ – rundes Berufsjubiläum. 
Nicht, dass es irgendjemand bemerkt 

hätte. Ich habe mir selbst auf die  Schulter ge-
klopft und mich ob meines Durchhaltever-
mögens gelobt. Trotzdem war es für mich ein 
bemerkenswertes Datum, und in den Tagen vor 
und nach diesem 1. September musste ich viel 
über diese unvorstellbar lange Zeit, die vielen 
Erfahrungen, Erlebnisse, Hochs und Tiefs nach-
denken. Inklusive meiner Zeit in der Ausbil-
dung bin ich sage und schreibe 44 Jahre in 
Sachen Krankenschwester unterwegs. Um ganz 
korrekt zu sein, bin ich eigentlich Kinderkran-
kenschwester. Ich habe aber schon zu Beginn 
der Ausbildung bemerkt, dass Kinder nicht so 

44 Jahre … 

Quelle: Studio Blåfield/Thieme Gruppe 

kolumne
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mein Fachgebiet sind. Leider war ein Wechsel 
in die damals sogenannte „große Kranken-
pflege“ nicht möglich, und so habe ich die Aus-
bildung tapfer und erfolgreich durchgestanden 
und abgeschlossen. Später habe ich versucht, 
einen Kompromiss zu finden, indem ich auf 
einer Station gearbeitet habe, auf der sowohl 
 Erwachsene als auch Kinder zu betreuen 
 waren. Ich war gewissermaßen der Prototyp 
der generalisierten Ausbildung.

Durch diese vielen Berufsjahre kann ich aus 
einem wahren Schatz an Erinnerungen und 
Erfahrungen schöpfen. Es gibt gute und 
schlechte, lustige und traurige und sicherlich 
viele bewusst und unbewusst verdrängte 
 Erlebnisse. Mein Berufsleben begann in 

 einem weißen Kittel, am Rücken zu schließen 
und bitte 2 Finger breit über dem Knie  endend 
und mit einer Haube auf dem Kopf. 5 Falten! 
Falten konnte ich sie, wie viele meiner Kolle-
ginnen, nie selbst und musste mir immer 
jemanden suchen, der aus dem zu einem 
Brett gestärkten Halbkreis Baumwollstoff 
 unter Zuhilfenahme von simplen Holzspießen 
eine Haube zustande brachte, die dann mit 
diversen Haarklammern am Kopf befestigt 
wurde.

Die Arbeitszeiten waren damals nicht viel 
anders als heute. 3 Schichten mit je 8 Stunden. 
Aber die Arbeit an sich hat sich  extrem 
 gewandelt und technisch weiterentwickelt. 
Zum Glück, kann ich oft nur sagen. Als ich 
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ter und Kind 1 Woche im Krankenhaus. Heu-
te gehen sie nach wenigen Stunden nach 
Hause. Oder eine neue Hüfte! Ich weiß gar 
nicht mehr, wie viele Tage oder gar Wochen 
zwischen Implantation und Entlassung lagen. 
Heute werden die Patienten innerhalb von 8 
Stunden nach OP mobilisiert und gehen nach 
1 Woche in die Reha. In den Zimmern der 
 Patienten, in denen gern 4 Patienten oder 
mehr lagen, gab es weder Fernsehen noch 
Telefon. Oft nur ein Waschbecken und keine 
Toilette. Da musste sich der Patient schon auf 
die Gemeinschaftstoilette irgendwo auf der 
Station quälen.

Auch das Miteinander war ein anderes. Vor 
unserer Stationsleitung hatten wir einen Rie-
senrespekt (vor der Oberin – heute PDL –  haben 
wir uns am besten versteckt!) und Chefvisiten 
waren der gefürchtete Höhepunkt der Woche. 
Da zog der Chefarzt mit einer ganzen Entou-
rage von Zimmer zu Zimmer. Ich hätte als 
junge  Krankenschwester niemals meine Vor-
gesetzte, einen Arzt oder ältere Kolleginnen 
geduzt. Heute ist das alles sehr viel lässiger 
und wird oft als Zeichen des Arbeitens auf Au-
genhöhe gewertet. Ich kann mich nicht mehr 
daran erinnern, wie sich die Dienstplanung 
und ganz zu schweigen die Urlaubsplanung auf 
Station gestaltet hat. Zumal wir fast alle Kinder 
hatten und zeitgleich Urlaub oder mindestens 
freie Tage beanspruchten. Mal waren Schulfe-
rien oder die Kinder krank, Kindergeburtstage 
oder Elternabende fanden statt. Keine Ahnung, 
wie meine Chefin uns alle unter einen Hut 
gebracht hat. 

Ich habe unzählige Menschen kennenge-
lernt, Patienten wie Kollegen. Über die Jahre 
hat sich fast mein gesamter Freundeskreis aus 
der Arbeit ergeben. Die Freunde aus früheren 
Berufsjahren sind mir bis heute erhalten 
 geblieben. Das könnte daran liegen, dass ich 
als Stationsleitung nicht unbedingt als Freun-
din zur Debatte stehe. Oder es liegt schlicht am 

Alter. Denn die meisten meiner Kollegen sind 
jünger als mein eigener Sohn. Apropos Alter: 
Ich kann mich aus meinen sehr frühen Dienst-
jahren kaum an Kollegen erinnern, die damals 
so alt waren, wie ich es jetzt bin. Wo waren 
sie? In meinem jugendlichen Alter habe ich sie 
offensichtlich kaum wahrgenommen, und 
umgekehrt wird es jenen wohl nicht anders 
mit mir gegangen sein.

Ich hatte in all den Jahren wirklich mehr 
gute als schlechte Zeiten. Ich hatte auch oft 
Glück mit den jeweiligen Stationen, Kollegen 
und Fachbereichen, in denen ich gearbeitet 
habe. Ich war in staatlichen und privat geführ-
ten Häusern und könnte nicht sagen, dass das 
eine besser war als das andere. Ich habe so viel 
Veränderung und Entwicklung erlebt, dass ich 
es schon erstaunlich finde, was alles in ein 
Berufsleben passt. Noch erstaunlicher finde 
ich, was ich alles gelernt habe – oder auch 
nicht. Denn ich kann die Fotos unserer Wund-
dokumentation bis heute nicht in den PC ein-
lesen und habe auch keine Lust mehr, es 
 unbedingt lernen zu wollen. Da müssen jetzt 
die jungen Leute ran.

In der Mystik steht die 44 für ein hohes 
Energiepotenzial, für starke geistige Kraft und 
für ein Instrument, durch das Veränderung 
stattfindet, die einen wiederum zu Ruhm und 
Ehre führen soll. Na, das wäre dann doch ein 
bisschen zu viel des Guten!

