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RESILIENZ UND SELBSTFÜRSORGE – DIE GRUNDLAGEN

In dieser Ausgabe befassen sich 2 Lerneinheiten mit dem Thema 

Resilienz im Arbeitsumfeld. Wie kann es gelingen, im Pflegealltag fit 

und leistungsfähig zu bleiben? Im ersten Teil werden die Grundlagen 

zur Resilienz und Selbstfürsorge als Schutzfaktoren unserer Gesund-

heit angesprochen. Mithilfe von Fragebögen können Sie Ihre 

Selbstfürsorge und Resilenz einschätzen.

RESILIENZ UND SELBSTFÜRSORGE –METHODEN UND INSTRUMENTE 

Eine wichtige Voraussetzung, um psychisch und physisch gesund zu 

bleiben, ist der liebevolle, wertschätzende und achtsame Umgang mit 

sich selbst. Dazu können verhaltenspräventive Ansätze beitragen. Sie 

lernen Übungen kennen, mit denen Sie Ihre Resilienz, Selbstfürsorge 

und Selbstmitgefühl stärken können.

MENSCHEN MIT SCHLAGANFALL

In dieser Lerneinheit erfahren Sie, was die häufigsten Schlaganfallar-

ten, Ursachen und Symptome sind. Außerdem lernen Sie, welche 

medizinischen Behandlungen beim akuten Schlaganfall im Vorder-

grund stehen. Sie lernen, wie aktivierende Betreuung und Training 

durch das Behandlungsteam durchgeführt wird, um Funktionsein-

schränkungen zu trainieren und Behinderungen zu kompensieren. 

ENTLASSUNGSMANAGEMENT IN DER PFLEGE

Im Jahr 2019 wurde der Expertenstandard „Entlassungsmanagement 

in der Pflege“ zum zweiten Mal aktualisiert. Lesen Sie in dieser 

Ausgabe, was sich seit der letzten Aktualisierung geändert hat. 

Erfahren Sie außerdem, welche wichtige Rolle die Pflege bei der 

Steuerung im Entlassmanagement einnimmt und welche Chancen 

damit für die Pflege verbunden sind. 

Alle Lerneinheiten finden Sie unter: 
cne.thieme.de/lerneinheiten
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit Resilienz ist ursprünglich die Fähigkeit gemeint, Schicksals-
schläge und Krisen zu überwinden, ohne dabei seelischen 
 Schaden zu nehmen. Inzwischen scheint Resilienz notwendig, 
um im normalen Berufsalltag nicht in einem Burn-out zu enden. 
Die beste Strategie wäre es sicher, den Stress zu reduzieren und 
die  Arbeitsbedingungen zu verbessern, statt die Menschen im-
mer stressresistenter zu machen. Da dies aber nicht in unserer 
Hand liegt, möchten wir Ihnen helfen, mit den Herausforde-
rungen Ihres Alltags besser umzugehen. Denn: Resilienz ist er-
lernbar.  Lesen Sie im Artikel „Was die Psyche stark macht“ im 
CNE.magazin, wie Resilienz entsteht und welche Resilienzfaktoren es gibt. Die 7 Schutzfaktoren, aus denen innere Stärke wächst, haben wir 
Ihnen in Verbindung mit hilfreichen Übungen in einer Infografik zusammengefasst. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
 Resilienz im Arbeitsalltag finden Sie auch in der aktuellen CNE.fortbildung. In der Lerneinheit „Resilienz und Selbstfürsorge – die Grundlagen“ 
stellen wir Ihnen verschiedene Modelle vor und geben Ihnen die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Skalen in Bezug auf Selbstfürsorge, 
 Resilienz und Selbstmitgefühl einzuschätzen. In der Lerneinheit „Resilienz und Selbstfürsorge – Methoden und  Instrumente für die Praxis“ 
lernen Sie Übungen und Techniken kennen, die Sie in Ihren Alltag integrieren können, um Ihre Resilienz zu stärken und sich langfristig vor 
 gesundheitlichen Risiken zu schützen.

Herzlich 

Ihr CNE Team

02 fachpresse

05 CNE.online – Klicken Sie rein 
 Highlights und Ergebnisse der Miniumfrage
 
06 Lotsen für den Alltag
 Wie sie Schlaganfall-Patienten begleiten

10 Das Genie beherrscht das Chaos
 Zeit- und Selbstmanagement leicht gemacht

12 Was die Psyche stark macht
 Wie Sie Ihre Resilienz stärken

14 Infografik 
 Resilienzfaktoren im Überblick

16 Richtig einfühlen schützt
 Belastungen reduzieren durch empCARE 

20 Anamnese via App
	 Wie	alle	von	einer	digitalen	Anamnese	profitieren	können

22 Ein Hoch auf die Routine
 Kolumne von Heidi Günther
 
24 CNE Expertenrat 
 Sie fragen – wir antworten

26 medientipps, impressum

27 kalender

28 ausblick, gesprächsstoff

editorial

inhalt

In diesem  CNE.magazin: „Ein-fühlsam Gespräche führen“.  Machen Sie mit bei unserem  Gewinnspiel.  
Viel Glück!

Q
ue

lle
: b

la
nk

st
oc

k/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



CNE.magazin 2.202

Nachtschicht macht 
müde

Nachtarbeit verlängert die Reaktionszeiten

Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Schichtarbeit 
bei Beschäftigten im Pflegedienst. 
Durchgeführt wurde sie vom Ins-

titut für Prävention und Arbeitsmedizin der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IPA), Institut der Ruhr-Universität Bochum 
(RUB). In der Studie verglichen die Forscher 
über mehrere aufeinanderfolgende Tag- bezie-
hungsweise Nachtschichten die Wachheit – 
Experten sprechen von psychomotorischer 
Vigilanz – bei 74 weiblichen Beschäftigten im 
Pflegedienst eines Klinikums. Fazit: Beschäf-
tigte in Nachtarbeit, die ihren Schlafzyklus an 
die Arbeitszeiten anpassen müssen, leiden 
während der Arbeit häufig unter Schläfrigkeit. 
Sie haben deshalb ein erhöhtes Risiko für 
 Arbeits- und Wegeunfälle auf dem Weg nach 
Hause. Auch die Versorgung von Patienten 
könnte unter der verminderten Aufmerksam-
keit leiden. Nach einer Nachtschicht sei eine 

deutlich verlängerte mittlere Reaktionszeit, 
aber auch eine höhere Zahl von Fehlern, im 
Test zu beobachten, so die Wissenschaftler. 
Überrascht waren die Forscher darüber, dass 
sich die Fehlerwerte und Reaktionszeiten 
schon ab der zweiten Nachtschicht verbesser-
ten und sich der Testleistung nach einer Tag-
schicht annäherten. Obwohl ein Trainings
effekt nicht auszuschließen sei, scheint es so 
zu sein, dass unregelmäßige oder schnell 
wechselnde Schichtpläne vermieden werden 
sollten. Einfache Präventionsmaßnahmen zur 
Verbesserung der Aufmerksamkeit während 
einer Nachtschicht könnten erlaubte Kurz-
schlafperioden, eine ausreichende Erholungs-
zeit zwischen einzelnen Nachtschichten, kür-
zere Nachtschichten oder einen Wechsel der 
Beleuchtung am Arbeitsplatz umfassen, so die 
Forscher. Die Wirksamkeit solcher Maßnah-
men müsse jedoch noch wissenschaftlich un-
tersucht werden. Ruhr Universität Bochum
PLOS ONE 2019; 14 (7): e0219087
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Nosokomiale Infektionen
Deutschland über dem EU-Durchschnitt

Euro Surveill 2019; 24 (46): pii=1900135

Die Zahl der nosokomialen Infektionen 
in Deutschland liegt bei 400 000 bis 
600 000 pro Jahr und damit über dem 

europäischen Schnitt. Dies zeigt die aktuelle 
Schätzung des Robert KochInstituts. Dass die 
Zahl in Deutschland höher ist als im übrigen 
Europa liegt laut RKI daran, dass Deutschland 
die größte Anzahl an Krankenhausbetten und 
die zweithöchste Anzahl an Krankenhaus
patienten pro 1000 Einwohner und Jahr hat. 
Sieht man sich die Zahlen in Relation an, ist 
das  Risiko, sich bei einem Krankenhausaufent-
halt zu infizieren, mit rund 3,6 Prozent nied-
riger als im EUDurchschnitt (5,5, Prozent). 
Die neuen  Berechnungen, die das RKI gemein-
sam mit der europäischen Seuchenbehörde 
ECDC und der Charité Universitätsmedizin 
Berlin veröffentlicht hat, basieren auf einer 
weiterentwickelten Methode, die zuverlässi-
gere  Ergebnisse liefern soll. „Die Zahl der 
durch nosokomiale Infektionen verursachten 
Todesfälle kann verlässlicher erfasst werden 

und liegt jetzt bei 10 000 bis 20 000. Eine frü-
here Schätzung hatte 10 000 bis 15 000 Todes-
fälle pro Jahr ergeben“, berichtet das RKI. Die 
Wissenschaftler vom RKI hatten für die Studie 
5 Infektionen betrachtet, die fast 80 Prozent 
der im Krankenhaus erworbenen Infektionen 
ausmachen: Pneumonien, Harnwegsinfektio-
nen, Wundinfektionen, Clostridiumdifficile
Infektionen und Sepsen. kj

Apps verbessern Ernährungsverhalten
SmartphoneApps können zur Gesundheit von übergewichtigen und adipösen Menschen 
beitragen. Dies ergab eine Übersichtsarbeit der Universität Konstanz und des Deutschen 
Instituts für Ernährungsforschung. Die Forscher konnten zeigen, dass die untersuchten Apps 

sowohl das Ernährungsverhalten als auch das Körpergewicht sowie verschiedene körperliche 
Gesundheitsindikatoren wie Cholesterinwerte positiv beeinflussten. Es wurden 41 wissenschaft-
liche Interventionsstudien ausgewertet, die ErnährungsApps auf ihre Effektivität hin untersucht 
haben. Rund 6 300 Frauen und Männer waren in die MetaAnalyse eingeschlossen. Die Altersspanne  
reichte von 14 bis 68 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren. Die Apps waren sowohl 
bei Patienten als auch bei gesunden Usern wirksam. kj
OBESITY Review 2019; 20 (10): 1465–1484

Sport gegen Demenz

Kardiorespiratorische Trainings-
programme sind nicht nur gut 
fürs Herz, sondern könnten sich 

auch zur Demenzprävention eignen. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie des 
Deutschen Zentrums für Neurodegene-
rative Erkrankungen (DZNE) Rostock 
und Kollegen in den Mao Clinic Procee-
dings. Die Trainings scheinen die Ge-
sundheit des Gehirns zu verbessern und 
den Verlust an grauer Substanz zu ver-
langsamen. „Das auffälligste Merkmal 
der Studie ist die gemessene Wirkung 
von Bewegung auf die an der Kognition 
beteiligten Hirnstrukturen und nicht auf 
die Motorik“, schreiben die Autoren in 
einem begleitenden Editorial. kj
Mayo Clinic Proceedings 2020; 95 (1): 6–8

Rückenschmerzen

Nicht nur körperliche Belas-
tung fördert Rückenschmerzen, 
auch psychische und soziale 

Faktoren tragen maßgeblich dazu bei. 
Eine MetaAnalyse der TU Dresden 
konnte zeigen, dass psychosoziale Ar-
beitsmerkmale wie Arbeitsintensität, 
Spielräume und Entscheidungsmög-
lichkeiten sowie soziale Unterstützung 
bei der Arbeit einen entscheidenden 
Einfluss auf das Erkrankungsrisiko 
 haben. Für die Analyse wertete das 
Forscherteam über 19 000 Datensätze 
aus 18 Studien aus. kj
BMC Muscoloskelet Disord 2019; 20 (1): 1471–2474
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Pflegelöhne steigen
Erstmals soll es laut Beschluss der 
Pflegekommission nach Qualifika-
tion gestaffelte Mindestlöhne ge-
ben. Im Juli 2021 wird ein Mindest-
lohn für Pflegefachpersonen ab 15 
Euro in Kraft treten, der im April 
2022 auf 15,40 Euro steigt. Für 
Pflegehilfskräfte gibt es eine Erhö-
hung in 4 Schritten bis zum 1. Ap-
ril 2022 auf 12,55 Euro. Die Ost
West-Angleichung soll zum 
1. September 2021 wirksam wer-
den und beläuft sich auf einheitlich 
12 Euro. Weiterhin wird erstmals 
ein Mindestlohn für qualifizierte 
Pflegehilfskräfte durchgesetzt, der 
bis April 2022 auf einheitlich 13,20 
Euro steigen soll.  kj
www.bms.de

