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OP-Pflege in Eritrea
Für eine bessere Versorgung 

●		Kraftquelle Resilienz 
Gesundheit	der	Mitarbeiter	stärken

●		Zentrale Beschwerdestelle 
Richtig	reagieren	

●		Vorbehaltsaufgaben in der Pflege 
Handlungsspielräume	und	Autonomie
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Reinklicken, durchblicken:
Unser Plus an Information für Ihre tägliche 
Arbeit in Klinik und Praxis.

QR-Code 
scannen 
und mehr 
wissen!

Informieren Sie sich auf www.pflege-onkologie.de umfassend über 

   Immunonkologische Therapien

   Wirkungsweise und Anwendung verschiedener  
Krebsmedikamente 

   Sicherheit im Umgang mit Nebenwirkungen  
und  Notfällen in der Onkologie 

   Zertifizierten Fortbildungen zu den Themen  
Immunonkologie und immunvermittelte  
Nebenwirkungen 

Kompetenz im onkologischen Team. 

Ihre Website für Pflege- und Fachkräfte in der Onkologie.

www.pflege-onkologie.de

Jetzt neu: 
„Im Fokus“: Aktuelle Berichte und 

News rund um Kongresse, Pflege, 

Medizin und Wissenschaft auf 

www.pflege-onkologie.d
e

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Arnulfstraße 29 I 80636 München I www.b-ms.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
schon Aristoteles sagte „Das Leben besteht in der Bewegung.“ 
Kein Wunder also, dass die Förderung der Mobilität von 
 Pa tienten eine der grundlegenden Aufgaben der Pflege ist. Kaum 
 eine Prophylaxe kommt ohne Bewegungsförderung aus: Je 
b ewegungsfähiger ein Mensch ist, desto geringer ist sein Risiko 
zu stürzen, eine  Pneumonie oder Thrombose zu bekommen, 
 einen  Dekubitus oder eine Kontraktur zu entwickeln. Wie Sie die 
Mobilität  Ihrer Patienten  evidence-basiert fördern und ver-
bessern, lesen Sie in unserer  aktuellen Lerneinheit „Mobilität 
fördern (Teil 3) – Evidence-basierte  Pflegemaßnahmen“ der 
CNE.fortbildung. Lernen Sie die Bedeutung von Mobilitätsprogrammen kennen und machen Sie sich bewusst, wie wichtig Mobilitätsziele 
 sowohl für Sie als auch für Ihre Patienten sind. Einem speziellen Modell zur Bewegungsförderung haben wir uns im CNE.magazin gewidmet. 
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Patienten mit dem Viv-Arte Pflegekonzept (VAP) durch geführte Bewegungen bei der täglichen Pflege physisch 
wie auch psychisch unterstützen und dabei sogar Zeit sparen.
In diesem Sinne: Bleiben Sie in Bewegung!

Herzlich

Ihr CNE Team

02 fachpresse

05 CNE.online – Klicken Sie rein 
 Highlights und Ergebnisse der Miniumfrage
 
06 Kraftquelle Resilienz
 Was ein Training bewirken kann

09 Richtig reagieren
 Zentrales Beschwerdemanagement

12 Perspektiven geben
	 Patienten	mit	dem	Viv-Arte	Pflegekonzept	unterstützen

14 Infografik
	 Eigenschutz	bei	Infektionskrankheiten

16 OP-Pflege in Eritrea
	 Für	eine	bessere	Gesundheitsversorgung

20 Paradigmenwechsel in der Pflege
	 Die	neuen	Vorbehaltsaufgaben	

22 Sterben in Zeiten von Corona
	 Ein	Erfahrungsbericht	von	der	Palliativstation
 
24 CNE Expertenrat 
	 Sie	fragen	–	wir	antworten

26 medientipps, impressum

28 ausblick, gesprächsstoff

editorial

inhalt

In diesem  CNE.magazin: Patien tensicherheit und Risikomanagement	in	der	Pflege.		Machen	Sie mit bei unserem 	Gewinnspiel!

Sy
m
bo

lb
ild
/Q
ue
lle
:	A

le
xa
nd

er
	F
is
ch
er
/T
hi
em

e	



CNE.magazin 3.202

Chronische 
Rückenschmerzen

Placebos können helfen

Placebos lindern das Schmerz-
empfinden von Patienten mit 
chronischen Rückenschmerzen – 
sogar, wenn die Studienteilneh-
mer wissen, dass sie Placebos 

einnehmen. Das zeigt eine Studie der Univer-
sitätsmedizin  Essen mit 127 Patienten, die 
mindestens 3 Monate an Rückenschmerzen 
litten. Die eine Gruppe (n = 60) erhielt die glei-
che Behandlung wie zuvor, die zweite (n = 67) 
 erhielt zusätzlich 21 Tage lang 2-mal täglich 
ein Placebo. Vor Studienbeginn hatten alle Teil-
nehmer ein Video gesehen, das über die neu-
este Studienlage zu möglichen positiven Effek-
ten einer offenen Placebogabe informierte. Die 
Patienten wussten also, dass sie eine wirkstoff-
freie Substanz bekamen. Die Studie untersuchte  
die Schmerzlinderung und funktionelle Beein-
trächtigung im Alltag („patient reported out-
comes“), aber auch objektive Kriterien wie die 
Beweglichkeit der Wirbelsäule im Hinblick auf 
Bewegungsausmaß und -geschwindigkeit. Es 

zeigte sich, dass die Gruppe, die ein Placebo 
bekam, eine signifikant stärkere Abnahme der 
Schmerzintensität aufwies (p = 0,001), sich 
funktionell weniger eingeschränkt fühlte 
(p = 0,02) und angab, weniger depressiv zu sein 
(p = 0,01). Auch fragten die mit Placebo behan-
delten Patienten im Trend weniger häufig nach 
einer Notfallmedikation. Die objektiv erhobe-
nen Parameter waren hingegen zwischen den 
Gruppen nicht unterschiedlich. Warum völlig 
wirkstofffreie Medizin das Befinden der Stu-
dienteilnehmer signifikant verbesserte, kön-
nen die Autoren nicht sagen. Die Mechanismen 
einer offenen Placebo-Gabe sind noch nicht 
ausreichend erforscht. Patienten könnten 
durch das Informationsvideo unbewusste 
 positive Erwartungen im Hinblick auf das Pla-
cebo entwickelt haben. Die Autoren der Studie 
sind überzeugt, dass das therapeutische 
 Potenzial von Placebos weiter untersucht wer-
den sollte. kj
Pain 2019 Dec; 160 (12): 2891–2897
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Ängste mindern
Kraft- und Ausdauertraining bei Krebspatienten

Med Sci Sports Exerc 2019; 51 (11): 2375–2390

Krebsüberlebende sollten ein regelmä-
ßiges Ausdauer- und Krafttraining ab-
solvieren: 3×/Woche mindestens eine 

halbe Stunde moderates bis intensives aerobes 
Ausdauertraining sowie 2×/Woche Krafttrai-
ning. Denn damit lassen sich Ängste, Depressi-
onen und Fatigue abbauen sowie das Leben 
deutlich verlängern. Diese Empfehlungen wur-
den von einem Expertengremium auf Initiative 
des American College of Sports Medicine 
(ACSM) erarbeitet, unter Beteiligung des Natio-
nalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) 
in Heidelberg sowie des Deutschen Verbands 
für Gesundheitssport und Sporttherapie 
(DVGS). Das Gremium hat die mittlerweile rund 
2 500 Publikationen zu randomisiert-kontrol-
lierten Sportinterventionen bei Krebskranken 
analysiert. Die Daten geben eine starke Empfeh-
lung für Ängste, Depressionen und Fatigue – sie 
werden durch körperliche Aktivität deutlich 
gelindert. Lymphödeme werden nicht verstärkt 
und die Lebensqualität und die körperliche Fit-

ness verbessern sich. Dass alleiniges Krafttrai-
ning gegen Ängste und Depressionen wirkt, sei 
jedoch nicht ausreichend belegt. Bei Lymphö-
demen habe sich Krafttraining jedoch als sicher 
erwiesen. Den besten Einfluss auf die Lebens-
qualität gab es in Studien mit kombiniertem 
Ausdauer- und Krafttraining. Wenn die Patien-
ten in einer Gruppe und unter Anleitung übten, 
zeigte das Training die besten Ergebnisse. CT