In diesem Sinne

Ihre
 

Ihre Heidi Günther 
(hguenther@schoen-kliniken.de)
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anfing, zog im Frühdienst eine von uns mit 
einem Eimer Desinfektionslösung los (oft 
musste die Schülerin daran glauben), um in 
den Zimmern der Patienten die Oberflächen 
zu putzen. Am Wochenende wurden sogar 
die Böden von uns gewischt! Einmal artikel 
auf den Stationen? Undenkbar. Wir haben 
Instrumente gereinigt, in Instrumenten-
kästen verpackt und in einem Sterilisator auf 
Station selbst sterilisiert. Wir haben Tupfer 
selbst gedreht und Binden aus einem Sack aus 
der Wäscherei im Nachtdienst aufgewickelt. 
Nur gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Dafür 
habe ich aber auch noch gelernt, wie man 
eine Bülau-Drainage aus diversen Flaschen 
und Schläuchen zusammenbaut. Umwelt-
freundlicher war es damals aber allemal. Es 
gab noch keine Perfusoren und nur sehr ein-
fache Infusiomaten. Beatmungsgeräte waren 
groß und sperrig und Monitore sehr, sehr 
einfach.

Es gab noch Besuchszeiten. Meist mitt-
wochs und am Wochenende und dann bitte 
nur zwischen 15 und 17 Uhr. Ehrlich gesagt, 
wünsche ich mir diese Regelungen manchmal 
wieder zurück. In unserem Haus sind Besuche 
gewissermaßen täglich von 6 bis 22 Uhr mög-
lich, das ist oft für uns im Tagesablauf etwas 
nervig. Dabei haben sich die Verweildauern 
der Patienten deutlich reduziert. Wenn 
 damals ein Kind geboren wurde, blieben Mut-

>> Der Mensch soll keines-
wegs mehr scheinen, als er 
ist, aber sich auch nicht 
weniger loben, als er wert 
ist. << 
Joachim Panten (1947–2007), deutscher 
Aphoristiker und Publizist
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Herr Dormann, warum sind die Notauf
nahmen bei uns bisher so unterschiedlich 
organisiert und welche Organisations
formen gibt es aktuell? 
Nun, Notaufnahmen sind ja erst in den letzten 

Jahren in den Fokus des politischen Interesses 

gerückt. Und erst der Beschluss des G-BA regelt 

jetzt die baulichen, technischen, personellen 

und strukturellen Anforderungen an Notauf-

nahmeabteilungen, etwa wie sie künftig 

aufgebaut sein müssen, wie sie organisiert sind 

und welche Voraussetzungen das Personal 

erfüllen muss. Im Rückschluss heißt das, dass 

die Kliniken hierzulande noch bis vor Kurzem 

ihre Notaufnahmen selbst strukturierten. Vor 

20 Jahren zum Beispiel hatten noch viele 

Häuser auf ihren Stationen Aufnahmezimmer 

und bis heute gibt es Kliniken, die keine 

gemeinsame Anlaufstelle für Patienten haben, 

sondern Ambulanzen, die strikt nach Fach-

bereichen getrennt sind. Wir sprechen hier von 

dezentralen Notaufnahmen. Zwar fordert der 

Gemeinsame Bundesausschuss nun zentrale 

Notaufnahmen, die alle Disziplinen bündeln. 

Problematisch ist aber, dass dieser Begriff 

gesetzlich nicht genormt und daher weiterhin 

schwammig ist, wie die Notaufnahmen bei uns 

aufgebaut sein sollen.

Was ist besonders heikel an der aktuellen 
Lage? 
Der Kern des Problems liegt hier ganz klar in 

der Symptomorientierung, da die meisten 

Patienten, die eine Notaufnahme aufsuchen, 

ohne fertige Diagnose kommen und nur ihr 

Leitsymptom beschreiben können. Aber: Ein 

„Notfallpflege – Was ändert sich?“
Die Rahmenbedingungen für Notaufnahmen waren lange nicht geregelt. Im Mai 

letzten Jahres hat der Gemeinsame Bundesauschuss (GBA) gesetzliche Vorgaben  für 
die Gestaltung von Notaufnahmen erlassen. Lesen Sie, welche das sind.

– Interview –

Quelle: upixa/stock.adobe.com

berufsfeld
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Symptom kann natürlich auf verschiedene 

Erkrankungsbilder hinweisen, zum Beispiel auch 

auf solche, die eine Behandlung in verschiede-

nen Fachabteilungen und sogar in multi-

disziplinärer Zusammenarbeit nötig machen. 

Dazu kommt, dass die Symptome des Patienten 

auch eine Art Black Box sind, weil wir bisher 

keine validen Daten haben, welches Leitsymp-

tom prozentual zu einer bestimmten Diagnose 

führt.

Könnten Sie dies an einem Beispiel 
verdeutlichen? 
Natürlich, nehmen wir einmal eine junge Frau, 

die mit Bauchschmerzen in eine Notaufnahme 

kommt. Die möglichen Diagnosen, die wir hier 

in den Blick nehmen müssen, können vielfältig 

sein, etwa ein Harnwegsinfekt, eine Colitis 

ulcerosa, ein Darmverschluss, eine Eileiter-

schwangerschaft und vieles mehr. Sind die 

verschiedenen Fachrichtungen nun auf 

unterschiedliche Ambulanzen, also dezentrale 

Notaufnahmen aufgeteilt, müsste diese Frau 

jede davon einzeln aufsuchen, um eine 

endgültige Diagnose zu erhalten. Das zeigt 

meiner Meinung nach ziemlich deutlich, dass 

eine multidisziplinäre Versorgung, bei der 

mehrere medizinische Fachrichtungen diese 

Patientin gleichzeitig betreuen, innerhalb der 

dezentralen Organisation fast unmöglich ist.

Was also müsste sich konkret ändern?
Wir müssen die unterschiedlichen Disziplinen 

dringend besser miteinander verzahnen, denn 

nur dann können wir als Team multidisziplinär 

oder gar interdisziplinär zusammenarbeiten. Im 

Sinne der optimalen Patientenversorgung wäre 

dies mehr als wünschenswert. Ein weiterer 

Punkt: Notaufnahmen waren immer der 

Bereich im Krankenhaus, der zwar dazugehörte, 

zugleich aber wenig Beachtung fand. Neuer-

dings wird der Zustrom dort aber immer 

größer, da viele Patienten mit der ambulanten 

Versorgung unzufrieden sind. Ich möchte hier 

nur einmal auf die langen Wartezeiten für 

Termine bei einem Facharzt verweisen. Diesen 

steigenden Patientenzahlen können wir nur 

gerecht werden, wenn wir die Notfall-

versorgung adäquat umstrukturieren.