PPR 2.0
Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(DKG), Deutscher Pflegerat und ver-
di haben ein Instrument zur Perso-
nalausstattung vorgestellt: eine 
Weiterentwicklung der Pflegeper-
sonalregelung (PPR), die in die Be-
reiche allgemeine (A) und spezielle 
Pflege (S) unterteilt ist. Patienten 
sollen täglich in insgesamt 4 Leis-
tungsstufen dieser Bereiche einge-
stuft werden. Jede Leistungsstufe 
hat einen Minutenwert. Zudem gibt 
es für jeden Patienten einen Grund- 
und einen Fallwert pro Tag. Ein für 
alle Patienten „aggregierter Zeit-
wert“ soll den Gesamtpflegeperso-
nalbedarf für die unmittelbare 
Patien tenversorgung auf allen bet-
tenführenden somatischen Statio-
nen für Erwachsene abbilden. kj
www.dkgev.dew

CARE Klima Index 
2019

Tipps & Trends

Insgesamt hat sich die Stimmung in der Pflegebranche 
gering verbessert. Das zeigt der CARE Klima Index 2019, 
der vom Umfrageinstitut Psychma in Zusammenarbeit 

mit dem Deutschen Pflegetag erarbeitet wurde und 1536 Ak-
teure befragte – darunter professionell Pflegende, Pflegebedürf-
tige und ihre Angehörigen, Haus und Fachärzte sowie Kosten-
träger. Im Vergleich zu 91 Prozent im vorherigen CARE Klima 
Index, finden inzwischen nur noch 82 Prozent der Pflegekräfte, 
dass die Pflege einen zu geringen Stellenwert in der Politik habe. 
Gleichzeitig sind 37 Prozent der Pflegefachpersonen der Mei-
nung, dass sich ihr Alltag durch die gesetzlichen Reformen der 
vergangenen Jahre verschlechtert habe. 2018 waren 26 Prozent 
dieser Auffassung. Die Arbeitsbedingungen beurteilen 56 Prozent 
der Pflegenden als „schlecht“ im Vergleich zu 60 Prozent in 2018. 
Dass die Qualität der pflegerischen Versorgung nicht gesichert 
sei, gaben 39 Prozent aller Umfrageteilnehmer an und 59 Prozent 
der professionell Pflegenden. 68 Prozent wünschen sich erwei-
terte pflegerische Kompetenzen und 62 Prozent sprechen sich 
für eine Entbürokratisierung durch Digitalisierung aus. kj
www.deutscher-pflegetag.de/ueber-uns/care-klima-index-2019.html

Quelle: peshkov/stock.adobe.com

Jüngere Gefäße dank Marathon
Sie spielen mit dem Gedanken, für einen 

Marathon zu trainieren? Sehr gut! Einer 

britischen Studie zufolge verbessern Sie 

dadurch Ihren Gefäßzustand und Ihren 

Blutdruck. An der Studie nahmen 138 initial 

untrainierte Läufer im Alter zwischen 21 

und 69 Jahren teil, die ein auf Marathon-

Anfänger zugeschnittenes Lauftraining 

absolvierten. Das Ergebnis: Das Vorberei-

tungstraininung und der Lauf verjüngte die 

Gefäße um 4 Jahre und führte zu einem 

geringeren Blutdruck.

JACC 2020; 75 (1): 60–71

Optimistisch länger leben
Bekannt ist, dass optimistische Menschen He-

rausforderungen besser meistern. Aber auch 

gesundheitlich sind sie pessimistischen Men-

schen überlegen. Das zeigt eine Meta analyse 

aus den USA, die die Assoziation zwischen 

Optimismus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

untersucht hat. Sie fand heraus, dass Optimis-

ten ein um 35 Prozent geringeres Risiko für 

kardiovaskuläre Ereignisse hatten und eine um 

14 Prozent reduzierte Wahrscheinlichkeit für 

Mortalität jeglicher Ursache.

JAMA Netw. Open. 2019; 2 (9): e1912200

Cholesterin senken mit Mandeln
Sie knabbern abends gerne vor dem 

Fernseher? Nehmen Sie Mandeln statt 

Chips und Sie tun Ihrer Gesundheit etwas 

Gutes. Denn Mandeln senken die 

Cholesterinwerte, wie eine Studie von 

amerikanischen Wissenschaftlern zeigt. Sie 

wirken vor allem über ihre Fettsäurezusam-

mensetzung positiv auf den Cholesterin-

spiegel. Guten Appetit!

J Am Heart Assoc 2017; 6: e005162

Quelle: babaroga/stock.adobe.com

kurz & bündig
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 Postoperative 

Wundinfektionen 

zählen zu den häufigs-

ten nosokomialen 

Infektionen in Kranken-

häusern. Neben den 

negativen Folgen für 

Patienten steigen in 

Folge die Verweildau-

ern. Daher kommt dem 

aseptischen Wundverband eine hohe Bedeutung zu. Denn er trägt 

wesentlich dazu bei, das Risiko der Keimbesiedlung zu verringern. Da 

Pflegende aseptische Wundverbandwechsel häufig durchführen, 

demonstrieren wir die Intervention im Film Schritt für Schritt: Vom 

Richten des Tabletts über das Entfernen und Entsorgen des alten 

Verbands, der Desinfektion und dem Aufbringen des Wundpflasters, 

erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Wir verzichten dabei auf Ton, 

damit der Film auch unabhängig von Sprache verstanden werden kann. 

ja

nein

cne.thieme.de/mediathek

CNE Film

Aseptischer Verbandwechsel

weiß nicht

39%

4%

 > Grundpflege ist ja nicht reduziert auf die Kör-

perreinigung, sondern meint den gesamten 

Patienten mit all seinen Problemen und Res-

sourcen, dessen Umfeld und Lebenssituation. 

Das erfordert Professionalität einer Pflegefach-

kraft, bleibt jedoch wegen Zeitdruck leider oft 

auf der Strecke.

NEIN
 > Körperpflege ist ein wichtiger Bestandteil des 

Pflegeberufes, aber nicht DER eine Kern. Dazu 

ist der Beruf zu vielschichtig und komplex.

 > Der Mensch ist der Kern der professionellen Pfle-

ge. Und damit einhergehend der ganze Pflege-

prozess. Die professionelle Pflege auf die Grund-

pflege zu reduzieren wird ihr nicht gerecht. 

 > Grundpflege ist Teil einer professionellen Pflege, 

aber für mich stehen medizinische Aufgaben 

sowie die Patientenbeobachtung im Vorder-

grund. 

CNE Umfrage

57%

cne.thieme.de/bibliothek 

Arbeitsplatzbuch Endoskopie

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

 Das Arbeitsplatzbuch Endoskopie bündelt in 

zahlreichen Steckbriefen Fachwissen zu 

Verfahren, Equipment, Untersuchungsabläufen 

und häufigen Komplikationen. Im Kapitel 

„Pflegerische Grundlagen“ lesen Sie beispiels-

weise wie Sie den Pflege- und Unterstützungs-

bedarf endoskopischer Patienten ermitteln und 

erhalten wichtige Tipps zur Kommunikation und Dokumentation.

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin
 Im CNE.magazin 5.19 verlosten wir zu dem 

Artikel „Platz für Menschen mit Demenz“ das 

Buch „Der Demenz Knigge“. Die Gewinnerin ist 

Gisela S. aus Marktoberdorf. Wir gratulieren 

herzlich zum Gewinn und wünschen viel Spaß 

beim Lesen! Das Lösungswort lautete: Wert. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel 

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

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell

Ist für Sie die Grundpflege der Kern der 
professionellen Pflege?

Von den 806 Teilnehmern stimmen 462 Pflegen-

de dem zu. 315 Teilnehmer sehen das nicht so und 

29 enthielten sich eines Urteils.

JA
 > Ich finde, die Grundpflege, so wie das Wort auch 

sagt, ist der Grundstein für eine gute Pflege. 

Hier gibt es schon die Möglichkeit, Vertrauen 

aufzubauen und Sicherheit zu geben! 

 > Für mich ohne jeden Zweifel. Kaum etwas an-

deres kann die Nähe zum Menschen und daraus 

resultierenden Erkenntnisse ersetzen. 

 > Man kann jemanden bei der Körperpflege un-

terstützen und Ressourcen erfassen, gleichzeitig 

findet Krankenbeobachtung statt, vielleicht auch 

eine Förderung. Oder man wäscht einfach. Ja, da 

beginnt bzw. zeigt sich die professionelle Pflege.
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Ein Schlaganfall verändert das 
Leben  von einem Moment zum 
nächsten. Diese Erfahrung musste 
auch Elke Geiseler aus Detmold 
machen. Als die 75-Jährige am 

Abend des 4. Mai 2019 nach einem Stift greifen 
will, kann sie das nicht. „Meine obere linke 
Körperhälfte fühlte sich taub an“, erinnert sie 
sich. Zum Glück reagiert sie richtig und ruft 
sofort den Notarzt. „Da merkte ich, dass ich 
auch nicht mehr richtig sprechen konnte. 
Meine  Stimme klang fremd, alles hörte sich 
irgendwie verwaschen an.“ In kürzester Zeit 
wird Elke Geiseler auf die Stroke Unit im 
 Klinikum Lippe in Lemgo gebracht und ver-
sorgt. Hier lernt sie die Pflegende Birgit Gilke 
kennen, die seit über 20 Jahren in der Stroke 

Unit arbeitet. Sie wird der Patientin 1 Jahr lang 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn: Birgit 
Gilke ist seit Januar 2018 auch Schlaganfall-
Lotsin und begleitet Patienten nach ihrer Kli-
nikentlassung zurück in den Alltag. „Ich arbeite  
20 Stunden im Monat als Schlaganfall-Lotsin 
und weiterhin 10 Stunden als Krankenschwes-
ter auf der Stroke  Unit“, erklärt Gilke ihr 
 Arbeitsmodell.

> Vom Bund unterstützt
Als Lotsin ist sie Teil des Projekts „STROKE 
OWL“ der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe,  
das im Oktober 2017 angelaufen ist. 16 Schlag-
anfall-Lotsinnen und 1 Schlaganfall-Lotse 
 arbeiten aktuell in Ostwestfalen-Lippe, wo das 
Projekt modellhaft getestet wird. Jeder von 

ihnen betreut pro Jahr durchschnittlich 80 
 Patienten im Erwachsenenalter. Nicht alle 
Schlaganfall-Patienten können an dem Projekt 
teilnehmen, es gelten definierte Aufnahmekri-
terien. Zudem müssen die Patienten in Ost-
westfalen-Lippe wohnen und bei einer der 
kooperierenden Krankenkassen versichert 
sein. Jüngste Zwischendaten zeigen: Zum Stand 
Januar 2020 betreuen und betreuten die 
Schlaganfall-Lotsen bereits über 1300 Patien-
ten. Das Projekt wird mit 7,1 Millionen Euro 
aus dem Innovationsfonds des Bundes finan-
ziert und von Krankenkassen unterstützt. 

Die Schlaganfall-Lotsen nehmen schon auf 
der Stroke Unit Kontakt zu den Patienten auf. 
Gilke „Sie haben dann 1-2 Tage Zeit zu überle-
gen, ob sie teilnehmen wollen, da sie im Laufe 

Lotsen für den Alltag
Damit Schlaganfallpatienten ihren Alltag nach der Entlassung meistern können, stellt ein 
Modellprojekt in Ostwestfalen-Lippe Patienten 1 Jahr lang einen Schlaganfall-Lotsen zur 

Seite. Wir haben mit einer Lotsin und einer Patientin gesprochen. 

pflege konkret

Quelle: 75tiks/stock.adobe.com
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dieses Jahres regelmäßig Fragebögen ausfüllen 
und sich bei ihrem Hausarzt vorstellen müs-
sen.“ Ist die Entscheidung für eine Teilnahme 
ausgefallen, erstellt die Lotsin im Erstgespräch 
einen Versorgungsplan, der auch die Wohn-
situation der Patienten berücksichtigt. „Erst 
einmal gehen sie aber in die Reha, wo ich sie 
 besuche, um die anschließende Versorgung zu 
Hause weiter zu klären und vorzubereiten.“ 
1 Jahr lang ist die Lotsin für die Patienten und 
ihre Angehörigen Ansprechpartnerin, auch mit 
den Hausärzten hält sie engen Kontakt. „Ich 
lotse die Patienten  gewissermaßen durch das 
Gesundheitswesen und kontrolliere, ob der 
besprochene Versorgungsplan funktioniert.“ 

> Lebensqualität verbessern, Kosten 
sparen
Die Betroffenen und deren Angehörige zu 
 informieren und zu beraten, zählt ebenfalls zu 
ihren Aufgaben. Ganz wichtig sei, so Gilke, die 
Patienten über ihre Tabletten und deren Ein-
nahme aufzuklären. „Ich informiere sie, dass 
sie zum Beispiel ASS oder ihre oralen Antiko-
agulanzien, sofern vom Hausarzt nicht anders 
verordnet, bis ans Lebensende nehmen müssen. 
Das wissen viele nicht und hören irgendwann 
mit der Einnahme auf.“ Darüber hinaus koor-
diniert sie die Maßnahmen, dokumentiert die 
Behandlungen und unterstützt die Patienten 
beim Beantragen von Hilfsmitteln, der Suche 
nach einem Pflegedienst oder bei notwendigen 
Umbaumaßnahmen zu Hause. „Ich achte auch 
auf die Therapietreue der Patienten und moti-
viere sie, wenn nötig, ihren Lebensstil zu 
 ändern, etwa durch ein Raucherentwöhnungs-
programm.“ Aber: „Wir ersetzen nicht den 
Hausarzt, wir entlasten und ergänzen ihn“, 
betont Gilke. Der Übergang zwischen stationä-
rer und ambulanter Behandlung soll reibungs-
los funktionieren, „das ist unsere Aufgabe.“ Im 
Fokus steht dabei auch der fachliche Austausch 
mit den weiteren Lotsen in Ostwestfalen-Lippe 

und die enge Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Ziel ist es, die 
 Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern 
und einen erneuten Schlaganfall zu verhindern, 
um so auch Kosten im Gesundheitssystem ein-
zusparen. 