Gesunde Ernährung gegen depressive Symptome
In einer randomisierten Studie haben ein Video zur vollwertigen Ernährung, ein Korb mit 
gesunden Nahrungsmitteln und ein Lebensmittelgutschein Studenten bewogen, sich ge-
sünder zu ernähren. Das führte dazu, dass sich die depressiven Symptome der Teilnehmer 

reduzierten. Die 76 Studierenden (17–35 Jahre) sind bei der Eingangsuntersuchung vor Studien-
beginn durch eine erhöhte Depressivität (> 7 Punkte in der „Depression, Anxiety and Stress Scale 
21“/DASS) aufgefallen. Durch die umgestellte Ernährung kam es im CESD-R (Center for Epidemio-
logical Studies Depression Scale) zu einem Rückgang von 20,56 auf 14,62 Punkte, während der 
Wert in der Kontrollgruppe von 20,28 auf 20,81 leicht anstieg. Auch in den 3 Komponenten des 
DASS zu Depressionen, Ängsten und Stress kam es zu einer Besserung.  mid
PLoS One. 2019 Oct 9; 14 (10): e0222768

Zähneputzen fürs Herz

Mehrmaliges Zähneputzen am 
Tag geht mit einem verringer-
ten Risiko für Herzschwäche 

und Vorhofflimmern einher. Das be-
richten Wissenschaftler aus Korea, die 
Daten von 161 286 Versicherten aus 
dem „Korean National Health Insu-
rance System“ analysierten. Während 
des Studienzeitraums (Median 10,5 
Jahre) entwickelten 3 % (4911) Vorhof-
flimmern und 4,9 % (7971) eine Herz-
insuffizienz. Mindestens 3×/täglich 
Zähneputzen war assoziiert mit einer 
um 10 % geringeren Rate an Vorhof-
flimmern und einer um 12 % geringe-
ren Rate an Herzinsuffizienz. Die Re-
duktion  zeigte sich unabhängig von 
Komorbiditäten wie Hypertonie und 
Diabetes sowie Geschlecht, Alter, So-
zial status, Bewegung und BMI. CT
Eur J Prev Cardiol. 2019 Dec 1: 2047487319886018

Längeres Leben

Die Gleichstellung der 
 Geschlechter steht in positivem 
Zusammenhang mit der 

 Lebenserwartung von Männern. Dies 
kann mit einer verringerten Bedeu-
tung männlicher Geschlechterstereo-
type und mit ihnen assoziierter Risi-
koverhaltensweisen erklärt werden. 
Das ergab eine Studie von Präventions-
forscherinnen der Universität Biele-
feld.  kj
Bundesgesundheitsblatt 2019; 62 (8): 943–951
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Comunity Health Nurses
Im Herbstsemester dieses Jahres 
startet in Deutschland das neue 
Masterstudium „Community 
Health Nursing“. Das Pionierpro-
jekt wird in ganz Deutschland nur 
an 3 Hochschulen durchgeführt, 
unter anderem an der Universität 
Witten/Herdecke. In 2 Jahren wer-
den die Studierenden zu speziell 
qualifizierten Pflegefachpersonen, 
sogenannten Community Health 
Nurses, ausgebildet und sollen spä-
ter im Beruf einen wichtigen Teil 
der Versorgung selbstständig über-
nehmen können, bevor Ärzte hin-
zugezogen werden. In Ländern wie 
Schweden, Finnland und  Kanada 
hat sich dieses Konzept bereits 
 bewährt, denn die ausgebildeten 
Comunity Health Nurses entlasten 
dort die lokale Gesundheitsver-
sorgung. rnj
PM Universität Witten/Herdecke, 20.04.2020 

Pflegemanager gesucht
In Zeiten von Corona sind Pflege-
manager gefragt wie nie zuvor. Ob 
Stations- und Wohnbereichsleitun-
gen, Zentrumsleitungen, Pflege-
dienstleitungen oder Pflegedirek-
tionen, sie alle sind mit gewaltigen 
Aufgaben konfrontiert. Die schwie-
rige Personalplanung, die Schlie-
ßung von Stationen und die Ein-
richtung neuer Isolierstationen 
sind nur einige davon. Viele Ein-
richtungen in Deutschland sind 
zwar gut aufgestellt, in einigen fehlt 
es jedoch an erfahrenen Fachkräf-
ten mit entsprechenden Manage-
mentkenntnissen. rnj
PM Hamburger Fern-Hochschule, 06.04.2020 

Krebssterblichkeit in 
Europa sinkt

Tipps & Trends

Das Risiko, an Krebserkrankungen zu sterben, nimmt 
in den vergangenen Jahren europaweit stetig ab – vor-
ausgesetzt man beachtet die Altersstruktur der Bevöl-

kerung. Einer der Gründe dafür sind die medizinischen Fort-
schritte in diesem Bereich. Italienische Forscher berichten, 
dass in Zukunft insbesondere die altersbereinigte Krebssterb-
lichkeit bei Männern mit Magenkarzinom und Leukämie sowie 
bei Frauen mit Ovarialkarzinom und Leukämie deutlich sinken 
wird. Dennoch fallen 2 negative Trends auf: Zum einen nimmt 
die Zahl der Frauen, die an Lungenkrebs sterben, in der EU 
insgesamt zu. Zum anderen steigt in Polen die Todesrate bei 
Männern mit Prostatakrebs deutlich an. Die Hauptursache der 
Krebssterblichkeit in Europa ist weiterhin der Tabakkonsum. 
Etwa 20 Prozent aller prognostizierter Krebstodesfälle können 
darauf zurückgeführt werden. Basierend auf Daten der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) kam die italienische Studie 
zu dem Ergebnis, dass in diesem Jahr 5 Prozent weniger Män-
ner und 4 Prozent weniger Frauen an Krebs sterben werden 
als im Jahr 2015.  rnj
Ärzte Zeitung online, 20.04.2020

Quelle: Karl Gampper/Thieme Gruppe

Sport hält geistig fit
Sport kann die kognitive Leistung langfristig 

verbessern – und das ganz unabhängig vom 

Alter. Dies ergab eine umfassende Analyse 

bisheriger Studien durch Forschende aus 

Deutschland und Japan. Sportarten, die 

komplexe Bewegungsabläufe und Interak-

tion zwischen Mitspielern erfordern, sind 

besonders effektiv. Doch auch Ausdauer- 

und Krafttraining scheinen einen positiven 

Effekt auf die geistige Fitness zu haben. rnj

https://doi.org/10.1038/s41562-020-0851-8

Zufriedener ohne Facebook?
Eine Reduzierung der Facebook-Nutzung 

kann das psychische Wohlbefinden nach-

haltig verbessern. Zu diesem Ergebnis kam 

die Studie eines Forscherteams an der 

Ruhr-Universität Bochum, die zeigt, dass ein 

gänzlicher Verzicht auf das Soziale Netzwerk 

nicht notwendig ist. Die Studienteilnehmer 

verbrachten täglich nur 20 Minuten weniger 

in Facebook und fühlten sich nach 2 Wochen 

zufriedener und gesünder. Diese Wirkung 

ließ sich sogar noch 3 Monate nach Ende der 

Studie nachweisen.  rnj

Computers in Human Behavior 2020; 108: 106332

Weniger Salz bessere Abwehr
Zu viel Salz steigert den Blutdruck – das ist 

bekannt. Aber auch das Immunsystem 

scheint bei zu hohem Salzkonsum zu leiden. 