Was sehen die neuen gesetzlichen Regeln 
hier vor?
Der G-BA hat nun ein gestuftes System von 

Notfallstrukturen in Krankenhäusern definiert, 

das auch die Nichtteilnahme an diesem System 

berücksichtigt. Neu ist zudem, dass die Kliniken 

gestaffelte Zuschläge erhalten, wenn sie sich an 

diesem neuen System beteiligen. Die Zuschläge 

sind abhängig von strukturellen Rahmenbedin-

gungen, die als Mindestvoraussetzungen für 

die verschiedenen Stufen festgelegt worden 

sind. Kliniken, die diese nicht erfüllen, werden 

künftig Abschläge in Kauf nehmen müssen. Die 

Mindestvoraussetzungen sind laut G-BA 

übrigens an allen Tagen rund um die Uhr am 

Standort des Krankenhauses vorzuhalten.

>> Der Kern des Problems liegt hier ganz 
klar in der Symptomorientierung. <<

Verschiedene Stufen – was heißt das genau 
und wie hoch sind die Zuschläge?
Das neue System gliedert sich in 3 Stufen; die 

1., die Basisnotfallversorgung, sieht einen 

Zuschlag von 150 000 Euro für die Kliniken vor, 

die 2., die erweiterte Notfallversorgung, einen 

von 450 000 Euro und die 3., die umfassende 

Notfallversorgung, einen von 700 000 Euro. 

Kliniken, die die neuen Rahmenbedingungen 

nicht erfüllen, nehmen nicht an dieser 

Stufenversorgung teil und müssen einen 

Abschlag von 60 Euro je Krankenhausfall 

zahlen. Wichtig ist aber: Unabhängig, ob ein 

Haus an dem gestuften System teilnimmt oder 

nicht, die Hilfeleistung im Notfall bleibt davon 

unberührt. Das heißt, Notfallpatienten muss es 

auf jeden Fall weiterhin behandeln.

Welche Rahmenbedingungen müssen die 
Kliniken denn erfüllen?
Kliniken der Basisversorgung müssen beispiels-

weise über die Fachabteilungen Chirurgie oder 

Unfallchirurgie und Innere Medizin verfügen, 

außerdem sollten sie ihre Notfälle überwiegend 

in einer zentralen Notaufnahme aufnehmen. 

Dort muss im Bedarfsfall ein Arzt und eine 

Pflegekraft anwesend sein, die fachlich, 

räumlich und organisatorisch eindeutig der 

Versorgung von Notfällen zugeordnet sind. 

Zudem muss ein Facharzt der Inneren Medizin, 

Chirurgie und Anästhesie innerhalb von 

maximal 30 Minuten am Patienten sein. Die 

Intensivstation der Klinik benötigt mindestens 

6 Betten, von denen mindestens 3 zur 

Versorgung beatmeter Patienten ausgestattet 

sind. Darüber hinaus braucht es die nötige 

Medizintechnik, um Diagnostik und Therapie 

nach dem aktuellen medizinischen Standard 

durchführen zu können. Auch ein Schockraum, 

ein 24-Stunden-CT sowie die Möglichkeit der 

Weiterverlegung eines Notfallpatienten in eine 

Klinik der höheren Notfallstufe zählen zur 

Basisversorgung.

Zur Person
Patrick  

Dormann
Patrick Dormann ist 

Gesundheits- und 

Krankenpfleger und hat 

einen Bachelor of 

Advanced Nursing 

Practice. Er arbeitet als 

Weiterbildungsleiter 

Notfallpflege an der Caritas-Akademie 

Köln-Hohenlind und ist außerdem als 

stellvertretender Sprecher des Aktions-

bündnisses Notfallpflege tätig.
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Und was gehört zur erweiterten und zur 
umfassenden Notfallversorgung?
Alle Bestimmungen, die in der Basisnotfallver-

sorgung getroffen sind, müssen auch in der 

erweiterten Notfallversorgung gewährleistet 

sein; die Intensivstation zum Beispiel muss aber 

mindestens 10 Betten mit jeweils einer 

Beatmungsmöglichkeit vorhalten. Außerdem 

müssen diese Kliniken kontinuierlich notfall-

endoskopische Interventionen am oberen 

Gastrointestinaltrakt durchführen können 

sowie eine perkutane koronare Intervention. 

Sie benötigen einen Hubschrauberlandeplatz, 

einen MRT und alles Notwendige für die Primär-

diagnostik eines Schlaganfalls inklusive 

Einleitung einer Initialtherapie und Verlegungs-

möglichkeit in eine externe Stroke Unit – und 

zwar alles 24/7. Ein weiteres Muss ist zum 

Beispiel eine der Notaufnahme angeschlossene 

Beobachtungsstation mit mindestens 6 Betten. 

Krankenhäuser der umfassenden Notfallversor-

gung sollen darüber hinaus über eine Intensiv-

station mit mindestens 20 Intensivbetten 

verfügen, die auch zur Versorgung beatmeter 

Patienten ausgestattet sind. Des Weiteren  

sollen noch mehr Fachabteilungen als in der 

erweiterten Notfallversorgung am Standort 

vorhanden sein.

Bis wann müssen die Notaufnahmen diese 
Vorgaben umsetzen?
Ganz allgemein müssen sie die Anforderungen 

seit ihrem Inkrafttreten erfüllen, wobei jede 

Klinik, die an dem Stufensystem teilnimmt, 

spätestens bis 2021 über eine zentrale 

Notaufnahme verfügen soll. Falls die Schaffung 

eines barrierefreien Zugangs zur Notaufnahme 

– eine der Mindestvoraussetzungen – mit 

erheblichen Kosten verbunden ist, kann eine 

Klinik die Übergangsfrist verlängern. Alle 

anderen Vorgaben gelten wie gesagt ab sofort. 

Die Weiterbildung in „Notfallmedizin“ oder 

„Notfallpflege“, die Ärzte und Pflegende in 

Notaufnahmen laut G-BA nun absolvieren 

müssen, ist 5 Jahre nach Verfügbarkeit im 

jeweiligen Bundesland nachzuweisen.