> Studie entscheidet über bundes-
weite Einführung
Alle Lotsen bei „STROKE OWL“ kommen aus 
einem Gesundheitsberuf, haben Erfahrung in 
der Behandlung von Schlaganfall-Patienten 
und absolvieren bei der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe eine Weiterbildung zum 
Case Manager. Diese soll helfen, in der kom-
plexen Versorgung die unterschiedlichen 
 Akteure zu koordinieren. Ob die Patienten am 
Ende tatsächlich gesünder sind, soll die 
 Begleitforschung der Fakultät für Gesundheits-
wissenschaften der Uni Bielefeld zeigen. In 
regelmäßigen Abständen werden Blutdruck, 

Blutzucker und Cholesterinwerte der Patienten 
sowie Daten zur Lebensqualität und selbstbe-
stimmten Lebensführung erhoben. Erweist 
sich das Konzept als erfolgreich, soll es bun-
desweit eingeführt und zum Beispiel durch die 
Krankenkassen finanziert werden.

Für Elke Geiseler ist das Projekt schon jetzt 
ein Erfolgsmodell. Die enge Betreuung durch 
Birgit Gilke sei nach wie vor ganz wichtig für 
sie, zieht sie Bilanz. „Sie hat sich von Anfang 
an um mich gekümmert und immer nach mir 
geschaut, dadurch fühlte ich mich nie alleine.“ 
Das habe ihr viel Kraft gegeben. Birgit Gilke 
besuchte sie nicht nur in der Reha, sondern 
danach auch zu Hause, half ihr bei den Forma-
litäten, beriet sie bei der Medikamentenein-
nahme und fing sie immer wieder auf. „Wir 
haben weiterhin regelmäßigen telefonischen 
Kontakt, der auch alle 3 Monate vorgegeben 
ist“ sagt die Lotsin. „Bei Bedarf haben wir zwi-
schendurch telefoniert oder gemailt, auch jetzt 
ist zwischen uns noch immer ein reger Aus-
tausch.“ Elke Geiseler machte sich anfangs 
große Sorgen. „Ich konnte mich nicht mehr 
richtig bewegen, nicht mehr richtig sprechen, 
ich wusste nicht, wie es weitergeht.“ Seit ihr 
Mann vor einigen Jahren starb, ist sie allein-
stehend, Kinder hat sie keine. „Ich fühlte mich 
erst einmal total hilflos.“ Wie wertvoll die enge 
Bindung zu Birgit Gilke ist, fällt ihr auch des-
halb immer wieder aufs Neue auf. 

> Warum braucht Deutschland 
Schlaganfall-Lotsen? 
Der Schlaganfall ist mit 270 000 Betroffenen 
jährlich eine der großen Volkskrankheiten in 
Deutschland – mit steigender Tendenz. Die 
Erkrankung ist auch der häufigste Grund für 
Behinderungen im Erwachsenenalter. Fast 
zwei Drittel der Überlebenden sind dauerhaft 
auf Unterstützung, Therapie, Hilfsmittel oder 
Pflege angewiesen. Laut Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe läuft die Akutversorgung auf 

>> Der Übergang von stationärer zu ambulanter Behandlung soll 
reibungslos funktionieren, das ist unsere Aufgabe. <<

> Für Elke Geiseler ist das Projekt STROKE OWL ein 
voller Erfolg. Durch die enge Bindung zu ihrer Lotsin 
Birgit Gilke fühlte sie sich nie allein und konnte sich 
voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren.

Quelle: Anja Kottmann/Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
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einem hohen Qualitätsniveau und die Rehabi-
litation fast ausschließlich evidenzbasiert mit 
wissenschaftlich fundierten Therapiekonzep-
ten. Doch in der Nachsorge gebe es nach wie 
vor viel Potenzial für Verbesserungen und neue 
Versorgungskonzepte. Durch lange Pausen in 
der Therapie nach der Entlassung gingen erste 
Erfolge wieder verloren, dies schade den Pati-
enten und sei kostspielig für das System. Die 
weitere Rehabilitation der Patienten sei außer-
dem abhängig vom sozialen Status und den 
familiären Verhältnissen. Viele sind mit der 
selbstständigen Organisation der weiteren 
 Behandlung überfordert. Laut einer WHO-
Studie verhalten sich nach kurzer Zeit nur noch 
50 Prozent der chronisch kranken Patienten 
therapietreu. Wegen des erhöhten Risikos, 
 einen weiteren, noch schwereren Schlaganfall 
zu erleiden, bräuchten gerade diese Patienten 
Anleitung, Beratung und Motivation. Hinzu 
kommt, dass rund ein Drittel der Patienten 
Schätzungen zufolge nach dem Schlaganfall 
eine depressive Erkrankung entwickeln. 

Anja Kottmann von der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe betont: „Schlaganfall-Lotsen 
sind nur der Anfang. Am Ende sollte es Patien-
ten-Lotsen etwa für Diabetes, onkologische Er-
krankungen und im Bereich der geriatrischen 
Versorgung geben – überall dort, wo ein kom-
plexer Versorgungsbedarf besteht. Deshalb wäre 
es so wichtig, dass die bessere Versorgung von 
Patienten auch gesetzlich neu geregelt wird.“ 
Das Projekt läuft bis Ende September 2021. Die 
letzten Patienten von geplanten rund 1 600 wer-
den bis Ende März 2020 in „STROKE OWL“ auf-
genommen und scheiden planmäßig Ende März 
2021 aus der 1-jährigen Betreuung aus. 

> Wichtig: unabhängig und selbst-
bestimmt sein
Elke Geiseler hat hart an ihrer Genesung gear-
beitet. Bis heute besucht sie 2-mal wöchentlich 
die Ergotherapie und macht täglich zu Hause 

Sprachübungen. „Vor 2 Monaten fühlte ich 
mich wieder relativ fit und wollte Autofahren“, 
erzählt sie. Das Problem: Die Feinmotorik in 
ihrer linken Hand klappt noch nicht. Ein Grund, 
sich nicht wieder hinter das Steuer setzen zu 
können, war das aber nicht. Allerdings musste 
ein Verkehrsmediziner ihre Fahrtüchtigkeit 
beurteilen. Als die Rückmeldung positiv aus-
fiel, freute sie sich sehr. „Ich fahre zwar nur 
kleine Strecken: zum Einkaufen, ins Kino oder 
mal zum Bummeln mit meinen Freundinnen. 
Doch ich habe das Gefühl, dadurch wieder 
 unabhängig und selbstbestimmt zu sein.“ Vor 
allem aber ihr Garten ist für Elke Geiseler ein 
Lebenselixier. Hier ist sie seit kurzem wieder 
regelmäßig anzutreffen, zu tun gibt es immer 
etwas. „Ich schneide Büsche und Bäume, 
pflanze  neue Blumen ein und jäte Unkraut auf 
allen Vieren – das ist alles kein Problem.“ Nur 

das Treppensteigen fällt ihr noch schwer. Aber 
auch das wird sich weiter verbessern, da ist 
sich Elke Geiseler sicher.

Julia Maier

CNE.fortbildung
Sie wollen mehr erfahren? Ausführ-

liche Informationen zur Pflege von 

Patienten nach Schlagfall finden Sie in der  

 CNE.fortbildung „Rückkehr ins Leben – 
 Menschen mit Schlaganfall“.

> Die Schlaganfall-Lotsin Birgit Gilke (links) bei ihrer Patientin Elke Geiseler (rechts) zu Hause. 1 Jahr lang ist sie 
Ansprechpartnerin für alle Belange: Sie informiert und berät, koordiniert Maßnahmen, dokumentiert 
Behandlungen oder unterstützt bei der Beantragung von Hilfsmitteln. 

pflege konkret

Quelle: Anja Kottmann/Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
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apollon-hochschule.de

Bachelor per 
Fernstudium!

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.)  

Bachelor Soziale Arbeit (B. A.)

Bachelor pflegemanagement (B. A.)

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

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

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

www.hartmann.de

Umfassende Viruswirksamkeit bei gleichzeitiger sehr guter 
Hautverträglichkeit: 

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

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

*  Reese B. RCTS (2015). Evaluating the effect of a hand sanitizer using 
 an exaggerated handwash method.
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Und jetzt schreibe ich zum 
wieder holten Mal: Menschen sind 
unterschiedlich. Ja, ich weiß, dass 
Sie das mittlerweile wissen. Ver-
gessen tun wir es aber trotzdem 

im Alltag und zwar gerne bei der Organisation 
des Arbeitsalltags. Denn abhängig von unserer 
Lieblingsfarbe reagieren wir unterschiedlich 
•  auf Termindruck,
•  wie gut und konsequent wir uns selbst 

 disziplinieren,
•  wieviel Energie wir haben, um Aufgaben 

rechtzeitig zu erledigen,
•  wie wir mit dem Ziele setzen und dem Dran-

bleiben an Zielen umgehen.
Und genau deshalb gibt es auch im Umgang 
mit unserer Zeit nicht DIE eine Methode oder 
DEN Tipp, wie wir uns besser organisieren 
oder im Beruf mit unserer Zeit umgehen. Das 
erleben Sie täglich auf Station, in Besprechun-
gen und in der Zusammenarbeit.

> Von Farben und Charakteren
Um die Lieblingsfarben noch einmal in Erinne-
rung zu rufen: die „Farbschachteln“ entstehen 
durch das Zusammenwirken zweier bipolarer 
Skalen.

ROT steht für die aufgabenorientierten Extro-
vertierten, die am liebsten Dinge in die Hand 
nehmen, organisieren und zu Ende bringen. 
Wenn Rot aufräumt oder Unterlagen sortiert, 
dann ist „fertig werden“ wichtiger, als im 
 Detail zu arbeiten.

GELB ist genauso menschenorientiert wie 
Grün, aber extrovertiert. Wenn Gelb bei wich-
tigen Dingen eine Entscheidung trifft, dann 
wird häufig eher nach Tagesverfassung und 
Lustfaktor gehandelt. Wenn Gelb ein Projekt 
plant, dann eher in groben Zügen, lediglich 
die grobe Marschrichtung wird bestimmt 
und – ganz wichtig – das Projekt macht Laune.

BLAU ist ebenfalls aufgabenorientiert, aber 
introvertiert. Wenn schon informiert wird, 
dann auch präzise. Und bei Entscheidungen 
werden erst alle relevanten Fakten gesam-
melt, abgewägt und gründlich nachgedacht. 
Das kann schon mal länger dauern.

GRÜN ist zwar auch introvertiert, aber men-
schenorientiert und meist ziemlich gut orga-
nisiert. Wenn sie Ihre Kollegen infor mieren, 
dann ist es ihnen wichtig, die Meinung des 
anderen dazu zu hören. Grün ist auch sehr 
pünktlich – jede Verspätung wäre unhöflich 
dem anderen gegenüber.

> Ordnung ist das halbe Leben
Und wie können sie Ihr Zeitmanagement nun 
verbessern? Da es eben nicht DEN ultimativen 
Ratschlag gibt, bekommt hier jede Farbe spe-
zielle Tipps. Ich starte bei den Menschen mit 
viel introvertiertem GRÜN:
•  Wenn es im zwischenmenschlichen knistert, 

schieben Sie die Lösung nicht auf die lange 
Bank, sondern gehen Sie möglichst schnell in 
lösungsorientierte Gespräche.

•  Das eigene Zeitmanagement wird bei ihnen 
allerdings häufig von den Wünschen und 
Problemen anderer Menschen torpediert. 
Ein klares „Nein“ kann Sie davor retten, zu 
vielen Menschen zu viel zuzusagen. Wenn 
es Ihnen guttut, dann üben Sie ein unmiss-
verständliches „Nein“ im ersten Schritt vor 
dem Spiegel.