Das zeigt eine Studie des Universitätsklini-

kums Bonn. Bei Mäusen, die eine salzreiche 

Nahrung erhielten, verliefen bakterielle 

Infekte deutlich schwerer. Und auch bei 

Menschen resultierte salzreiche Kost in 

einem geschwächten Immunsystem.  kj

Science Translational Medicine 2020; DOI: 10.1126/

scitranslmed.aay3850

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

kurz & bündig
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 Die vergangenen Wochen 

und Monate beherrschte nur 

ein Thema die Gesellschaft, 

insbesondere die Pflegenden: 

COVID-19. Pflichtunterwei-

sungen zum Umgang mit 

dem Virus finden Sie in CNE, 

speziell abgestimmt auf die 

Bedarfe im Krankenhaus: COVID-19 Allgemein bündelt die wichtigsten 

Infos zum Erreger und behandelt die Themen Übertragung, Symptome, 

Verlauf, Risikofaktoren und Prävention. COVID-19 Klinik berücksichtigt 

weitere Aspekte, die Sie vor allem im Krankenhaus beachten sollten, um 

sich und Patienten zu schützen: Händedesinfektion, Persönliche Schutzaus-

rüstung, Isolierung. Eine weiteres E-Learning-Modul widmet sich der 

Beatmung von schwerkranken Patienten und der allgemeinen Atemthera-

pie. Nutzen Sie auch das CNE Dossier zum Thema. Dort finden Sie eine 

Übersicht aller relevanten Informationen, die CNE zu COVID-19 bietet: 

https://cne.thieme.de/cne-webapp/p/training/manda toryinstructions 

ja

nein

cne.thieme.de

CNE COVID-19

Gewappnet für COVID-19 

weiß nicht

44%

19%

gehört die inhaltliche Arbeit mit der Auseinan-

dersetzung der gesetzlichen Lage, das Abstim-

men mit der Pflegeschule (theoretisches Cur-

riculum) und mit der Umsetzung in die Praxis.

NEIN
 > Noch ist für uns nicht wirklich ersichtlich, ob 

sich durch die Schüler mit der neuen Ausbildung 

für uns in der Praxis etwas verändern wird. 

 > Zu wenige Informationen, die über das geän-

derte Gesetz gegeben werden. 

 > Auf Station ist es im Moment sehr schwer, sich 

auf irgendwas vorzubereiten. Es zählt nur, dass 

wenigstens die Schicht für heute und morgen 

besetzt ist.

 > Noch nicht. Die neue Reform wird zu einem 

weiteren Mangel an Personal insbesondere im 

Bereich Pädiatrie führen – es bleibt also zu 

hoffen, dass es vielleicht doch frühzeitig zu 

einer weiteren Reform kommt!

CNE Umfrage

37%

cne.thieme.de/mediathek 

Neuer Film: Sterile Handschuhe anziehen

 Katheterisierung, Verbandwech-

sel, operative Eingriffe: sterile 

Handschuhe bieten den optimalen 

Schutz vor Infektionen für Patienten 

und Pflegende. Wie Sie sterile 

Handschuhe anziehen, zeigt Ihnen 

der neue CNE Film in einer Schritt-für-Schritt-Darstellung, 

beginnend bei der Entnahme aus der Verpackung.

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin

 Im CNE.magazin 1.20 verlosten wir zu dem 

Artikel „Lernende leiten eine Station“ das Buch 

„Stationen organisieren“. Die Gewinnerin ist 

Anna-Maria C. aus Stegaurach. Herzlichen 

Glückwunsch und viel Spaß beim Lesen! Das 

Lösungswort lautete: AUGE. Machen Sie mit! Das 

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

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell

Bereitet sich Ihre Abteilung auf die 
Pflegefachfrauen und -männer von 
morgen vor?

Von den 922 Teilnehmern stimmen 340 Pflegende  

dem zu. 403 Teilnehmer sehen das nicht so und 

179 enthielten sich eines Urteils.

JA
 > Es wurde die Stabsstelle Zentrale Praxisanlei-

tung neu aufgebaut. In diesem Jahr werden 

bereits Lerninseln eingerichtet, um den neuen 

Herausforderungen gerecht zu werden. 

 > Es werden immer mehr Praxisanleiter ausge-

bildet, die das Wissen, das sie in ihrer Weiter-

bildung erlangen, speziell über den neuen 

Pflegeberuf Pflegefachmann/frau, weitergeben 

und Informationen bereitstellen.

 > Wir sind seit geraumer Zeit dabei strukturelle 

Vorbereitungen in der Praxis zu treffen. Dazu 
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Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

Quelle: Thomas Koch/Thieme Gruppe
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Der Himmel ist weit über den Städ-
ten Itzehoe und Heide in Schleswig-
Holstein, und das Meer überall nah. 
Trotzdem erwartet niemand hier, 
die nächste Boom-Region zu wer-

den. Dennoch, oder gerade deshalb entstand 
genau hier vor etwa 4 Jahren ein ambitionierter 
Plan: Die Westküstenkliniken (WKK) Brunsbüt-
tel und Heide sowie das Klinikum  Itzehoe schlos-
sen sich für das Projekt „Zukunft durch Bildung 
– Heute für Morgen“ zusammen,  das durch den 
Europäischen Sozialfonds für Deutschland geför-
dert wurde. Dabei ging es den Kliniken der 
Schwerpunktversorgung weniger darum, ein 
neuer Magnet für junge Menschen zu werden, 
sondern vor allem darum, ihre Fachkräfte zu 
halten und langjährige Mitarbeiter durch Quali-

fizierung zur eigenen Gesundheitsförderung zu 
unterstützen. „Wir haben unsere Mitarbeiter 
befragt, was sie für Schulungen brauchen“, sagt 
die Projektleiterin Dr. Anneli  Röhr, Gesundheits-
wissenschaftlerin und  Demografie beraterin. 
„Aus diesen Vorschlägen entstanden dann Semi-
narangebote und weitere arbeitsorganisatorische 
Maßnahmen.“ 

> Training für alle
Ganz bewusst kamen bei den Schulungen ver-
schiedene  Berufsgruppen zusammen, zum 
Beispiel Pflegende, Ärzte, genau wie Hygiene-
fachkräfte oder Mitarbeiter aus dem Wahlleis-
tungsservice, der Technik oder der Verwaltung. 
Für die circa 2 700 Mitarbeiter der WKK und 
die circa 2 300 Beschäftigten des Klinikums 

Itzehoe gab es Seminare zu den Themen Res-
ilienz, Deeskalationsmanagement, Kommuni-
kation, generationsübergreifende Zusammen-
arbeit und Umgang mit Sucht. Als zusätzliches 
Angebot konnten Mitarbeiter jeweils einen Tag 
in einem anderen Arbeitsbereich hospitieren.

Interessierte Mitarbeiter wurden zu „internen 
Multiplikatoren für Gesundheit“ weitergebildet. 
Ziel ist es, dass die ausgebildeten Resilienztrai-
ner, Ergonomie-Scouts, Kommunikationsberater 
und Ansprechpartner für Sucht den Effekt der 
Schulungen nachhaltig sichern. Knapp 650 Mit-
arbeiter nahmen vom Oktober 2017 bis zum 
September 2019 an den Angeboten teil. Die Se-
minare fanden während der Arbeitszeit statt, 
mit etwa 12 Teilnehmern pro Kurs. „Sehr auf-
wendig!“, sagt Anneli Röhr. „Aber das Feedback 

Kraftquelle
Resilienz

Fachliche Fortbildungen sind wichtig, keine Frage. Aber in der heutigen Zeit 
sind auch Maßnahmen entscheidend, die die Gesundheit der Mitarbeiter 
stärken. Was ein Resilienztraining bewirken kann, lesen Sie im Folgenden.

pflege und mehr

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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war super.“ Überbuchte Kurse und die besten 
Noten gab es für das  Resilienztraining. 