Müssen alle Mitarbeiter in Notaufnahmen 
künftig eine solche Zusatzqualifikation 
haben?
Nein. Die Vorgabe lautet, dass im Bedarfsfall 

– der allerdings nicht weiter definiert ist – die 

Anwesenheit einer Pflegekraft erforderlich ist, 

die die Zusatzqualifikation „Notfallpflege“ 

besitzt. Das Problem ist, dass in Deutschland 

bislang nur 2 Bundesländer eine solche 

Weiterbildung mit einer landesrechtlichen 

Verankerung anbieten, das sind Berlin und 

Bremen. Alle anderen Institute bilden derzeit 

nach curricularen Empfehlungen der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft weiter, was nicht im 

Landesrecht, sondern im Privatrecht zu 

verorten ist. Aktuell plant die Pflegekammer in 

Rheinland-Pfalz sowie in Niedersachsen ein 

landesrechtliches Curriculum, das aber erst 

2020 veröffentlicht werden soll.

Was ändert sich für die Ärzte in den 
Notaufnahmen?
Laut G-BA muss auch der zuständige Arzt im 

Bedarfsfall verfügbar sein und über die 

Weiterbildung „Klinische Notfall- und Akut-

medizin“ verfügen. Hier ist aber überhaupt 

noch nicht klar, wer und wie man diese Vorgabe 

in die Realität überführen soll. Zumindest gibt 

es aktuell noch keine einheitliche Regelung, wie 

genau diese Weiterbildung durchzuführen ist. 

Personaluntergrenzen, wie in anderen 

Bereichen des Krankenhauses aktuell gesetzlich 

gefordert, sind für die Notaufnahmen vom 

G-BA übrigens nicht festgelegt worden.

Zum Schluss: Welche Bilanz ziehen Sie 
persönlich?
Die Notfallpflege befindet sich meiner Meinung 

nach in einem starken Umbruch und auch die 

Professionalisierung schreitet voran. Das liegt 

nicht zuletzt an dem starken Engagement der 

Interessenverbände – etwa dem Aktionsbünd-

nis Notfallpflege und der Deutschen Gesell-

schaft für interdisziplinäre Notfall- und 

Akutmedizin –, welche in den letzten Jahren 

die Definition des Begriffs Notfallpflege 

hervorgebracht haben sowie den Ethikkodex 

für Notfallpflegende. Aber auch die 2-jährige 

Weiterbildung für das Notaufnahmesetting 

finde ich für die Pflegenden sehr wichtig, weil 

sie die Qualität der Patientenversorgung 

verbessert und die Stellung von Notfallpflegen-

den als gleichberechtigte Partner der Ärzte 

innerhalb des Settings unterstreicht.

Das Interview führte Julia Maier.

berufsfeld

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

bild Thrombose und Lungenembolie“.

Quelle: Alexander Limbach/stock.adobe.com
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Den allergemeinsten aller 
 Gemeinplätze hören wir oft 
 genug: Menschen sind unter-
schiedlich. Und wenn Sie dann im 
Stillen darauf antworten: „Ach 

was, da wäre ich ja nie drauf gekommen“, sind 
wir schon beim Kern angekommen. Natürlich 
wissen wir alle, dass Menschen unterschied-
lich sind, aber im Alltag wäre es doch recht 
schön und vor allem praktisch, wenn die 
 Anderen dann doch mehr wie man selber 
 wären. Da kommt man begeistert von einem 
Training zurück und die Kollegin erwidert auf 
die  leidenschaftliche Erzählung der Inhalte 
und Erkenntnisse bei dem Training nur: „Aha“ 

und setzt aber die Erkenntnisse in den nächs-
ten Wochen um. „Meine Güte“, denkt man sich 
da, „mit was für leidenschaftslosen, 
 un emotionalen und nüchternen Kollegen bin 
ich geschlagen.“ In Bayern sagt man so schön 
„mia san mia“ mit dem Zusatz „und wenn der 
 Andere anders ist als wir, ist er halt ein Depp.“ 
Zack, fertig – von wegen Menschen sind 
 unterschiedlich und jeder Unterschied macht 
Sinn.

> Die bipolare Skala
Von jeher wollten Menschen wissen, warum 
denn die Anderen so anders sind. Und vor allen 
Dingen, wie gehe ich dann mit diesen Unter-

schieden um? Diese Frage be schäftigte auch 
den Psychiater Carl Gustav Jung. Er war der 
erste, der um 1920 die Frage nach den Unter-
schieden wissenschaftlich mit  einer bipolaren 
Skala beantwortete. Also, wer hat’s erfunden? 
Die Schweizer! Er definierte zum ersten Mal 
extrovertiert und intro vertiert als Merkmale, 
die eine  Persönlichkeit prägen. Seitdem bildet 
Jungs bipolare Skala die Basis bei fast allen 
Persönlichkeitstypologien und Analysemetho-
den. Extrovertiert und introvertiert kann man 
im Alltag natürlich leichter erkennen, wenn 
sich jemand nicht im ausgeglichenen Mittelfeld 
bewegt, sondern sich ganz links oder ganz 
rechts befindet.

Von Motivation und  
  Sortierschachteln

Menschen sind verschieden – zum Glück. Was dem einen Spaß macht, 
empfindet der andere  als gähnend langweilig – und trotzdem arbeiten 

sie mitunter im selben Beruf. Margit Hertlein erklärt mehr über mensch-
liche Unterschiede und wie Sie diese gezielt im Team einsetzen können.  

Quelle: Zarya Maxim/stock.adobe.com

pflege und mehr
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eher nach der Qualität der Inhalte und ob der 
Input gut aufbereitet wurde. Eine sympathi-
sche Kursleitung wird dankend als I-Tüpferl 
mitgenommen, zwingend notwendig ist sie bei 
Aufgabenorientierten nicht. Damit kein Miss-
verständnis aufkommt: Beide – die Aufgaben-
orientierten und die Menschenorientier-
ten – können Ziele erreichen. Nur die 
Hintergründe, warum Ziele erreicht werden, 
sind eben unterschiedlich und weder richtig 
noch falsch.

Kombiniert man nun diese beiden Skalen, 
dann ergeben sich 4 Quadrate, die sicher nicht 
alle Möglichkeiten der menschlichen Unter-
schiede abbilden, aber im Pflegealltag wirklich 
hilfreich sind (siehe Abb. oben). 

Die Bezeichnung „Sortierschachteln“ ist mir 
übrigens weitaus lieber als die berühmte Schub-
lade, denn dort werden Menschen reingesteckt 
und bleiben dummerweise auch darin.