•  Denken Sie bei neuen Projekten oder Aufga-
ben weniger an den Aufwand, sondern mehr 
an die Ergebnisse.

Meine 3 besten Tipps für die Menschen mit 
viel aufgabenorientiertem BLAU:
•  Perfektion hat Grenzen – auch in der Pflege . 

Manchmal ist gut sehr viel besser als perfekt.
•  Richten Sie Ihren Fokus auf die Ergebnisse, 

nicht auf die Perfektion in der Erledigung.

Das Genie 
 beherrscht 
das Chaos

Im zweiten Teil unserer Artikelserie geht es um das Zeit- und 
Selbstmanagement. Was bin ich für ein Typ und wovon lasse 

ich mich leicht stressen? Lesen Sie, wie Sie als Pflegekraft inne 
halten können und Prioritäten setzen.

pflege und mehr

Quelle: kostikovanata/stock.adobe.com
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•  Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr Zeit für 
die Planung der Aufgaben als für das Tun und 
Umsetzen der Aufgaben investieren.

Jetzt sind die Tipps für die extrovertierten 
Menschen an der Reihe. Als erstes meine 3 
Favoriten für ROT:
•  Überschütten Sie andere nicht mit zu vielen 

Aufgaben. Seien Sie mit anderen Menschen 
geduldiger. Geben Sie Kollegen zum Beispiel 
Vorlauf bei neuen Projekten, auch wenn Sie 
gerne aus dem Stand loslegen wollen.

•  Erst denken, dann handeln. Schätzen Sie den 
Zeitbedarf von Aufgaben oder Projekten ab.

•  Wer ganz besonders viel ROT hat: Schalten Sie 
einen Gang zurück, treten Sie einen Schritt 
zurück und nehmen Sie sich einen Augenblick 
Zeit. Wenn es stressig wird – ausatmen hilft.

Und für Menschen mit viel GELB habe ich eben-
falls 3 Lieblingstipps:
•  Verschaffen Sie sich mit bildhaften Methoden 

wie Mindmaps Überblick über Ihre Aufgaben.
•  Machen Sie für sich eine Übersicht über die 

Prioritäten und rennen Sie unwichtigen Din-
gen nicht hinterher, auch wenn genau diese 
Dinge Ihnen jetzt Spaß machen würden.

•  Gestehen Sie sich den Freiraum und die Flexi-

bilität zu, die Sie zum Atmen brauchen. Ballern 
Sie Ihren Kalender nicht mit Terminen zu.

> Finden Sie Ihren Weg
Der Pflegealltag verändert sich rasant und da-
mit hat auch endlich „one-fits-all“ ausgedient. 
Menschen sind eben unterschiedlich. Bringen 
Sie Ruhe und Gelassenheit in Ihren Alltag. Be-
ruflich und privat. Suchen Sie sich mindestens 
einen Tipp aus und setzen Sie ihn um – egal, 
ob geniehafter Chaot oder Ordnungsliebhaber. 
Denn wie wir uns und unsere Aufgaben am 
effektivsten organisieren ist eine Frage des 
persönlichen, natürlichen Organisations-Stils. 
Lösen Sie sich davon, wie „man“ sich organi-
siert und finden Sie mit meinen Tipps Ihren 
individuellen Organisationsstil. Zeit wird’s!

Den Testbogen zu den 4 Farben können Sie per 
Mail anfordern unter: info@margit-hertlein.de

· 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
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Stress und Zeitdruck im Job 
machen  immer mehr Menschen 
zu schaffen – und zwar quer durch 
alle Branchen. In Pflegeberufen 
kommen hohe Anforderungen an 

Physis und Psyche sowie Personalmangel noch 
hinzu. Wer gezielt seine psychische Wider-
standskraft stärkt, kann berufliche Belastun-
gen besser aushalten und auch aus seelischen 
Krisen gestärkt herausgehen. Die Psychologie 
hat hierfür den Begriff „Resilienz“ geprägt, was 
wörtlich aus dem Englischen übersetzt Spann-
kraft, Widerstandsfähigkeit, Elastizität bedeu-
tet. Es geht dabei um die Frage, wie Menschen 
gut mit Risikofaktoren umgehen können, die 
Stress oder seelische Belastungen mit sich 
bringen: Was macht uns gelassen und stark? 
Warum reagieren Menschen unterschiedlich 
auf Schicksalsschläge? Während die einen dar-
an zerbrechen, entwickeln andere, die über ein 
hohes Maß an psychischer Widerstandskraft 
verfügen, neue Stärke und Lebensperspekti-
ven. Die Weichen für ein hohes oder geringes 
Maß an Resilienz werden in der Kindheit und 
Jugend gestellt. Doch auch im Erwachsenen-
alter ist diese grundsätzliche Widerstands
fähigkeit ein Stück weit trainierbar.

> Stark gegen Stress und Depression
Immer mehr Arbeitnehmer nutzen diese 
Möglichkeit, um mit dem Stress auf Dauer 

 zurechtzukommen, beobachtet Resilienz
Coach Sylvia K. Wellensiek, die die „Human 
Balance Training“Akademie am Riegsee lei-
tet. „Gerade in Zeiten von Personalmangel 
und Arbeitsverdichtung wie in der Pflege ist 
es wichtig, die innere Kraft zu trainieren, weil 
das auch widerstandsfähig gegen psychische 
Krankheiten macht.“ Diese haben in den letz-
ten Jahren rapide zugenommen, insgesamt 
sind die Zahlen besorgniserregend: Jeder 10. 
Deutsche leidet an einer psychischen Störung. 
Die Verschreibungen von Antidepressiva sind 
in den letzten 5 Jahren um 41 Prozent gestie-
gen. Laut DAKGesundheitsreport von 2019 
kommen psychische Erkrankungen besonders 
häufig im Gesundheitswesen vor. So verur-
sachten 100 Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen im Jahr 2018 gut 320 Fehltage. Im Schnitt 
über alle Branchen hinweg kam es zu knapp 
240 Fehltagen. Die Frage, ob Resilienz tatsäch-
lich erlernbar sei, bejaht Wellensiek mit Nach-
druck. „Resilienz ist keine Eigenschaft, die uns 
Menschen von Natur aus in die Wiege gelegt 
wurde. Sie ist eine Veranlagung, die in jedem 
Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist und 
aktiv angestoßen und gestärkt werden kann.“

> Das A und O: Selbstreflexion
Resilienzfaktoren gibt es viele, einer davon ist 
die Selbstwirksamkeit: „Hier geht es darum, 
die eigenen Stärken zu fokussieren, indem man 

sich etwa erzielte Erfolge vor Augen führt und 
überlegt, wie man in dieser Situation agiert 
hat“, so Wellensiek. Eine ganz entscheidende 
Resilienzressource seien soziale Beziehun-
gen. Die Trainerin rät, immer mal wieder das 
 eigene Netzwerk auf den Prüfstand zu stellen 
und zu schauen, wo soziale Kontakte vielleicht 
verändert werden sollten und wo sie beruflich 
und privat fehlen. „Auf diese Weise lässt sich 
gezielt der Resilienzfaktor soziale Bindung auf-
bauen.“ Ein weiterer Punkt: der Umgang mit 
Stress. Denken Sie einmal darüber nach, wie 
Sie mit Stress umgehen. Wie reagieren Sie auf 
Ihre Emotionen? Reagieren Sie ungefiltert oder 
haben Sie gelernt, inne zu halten und zu reflek-
tieren, was sie eigentlich bedeuten? Wie kann 
man vor allem negative Emotionen wie Wut, 
Ärger oder Trauer besser regulieren? Dies sei 
ein Übungsprozess, der sich mit Achtsamkeit 
trainieren lasse, sagt Wellensiek. „Versuchen 
Sie, in Situationen, die Ihnen stressig erschei-
nen, erst einmal ruhig durchzuatmen und erst 
dann den zweiten Schritt zu setzen. Achten Sie 
darauf, im Alltag den Blick auch auf positive 
Dinge zu richten und nicht nur auf das, was 
nicht so gut läuft.“ Die Trainerin empfiehlt, 
ein Glückstagebuch zu führen und darin je-
den Tag 3 positive Erlebnisse  aufzuschreiben. 
„Das klingt vielleicht erst einmal trivial, ist 
aber hocheffektiv.“ Denn wer seine Glücks
momente täglich notiert, ändert seine kogniti-

Was die 
 Psyche stark 

macht
Resilienz ist die Fähigkeit, belastende Situationen gelassen 
zu meistern. Das Gute daran: Sie ist erlernbar. Besonders 
Menschen in stressigen Berufen wie der Pflege sollten ge-

zielt ihre psychischen Widerstandskräfte stärken. Quelle: Barmaliejus/Fotolia

pflege und mehr
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ven Strukturen: Positive Aspekte rücken in den 
Fokus und negative Situationen verblassen.

> Die Säulen der Resilienz
Es gibt 7 Schlüssel, mit denen Sie die  Fähigkeit 
trainieren, Stress und schwierige Lebenssitua-
tionen gut zu bewältigen.
1. Akzeptanz: Nehmen Sie Dinge an, die Sie 

nicht ändern können, auch wenn es etwas 
sehr Schmerzhaftes ist.

2. Optimismus: Versuchen Sie, dem  Leben 
wieder zu vertrauen und zu neuer 
 Aktivität zu gelangen.

3. Selbstwirksamkeit nach dem Motto: „Ich 
schaffe das, ich weiß, was ich kann, ich 
gehe meinen eigenen Weg.“

4. Eigenverantwortung: Übernehmen Sie 
für eigenes Handeln und die selbst getrof-
fenen Entscheidungen  Verantwortung. 
Akzeptieren Sie die daraus folgenden 
Konsequenzen, statt einen Schuldigen zu 
suchen.

5. Netzwerkorientierung: Achten Sie auf 
stabile soziale Beziehungen.  Betreiben Sie 
aktives Networking, um sie  aufzubauen 
und zu pflegen.

6. Lösungsorientierung: Überlegen Sie in 
Ruhe, welche Lösungen sich für die aktu-
elle Situation anbieten und wie Sie diese 
realisieren können.

7. Zukunftsorientierung: Formulieren Sie 
sich Ziele und schätzen Sie Ihr  berufliches 
Entwicklungspotenzial ein.

Ziel ist es, wieder auf die Beine zu kommen, 
die innere Widerstandskraft zu stärken und 
sich für die täglichen Herausforderungen zu 
wappnen. Hilfreich sind dabei auch Übungen 
zum „achtsamen Wahrnehmen“, die sich gut 
zum Entspannen und Stressabbauen eignen.

> Seelisch Kraft tanken
Dabei konzentrieren Sie etwa Ihre Aufmerk-
samkeit für einige Minuten auf eine einzige 
Sache, zum Beispiel auf Ihren Atem oder auf 
die Geräusche um Sie herum. Sie können die 
Übung auch in den Klinikalltag einbauen, etwa 
indem Sie sich bewusst auf 2 Atemzüge kon-
zentrieren, bevor Sie den Telefonhörer in die 
Hand nehmen. Eine der Übungen, die  Sylvia 
K. Wellensiek mit ihren Kursteilnehmern 
macht, nennt sich: Innehalten im Alltag. Die 
Trainerin erklärt: „Innehalten bedeutet, den 
Arbeitsalltag für einen kleinen Moment zu 
unterbrechen. Treten Sie innerlich und äußer-
lich einen Schritt zurück, legen Sie eine kurze 
Pause ein und widmen Sie sich einen Moment 
lang ganz sich selbst. Dieses bewusste Insich
hineinEmpfinden ist die einfachste Möglich-
keit, um mit der eigenen Mitte in Kontakt zu 
treten. Es geht darum, sich für die Möglich-

keit kurzer Pausen im Alltag zu sensibilisieren. 
Sie erfahren, wie schnell und unkompliziert 
sich Ihr Körper öffnen und entspannen kann 
und wie Sie sich in nur wenigen Minuten tief 
 regenerieren können. Sie lernen, sich in Ihrer 
eigenen Kraft und Mitte zu verankern. Die-
se Übung kann man ganz bewusst machen, 
etwa vor oder während schwieriger Gespräche, 
aber auch in Situationen, in denen man einfach 
 innerlich ruhig werden will.“

Doch nicht nur die Mitarbeiter, auch die 
Kliniken sollten aktiv werden und über 
Fortbildungen und Seminare Kenntnisse in 
Stressbewältigung, Zeit und Selbstmanage-
ment vermitteln. Eines darf man jedoch nicht 
vergessen: Das Erlangen von Resilienz ist kein 
Ersatz dafür, die Arbeitsbedingungen erträg-
lich zu gestalten. Pflegende erkranken zwar 
häufiger, aber nicht deshalb, weil sie an sich 
psychisch anfälliger wären. Die Belastung von 
außen ist einfach sehr groß.

Tipp: Sylvia K. Wellensiek hat digitale 
Lernparcours konzipiert zu den Themen 
Resilienz und Agilität. Mehr dazu unter  
www.hbtakademie.de/shopinfo.