Das Wort Resilienz leitet sich vom englischen 
resilience, Spannkraft, Elastizität ab. Es bezeich-
net die psychische Widerstandsfähigkeit eines 
Menschen, seine Fähigkeiten, Krisen zu bewäl-
tigen. Entscheidend dabei ist nicht, was einem 
Menschen zustößt, sondern wie er auf die klei-
nen und großen Herausforderungen im Leben 
 reagiert und über diese hinwegkommt. Die 
Resilienzforschung sagt, dass sich diese Fähig-
keiten gezielt trainieren lassen.

Doris Kabir arbeitet im Qualitätsmanage-
ment des Westküstenklinikums Heide und 
Stefanie Ohlen als Fachkrankenpflegende im 
Bereich Psychiatrie. Nach einem internen Aus-
wahlverfahren haben beide, zusammen mit 8 
weiteren Kollegen, die Möglichkeit erhalten, 
sich im Rahmen des Projekts von Trainern des 
ausgewälten Unternehmens Kom-Com® aus 
Hamburg zu Resilienztrainerinnen ausbilden 
zu lassen und ihr erworbenes Wissen direkt 
an ihre Kollegen weiterzugeben. Dabei floss 
das von Kom-Com® entwickelte Konzept der 
8 „Flügel“ der Resilienz in die Schulungen ein.

> Die 8 „Flügel“ der Resilienz
Windmühlen nutzen den Wind, um daraus 
Energie zu schöpfen. Der Wind selbst kann 
nicht verändert werden. Genauso gibt es Situ-
ationen im Leben, die wir nicht ändern können. 
Wir können jedoch lernen, sie zu nutzen. Mit 
der richtigen „Flügeleinstellung“ gelingt es, die 
Situationen gut zu meistern und in positive 
Energie umzuwandeln.

> Sich selbst spüren 
Der 1. Flügel ist der wichtigste für alle folgen-
den: die Selbstwahrnehmung. Um sie zu trai-
nieren führten die Teilnehmenden zum Bei-
spiel Atemübungen durch. Oder sie waren 
aufgefordert zu spüren, wie es sich anfühlt, 
jemandem zu begegnen, den sie mochten bzw., 

der ihnen unsympatisch war. Es ging darum, 
die Reaktion im Körper wahrzunehmen. „Im 
ersten Fall lacht etwa das Herz und der Körper 
ist ganz zugewandt‘“, sagt Stefanie Ohlen. „Und 
im zweiten Fall kann es sein, dass sich der 
Bauch abwehrend zusammenzieht.“

Auch Yoga-, Meditations- und Achtsamkeit-
übungen gehören zu diesem Flügel. Im Alltag ist 
unsere Aufmerksamkeit häufig in der Vergan-
genheit oder in der Zukunft. Mit Achsamkeits-
übungen wird die Neigung zu sprunghaftem 
Denken unterbrochen und die Aufmerksamkeit 
zum gegenwärtigen Augenblick zurückgeholt, in 
dem wir aktiv auf unsere Lebenssituation ein-
wirken können. Die Teilnehmer haben erfahren, 
wie wichtig es ist, dem Bedürfnis nach Ruhe 
immer wieder für kurze Momente nachzugehen. 
Beim achtsamen Lutschen eines Bonbons oder 
beim Trinken einer Tasse Tee beispielsweise ging 
es darum, diesen Genuss mit allen Sinnen wahr-
zunehmen und die aufkommenden Gefühle 
dabei zu beobachten.

Achtsame Menschen, die die Fähigkeit  haben, 
stark in der Gegenwart zu leben, sind laut Res-
ilienzforschung weniger anfällig für Stress. Aber 
auf Station hat doch in der Regel niemand die 
Zeit, schlückchenweise seinen Tee zu genießen? 
„Kleine Rituale, die helfen zur Ruhe zu kommen, 
lassen sich auch in den  Arbeitsalltag einbauen“, 
sagt Doris Kabir. Sie berichtet über einen Ret-
tungssanitäter, der sich angewöhnte, vor jedem 
Einsatz achtsam sein Handschuhe anzuziehen 
– auch wenn bei ihm oft Minuten zählen, so viel 
Zeit findet er immer und er ist danach wesent-
lich konzentrierter. Teilnehmer aus der Pflege 
versuchten, auf ihren Wegen auf Station, immer 
mal wieder achtsame Schritte als kleine Geh-
meditation einzufügen. Oder sie lenkten für ein 
paar Atemzüge lang bewusst ihre Ein- und Aus-
atmung. „Kleine  Rituale lassen sich öfter einfach 
mal ausprobieren“, sagt Stefanie Ohlen. „Am 
besten, wenn es gerade gut geht und kein Stress 
ist“. 

> Handeln und Grenzen 
Laut den Trainerinnen lässt sich der 1. nicht sel-
ten mit dem 2. Flügel verknüpfen: der 
 Eigensteuerung. Hier geht es darum, wie  jemand 
reagiert, wenn etwas Ungeplantes, Unerwünsch-
tes eintritt. Wenn zum Beispiel die kleinen Kin-
der krank werden, an dem Tag, an dem man 
endlich die Freundin im Café treffen will, oder 
ein Patient sich kurz vor Feierabend übergibt. 
Fühlt sich jemand einfach nur vom Schicksal 
ungerecht behandelt oder versucht er oder sie, 
die Freundin nach Hause zu lotsen oder mit dem 
Patienten irgendwie zu scherzen? „Es geht dar-
um, die Situation aktiv zu steuern, um aus der 
Negativspirale heraus zu kommen“, erklärt Ste-
fanie Ohlen. Manche Menschen schaffen es, auch 
in solchen Situationen einen Schalter umzule-
gen. Eine Kollegin berichtete zum Beispiel, zu 
Hause bei Streit in der Familie öfter mal eine rote 
Clownsnase aufzusetzen – und damit alle zum 
Lachen zu bringen. Eine weitere Kollegin greift 
in Situationen, in denen sie merkt, dass sie krib-
belig wird, zur Musik und hört Roland Kaiser: 
„Ich glaub, es geht schon wieder los.“

Beim 3. Flügel geht es darum, Grenzen wahr-
zunehmen, zu setzen oder zu erweitern. In einer 
Übung stehen sich die Teilnehmenden dabei 
zum Beispiel gegenüber und gehen wechselsei-
tig aufeinander zu, bis zu dem Punkt, an dem 
sie eine Grenze spüren, bis eine innere Stimme 
sie stoppt. Dann sind sie aufgefordert, einen 
Schritt über diese Grenze hinaus zu gehen und 
in sich hineinfühlen. In umgekehrter Richtung 
geht es dann mehrere Schritte  zurück – jetzt 
spüren sie, wie der Kontakt abbricht. Beim 
Wechseln der Partner merkten die Teilnehmer 
sofort, dass die Grenzen zu verschiedenen Men-
schen unterschiedlich sein können. Aus dem 
Klinikalltag berichten sie, dass dies auch manch-
mal mit  Hierarchien zu tun hat. „Die Diskussion 
darüber, was die Teilnehmer fühlen, und warum 
die Grenzen so unterschiedlich sein können, 
kann positive Veränderungen bewirken“, sagt 

>> Kleine Rituale, die helfen zur Ruhe zu kommen, 
lassen sich auch in den Arbeitsalltag einbauen. <<
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Doris Kabir. Stefanie Ohlen ergänzt: „Es ist ganz 
wichtig, solche Prozesse zu empfinden, zu erle-
ben und nicht nur darüber zu lesen.“ Die Teil-
nehmer sprachen dabei zum Beispiel auch über 
die Grenzen zu anderen Berufsgruppen und 
über Generationskonflikte in ihren Teams. 