> Erster Schritt: Selbsterkenntnis
Und jetzt? Der 1. Schritt ist immer, bei sich 
selbst anzufangen. Wo stehen Sie? Tanzen Sie 
ganz rechts oben auf dem gelben Feld oder 
sitzen Sie gerne allein und in Ruhe im blauen 
Feld? Ich sende Ihnen gerne einen Selbstein-
schätzungsbogen zu (Mail an info@margit-
hertlein.de mit dem Betreff Menschen sind 
unterschiedlich).

Extrovertiert Introvertiert

„Sprechdenker“ „erst denken, dann 
sprechen“

schnelles Sprechen langsames Sprechen

eher gesprächig eher fragend als 
sagend

eher lauter sprechen eher leiser spre-
chend

redet auch gerne vor 
einer Gruppe

redet lieber mit ein-
zelnen Personen

Beide Ausprägungen – intro und  extro – sind 
mit ihren Eigenheiten wichtig und wertvoll, 
sie sind halt nur unterschiedlich. Und je aus-
geprägter und weiter außen auf der bipolaren 
Skala sich jemand befindet, desto spannender 
wird die Kommunikation im Arbeitsalltag mit 
einem Gegenüber, das sich am anderen Ende 
der Skala befindet.

Beispiel gefällig? Um 1960 überlegte sich der 
Chef einer amerikanischen Werbeagentur, Alex 
Osborne, warum seine Mitarbeiter immer so 
viele Ideen hatten. Er beobachtete sie und 
stellte  fest, dass beim Ideenfinden alle spontan 
durcheinander redeten, einfach jede Idee laut 
aussprachen. Dazu fragten sie nie nach, ob eine 
Idee realisierbar war. Eine Sekretärin schrieb 
alles nieder. Daraus entwickelte Mr. Osborne 
das „Brainstorming“ – die meisten Führungs-
kräfte haben es kennengelernt. Die Brainstor-
ming-Regeln zum Ideenfinden gelten bis 

heute:  1. Ideen laut aussprechen, 2. Kritik 
kommt später und 3. Schreib jede Idee auf. Nur 
leider hat niemand darauf hingewiesen, dass 
Brainstorming eine wirklich prima Ideenfin-
dungsmethode für extrovertierte Teams ist.

> Jeder ist anders orientiert
Introvertierte Menschen hassen es, einfach 
Ideen rauszurufen, ohne Gelegenheit gehabt 
zu haben, darüber in Ruhe nachzudenken. 
Diese  Basisskala kann nun mit verschiedenen 
anderen Skalen, die in späteren Jahren entwi-
ckelt wurden, kombiniert werden. Ich 
verwende  gerne folgende bipolare Skala:

Aufgabenorientiert Menschenorientiert

eher verschlossen 
oder verschwiegen

eher offen und 
aufnahmebereit

eher aktiv eher zurückhaltend

Kontrolle Überzeugung

mag Wettbewerb 
und die Aufgabe

mag den Umgang 
mit den Menschen

Mein Lieblingsbeispiel zu dieser Skala ist der 
Besuch einer Weiterbildungsveranstaltung. Je 
menschenorientierter eine Person ist, desto 
wichtiger ist ihr unbewusst, ob sie die Kurslei-
tung sympathisch findet, denn dann kann auch 
der Inhalt gut angenommen werden. Aufga-
benorientierte bewerten eine Weiterbildung 

pflege und mehr

· bestimmend, Probleme lösend
· will die Fäden in der Hand halten und mag Wettbewerb
· mag vielfältige Tätigkeiten, Unabhängigkeit und 
 schnelle Ergebnisse

· nachdenklich und bewertend
· mag hohe Standards und Richtlinien
· will klar definierte Erwartungen
· eher distanziert

· gesprächig und überzeugend
· offen und drückt seine Gedanken 
 und Gefühle in Worten aus
· arbeitet gern mit Menschen

· geduldig, guter Zuhörer
· will Sicherheit und ein berechenbares, 
 organisiertes Umfeld
· mag Harmonie im Team

> Die 4 Quadrate der menschlichen Unterschiede (Quelle: Margit Hertlein).
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Der 2. Schritt ist dann der Blick auf das Team. 
Welche Farben haben Sie in Ihrem Team? Was 
bedeutet das für das Miteinander und für die 
Motivation? 

> Jeder tickt anders
Ein wichtiger Punkt, warum wir über die  Farbe 
der Sortierschachteln nachdenken sollen, ist 
die Motivation. Denn „Rote“ motivieren sich 
gänzlich anders als „Grüne“, bzw. „Blaue“ 
 haben ganz andere Motivatoren als „Gelbe“. 
Und das betrifft die eigene Motivation und die 
der Kollegen und Patienten gleichermaßen. 
Und je ausgeprägter die  eigene Farbe ist, desto 
mehr brauche ich im Alltag das Wissen: Das, 
was mich mit meiner ausgeprägten Farbe 
 motiviert, muss eine andere Farbe überhaupt 
nicht  tangieren. Im schlimmsten Falle überlegt 
man sich dann tolle Ideen, die einen selbst 
motivieren  würden, die aber andere demoti-
vieren. Gut gemeint ist nicht immer gut 
 gemacht. Also, was motiviert denn nun die 
einzelnen Farben (siehe auch Abb. rechts)?

> Von Farben und Vorlieben
„ROT“ ist aktiv, entschlossen und wird moti-
viert durch Handlungsspielräume, keine zu 
strenge Überwachung und selbstständigem 
Arbeiten. Motivierend sind auch neue Heraus-
forderungen, interessante Aufgaben und die 
Möglichkeit, direkt Lösungen liefern zu kön-
nen, ohne große bürokratische oder sonstige 
Verwaltungsumwege gehen zu müssen. „Rot“ 
beschleunigt Bemühungen und verwendet 
Informationen, um Einfluss zu nehmen. Ziel: 
Ergebnisse erzielen. Unabhängigkeit.

„GELB“ ist gesprächig, offen und motiviert 
sich durch positive Unterstützung und die 
Möglichkeit, Talente sowie Fähigkeiten zu zei-
gen. „Gelb“ motiviert sich nicht nur durch Lob 
und Anerkennung, sondern erwartet sie auch. 
Motivierend sind persönliche Zuwendung, 
Optimismus und Begeisterung. Neue und bes-

sere Möglichkeiten auszuprobieren, Spaß bei 
der Arbeit zu haben, fördern die Motivation. 
Ziel: Begeistern, andere einbeziehen, 
Ergebnisse  erzielen. Anerkennung.