Julia Maier

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zu Resilienz in der 

  aktuellen   CNE.fortbildung „Resilienz 
und Selbstfürsorge (Teil 1) – Grundlagen“ und 
„Resilienz und Selbstfürsorge (Teil 2) – Metho-
den und Instrumente für die Praxis“.

Miniumfrage
Fühlen Sie sich ausreichend 

gewappnet für Ihren Arbeitsalltag? 

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage



LÖSUNGSORIENTIERUNG
Überlegen Sie in Ruhe, welche Lösungen sich für die aktuelle 
Situation anbieten und wie Sie diese realisieren können.

Optionen entwickeln
Entwickeln Sie zu einer Angelegenheit viele unterschiedliche 
Lösungsmöglichkeiten:
· Welche Möglichkeiten fallen Ihnen als erstes ein?
· Was könnte sonst noch funktionieren?
· Was hat bei anderen/in anderen Fällen schon mal geklappt?
· Was wird wahrscheinlich überhaupt nicht klappen?
· Auf welche Ideen würden andere Menschen kommen?
· Wenn XY keine Rolle spielen würde, welche Lösungsideen würden Ihnen dann einfallen?
· Was wäre eine wirklich verrückte Lösung?
· Wenn Sie sich vorstellen, in 5 Jahren zufrieden zu sein, was hätte Ihnen dann heute 
 einfallen müssen?
· Was bedeutet es für Sie, viele Optionen zu haben?

OPTIMISMUS
Versuchen Sie, dem Leben wieder zu vertrauen und zu 
neuer Aktivität zu gelangen.

Das Gute im Schlechten
· Welche ungewollten/unerfreulichen Ereignisse habe ich erlebt?
· Welche positiven Folgen sind damit auch verbunden?
· Was habe ich dadurch erfahren/(kennen)gelernt?

Check des Gefühlsquotienten-Verhältnisses 3:1 nach Barbara Fredrickson
3 positive Gefühle werden 1 negativen Gefühl entgegengesetzt.

EIGENVERANTWORTUNG
Übernehmen Sie für eigenes Handeln 
und die selbst getroffenen Entscheidungen 
Verantwortung. Akzeptieren Sie die daraus 
folgenden Konsequenzen, statt einen Schuldigen 
zu suchen.

Opferrolle verlassen – handlungsfähig werden
· Finden Sie Beispiele für typische Situationen, in denen Sie 
 sich ärgern.
· Sammeln Sie schriftlich, wie Sie dann reagieren 
 (Gedanken, Gefühle, Reaktionen).
· Was ärgert Sie an Ihren eigenen Reaktionen?
· Schreiben Sie 3–5 Handlungsalternativen auf, wie Sie den 
 Ärger über sich selbst loswerden.
· Welche sprechen Sie am meisten an?

GRUNDHALTUNGEN DER RESILIENZ

STRATEGIEN RESILIENTER MENSCHEN

Das Resilienz-Modell mit den 7 Schutzfaktoren: Resiliente Menschen haben eine innere Stärke, eine Art seelisches Immunsystem, 
das aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren erwächst. Diese Faktoren können gelernt und trainiert werden.

In dieser Übersicht zeigen wir Ihnen die 7 Schutzfaktoren in Verbindung mit Übungen, die Ihre Resilienz stärken.

Ü

SELBSTWIRKSAMKEIT
Getreu dem Motto: „Ich schaffe das, 
ich weiß, was ich kann, ich gehe meinen 
eigenen Weg.“

RESILIENZ

Sich selbst etwas Gutes tun
· Schreiben Sie auf, was Sie jeweils in den nächsten 3 Tagen 
 Gutes für sich tun möchten.
· Beginnen Sie dann sofort, den 1. Punkt auf Ihrer Liste umzusetzen.
· Setzen Sie in 3 Stunden den nächsten Punkt um und  arbeiten Sie 
 die Liste in den nächsten 3 Tagen ab.

Regeneration und Entspannung
Nutzen Sie Situationen oder Methoden, bei denen Sie gut 
entspannen können. Bauen Sie regelmäßige Erholungsphasen 
in Ihren Alltag ein.

Inseln der Kompetenz
Schreiben Sie Ihre Stärken und Talente auf, machen Sie sich diese 
bewusst und würdigen Sie sie.

Ü

Ü



Versuchen Sie, dem Leben wieder zu vertrauen und zu 

Welche ungewollten/unerfreulichen Ereignisse habe ich erlebt?
Welche positiven Folgen sind damit auch verbunden?
Was habe ich dadurch erfahren/(kennen)gelernt?

Check des Gefühlsquotienten-Verhältnisses 3:1 nach Barbara Fredrickson
3 positive Gefühle werden 1 negativen Gefühl entgegengesetzt.

AKZEPTANZ
Nehmen Sie Dinge an, die Sie nicht ändern können – 
auch wenn es etwas sehr Schmerzhaftes ist.

Ich bin super …
Erstellen Sie eine Liste und notieren darauf
· 5 x „… gefällt mir an mir selber!“,
· 7 x „Ich bin…!“,
· 10 x „Ich kann gut…!“.

Die Krise als Chance nach Ella Gabriele Amann
Wenn Sie in die Zukunft schauen und sich vorstellen, dass Sie das Problem 
eines Tages gut gemeistert haben, was glauben Sie, wird Ihre größte Lernerfahrung 
daraus gewesen sein?

NETZWERKORIENTIERUNG
Achten Sie auf stabile soziale 
Beziehungen. Betreiben Sie aktives Networking, 
um sie aufzubauen und zu pflegen.

Andere um Hilfe bitten
· Warum macht es Ihnen Spaß, anderen zu helfen?
· Gönnen Sie anderen auch dieses angenehme Gefühl?
· Fragen Sie einen Menschen ganz konkret um Hilfe zu Ihrem 
 aktuellen Anlass.

Vorbilder finden
Notieren Sie am besten auf einem DIN-A3-Blatt:
· Wer hat Sie im Leben am meisten beeinflusst?
· Welche Vorbilder hatten Sie?
· Welche Vorbilder haben Sie negativ, welche positiv beeinflusst?
· Wie möchten Sie von anderen gesehen werden?

GRUNDHALTUNGEN DER RESILIENZ

STRATEGIEN RESILIENTER MENSCHEN

Das Resilienz-Modell mit den 7 Schutzfaktoren: Resiliente Menschen haben eine innere Stärke, eine Art seelisches Immunsystem, 
das aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren erwächst. Diese Faktoren können gelernt und trainiert werden.

In dieser Übersicht zeigen wir Ihnen die 7 Schutzfaktoren in Verbindung mit Übungen, die Ihre Resilienz stärken.

Ü

Ü

Ü
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ZUKUNFTSORIENTIERUNG
Formulieren Sie sich Ziele und schätzen 
Sie Ihr (berufliches) Entwicklungs-
potenzial ein.

Werte erkennen
· Kennen Sie Ihre 10 wichtigsten Werte?
· Wenn nicht, dann machen Sie sich eine Liste mit den Dingen, 
 die Ihnen im Leben am wichtigsten sind.

Ziele setzen mit der SMART-Methode
· Setzen Sie sich Ziele aus Problemlagen zu einer gegenwärtigen 
 Situation.
· Formulieren Sie diese nach den folgenden Kriterien:

– Selbstinitiierbar (Ich…)
– Messbar und konkret
– Annähernd statt vermeidend (positiv)
– Realistisch und
– Terminiert

RESILIENZ

Ü

Ü



16 CNE.magazin 2.20

Richtig einfühlen 
schützt
Empathie ist ein wichtiger Aspekt des Pflege-
berufs. Reflektiert eingesetzt, ist sie nicht nur 
gut für Patienten, sondern entlastet auch die 
Pflegenden – wie das Projekt empCARE zeigt.

Text: Silja Schwencke
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Glückliche Pflegende, die von der 
Pflegeschule bis zur Rente in 
 ihrem Beruf bleiben, könnte es in 
Deutschland, freundlich ausge-
drückt, ein paar mehr geben. 

 Große europäische Studien zeigen, dass bei 
uns mehr Pflegende überlegen, ihre Arbeit zu 
verlassen als in anderen Ländern – und etliche 
tun es dann auch. Gut also, wenn Wissen-
schaftler sich damit beschäftigen, was Pfle-
gende zufriedener machen und in ihrem Beruf 
halten kann. Die Psychologen Tobias Altmann 
und Marcus Roth von der Universität Duis-
burg-Essen forschen genau zu diesem Thema, 
und auf ihren Theorien sowie auf der Theorie 
der gewaltfreien Kommunikation des US-
amerikanischen Psychologen Marshall Rosen-
berg fußt das Projekt „empCARE: Entwicklung 
und Verankerung eines empathiebasierten 
Entlastungskonzepts in der Care-Arbeit“. Fast 
300 Mitarbeiter der Universitätskliniken 
Bonn, Köln und eines ambulanten Pflege-
dienstes nahmen an dem für die Pflege sehr 
beachtlichen Forschungsprojekt teil, das auch 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert wurde. Knapp 200 waren es 
noch einmal in der Kontrollgruppe. 

> Klingeln für Nähe
„Das Projekt guckt sich einen kleinen, aber 
sehr wichtigen Teil der pflegerischen Arbeit 
an: die Interaktionen“, sagt der Pflegewissen-
schaftler Andreas Kocks, der empCARE am 
Uniklinikum Bonn mit initiiert hat. In Grup-
pen von höchstens 15 Teilnehmern lernen die 
Pflegenden an 2 Tagen vor allem, in einem 
gesunden Maß mit Empathie umzugehen. 
Empathie ist die Fähigkeit, sich in eine ande-
re Person hineinzuversetzen. „Das können 
Pflegende oft eher zu gut“, sagt Andreas 
Kocks. „Schwerer fällt ihnen, ihre eigenen 
Bedürfnisse wahrzunehmen.“ Um hier eine 
Balance zu finden, lernen die Pflegenden 

 unter anderem, Bedürfnisse zu erkennen und 
zu benennen, zum Beispiel das Bedürfnis nach 
Autonomie, Gerechtigkeit, Dazugehören oder 
Wertschätzung. „Die Psychologie sagt, dass 
hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steht“, 
 erläutert Andreas Kocks. „Und diese Bedürf-
nisse können nicht negiert werden.“ Wenn 
jemand Durst hat, kann er nicht einfach so 
tun, als hätte er keinen. „Und wenn ein Patient 
Angst bekommt, hat er das Bedürfnis nach 
Nähe und Zuwendung, das kann er auch nicht 
negieren“, erklärt der Pflegewissenschaftler 
weiter. „So lange er die nicht bekommt, wird 
er die ganze Zeit klingeln.“

> Gefühle – wir erleben sie mit
Auch für Gefühle erhalten die Pflegenden im 
Kurs eine kleine Vokabel-Liste, auf der etwa 
Worte wie ängstlich, wütend, traurig, glück-
lich oder beschämt stehen. „Durch Empathie 
erleben die Pflegenden die Gefühle der Pati-
enten mit, das ist ein physiologischer Vor-
gang“, sagt Andreas Kocks. „Nur: Menschen 
in anderen Berufen erleben ihn vielleicht ein, 
zweimal am Tag, Pflegende zehn, zwanzig, 
fünfzig Mal.“ Auf diese Gefühle nicht zu 
 reagieren, geht nicht. Oft entsteht bei Pflegen-
den dann so etwas wie Pseudo-Empathie: Sie 
reagieren, um aus der Situation herauszu-
kommen. Häufig fallen dann beschwichti-
gende Sätze, wie: „Ach, vor Ihnen sind schon 
hundert andere operiert worden.“ 

„Wir versuchen im Projekt, andere Mög-
lichkeiten der Interaktion zu entwickeln“, 
sagt Andreas Kocks. Der erste Schritt ist, das 
Verhalten in einer Situation aus dem Pflege-

alltag ohne direkte Bewertung zu erfassen 
und zu beschreiben. Im Abgleich mit dem 
Gegenüber können diese vermeintlichen 
 Gefühle verifiziert werden, um so die 
 da hinterliegenden Bedürfnisse erschließen 
zu können. Erst dann ist es sinnvoll, gemein-
sam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 
„Alle im Kurs merken, wie gut es tut, wenn 
Gefühle oder Bedürfnisse angesprochen wer-
den“, sagt Andreas Kocks. „Das führt oft zu 
einer tiefen Entlastung, selbst wenn das 
 Bedürfnis nicht erfüllt wird.“

> Bedürfnisse aussprechen
Eine der Pflegenden, die am intensiven 
 Pilotprojekt teilgenommen hat, ist Sr. Cordula  
Schall, seit 20 Jahren Kinderkrankenschwes-
ter in der Kinderkardiologie an der Uniklinik 
Köln. „Kollegen dachten zuerst, dass wir 
durch den Kurs alle empathischer zu Patien-
ten werden sollen, aber es ist eher ein Trai-
ning für den Selbstschutz“, sagt sie. „Wenn 
ich das Bedürfnis eines Patienten herausfinde  
und es anspreche, ist es oft so, als ob eine Tür 
aufgeht – und ich habe einen angenehmen 
Dienst.“ Auch in der Kinderkardiologie gibt 
es manchmal Zimmer, in die niemand gern 
hineingeht, weil die Situation sich zugespitzt 
hat. Mit Eltern, die den Pflegenden etwa vor-
werfen, sich nicht genug um ihr Kind zu küm-
mern. Zuletzt zum Beispiel bei einem Kind 
mit einem neu gelegten Tracheostoma. „Der 
Kurs hat mir jetzt die Freiheit gegeben, über 
die Vorwürfe der Mutter hinwegzusehen“, 
sagt Sr. Cordula Schall. „Das eigene Kind mit 
 einem Schlauch im Hals, das ist kein schöner 
Anblick.“ Sie erklärte der Mutter, dass sie es 
auch schwierig fände und es verstehe, dass 
diese mit dem Absaugen Probleme habe, es 
sei ja auch eine fürchterliche Aufgabe. An 
diesem Tag saugte die Mutter zum ersten Mal 
ihr Kind ab, vorher hatte sie sich geweigert. 
„Ich glaube, der Druck, dass sie es jetzt kön-

>> Die Psychologie sagt, 
dass hinter jedem Gefühl 
ein Bedürfnis steht. <<
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nen muss, aber innerlich richtig Probleme 
damit hat, das hat sie kaum ausgehalten.“ 
Kind und Mutter geht es jetzt viel besser.