> Love it, change it, leave it
Der 4. Flügel heißt realistischer Optimismus. 
„Damit ist nicht ein stures think positive ge-
meint“, erklärt Doris Kabir. „Es geht zwar dar-
um, positive Dinge wahrzunehmen, aber auch 
darum, Problemsituationen nicht auszublen-
den, sondern diese zu erkennen und zu lösen.“ 
Resiliente Menschen sind zuversichtlich, dass 
sie in der Lage sind, Dinge zu ändern. Die Resi-
lienztrainerin berichtet von einer Visite, bei der 
ein Arzt unangenehm laut wurde. Eine Kursteil-
nehmerin aus der Pflege ließ sich durch die 
Hierarchie nicht abschrecken, sondern bat den 
Arzt hinterher in einem Gespräch darum, es 
beim nächsten Mal anders zu machen.

Eng damit verknüpft ist der 5. Flügel, die 
aktive  Situationssteuerung. „Zusammenge-
fasst am ehesten: love it, change it or leave it“, 
sagt Stefanie Ohlen. „Hier geht es zunächst 
darum, ein Problem genau zu benennen und 
dann zu überlegen: Kann ich etwas ändern? 
Und was sind die Vor- und Nachteile, wenn ich 
etwas ändere?“ Wenn jemand zum Beispiel 
sehr viele Probleme auf seiner Station benen-
nen kann, überlegt er sich die Vor- und Nach-
teile, die entstehen, wenn er sie verlässt. Res-
iliente Menschen sind allerdings auch 
besonders gut darin, Dinge, die sich nicht 
ändern lassen, als solche anzunehmen – selbst 
wenn es schmerzt.

> Netzwerke, Ziele, Verantwortung
Der 6. Flügel ist die soziale Kompetenz. Die Teil-
nehmer reflektieren ihr persönliches Netzwerk 
– Arbeit, Familie, Freunde, Nachbarn. Sie ver-
schaffen sich ein Bild darüber, ob ihre Beziehun-

gen ausgewogen sind und ob sie sich in ihren 
jeweiligen Rollen wohl fühlen. „So viel mussten 
wir in unseren Gruppen da gar nicht tun“, sagt 
Doris Kabir, ,,denn die Teilnehmer bringen 
durch ihre Tätigkeiten am Klinikum schon sehr 
viel Einfühlungsvermögen und Menschen-
kenntnis mit.“

Im 7. Flügel, der Zielorientierung, überlegen 
sich die Teilnehmer, was sie für Pläne haben 
und wie sie diese umsetzen können. Das kann 
beruflich, etwa die nächste Zertifizierung als 
Darmkrebszentrum sein, oder auch privat – ein 
Teilnehmer wollte zum Beispiel lernen, vor 
Gruppen zu reden. 

Der 8. Flügel heißt: Verantwortung überneh-
men, für sich, für andere, für Situationen. „Vor 
allem für sich selbst“, erklärt Stefanie Ohlen. 
„Falle ich oft in eine Opferrolle oder bringe ich 
mich überall ein, auch wenn ich gar nicht be-
troffen bin?“ Die Pflegeschüler diskutierten in 
diesem Teil aber auch viel darüber, wie viel 
Verantwortung sie schon für Patienten über-
nehmen können, und wann sie sich lieber Hil-
fe holen. Hier schloss sich der Kreis wieder 
zum Flügel „Grenzen“.

> Wirksames Büffet
Die beiden Resilienztrainerinnen können sich 
nach wie vor für das Resilienzseminar begeis-
tern. „Es geht dabei nicht darum, die eine, große 
Wahrheit zu vermitteln“, sagt Doris Kabir. „Ich 
verstehe das Konzept eher wie ein Büffet, aus 
dem jeder sich etwas herausgreifen kann, das für 
ihn passt.“

Wie das Resilienztraining wirkte, ließen die Kli-
niken von der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Hamburg in einer eigenen Studie 
auswerten. Die Wissenschaftler befragten die 
Teilnehmer und eine Kontrollgruppe ohne Trai-
ning vor dem Seminar, kurz danach und 6 Mo-
nate später. Ergebnis: Das Training war wirksam, 
die Resilienz verbesserte sich. Interessant war, 
dass die Kontrollgruppe am Anfang höhere Re-
silienzwerte erzielte als die Seminarteilnehmer. 
„Das heißt: Die, die es brauchten, haben die 
Chance ergriffen“, sagt Anneli Röhr. Wie sich das 
Resilienztraining und das Projekt insgesamt auf 
den Arbeitsalltag in den Kliniken auswirken, 
lässt sich ihrer Meinung nach nur schwer objek-
tivieren. Jedoch wird die positive Wirkung bei 
der Bewältigung des zunehmend stressigen Ar-
beitsumfelds von allen Kursteilnehmern bestä-
tigt und zeigt sich an der großen Nachfrage nach 
den Kursen. Auf jeden Fall haben die Kliniken so 
geplant, dass sich Effekte  nicht nach dem Ende 
des Projekts einfach in Luft auflösen: Doris Kabir 
und Stefanie Ohlen schulen weiter Kollegen in 
eintägigen Resilienzkursen und Vertiefungsse-
minaren. Die Resonanz ist sehr gut. Sie schätzen, 
dass bisher über 240 Mitarbeiter am Resilienz-
training teilgenommen haben, und viele wün-
schen sich Refresher-Kurse. Doris Kabir ist zu-
versichtlich, dass die Seminare weiter positiv 
wirken werden: „Es ist elementar, dass die Ge-
schäftsführung dahinter steht“, sagt sie. „Früher 
waren vor allem fachliche Fortbildungen wich-
tig, jetzt geht es auch darum, dass es den Mit-
arbeitern gut geht.“  Silja Schwencke

> Die Eigensteuerung bestimmt 
beispielsweise, ob man mit Humor an 
Situationen herangehen kann (o.l.). Wer ein 
gutes soziales Netz hat und auch im 
beruflichen Umfeld von Kollegen aufgefangen 
wird, geht mit Schwierigkeiten anders um 
(u.l.). 
In Alltagssituationen auch mal einen Moment 
innezuhalten und bewusst tief durchzuatmen 
hilft bei der Bewältigung von Stress (u.r.).

pflege und mehr

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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Frau Rautenberg, was ist der Vorteil eines 
zentralen Beschwerdemanagements? 
Es ist gut und wichtig, dass es diese Anlaufstelle 

gibt, zumal wir sie ja auch veröffentlichen: Wir 

weisen auf unserer Homepage darauf hin und 

auf den Stationen liegen Visitenkarten aus – die 

Patienten wissen also, dass es uns gibt und dass 

sie sich an uns wenden können. Bevor es das 

Beschwerdemanagement bei uns gab, haben 

unzufriedene Patienten entweder jemanden 

auf Station angesprochen, sich an die Informa-

tion gewandt oder sie sind nach Hause 

gegangen, ohne ihre Kritik, ihre Sorgen und 

Nöte loswerden zu können – das war natürlich 

die schlechteste Variante. Deshalb haben wir 

vor 11 Jahren das Beschwerdemanagement 

eingeführt. Patienten, die während ihres 

Klinikaufenthalts mit etwas unzufrieden sind, 

finden bei uns neutrale Ansprechpartner, das ist 

ganz wichtig.

Könnten Sie das konkretisieren?
Es ist so, dass wir zwar auch Mitarbeiter des 

Hauses sind, aber nicht einer bestimmten 

Station angehören oder sonst einem Bereich, 

über den man sich gerade beschweren möchte. 