„GRÜN“ ist verlässlich, kooperativ und 
 motiviert sich ebenfalls durch Anerkennung 
mit einem kleinen „aber“. Motivierend ist Lob 
nur, wenn es wirklich echt ist und von Herzen 
kommt. Aufgesetzte, überschwängliche Aner-
kennung demotivieren „Grün“ sehr stark. 
 Motivierend sind auch langfristige Sicherheit 
und die Identifikation mit dem Team. Und 
„Grün“ schätzt es auch, wenn sie oder er ein 
offenes Ohr für seine Sorgen findet. Ziel: Mit 
anderen zusammenarbeiten, um Ergebnisse zu 
erzielen. Sicherheit.

„BLAU“ ist distanziert, besorgt und moti-
viert sich durch Zurückhaltung, die Möglich-
keit wieder Ordnung herzustellen und einer 

Sache auf den Grund zu gehen. Bei Planungen 
übernimmt „Blau“ gerne eine Sachverständi-
genrolle und möchte Aufgaben und Ziele 
nicht zwischendurch irgendwie erfahren, 
sondern in Ruhe definiert bekommen. Ziel: 
Mit anderen über mögliche Konsequenzen 
reden. Dinge nicht irgendwie, sondern richtig 
machen.

> Respekt vorm „Anderssein“
Ja, jetzt sind Ihnen zum Thema Motivation die 
Sortierschachteln geläufig. Ja, Sie wissen jetzt 
auch, in welcher Sortierschachtel bzw. Farbe 
Sie sich am wohlsten fühlen. Und ja, Sie wissen 
jetzt, dass je stärker Ihre Ausprägung, Ihre Vor-
liebe für eine Farbe ist, desto stärker motivie-
ren Sie sich auch so. Sie wissen auch, wie Men-
schen reagieren, die genau auf der anderen 
Farbseite zu finden sind. Know-How vorhan-

> Verschiedene Motivationsgründe der Mitarbeiter (Quelle: Margit Hertlein).
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den – mission  accomplished.  Warum klappt 
es dann im Alltag trotzdem nicht mit den 
Kollegen,  Chefinnen und Chefs, Patienten und 
Ange hörigen?

Zum einen – besonders wenn eine Farbe 
stark ausgeprägt ist –, weil im Alltag alles an 
erster Stelle steht, aber nicht die Reflektion, 
wie  motiviere ich mich und ist meine Motiva-
tion für andere ebenfalls motivierend.

Zum anderen, erst wenn Wertschätzung, 
Respekt, Achtung für das Anderssein dazu-
kommen, wird ein fruchtbares Miteinander 
daraus. Erst, wenn ich durch die Sortierschach-
teln um meine eigene Motivation, um meine 

Stärken und Schwächen und die der anderen 
weiß und dann wertschätzend handle, Do-
How einsetze, erst dann wird ein alle motivie-
rendes Miteinander daraus.

OK, erwischt: Im Alltag gibt es schon noch 
ein paar Hürden, zum Beispiel, wie ich mit 
Zeit- und Selbstmanagement umgehe. Denn 
damit kann man sich herrlich selbst stressen 
und bei Stress ist das Know-How über Farben, 
Schachteln und Motivation ganz schnell 
 vergessen. Deshalb gibt es in der nächsten 
Folge Selbstmanagement-Tipps für jede 
 Farbe. 

Margit  Hertlein

>> Die Bezeichnung ‚Sortierschachteln‘ ist mir übrigens weitaus lieber 
als die berühmte Schublade, denn dort werden Menschen reingesteckt 
und bleiben dummerweise auch darin. <<

Für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben.

Sie sind auf der Suche nach einem Einstieg in die spannende Karriere in einem Fachverlag? Sie haben praktische 
Erfahrung in der Pfl ege oder in einem anderen Gesundheitsfachberuf gesammelt und möchten in Ihrem Beruf 
etwas bewegen? Dann sind Sie bei uns richtig.

Wir suchen Sie für unseren Verlag Care, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet zur Elternzeitvertretung, als

Redaktioneller Projekt manager (m/w/d)
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Sie betreuen einzelne Publikationsprojekte wie Bücher, eBooks und Apps. Dazu brauchen Sie neben Ihrer 
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genau die Informationen, Services und Werkzeuge bereitzustellen, die sie in einer bestimmten Arbeits 
situation oder Lebensphase benötigen. Durch die hohe Qualität und zielgruppenspezifische Relevanz der 
angebotenen Leistungen bereitet Thieme den Weg für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben.

Nutzen Sie diese Chance für Ihre  persönliche Entwicklung und nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns 
darauf, Sie kennen zu lernen. 

www.thieme.de

Zur Person
Margit Hertlein

Expertin für den 

humorvollen Blick 

auf Führung, 

Kommunikation 

und Neugier in der 

Klinik. Seit 2017 in 

der Hall of Fame 

des deutschen 

Rednerverbands.

pflege und mehr



25CNE.magazin 1.20

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 Richtlinien Krankhaushygiene, herausgegeben vom Robert Koch 
Institut, gehen auf den Umgang mit Medikamenten nur im Kapitel 
„Infektionsprävention in Heimen“, also Institutionen der Langzeit
pflege, ein. Allerdings sind die Empfehlungen auch auf ein Kranken
haus übertragbar. So muss sichergestellt sein, dass die Medikamente 
gemäß Herstellerangaben gelagert werden. Die namentlich gekenn
zeichneten Medikamentenboxen müssen hygienisch sauber sein. 
Allerdings finden sich in den Richtlinien keine Vorgaben, dass 
Medikamente in einem Blister gestellt werden müssen. Neben den 
hygienischen Gründen gibt es auch qualitätsrelevante Gründe und 
Überlegungen zur Patientensicherheit, welche hier beachtet werden 
sollten. Beispielsweise werden die Medikamente im Blister vorge
richtet und vor der Abgabe bei der Zweitkontrolle entblistert  …

Infusionslösungen zur Flüssigkeits- und Volumenersatztherapie sind 
als gebrauchsfertige Infusionen in Glasbehältnissen sowie in 
Polyethylenflaschen, z. B. von BBraun als Ecoflac® plus oder Kunst
stoffbeuteln, wie z. B. dem Ecobag® erhältlich. Vor dem Anstechen 
einer Infusionsflasche oder eines -beutels sowie vor Konnektion / 
Diskonnektion eines lnfusionssystems ist zunächst eine hygienische 
Händedesinfektion durchzuführen (Einwirkzeit beachten!). Zur evtl. 
Desinfektion des Verschlussstopfens eines Infusionsbehältnisses 
heißt es vielfach, dass man sich an die Herstellerangaben halten soll. 
So argumentiert auch Stolecki in THIEMEs Pflege 13. Auflage auf 
Seite 773. Diese Art der Herstellerinformation ist jedoch schwierig zu 
finden. BBraun erwähnt z. B. in einer Intrafix Handlungsempfehlung 
die Erfordernis einer ….