Auf der Station von Sr. Cordula Schall steht 
ein rotes Sofa, auf dem häufig Eltern sitzen und 
warten, während ihr Kind im Operationssaal 
liegt. Direkt gegenüber ist die Leitwarte der 
Pflege, ein Glashäuschen mit den Monitoren 
und dem Telefon. „Die Eltern sehen uns, wir 
sehen sie – das ist oft schwierig“, sagt Sr. Cor-
dula Schall. Im Kurs hat sie gelernt, dass sie 
nicht immer bereit sein muss, mit den Eltern 
zu  reden. „Ich grüße freundlich, aber ich frage 
nur, wie es geht, wenn ich auch die Zeit habe, 
mich auf ein Gespräch einzulassen“, erklärt die 
Pflegende. „Ein schnelles ,jaja, das wird schon 
wieder‘ wird weder den Eltern noch mir ge-
recht, das macht krank.“

> Empathische Kurzschlüsse
Sr. Cordula Schalls Trainer in den empCare-
Kursen war Ludwig Thiry, Leiter des Bildungs-
zentrums am Uniklinikum Köln und selbst 
lange Jahre Pfleger auf einer hämatoonkolo-
gischen Station. „In unserem Beruf stehen oft 
sehr starke Emotionen im Raum, und natür-
lich wollen die Pflegenden schnell darauf 
 reagieren“, sagt er. In solchen Situationen 
kommt es dann häufig zu den so genannten 
emotionalen Kurzschlussreaktionen, zu Sät-
zen wie: Kopf hoch, das haben schon ganz 
andere geschafft. Oder: Sehen Sie es nicht so 
negativ. Oder: Machen Sie sich keine Sorgen. 
„Dabei werden die Emotionen nicht richtig 
bearbeitet“, erklärt Ludwig Thiry. „Die Pfle-
genden entfernen sich dadurch von den 

 Patienten, brechen den Kontakt ab.“ Zurück 
bleibt häufig ein schlechtes Gewissen oder 
zumindest ein unbestimmtes, schales Gefühl. 
Studien zeigen, dass diese empathischen 
Kurzschlüsse gerade in sozialen Berufen 
 negative Auswirkungen haben. „Im Kurs ler-
nen die Pflegenden, wie die Kurzschlüsse vor 
 allem auch auf sie selbst wirken“, sagt Ludwig 
Thiry. „Und dann geht es darum, einen Dialog 
so zu gestalten, dass der Patient seine Gefühle,  
seine Bedürfnisse äußern kann.“ 

Im empCARE-Seminar spielen die Teilneh-
mer einander auch Situationen aus dem Pflege-

alltag vor, etwa eine Übergabe im Frühdienst, 
nach einer schwierigen Schicht. Die Zuhörer 
sollen beobachten, mit welchen Gefühlen er 
oder sie erzählt. „Es ist immer wieder sehr 
berührend, als Trainer zu sehen, wie sich die 
Körpersprache der Pflegenden ändert, wenn 
ihre Bedürfnisse oder Gefühle erkannt wer-
den“, sagt Ludwig Thiry. „Sie richten sich auf, 
strahlen, die Augen glänzen.“

> Grenzen von empCARE
Karl-Heinz Eichbaum, empCARE-Teilnehmer 
und Stationsleiter einer Inneren Station am 

>> Es macht im ‚normalen‘ 
Stress einen Unterschied, 
mit welcher Einstellung ich 
zum Patienten gehe. <<

pflege und mehr
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Uniklinikum Bonn, bestätigt: „Gefühle konnte 
ich schon vorher ansprechen, aber jetzt nach 
dem Kurs gelingt es mir besser, meine Haltung 
auch Mitarbeitern und anderen Berufsgruppen 
zu vermitteln.“ Er hat in seiner 30 Jahre langen 
Laufbahn als Pflegender schon einmal eine 
Burn-out-ähnliche Situation erlebt: Er weiß: 
„Wenn die Arbeit zu viel und der Personalman-
gel zu heftig wird, geht ab einem gewissen 
Punkt nichts mehr, alle werden einfach ego-
zentrisch und können sich nicht mehr für die 
Perspektiven anderer öffnen.“ Daran ändere 
auch ein Konzept wie empCare nichts, aber: 

„Nichts desto trotz macht es im ,normalen‘ 
Stress einen Unterschied, mit welcher Einstel-
lung ich zu einem Patienten gehe.“ 

Kürzlich geriet ein Kollege von ihm im 
Nachtdienst mit einer Patientin aneinander, 
die an dem Tag sehr lange auf ihre Herz-
katheteruntersuchung gewartet hatte. Wegen 
ihres Druckverbands hatte sie noch Bettruhe, 
wollte aber überhaupt nicht einsehen, dass der 
Pfleger sie nicht zur Toilette begleiten konnte. 
„Ein  Perspektivwechsel hätte hier wahrschein-
lich gutgetan“, sagt Karl-Heinz Eichbaum. „Die 
 Patientin hat sich durch die Warterei sehr 

 gegängelt gefühlt, sie wollte ihre Selbstbestim-
mung wiederhaben. Vielleicht hätte sie die 
Bettruhe leichter angenommen, wenn der 
Pfleger ihr signalisiert hätte, dass er das wahr-
nimmt und versteht.“ Selbst hinter einem 
 banalen Meckern übers Essen stecken nicht 
selten tiefere Bedürfnisse nach Geborgenheit 
und Sicherheit, ohne dass es den Patienten 
bewusst ist. „Wichtig fand ich auch zu erken-
nen: Der Patient meint nicht mich als Person“, 
betont Karl-Heinz Eichbaum. „Er lässt etwas 
an mir aus, meint aber nicht mich persönlich.“ 

Nach dem 2-tägigen Seminar begleiten 
 Ludwig Thiry, Andreas Kocks und ihre Kollegen 
die Pflegenden noch mit einem Coaching. Die 
Ergebnisse des geförderten Projekts werden 
gerade anhand sehr ausführlicher Fragebögen 
ausgewertet. Klar ist schon jetzt: Parameter, 
die für ein Burn-out sprechen, sind in der 
 Interventionsgruppe nach einem Jahr deutlich 
gefallen. Der Wunsch, den Beruf zu verlassen, 
ist gesunken, und körperliche  Symptome, wie 
Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, haben 
abgenommen. Nach dem Abschluss der För-
derphase wird die Schulung jetzt weiter 
 öffentlich für alle Pflegende deutschlandweit 
angeboten. Ludwig Thiry betont: „empCARE 
ist dabei natürlich kein Ersatz für strukturelle 
Probleme in der Pflege und auch kein Ersatz 
für nicht ausreichendes Personal. Aber es 
 behandelt ein Feld, das einfach zur Pflege dazu 
gehört.“
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Verlosung
„Einfühlsam Gespräche 
führen“

Machen Sie mit und gewinnen 

Sie das Buch zum Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 18.5.2020
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Herr Schulz, können Sie kurz erklären, was 
es mit den neuen Apps auf sich hat?
Gerne. Zum einen haben wir die App „Anamne-

se+“ entwickelt: Mit ihr erhalten die Pflegenden 

ein zeitgemäßes Medium, über das sie die 

Anamnese erheben können und das zusätzlich 

alle weiteren Informationen liefert, die im 

Rahmen der „Patient Journey“ anfallen. Der 

Begriff „Patient Journey“ steht für die verschie-

denen Phasen, die ein Patient zwischen 

Anamnese, ambulanter Diagnostik, Kranken-

hauseinweisung, Entlassung und Reha durch-

läuft. Ergänzend dazu bieten wir den Patienten 

die App „Anamnese@home“ für die Selbstanam-

nese. Das bedeutet, dass die Patienten die 

Fragen zu ihrer Krankheitsgeschichte bereits vor 

dem Klinikaufenthalt in Ruhe von zu Hause aus 

beantworten können. Die beiden Apps führen 

schließlich alle Informationen zusammen, die in 

den verschiedenen Stadien anfallen, etwa bei 

der Selbstanamnese, bei der ärztlichen 

Aufklärung und bei der pflegerischen Anamnese.

 

Sind die Fragen in der Anamnese des 
Patienten und der Pflege identisch?
Ja, das ist auch wichtig, allerdings sind die 

Fragen an den Patienten laienverständlich 

aufbereitet. Und genau darin liegt der Clou, 

dass nämlich die App die Informationen des 

Patienten direkt in die medizinische Fachspra-

che übersetzt, sodass Pflegende und Ärzte sie in 

der Klinik weiter nutzen können. Die Daten aus 

der Selbstanamnese fließen unmittelbar in die 

pflegerische Anamnese mit ein. Ein Projektteam 

hat, basierend auf dem pflegerischen Basisas-

sessment, die Fragen für die Selbst- und 

Pflegeanamnese formuliert und verschiedene 

Kategorien berücksichtigt, etwa die Mobilität 

des Patienten, Vorerkrankungen oder eine 

regelmäßige Medikamenteneinnahme. 

Verschiedene Oberkategorien leiten Patienten 

und Pflegende dabei zu den Fragen weiter, die 

die Erkrankung betreffen oder die für die 

pflegerische Situation relevant sind. Falls der 

Patient kein Smartphone hat, kann er die Fragen 

auch auf einem Patientenportal beantworten, 

das wir zusätzlich entwickelt haben.

Wie kommen die Informationen bei den 
Mitarbeitern an?
Nun, die Daten, die zentral gespeichert werden, 

sind an das klinische Informationssystem 

angebunden – in diesem Fall heißt es GRIPS aus 

dem Hause RECOM – sowie an weitere 

Pflegeassessment- und Dokumentationstools. 

Dadurch gewährleisten wir, dass den Mitarbei-

tern die Informationen zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort zur Verfügung stehen. Ein 

wichtiger Punkt ist auch, dass alle Berufsgrup-

pen, die am Behandlungsprozess beteiligt sind, 

an einem Dokument arbeiten und somit keine 

Informationslücken entstehen. Wir können über 

das Konzept also nicht nur den Anamnesepro-

zess transparent machen und eine optimale 

Patientenversorgung sicherstellen, auch der 

Verwaltungsaufwand lässt sich dadurch 

erheblich entbürokratisieren. 

Können Sie das genauer erklären?
Ja, das ist ganz einfach: Ärzte und Pflegekräfte 

müssen die Patienten nicht mehr doppelt befra-

gen. Genau das ist in vielen Häusern tatsächlich 

ein Problem, dass Patienten auf verschiedenen 

Stationen immer wieder dieselben Fragen 

beantworten müssen, was zu völlig unnötigen 

Anamnese via App
Die Thieme Gruppe hat Apps für Patienten und Pflegende entwickelt, die eine digitale 

 Anamnese möglich machen. Was sich dahinter genau verbirgt, erklärt der stellvertretende 
Abteilungsleiter für Softwareentwicklung Sebastian Schulz.