Das schafft eine gewisse Distanz zu dem 

Geschehen, die sich positiv auswirkt. Ganz 

entscheidend ist aber, dass wir den Grundsatz 

der Verbindlichkeit vertreten. Das heißt, dass 

bei uns jeder, der sich beschwert, gehört wird 

Richtig reagieren
Im Klinikum Bielefeld gibt es seit 11 Jahren eine zentrale Beschwerdestelle für un

zufriedene Patienten. Welche Aufgaben hier anfallen und wie sie auf Beschwerden 
reagiert, erklärt Sabine Rautenberg, Leiterin des Qualitätsmanagements.

– Interview –

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

pflege und mehr
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pflege und mehr

und eine Antwort bekommt. Wir wollten weg 

von dieser unverbindlichen „jaja, wir kümmern 

uns“-Haltung, wo vieles oft verpufft, hin zu 

dem Anspruch, dass sich aus den Beschwerden 

etwas entwickeln kann. Die Rückmeldungen 

der Patienten sind von uns also ausdrücklich 

erwünscht, damit wir unsere Arbeit kontinuier-

lich verbessern können.

Was genau machen Beschwerdemanager? 
Zu unseren Aufgaben zählen das Aufnehmen 

von Beschwerden, das Nachhalten, das Weiter-

verfolgen und später das Auswerten der 

Meldungen. Bei uns laufen quasi alle Fäden 

zusammen, was uns einen klaren Blick auf das 

ermöglicht, was in unserem Haus passiert. Der 

Vorteil dabei ist, dass wir so auch ableiten 

können, ob eine Abteilung vielleicht ein 

organisatorisches Problem hat oder ein 

strukturelles und ob man gegensteuern muss; 

dadurch nehmen wir den einzelnen Bereichen 

natürlich sehr viel Arbeit ab. Wir sind in der 

Stabsstelle Qualitätsmanagement, Risikoma-

nagement und Organisationsentwicklung 

angesiedelt und zuständig für alle Beschwer-

den, die Patienten, Angehörige oder Besucher 

haben.

Was sind typische Beschwerden?
Die Hauptbeschwerden, die bei uns eingehen, 

das ist in den letzten Jahren deutlich zu 

beobachten, betreffen Organisatorisches wie 

Aufnahmemanagement oder Stationsabläufe. 

In vielen Fällen liegt das Problem aber auch in 

der Kommunikation und Information im Sinne 

von: Was erzählen wir oder geben wir weiter 

und wie passiert das? Auch der Umgang mit 

den Patienten ist immer wieder mal Gegen-

stand der Kritik genauso wie die Behandlung, 

sprich, dass Patienten unzufrieden sind mit 

dem Ergebnis oder mit dem Ablauf der 

Therapie. Das sind so die Kernthemen, um die 

sich die Beschwerden ranken.

Welche Kommunikationsprobleme treten 
öfter auf?
Nehmen wir zum Beispiel einen Patienten, der 

in die Klinik kommt und am Tag darauf operiert 

werden soll. Am nächsten Tag liegt er also im 

Bett und wartet, ist nüchtern und hat vielleicht 

auch Angst. Irgendwann fragt er die Pflege-

kraft, wie lange es noch dauert, worauf diese 

im OP anruft und erfährt, dass ein Notfall 

dazwischen gekommen ist. Der Patient wartet 

also weiter, bis am Nachmittag eine andere 

Pflegekraft zu ihm kommt und sagt, dass seine 

OP wegen des Notfalls verschoben wird. Und 

hier liegt eben die Crux: Wäre der Patient 

frühzeitig verständigt worden, dass man den 

OP-Plan nicht mehr einhalten kann, dann hätte 

er sich zwar geärgert, aber er hätte sein Essen 

bekommen und sich informiert gefühlt. Viele 

Patienten, die in der Klinik liegen und auf ihre 

OP warten, sind nervös und überfordert. Hier 

ist es deshalb besonders wichtig, sensibel 

vorzugehen und den Patienten mit seinen 

Ängsten wahrzunehmen.

Wie werden die Beschwerden überbracht?
Über 50 Prozent aller Beschwerden gehen bei 

uns telefonisch ein; auf unserer Homepage 

stehen ja die Telefonnummern und wir haben 

feste Sprechzeiten eingerichtet, in denen wir 

immer erreichbar sind. Gut ist, dass man da 

schon den direkten Kontakt hat, auch wenn wir 

hier besonders sensibel vorgehen müssen, oft 

bricht es aus den Patienten oder Angehörigen 

regelrecht heraus. Ich gebe ihnen also erst mal 

ein bisschen Zeit, etwas loszuwerden und 

versuche dann, das Gespräch in eine gezieltere 

Bahn zu lenken – wir müssen die Inhalte ja auch 

erfassen, indem wir mitschreiben und Fragen 

stellen, wenn noch Informationen fehlen. Ich 

versuche ihnen immer das Gefühl zu geben, dass 

sie ernst genommen werden und sage ihnen 

auch, dass wir ihr Anliegen weiterleiten und 

Rücksprache mit dem jeweiligen Bereich halten, 

was natürlich etwas Zeit braucht. Wichtig ist, 

den Leuten zu vermitteln, dass sie definitiv eine 

Rückmeldung bekommen, was wir tatsächlich 

konsequent und ausnahmslos machen. 

Wie gehen Sie dann weiter vor?
Wenn wir die Beschwerden aufgenommen 

haben, reichen wir sie an die Führungskräfte 

der entsprechenden Bereiche weiter. Wir haben 

mit ihnen vereinbart, dass sie sie erst einmal 

intern in einem bestimmten Zeitfenster 

abklären. Beklagt sich ein Patient über die 

Behandlung und ist die Beschwerde besonders 

komplex, schauen wir uns außerdem die 

Patientenakte an und sprechen vorab schon 

mal mit unserem Anwalt, denn so etwas ist 

natürlich besonders heikel. Schließlich kommt 

eine Stellungnahme von den Bereichen zurück, 

die wir auf Sinnhaftigkeit und Glaubwürdigkeit 

überprüfen und wir formulieren dann eine 

schriftliche Rückmeldung an die Beschwerde-

führer – das ist in etwa der übliche Ablauf. Oft 

ist es auch so, dass die Beschwerden 4 oder 5 

Bereiche betreffen, deren Stellungnahmen wir 

Zur Person
Sabine  

Rautenberg
Sabine Rautenberg ist 

gelernte Gesundheits- 

und Krankenpflegerin 

und Diplom-Pädago-

gin. Seit 20 Jahren ist 

sie im Qualitätsma-

nagement und in der 

Organisationsentwick-

lung tätig. Für das zentrale Beschwerdema-

nagement am Klinikum Bielefeld ist sie seit 11 

Jahren verantwortlich.
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bei uns zusammenführen, sodass der Patient 

oder Angehörige nur ein Abschlussschreiben 

von uns bekommt. Bevor wir das rausschicken, 

lassen wir aber noch einmal alle daran 

beteiligten Führungskräfte prüfen, ob aus ihrer 

Sicht alles korrekt ist.

Was sind Kritikpunkte in Sachen Behand
lung?
Das ist relativ breit gefächert. Es kann etwa 

vorkommen, dass ein Patient meint, er müsse 

nach dem Eingriff eigentlich fitter sein oder 

dürfe nicht so starke Schmerzen haben. Da 

kommt dann ganz schnell der Verdacht auf, 

dass wir nicht alles richtig gemacht haben. 

Natürlich ist das aber kein Behandlungsfehler, 

sondern der Patient hatte einfach eine andere 

Erwartungshaltung, ist nun unsicher und stellt 

den gesamten Eingriff infrage. Wir reichen 

solche Beschwerden immer an den jeweiligen 

Chefarzt weiter, weil wir ja nicht wissen, 

welcher Arzt welchen Patienten behandelt hat. 