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 
Rolf Prions ist Krankenpfleger 
und Berater für Infektionsprä
vention und Spitalhygiene. Im 
Gesundheitszentrum Fricktal  
ist er als Leiter des Qualitäts
managements tätig. Im CNE 
Expertenrat ist er für Fragen 
zum Thema Hygiene 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: Gibt es aus hygienischer Sicht Vorgaben, dass 
Medikamente im Blister gestellt werden sollen?

Frage 2: Welche Infusionen müssen vor dem Anstechen 
desinfiziert werden?

Stichwortsuche auf CNE.online: Medikamente im Blister Stichwortsuche auf CNE.online: Infusionen Anstechen desinfiziert

expertenrat
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CNE.magazin erscheint fünfmal im Jahr und ist 
Bestandteil des crossmedialen Fortbildungsprogrammes 
CNE. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, 
Zeichnungen und Fotos übernimmt der Verlag  keine 
Haftung. Mit der Zusendung willigt der/die Autor/in in 
eine redaktionelle Bearbeitung ein und gibt seine/ihre 
Genehmigung zum Abdruck. Namentlich gekennzeichne-
te Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. 
CNE – Certified Nursing Education – ist ein urheberrecht-
lich geschütztes Werk der Georg Thieme Verlag KG. 
Nachdruck, Übersetzung, Entnahme von Abbildungen, 
Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem 
Wege, Speicherung in DV-Systemen oder auf elektro-
nischen Datenträgern sowie die Bereitstellung der Inhalte 
im Internet oder anderen Kommunikationsdiensten ist 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes 
nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung des 
Verlags möglich, auch bei auszugsweiser Verwertung. 
Bei allen Aktionen wie Preisausschreiben o. Ä. in CNE ist 
der Rechtsweg ausgeschlossen.

Wichtiger Hinweis: Medizin und Pflege sind ständigen 
Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische 
Erfahrung erweitern unsere Kenntnisse, insbesondere 

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

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

Medien-Tipps
medien

Simone Schmidt. 
Expertenstandards in der 
Pflege – eine Gebrauchs-
anweisung, Springer , 
34,99 €

Bücher

Qualitätsentwicklung in der Pflege
Das vorliegende Buch gibt zunächst eine 

allgemeine Einführung in Expertenstandards der 

Pflege, deren Ziele, Bedeutung und Zukunft im 

Pflegealltag. In gut verständlicher Sprache, mit 

einer klaren Struktur und in ganz konkreten 

Umsetzungsschritten dekliniert die Autorin  

dann für alle 10 veröffentlichten Expertenstan-

dards die Implementierung durch, indem sie die 

jeweiligen Standardkriterien in den Pflegepro-

zess überträgt. Sie leistet quasi die Übersetzung  

der Anforderungen der oft als zu abstrakt, zu 

vage oder zu wissenschaftlich wahrgenomme-

nen Expertenstandards in die Pflegepraxis. 

Simone Schmidt löst somit den Anspruch an 

eine sinnvolle Gebrauchsanleitung definitiv ein.

Johanna Meyer, Bielefeld 

Arsch hoch beginnt im Kopf
Wer kennt das nicht? Man will abnehmen, fitter 

werden, sich gesünder ernähren – am liebsten 

alles auf einmal. Aber irgendwie kommt man 

nicht richtig in die Gänge und es bleibt bei den 

guten Vorsätzen. Ulrich G. Strunz erklärt in 

seinem Buch sehr anschaulich und kurzweilig, 

wie es gelingen kann, vom guten Vorsatz 

tatsächlich ins Handeln zu kommen. Er erzählt 

seine persönliche Geschichte  und zeigt uns, wie 

er durch mentales Training sein Verhalten 

änderte und wieviel glücklicher er dadurch ist. 

Ergänzend streut er immer wieder Erkenntnisse 

und Studien aus der Neurobiologie ein, die das 

Ganze wissenschaftlich untermauern und uns 

verdeutlichen, wie unsere Gedanken unser 

Verhalten steuern und wie sich gängige 

Assoziationsketten lösen lassen. 

Es sind keine neuen Ideen, die der Autor in 

seinem Buch offenbart. Aber er schafft es, die 

Grundlagen der Meditation und der Achtsam-

keit unterhaltsam, kompakt und nachvollzieh-

bar wiederzugeben. Die eingebauten Übungen 

zum Mentaltraining lassen sich ohne große 

Mühe in den Alltag integrieren. 

Auch wenn ich seine Aussagen zur gesunden 

Ernährung nicht teile, kann ich das Buch jedem 

empfehlen, der einen Motivationsschub braucht, 

um endlich Hirn und Hintern zu mobilisieren.

Kerstin Zimmermann, Stuttgart

Ulrich G. Strunz.  Arsch 
hoch beginnt im Kopf, 
Ariston , 14,00 €
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24. und 25. Januar 2020
Kongress Pflege
Der Start ins neue Fortbildungsjahr!
Berlin
www.gesundheitskongresse.de/berlin/2020

6. bis 8. Februar 2020
15. Stuttgarter Intensivkongress
Stuttgart 
www.sk-kongress.de

15. Februar 2020
28. Karlsruher Intensivpflegetag
Intensivforum, Anästhesiologisches Forum, 
Pädiatrisches Forum
Karlsruhe
www.klinikum-karlsruhe.de

5. und 6. März 2020
Deutscher interdisziplinärer Notfallmedizin 
Kongress DINK 
Koblenz
www.dink-kongress.de

10. und 11. März 2020
Gesundheitskongress des Westens 
Gemeinsam große Herausforderungen 
bewältigen!
Köln
www.gesundheitskongress-des-westens.de

12. bis 14. März 2020
Deutscher Pflegetag
Pflege stärken mit starken Partnern
Berlin
www.deutscher-pflegetag.de

19. bis 21. März 2020
Deutscher Schmerz- und Palliativtag 
Individualisierung statt Standardisierung
Leipzig
www.dgschmerzmedizin.de

24. bis 26. März 2020
ALTENPFLEGE – die Leitmesse 2020
Nürnberg
www.altenpflege-messe.de

21. bis 23. April 2020
DMEA
Connecting Digital Health
Berlin
www.dmea.de

24. und 25. April 2020
Interprofessioneller Gesundheitskongress
Der Treffpunkt für alle Gesundheitsberufe!
Dresden
www.gesundheitskongresse.de/dresden/2020

6. bis 8. Mai 2020
Deutscher Wundkongress und Bremer 
Pflegekongress
Bremen
www.bremer-pflegekongress.de

14. bis 16. Mai 2020
Deutscher Anästhesie Congress DAC
Für Ärzte und Pflegekräfte
Wiesbaden
www.dac2020.de

Kalender

termine

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!