– Interview –

Quelle: Monster Ztudio/stock.adobe.com

pflege und mehr
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Datenredundanzen führt. Die meisten Kliniken 

haben für die Anamnese zudem nur lose 

Fragebögen, die die Mitarbeiter handschriftlich 

ausfüllen und die Patienten bei Entlassungen 

oder Verlegungen meist nicht ausgehändigt 

bekommen. Ein weiteres großes Manko ist, 

dass in den Anamneseprozess verschiedene 

Berufsgruppen involviert sind und dadurch viele 

Informationen verlorengehen. Jeder setzt in der 

Befragung natürlich seine eigenen Schwer-

punkte, das ist ganz klar. Auch mit Blick darauf 

fanden wir es wichtig, den ganzen Prozess 

digital zu bündeln und zu zentralisieren. Dazu 

kommt, dass Patienten die medizinischen 

Fachbegriffe oft nicht richtig verstehen oder 

dass sie angespannt und unkonzentriert sind 

– im Krankenhaus zu sein ist für viele einfach 

eine Ausnahmesituation. Dass „Anamnese@

home“ die Informationen des Patienten nun 

zusammenhängend erfasst und in die 

medizinische Fachsprache übersetzt, ist nicht 

nur ein großer Wurf, es war auch die größte 

Herausforderung, die wir hier stemmen 

mussten. 

Inwiefern profitieren die Ärzte von den 
Apps?
Indem auch hier die Klinikabläufe gestrafft 

werden: „Anamnese@home“ übermittelt den 

Ärzten die Daten der Patienten direkt in die 

mobile Software E-ConsentPro. Für alle 

weiteren Schritte der Aufklärung stehen sie 

>> Ärzte und Pflegende müssen die  
Patienten nicht mehr doppelt befragen. <<

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die   CNE.fortbildung 
„Expertenstandard – Entlass

manage ment“.

somit jederzeit zur Verfügung. Wir haben 

übrigens letztes Jahr auf der DMEA eine erste 

Version der Apps präsentiert. In diesem Jahr 

wollen wir nun mit der Pilotierung in einigen 

Einrichtungen starten.

Das Interview führte Julia Maier.

Denken Sie weiter.

einheitliche Dokumentation

www.recom-grips.euKompatibilität

Standards

RECOM-GRIPS unterstützt  
prozessorientiert und interdisziplinär.

Überschreiten Sie 
Grenzen.

Alle relevanten Daten stehen jederzeit digital zur Verfügung.

                                    © iStock/ tadamichi
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Heute möchte ich mal ein bisschen über 
Routine im Allgemeinen und im Beson-
deren schreiben.

Routine ist der Sammelbegriff für Erfahrung, 
Geübtheit, Praxis, Automatismus oder 
 Gewohnheit. Letztere kann auch gern blind 
sein. Routine kann das Leben leichter machen, 
wahrscheinlich aber auch langweiliger. Es ist 
leicht, mit derartigen Weisheiten, die ich 
 irgendwann mal irgendwo gelesen habe, um 
die Ecke zu kommen. Aber wenn der Alltag so 
richtig zuschlägt, komme zumindest ich nur 
schwer ohne gewisse Rituale in die Gänge.

Das geht schon morgens beim Aufstehen los. 

Ein Hoch auf die Routine
Routine erträgt der Mensch schlecht, noch weniger aber ihr Fehlen.
Paul Jandl (*1962), österreichischer Kulturjournalist und Literaturkritiker, in der „Neuen Zürcher Zeitung“, 07.04.2019

Quelle: Paavo Blåfield /Thieme Gruppe

kolumne

Das läuft bei mir wie am Schnürchen und es 
darf auf keinen Fall etwas dazwischenkom-
men. Wecker, Bad, Kaffee, Hund raus, zur 
 Arbeit fahren. Dafür habe ich genau eineinhalb 
Stunden Zeit. Neulich ist es mir passiert, dass 
ich im Auto bemerkt habe, dass ich meine 
 Lesebrille nicht eingepackt habe. Da ich ohne 
sie bei der Arbeit am Computer aufgeschmis-
sen bin, musste ich auf halber Strecke umdre-
hen, um sie zu holen. Das war schon zu viel. 
Ich war raus aus meinem Trott. Kurioserweise 
war ich trotzdem pünktlich auf Station.

Dort geht es dann weiter. Routinierte 
Abläufe,  wohin das Auge blickt. Übergabe mit 

Kaffee von müden Mitarbeitern an müde Mit-
arbeiter, Arbeit einteilen, noch 5 Minuten sit-
zen bleiben und los geht’s. Medikamentenkon-
trollen, Antibiosen auflösen, Blutentnahmen, 
Visite und dann endlich Frühstück für alle. So 
weit, so gut, und auch wenn ich in Sachen 
Frühstück oft nicht so begeistert bin (nicht 
jeder möchte um kurz nach 7 Uhr schon früh-
stücken), sind all diese Tätigkeiten schon allein 
wegen der zeitlichen Vorgaben nur routinemä-
ßig abzuarbeiten.

Dann nämlich, wenn es an die Pflege an sich 
geht, sollte ein bisschen Individualität und Fle-
xibilität an der Tagesordnung sein. Vorweg will 

CNE.magazin 2.20
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ich nur kurz erwähnen, dass wir eine Station 
mit einem sehr hohen Anteil lange liegender, 
oft sehr kranker Patienten sind. Auf Stationen 
mit einem enormen Patientendurchlauf, wie 
es sie in unserem Haus auch gibt, sieht die 
sogenannte „Pflegeroutine“ sicherlich ein 
 wenig anders aus. Wir versuchen, die Patien-
ten – ohne sie zu überfordern – raus aus dem 
Bett zu pflegen. Ganzkörperwaschungen im 
Bett gibt’s bei uns nur, wenn es gar nicht 
 anders geht. Körperpflege findet im Bad statt, 
am besten wird geduscht. Dann diese ewigen 
OP-Hemden und Einmalunterhosen! Ein frisch 
gewaschener Schlafanzug oder ein sauberes 
Nachthemd machen gleich einen positiveren, 
normaleren Eindruck. Mahlzeiten werden im 
Sitzen eingenommen, noch besser am Tisch. 
Verbände und Verbandwechsel sollen – wenn 
möglich – nicht im Bett durchgeführt werden. 
Dafür haben wir einen sehr schönen Verbands-
raum, mit dem wir gleich mehrere „Fliegen 
mit einer Klappe schlagen“: Der Patient ist 
mobilisiert, wird im Rollstuhl in den Ver-
bandsraum gefahren, sieht mal etwas anderes 
als sein Zimmer, trifft bestenfalls noch andere 
Patienten und hat am Ende ein kleines Erfolgs-
erlebnis. 

Leider sehen es einige Patienten und die 
Krankenkassen oft anders. Es gibt tatsächlich 
Patienten, die ernsthaft mit uns sauer sind, 
weil sie ihre Mahlzeiten im Sitzen zu sich neh-
men sollen – obwohl sie es durchaus könnten. 
Oder die die Mobilisation ins Bad strikt ableh-
nen und wochenlang auf unsere Flügelhemden 
bestehen. Patienten, die sich gewissermaßen 
in ihren Betten einrichten und dort manchmal 
ein regelrechtes Parallelleben führen. Das böse 
Erwachen kommt dann hundertprozentig im-
mer dann, wenn es um die nachstationäre 
Versorgung geht.

Und die Krankenkassen? Wahrscheinlich 
könnten wir viel mehr Patienten unter PKMS-
Kriterien abrechnen, wenn wir sie im Bett 

liegen ließen und 5 Mal am Tag drehen wür-
den. Unsere Art der Pflege, die oft nicht die 
gewünschten Kriterien erfüllt, ist deshalb aber 
nicht weniger aufwendig und auch nur zu leis-
ten, wenn das entsprechende Personal mit 
entsprechender Motivation und genügend 
Know-how zur Verfügung steht. Außerdem 
finde ich unser Konzept zeitgemäßer, frischer 
und optimistischer. Jeder Kollege ist angehal-
ten, sich Gedanken zu machen, ein bisschen 
Ehrgeiz zu entwickeln und sich über positive 
Ergebnisse zu freuen. Nebenbei setzen wir 
durch diese Arbeit auch diverse Expertenstan-
dards um und sind so voll auf der Höhe der 
Zeit.

Routine ist schon wichtig. Aber nicht, weil 
man irgendwas schon immer so macht, son-
dern weil wir professionell, routiniert und 
sicher arbeiten. Weil wir mehr sind als Betten 
schiebende, Schüsseln (jeglicher Art) von A 
nach B tragende, Patienten waschende und 
sich zu Tode dokumentierende Allzweckwaf-
fen der Krankenhäuser. Hier sind dann aller-
dings bald die jungen Leute gefragt, die sich 
für Studiengänge in der Pflegewissenschaft 
oder im Pflegemanagement entschieden 
 haben und hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit 
viel Input auf die Station bringen und vermit-
teln können.

Und dann, nach Feierabend? Ich falle oft 
wieder in die ganz persönliche Routine zurück 
und arbeite vieles nach Schema F ab. Deshalb 
ist mein Leben nicht langweiliger. Außerdem 
würde sich mein Hund bedanken, wenn ich 
von unserer Routine abweichen würde.

In diesem Sinne Ihre

Heidi Günther
hguenther@schoen-kliniken.de

Die Plattform für 
Pfl egeprofi s

www.pflegeplus-messe.de      #pflegeplus20

26. – 28. MAI 2020
MESSE STUTTGART

Die PFLEGE PLUS 2020 ist mit rund 200 Aus-

stellern und dem begleitenden Fachkongress die 

wichtigste Branchenveranstaltung für Manage-

ment und Fachpersonal in Süddeutschland.

Erleben Sie Innovationen, Trends und neue 

Lösungsansätze, profi tieren Sie vom Austausch 

mit anderen Experten und sammeln Sie gleich-

zeitig wichtige Fortbildungspunkte.

Impulse für die Klinik
Führungskräfte und Pfl egepersonal von 

Kliniken erhalten auf der PFLEGE PLUS bei 

interessanten Vorträgen im Forum sowie im 

begleitenden Fachkongress wertvolle Impulse 

zu den Themen Palliative Care, stationäre 

Pfl ege sowie Umgang mit Demenz.
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Sie fragen – wir antworten
Tauchen in Ihrem beruflichen Alltag auf Station Fragen auf, die Sie selbst nicht sicher 
beantworten können? Dann nutzen Sie den Service des CNE Expertenrats.  Senden Sie 
Ihre Frage in dem vorgesehenen Formular in CNE.online ab  — schon innerhalb  
weniger Tage erhalten Sie die Antwort eines Experten. 

Die medizinisch bedeutendste Art der β-hämolysierenden Strepto-
kokken ist Streptococcus pyogenes und gilt als fast ausschließlich 
humanpathogenes Bakterium. In der überwiegenden Zahl sind 
Menschen asymptomatisch durch diese Spezies besiedelt. Die Zahl 
der asymptomatischen Träger ist mit dem Lebensalter assoziiert
Das Hauptreservoir ist der Mensch. Streprokokken können bis zu 
mehreren Monaten insbesondere auf trockenen Oberflächen in 
Schleim- oder Blutresten überleben und infektiös bleiben.
Übertragungswege:
Die Streptokokken-Pharyngitis wird durch direkten bzw. indirekten 
Kontakt, weniger häufig durch Erreger-haltige Tröpfchen bzw. 
Aerosole von Mensch zu Mensch übertragen, selten durch kontami-
nierte Lebensmittel und Wasser. Aufgrund der Besiedlung können …

Der Ablaufstutzen des Katheterbeutels kann mit Keimen besiedelt 
werden, sofern der Urin nicht steril ist. Diese finden hier wenig 
Nahrung und wachsen eher langsam. Da beim Entleeren der Beutel 
Einweghandschuhe getragen werden, besteht kaum Ansteckungsge-
fahr für das Pflegepersonal. Die modernen Systeme sind ausreichend 
mit Schutz gegen aufsteigende Infektionen gesichert. In der häusli-
chen Pflege könnte es theoretisch vorkommen, dass kleine Kinder 
mit dem Beutel spielen und dabei mit Keimen in Berührung 
kommen. Hier könnte eine Desinfektion sinnvoll sein. In einer 
Musterpräsentation der aktuellen Richtlinien nimmt das Robert Koch 
Institut zu Ihrer Frage wie folgt Stellung: Die Frage betrifft „die 
sachgerechte Anwendung eines Medizinproduktes. Darüber haben 
Hersteller in der Gebrauchsanweisung erschöpfend Auskunft zu …

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

Bernd Gruber
Bernd Gruber ist Diplom-Pflege-
wirt und Fachpfleger für 
Hygiene und Infektionspräven-
tion. Er ist Landesvorsitzender 
des VHD Niedersachsen und 
Transplantationsbeauftragter im 
Organspendeprozess. 
Im CNE Expertenrat beantwor-
tet er Fragen zur Hygiene.

Reinald Schmidt-
Richter
Reinald Schmidt-Richter ist 
Lehrer für Pflegeberufe. Im CNE 
Expertenrat beantwortet er 
Fragen zu Berufspolitik, 
Pflegewissenschaft und 
Pflegeintervention.

Frage1:WasistdieUrsacheundwelchehatAuswirkungen
eineStreptokokken-Infektion?