Die schauen sich die Verläufe an und wenn es 

wirklich um einen Behandlungsvorwurf geht, 

dann steht uns in der Regel der Weg zum 

Anwalt bevor, weshalb wir immer auch unsere 

Rechtsabteilung informieren. Wenn es um 

wirklich gravierende Dinge geht, empfehlen wir 

den Patienten – in Absprache mit der Rechtsab-

teilung – eine Zweitmeinung bei der Ärztekam-

mer einzuholen. Damit vermitteln wir 

Transparenz und die Haltung, dass wir nichts zu 

verbergen haben. So etwas kommt leider 

immer wieder vor, weil die Bereitschaft zur 

Klage oder zum Anzweifeln in den letzten 

Jahren gewachsen ist – das ist ja überall so.

Gibt es auch einen persönlichen Kontakt?
Ja, wir bieten moderierte Gespräche mit den 

Chefärzten oder den Pflegedienstleitungen an, 

wenn Beschwerden sehr umfangreich und 

komplex sind. Das wird dann auch von allen 

Seiten angenommen, wenn wir das vorschla-

gen. Die Leute sind ja dankbar, dass sie ihre 

Sorgen loswerden können und dass wir uns 

kümmern. Und auch unsere Chefärzte oder 

Pflegedienstleitungen haben in solchen Fällen 

durchaus ein Interesse daran, mit den Patienten 

noch einmal in Kontakt zu kommen. Die 

Gespräche verlaufen dann meist auch sehr 

positiv, was daran liegt, dass etwa der Chefarzt 

im Nachgang doch noch einige Sachen 

richtigstellen kann, die im Verlauf vielleicht 

falsch eingeordnet wurden. In der Regel ist so 

ein Gespräch dann auch ein Abschluss. Die 

Patienten oder Angehörigen schätzen es 

zumindest, dass man sich die Zeit genommen 

hat, selbst wenn sich manche Dinge nicht 

immer zur allgemeinen Zufriedenheit klären 

lassen. Wenn beispielsweise die 80-jährige 

Mutter stirbt, weil es einfach ein unglücklicher 

Verlauf war, dann kann kein Mensch etwas 

dafür und trotzdem können es manche Kinder 

nicht akzeptieren. So etwas lässt sich einfach 

nicht lösen.

Sorgen die Beschwerden dafür, dass Sie 
Abläufe überdenken?
Wenn wir Beschwerden haben, die immer 

wieder die gleichen Themen oder Bereiche 

betreffen, dann schauen wir natürlich, was wir 

verändern müssen. Wir durchleuchten die 

Prozesse, die dahinterstecken oder wir sagen 

den Führungskräften, dass sie ihre Mitarbeiter 

etwa darin stärken sollten, vernünftig zu 

kommunizieren. Da bleiben wir auch am Ball 

und überprüfen, ob zum Beispiel Kommunikati-

onsschulungen notwendig sind. Vor einiger Zeit 

beklagten sich Patienten zunehmend über den 

Umgangston in einer bestimmten Fachabtei-

lung und darüber, dass viele Mitarbeiter dort 

schnell gereizt seien. Schließlich hat es für die 

ganze Abteilung ein Deeskalationstraining 

gegeben, woraufhin die Beschwerden deutlich 

zurückgingen und auch von den Mitarbeitern 

selbst haben uns viele positive Rückmeldungen 

erreicht. Wir haben zudem Standards für 

bestimmte Behandlungsabläufe festgelegt, die 

neben der Qualitätssicherung für zusätzliche 

Transparenz sorgen. Und wir setzen jetzt in 

vielen Fachkliniken Patientenkoordinatoren ein, 

die die Patientenströme besser leiten – wir sind 

eine Klinik, die einen hohen Anteil an ambulan-

ten Patienten hat, da ist die Terminorganisation 

eine große Herausforderung, was immer mal 

wieder für negative Rückmeldungen sorgte. Wir 

werten die Beschwerden übrigens regelmäßig 

aus und vergleichen die Ergebnisse mit den 

Fehlermeldungen aus dem CIRS-System und 

den Ergebnissen aus unseren Patientenbefra-

gungen. Indem wir diese Instrumente 

übereinanderlegen, können wir systemische 

Fehler aufdecken. Die Ergebnisse veröffentli-

chen wir halbjährlich im Intranet und in 

unserem Qualitätsbericht.

Das Interview führte Julia Maier.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die CNE.fortbildung 

„Vertiefung zentraler Aspekte – Patienten
sicherheit funktioniert nur im Team“.

>> Wir wollten weg von dieser ‚jaja, wir kümmern uns‘
Haltung hin zu dem Anspruch, dass sich aus den  
Beschwerden etwas entwickeln kann. <<

Verlosung
„Patientensicherheit und 
Risikomanagement in 

der Pflege“
Machen Sie mit und gewinnen 

Sie das Buch zum Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 5.8.2020
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Herr Dambacher, was beinhaltet das 
Pflegekonzept VAP? 
Die Viv-Arte Kinästhetik-Plus Bewegungsschule 

bietet seit 1998 Weiterbildungen für Bewegungs-

förderung in der Pflege an. Seit 2007 ist sie nach 

DIN ISO 9001 zertifiziert. Kinästhetik Plus ist eine 

Weiterentwicklung der Kinästhetik, mit hinein 

spielen aber auch Erfahrungen aus Projekten, 

Forschung, Pflegetheorien und Bewegungswissen-

schaften. Das Plus steht für das Viv-Arte 

Lernmodell, die Viv-Arte Mobilisation in 3 Phasen, 

die Bewegungsdiagnostik und das Pflege- sowie 

Trainingskonzept. Das Konzept zielt auf Bewe-

gungsförderung während der täglichen Pflege und 

ist aus vielen Projekterfahrungen in der Intensiv-

pflege, Neurologie, Rehabilitation und Geriatrie 

entstanden. Wir entwickeln es in der Praxis 

ständig weiter. Einen großen Vorteil sehe ich 

darin, dass man das Konzept sofort anwenden 

kann. Damit lehren wir, bewegungsfördernde 

Maßnahmen direkt in Pflegehandlungen 

einzubinden und somit effektiver zu sein. Zudem 

orientiert sich VAP-Konzept an den aktuellen 

Empfehlungen nationaler Expertenstandards etwa 

zur Mobilität oder zur Dekubitus- und Sturzpro-

phylaxe.

VAP besteht ja im Grundlagenseminar aus 
4 Modulen. Was vermitteln diese?
Die Teilnehmer lernen Positionswechsel in 

gehender Fortbewegung zu unterstützen, 

Unterschiede in Bewegungsmerkmalen zu 

spüren, zu sehen und taktil-kinästhetisch zu 

kommunizieren. Wir erklären ihnen außer-

dem, wie sie die Selbstkontrolle der Patienten 

einschätzen und Faktoren identifizieren, die 

die Selbstkontrolle begrenzen. Auch eine 

individuelle Förderung zu planen, durchzufüh-

ren und zu dokumentieren sind Teil des 

Konzepts genauso wie Trainingseinheiten zur 

Förderung von Selbstpflegekompetenz, 

Gesundheitsentwicklung und Lebensqualität. 

Die Pflegenden lernen, kreativ Lösungsstrate-

gien zu entwickeln und gewinnen so 

Vertrauen  in die eigene Handlungskompetenz. 

Sie sagen mir nach den Seminaren immer 

wieder, dass die neuen Kompetenzen ihren oft 

routinierten Pflegealltag enorm bereichern. 

Mit VAP können sie Patienten wirksam im 

Genesungsprozess unterstützen und hohe 

Qualitätsziele in der Pflege kranker Menschen 

erreichen.

Was bedeutet das ganz praktisch? 
Die Pflegenden können Prophylaxen direkt in ihre 

Maßnahmen einbinden, Positionswechsel 

miteinander verknüpfen und damit Zeit sparen. 