Sie haben Fragen zu 
Produkten, Bestellungen 
oder Abonnements? 

Wir sind gerne für Sie da!
kundenservice.thieme.de
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Zahlen und Szenarien: Was Sie nicht wirklich wissen müssen, aber nie wieder vergessen.

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 2.20 erscheint am 11. März 2020

… 80 Prozent der Käufer von laktosefreien Produkten gar nicht unter einer Milchzucker-Unverträglichkeit leiden?

… kleine Männer eifersüchtiger sind als große?

… ein erwachsener Mensch circa 1500 Mal pro Tag schluckt?

… nur etwa 5 Prozent der Gefängnisinsassen in Deutschland weiblich sind?

… ein Mensch im Laufe von 78 Lebensjahren im Schnitt 9672 kleinere Verletzungen erleidet?

… wenn wir im Gesicht erröten auch die Magenwände rot werden? 

… in Spanien die Entnahme von Spenderorganen bereits nach einem Herzstillstand und nicht erst nach dem Hirntod erlaubt ist?

… 59 Prozent der Menschen in Deutschland mit ihrem Auto reden?

… Reis mehr Gene besitzt als ein Mensch?

… brennende Autos niemals explodieren?

… „Misophonie“ eine psychische Störung ist, bei der Geräusche von Mitmenschen den Betroffenen auf die Palme bringen?

… fast 33 Prozent der Todesfälle in der Europäischen Union nach dem heutigen Wissenstand der Medizin vermeidbar wären?

ausland
OP-Pflege in Eritrea
Erfahren Sie, wie sich Pflegende im 

Projekt „For Eritrea“ engagieren, 

was sie antreibt und warum ihre 

Arbeit so wichtig ist.

berufsfeld
Schlaganfalllotsen
Sie begleiten die Patienten von 

der Akutstation bis zur Nachsorge. 

 Lesen Sie, wie die Patienten im Pro-

jekt STROKE OWL davon profitieren.

pflege konkret
Anamnese+
Informationen dort verfügbar 

machen, wo sie gebraucht werden 

und die Abläufe in der Klinik ver-

bessern – wir zeigen Ihnen wie.
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empCARE

Sich in andere einzufühlen, gehört zur 
Pflege dazu – aber zu viel Empathie kann 

auch belasten. Lesen Sie im nächsten Heft, 
wie das Projekt empCARE helfen kann, 

Belastungssituationen zu entschärfen und 
Pflegende bei ihrer Arbeit zu stärken.  

Quelle: pogonici/stock.adobe.com

ausblick



Wir sind eine moderne Fachklinik mit 572 Betten und großzügiger Parklandschaft, die als älteste Psychiatrische Klinik Württembergs  
traditionsreich und mit großem Know-how ausgestattet ist.
 
In Winnenden verfügen wir über stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungsangebote in den Kliniken für Psychiatrie und  
Psychotherapie, Suchttherapie, Alterspsychiatrie und der Klinik für Psychosomatische Medizin. Winnenden, sowie der gesamte Rems- 
Murr-Kreis, bietet eine landschaftlich schöne, kinderfreundliche Umgebung mit hohem Freizeitwert. Falls Sie das Wohnen in Stuttgart 
bevorzugen, sind Sie in 20 Auto- oder S-Bahn-Minuten am Klinikum in Winnenden.

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER (M/W/D)
(in Voll- oder Teilzeit)

Klinikum Schloß Winnenden

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

Für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen ohne Psychiatrievorerfahrung bieten wir eine Einarbeitungsrotation in den Fach- 
bereichen Alterspsychiatrie, Allgemeinpsychiatrie und Suchttherapie an. Während der Einsätze im vollstationären Bereich  
dieser Kliniken finden auch Hospitationen in den zugehörigen Tageskliniken und Ambulanzen statt. Begleitet wird diese  
praktische Einarbeitung in die drei großen Fachbereiche der Erwachsenenpsychiatrie mit speziell konzipierten internen  
Fortbildungen in denen die jeweils häufigsten Krankheitsbilder des Fachbereichs sowie die in der jeweiligen Klinik ange- 
wandten Therapieangebote vorgestellt und erläutert werden.

FÜR IHRE FRAGEN steht Ihnen unser stellvertretender Pflegedirektor, Gerd Böhner (Tel.: 07195 900-4501) gerne zur Verfügung. Außer- 
dem können Sie sich für allgemeine Fragen zu unserem Klinikum gerne an die Recruiterin, Sandra Staba (Tel.: 07195 900-3353) wenden. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.

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

Klinikum Schloß Winnenden, Abteilung Personal 
Schloßstraße 50, 71364 Winnenden

Ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg
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IHR PROFIL:
SIE SIND GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER/IN und haben ein 
gutes Grundverständnis der psychiatrischen Krankenpflege sowie Inte-
resse und Motivation zu intensiver Beziehungsarbeit. Sie bringen die 
Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit mit allen Diensten und 
Abteilungen mit und wirken aktiv an den Prozessen der Konzeptent-
wicklung und Teambildung mit.

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

WIR BIETEN IHNEN: 
  ein förderndes Arbeitsklima in schöner Umgebung
  ein engagiertes, multiprofessionelles Team
  Kinderbetreuung auf dem Klinikgelände
  eine Vergütung nach TV-L mit den üblichen Sozialleistungen  
des öffentlichen Dienstes
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*  Als Mitglied einer Kammer oder eines Berufsverbandes gelten vergünstigte Preise.  
Einfach bei der Registrierung angeben.

**  Alle Zahlen basieren auf den Erfahrungen der Vorjahre. Zusagen der MinisterInnen vorausge-
setzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

∙ über 10.000 Besucher **

∙ 400 Referenten

∙ 100 Veranstaltungen

∙ 100 Aussteller

∙ 15 Berufsverbände

∙  3 Landespflegekammern

∙ 3 BundesministerInnen

deutscher-pflegetag.de
12. – 14. März 2020    in Berlin deutscher-p�egetag.de

12. – 14. März 2020 | STATION Berlin

12. – 14. März 2020    in Berlin deutscher-p�egetag.de
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