Frage2:SollderUrinablaufstutzeneinesKatheterbeutels
nachderEntleerungundReinigungauchnochdesinfiziert
werden?

Stichwortsuche auf CNE.online: Streptokokken Auswirkungen Stichwortsuche auf CNE.online: Urinablaufstutzen

expertenrat
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MACHEN SIE DEN KEIMEN BEINE ... !
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit für 
unsere Kliniken in Schorndorf und Winnenden eine

Wir suchen 

Unser Angebot

Hygienefachkraft (m/w/i)
für unser Hygienemanagement

•  Ein Arbeitsplatz mit hochmoderner Ausstattung und angenehmem Arbeitsklima
in zwei Häusern mit 20 Fachkliniken und 915 Planbetten

•  Die Mitarbeit in einem hochqualifi zierten und engagierten Team mit Kranken-
haushygieniker im Haus

•  Sehr gute und regelmäßige interne sowie externe Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten und betriebliche Gesundheitsförderung

•  Eine strukturierte Einarbeitung mit Paten
•  Hohe Wohn- und Lebensqualität mit Wohnraumangeboten in Kliniknähe und 

eine schnelle Anbindung an die Landeshauptstadt Stuttgart

Für Rückfragen stehen Ihnen Katharina Thiem, Leitung Hygienemanagement, 
unter der Telefonnummer 07195 – 591 52300 sowie Dr. Torsten Ade, Kranken-
haushygieniker, unter der Telefonnummer 07195 – 591 39360 zur Verfügung.

Mehr Informationen zur Stellenausschreibung und zu unseren Benefi ts 
fi nden Sie unter: www.rems-murr-kliniken.de/karriere/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung

Rems-Murr-Kliniken gGmbH  I  Am Jakobsweg 1  I  71364 Winnenden

Referenznummer: W-2-154-19

Ein Arbeitsplatz mit hochmoderner Ausstattung und angenehmem Arbeitsklima

Die Mitarbeit in einem hochqualifi zierten und engagierten Team mit Kranken-

Standorte in Winnenden 
und Schorndorf

19 Fachkliniken 

Die Mitarbeit in einem hochqualifi zierten und engagierten Team mit Kranken-Die Mitarbeit in einem hochqualifi zierten und engagierten Team mit Kranken-
Landkreis in reizvoller Lage 
mit hoher Lebensqualität

In öffentlicher Trägerschaft 
des Rems-Murr-Kreises

Über 51.000 Patienten/Jahr

Das Rems-Murr-Klinikum 
Winnenden ist akademisches 
Lehrkrankenhaus 
der Universität Tübingen

Wir sind medizinischer
Spitzenversorger für die 
Region

Volle Unterstützung durch
den Landkreis

Moderne, familienfreundliche 
Arbeitsplätze

In Kooperation mit Unter Mitwirkung vonVeranstalter Organisation

    Think Medical! 
Act Digital!

21.–23. April 2020
Connecting Digital Health www.dmea.de

Messegelände Berlin

GOLD Partner SILBER Partner
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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 
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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 
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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 
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Medien-Tipps
medien

Rei Gesing und Gudrun 
Panicke-Schulz. 
Burnoutschutz-ABC für 
Pflegende, ROGRETH, 
9,50 €

Bücher

Schutz vor dem Ausbrennen
Rei Geising, der Autor dieses Ratgebers, war 

selbst vom Burnout betroffen und spricht 

deshalb aus Erfahrung und praxisnah. Zudem 

hat er mit einer Berliner Pflegedienstleitung 

eine Co-Autorin an Bord, um auch wirklich einen 

aktuellen Praxisbezug zu bekommen.

Das Buch ist klein und handlich und gibt in 

kurzen nach dem Alphabet geordneten Kapiteln 

vor allem Präventionsmaßnahmen an die Hand, 

sodass es erst gar nicht zum ausgebrannt sein 

kommt. Gerade im Pflegeberuf mit den immer 

schwierigeren Rahmenbedingungen ist das 

Buch ein guter Ratgeber, um effektiv Psychohy-

giene zu betreiben. Die Kapitel sind gut zu lesen 

und ich bin mir sicher, dass jeder das eine und 

andere für sich herausziehen kann, um den 

Gefahren des Burnouts entgegenzuwirken.

Jochen Blaich, Ludwigsburg

Praxisleitfaden für Führungskräfte in 
der Pflege
Eine Station sollte gemäß dem Professionalisie-

rungsanspruch der Pflege und den aktuellen 

Bedürfnis-sen im Gesundheitswesen geführt 

werden. Deshalb ist es von immenser 

Bedeutung, als Führungsperson in der Pflege 

neue Innovationen und Ideen auf Station und 

im gesamten multiprofessionellen Team 

einzubringen. In diesem Buch werden 

verschiedene Themen zur Erneuerung und 

Änderung zum Beispiel in der Dienstplange-

staltung, Informationsflussgestaltung, 

Gestaltung der Teamarbeit und im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz behandelt. Die einzelnen 

Kapitel werden dabei sehr anschaulich mit 

vie-len Praxisbeispielen beschrieben. Das Buch 

bietet daher einen guten Impuls, Verände-

rungsprozesse im Stationsalltag anzustoßen 

und umzusetzen, ersetzt aber nicht die 

Kompetenzvermittlung eines not-wendigen 

Studiums im Managementbereich für 

Führungspersonen in der Pflege.

Natascha Denninger, Bad Reichenhall

Christine Karmann, Sabine 
Simski, Nicole Stab, Hrsg. 
Stationen organisieren. 
Thieme , 44,99 €
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12. bis 14. März 2020
Deutscher Pflegetag
Pflege stärken mit starken Partnern
Berlin
www.deutscher-pflegetag.de

25. März 2020
5. Pflegekongress für Intensivmedizin
München
www.bayrische-pflegeakademie.de

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

23. bis 24. April 2020
Fortbildungstage für Pflegeberufe 
137. Deutscher Chirurgen Kongress DCK
Berlin
www.dck2020.de

14. bis 16. Mai 2020
Deutscher Anästhesiecongress DAC
Wiesbaden
www.dac2020.de

27. Mai 2020
Junge Pflege Kongress
Wird die Junge Pflege alt? – Nimm Deine 
Zukunft in die Hand!
Stuttgart
www.junge-pflege.de

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

26. bis 28. Mai 2020
PFLEGE PLUS 
Fachmesse für den Pflegemarkt
www.messe-stuttgart.de

11. bis 13. Juni 2020
Miteinander Leben
Reha, Pflege, Mobilität
Berlin
www.messen.de

17. bis 19. Juni 2020
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit
Next Generation Healthcare: Steigerung von 
Qualität und Effizienz
Berlin
www.hauptstadtkongress.de

5. bis 6. September 2020
Zukunft Pflege
Dresden
www.messen.de

24. bis 25. September 2020
CNE LeadershipTage
Leipzig
www.thieme.de

Kalender

termine

www.haix.com

Qualitativ hochwertige Funktionsschuhe 
sowie -bekleidung für JOB & FREIZEIT!

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

BLACK EAGLE®

AIR

Inkl. Schnürsenkel in 
grün, rot und blau

Leicht, atmungsaktiv und 

rutschhemmend – ideal 

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

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 3.20 erscheint am 27. Mai 2020

… Menschen, die unter Misophonie leiden, Geräusche anderer Menschen zur Weißglut treiben ?

… Schweizer circa 4-mal im Jahr den Arzt aufsuchen und Deutsche etwa 14-mal?

… es mehr als 10-mal so viele lizensierte Waffenhändler wie Kliniken in den USA gibt?

… Japan 1869 seine Medizin nach deutschem Vorbild erneuerte und Deutsch die Medizinsprache wurde? Worte wie „OP“ oder „Allergie“ werden noch heute verwendet.

… es in Kopenhagen mehr Fahrräder gibt es als Autos?

… Obstetrik die Lehre von der Geburtshilfe ist? 

… Orthorektiker Menschen sind, die sich zwanghaft gesund ernähren?

… die Inkubationszeit von Lepra bis zu 30 Jahre betragen kann?

… blaues Licht die Konzentrationsfähigkeit erhöht, während es Blutdruck und Atemfrequenz erniedrigt?

… Fußballer während eines Spiels im Durchschnitt circa 11 Kilometer zurücklegen?

… Pottwale bis zu 2 Stunden lang die Luft anhalten können?

…das Fahrstuhlmusik das Immunsystem aktviert?

pflege und mehr
Wiederstandskraft stärken
Ein Training für Pflegende, das die 

Resilienz messbar steigert? Was 

das ist und wie es funktioniert, 

lesen Sie in der nächsten Ausgabe. 

pflege konkret
VAP-Nurse
Bei ihr steht die Bewegungsförde-

rung des Patienten ganz vorne im 

Programm. Erfahren Sie, was eine 

VAP-Nurse ist und wie sie arbeitet.

ausland
Together for Eritrea
Sie setzen sich für die Gesundheits-

fürsorge von Frauen, Kindern und 

Müttern in Eritrea ein. Wir geben 

Ihnen einen Einblick in ihre Arbeit.

Q
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ot
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Beschwerde-
management

Wenn Patienten mit ihrem Klinikaufent-
halt nicht zufrieden sind, ist ein konst-

ruktiver Umgang mit ihren Beschwerden 
sehr wichtig. Welchen Vorteil dabei ein 
zentrales Beschwerdemanagement hat, 

lesen Sie im nächsten Heft.

Quelle: kebox/stock.adobe.com

ausblick



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

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

von optimaler
Stationsorganisation

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

ISBN 978 3 13 242186 8 
44,99 € [D] 

   
Ihr Team

  

Gesunde Station, gesundes Team
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www.thieme.de/shop



DEUTSCHER
PFLEGEKONGRESS

17.–19. JUNI 2020
CITYCUBE BERLIN

HAUPTSTADT
KONGRESS 2020
 MEDIZIN UND GESUNDHEIT

Die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte der  
Pflege und des Pflegemanagements
Dabei sein. Mitreden. Mitentscheiden.

Die Themen

Pflege und Politik 
•   Konzertierte Aktion Pflege: Perfekte PR – was hat sie 

gebracht?
•  Reform der Pflegeversicherung: Überlegungen und 

Vorschläge zur künftigen Finanzierung 
•  Pflegepersonal-Stärkungsgesetz: Sind Impulse für Kranken- 

und Altenpflege spürbar? 
•  Pflegepersonaluntergrenzen: Können Kliniken die Vorgaben 

erfüllen?
•  Die Zukunft der Pflegeheime: Schließung wegen starrer  

Fachkraftquoten – ist das politisch gewollt? 

Ausbildung – Studium – Beruf – Karriere
•   Das neue Pflegeberufegesetz unter der Lupe: Auswirkungen 

auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
•  Wie finde ich den besten Arbeitgeber? Exzellenz in der Pflege
•  Akademisierung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen –  

Chancen und Herausforderungen für Pflegeeinrichtungen 
und Beschäftigte 

•  Was erwartet mich? Traineeprogramme für potenzielle 
Pflegemanager 

•  Was muss sich in der Pflege ändern? Stimmen der jungen 
Pflege 

Forum Pflegemanagement, Digitalisierung und Qualität
•    Fehlende Attraktivität von Leitungspositionen in der Pflege: 

Woran liegt’s?
•  Best Practice Mitarbeiterbindung – was hält junge Menschen 

in der Pflege? 
• Richtig führen, richtig verhandeln – wie geht das? 

•  Personalakquise im Ausland: Rekrutierungs- und Integrations-
modelle 

•  Pflege außerhalb von Einrichtungen: Im Spannungsfeld  
von Patientenselbstbestimmung und Versorgungsqualität 

•  Digitalisierungsprojekte und Robotik in der Pflege: 
Praxisbeispiele

•  Entlastung von Versorgung und Pflege: Wo hilft  
Digitalisierung wirklich?

Pflege spezial 
•  Höhere Löh ne für Pflegekräfte: Wie kommt man dorthin?
•  Wagnis und Gewinn: Wie viel Prozent sind drin? Gute Pflege-

heime wirtschaftlich betreiben 
• Tageshospiz – Palliativpflege – SAPV: Wie geht es weiter?
•  Die „neue“ Qualitätsprüfung des MDK – erste Erfahrungs-

berichte
•  Angehörigenforum: Neue Finanzierungskonzepte für 

 pflegende Angehörige

Pflegekongress und Ärzteforum
•   Interprofessionelle Zusammenarbeit sowie Skill- und Grade-

Mix: Klappt das, und was erwartet der Patient? 
•   Personalleasing und Zeitarbeit: „Traumjob“ oder 

Ressourcenver schwendung? 
•   Patient Journey – der Weg des Patienten durch alle Phasen 

seiner Erkrankung: Das Zusammenspiel zwischen Ärzten, 
Pflege, Kassen und Patienten

Programminformationen und Anmeldung unter:  

www.hauptstadtkongress.de/deutscher-pflegekongress