Patienten werden bei allen Positionswechseln mit 

physiologischen Bewegungen unterstützt. 

Dadurch steigert sich für sie die Anzahl der 

Perspektiven geben
Das Viv-Arte® Pflegekonzept (VAP) vermittelt Pflegenden, wie sie Patienten mit geführ-
ten Bewegungen bei der täglichen Pflege physisch und psychisch unterstützen können. 

Mehr dazu erklärt Florian Dambacher, VAP-Teacher am Universitätsklinikum Ulm.

– Interview –
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Bewegungen deutlich und man pflegt so auch 

immer eher rehabilitativ. 

Wie profitieren die Patienten von VAP 
genau?
Laut VAP teilt sich die Mobilisation in 3 Phasen 

auf, die präventiv und rehabilitativ auf Körper, 

Psyche und Sozialverhalten des Patienten wirken. 

Für jede Phase haben wir genaue Maßnahmen 

definiert, die als Basis für einen individuellen 

Mobilisationsplan dienen. Ziel ist es, das 

Körperbewusstsein des Patienten zu wecken, 

seine Ressourcen zu mobilisieren und Bewe-

gungsabläufe anzubahnen. Wir trainieren 

darüber Alltagsaktivitäten, können aber auch 

Positionen bequem gestalten, sodass der Patient 

entspannen kann und weniger Schmerzen hat.

Wie ist die VAP-Schulung strukturiert und 
welche Aufgaben übernimmt man?
Wer die Grundlagenseminare Modul 1–4 

abgeschlossen hat, kann noch eine freiwillige 

Facharbeit schreiben und sich danach VAP-

Nurse nennen. Darauf aufbauend ist es 

möglich, sich erst zum VAP-Advisor und danach 

zum VAP-Teacher weiterzubilden. Zu den 

Aufgaben einer VAP-Nurse gehört es, die 

Bewegungsförderung in die tägliche Pflege zu 

integrieren. Ein VAP-Advisor führt mit den 

Patientinnen und Patienten ein individuelles 

Funktionstraining durch und unterstützt und 

berät VAP-Nurses und Pflegende in der Praxis. 

VAP-Teacher dürfen Pflegende zur VAP-Nurse 

ausbilden und fungieren als Berater für 

Pflegekräfte, VAP-Nurses und VAP-Advisors.

Wie setzen Sie VAP kontinuierlich in Ihrer 
Klinik um?
Dafür sind die VAP-Advisors oder die VAP-

Teachers zuständig. Sie erarbeiten ein 

individuelles Funktionstraining und führen es 

mit dem jeweiligen Patienten durch. Aus 

diesem Training nehmen sie dann einen kleinen 

Teil heraus und brechen es für die Pflege im 

Alltag herunter, zum Beispiel: Körperpflege 

sitzend an der Bettkante. Dafür sind dann die 

VAP-Nurses und die Pflegenden in der täglichen 

Pflege zuständig, unterstützt durch einen 

Advisor oder Teacher. An unserer Klinik haben 

wir dafür eigens die Stabsstelle Bewegungsför-

derung eingerichtet, die zum einen das 

Pflegepersonal in VAP schult und am Patienten 

unterstützt und zweitens individuelle Funkti-

onstrainings gestaltet, durchführt und 

evaluiert. Ungefähr 60 Prozent unserer 

Pflegenden sind in VAP geschult, die Grundla-

genseminare Modul 1–4 sind fest im Lehrplan 

der Pflegeausbildung an unserer Akademie für 

Gesundheitsberufe verankert – damit sind wir 

in puncto Bewegungsförderung breit aufge-

stellt. 

Gibt es Patienten, die besonders von VAP 
profitieren?
Artikel 4 der Pflegecharta spricht allen 

hilfs- und pflegebedürftigen Menschen das 

Recht auf Bewegung zu. Somit profitieren alle 

Patienten davon, wenn man sie in physiologi-

>> Pflegende lernen, kreativ Lösungsstrategien zu entwickeln und 
gewinnen so Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz. <<

scher Bewegung, also entsprechend der 

gehenden Fortbewegung unterstützt. Einen 

besonderen Nutzen haben aber Patientinnen 

und Patienten, die unter veränderten Bedin-

gungen Bewegung neu lernen müssen, etwa 

nach einem Schlaganfall, nach Muskelabbau, 

nach einer Amputation oder nach Einnahme 

bestimmter Medikamente. Patienten, die 

vorübergehend ihre Bewegungsgewohnheiten 

verändern müssen, zum Beispiel nach einer 

Operation, einer Fraktur oder bei Schmerzen, 

profitieren natürlich ebenso davon. Und auch 

den Pflegenden kommt VAP zugute: Sie 

arbeiten rückenschonender und, so ist unsere 

Erfahrung, genießen mehr Vertrauen seitens 

der Patienten. Denn das herkömmliche 

Arbeiten in Form von Heben, Ziehen, Zerren 

oder Tragen verursacht bei ihnen oft Schmer-

zen und Angst; zudem ist es auf beiden Seiten 

mit einem höheren Kraftaufwand verbunden.

Ist das Konzept schon weit verbreitet?
Der zentrale Standort für VAP ist bei uns am 

Uniklinikum in Ulm. Wir sind Kooperationspart-

ner der Viv-Arte® Kinästhetik-Plus Bewegungs-

schule, wo sämtliche Weiterbildungen 

koordiniert werden. Das Konzept setzen aber 

auch Kliniken in Viersen, Münster oder Bremen 

um und über die Landesgrenzen hinaus zum 

Beispiel Österreich, die Niederlande oder Japan. 

In Deutschland finden inzwischen jährlich etwa 

450 Seminare mit durchschnittlich 4300 

Teilnehmern statt.

Das Interview führte Julia Maier.

Zur Person
Florian  

Dambacher
Florian Dambacher ist 

examinierter Kranken-

pfleger, Praxisanleiter 

und VAP-Instructor. Bis 

Ende 2014 war er auf der 

Intensivüberwachungs-

station in der Chirurgie 

tätig und ist seitdem für die „Stabsstelle 

Bewegungsförderung“ der Pflegedirektion am 

Universitätsklinikum Ulm zuständig.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die CNE.fortbildung 

„Evidence-basierte Pflegemaßnahmen – 
Mobilität fördern (Teil 3)“.



EIGENSCHUTZ BEI INFEKTIONSKRANKHEITEN

SCHUTZKITTEL ANZIEHEN

HÄNDEDESINFEKTION

HANDSCHUHE ANZIEHEN
• Ziehen Sie den Handschuh über das Handgelenk und den Schutz-
    kittelbund.
• Entnehmen Sie nun mit der behandschuhten Hand den zweiten 
    Handschuh.
• Halten Sie den Handschuh an der Stulpe fest, während der  
    Handschuh über die andere Hand und den Schutzkittelbund
    gestülpt wird.

HÄNDEWASCHEN

Geben Sie mithilfe des Ellenbogens 
die Seife aus dem Spender 
in die trockene Hand.

Bedienen Sie die Armatur so, 
dass die Hände nicht damit 
in Kontakt kommen.

Spülen Sie die Hände anschließend gründlich ab.

Trocknen Sie sich die Hände mit einem 
Einmalhandtuch ab.

Stellen Sie das Wasser entweder mit dem 
Ellenbogen oder dem benutzten 
Einmalhandtuch ab.

Seifen Sie die Hände 
20–30 Sekunden ein.

1

2

3

4

5

6

Heben Sie einen der Handschuhe 
mit der anderen Hand an.

Rollen Sie den Handschuh 
von der Hand mit der Innenseite 
nach außen ab.

Fassen Sie mit der nicht 
behandschuhten Hand unter 
die Stulpe des zweiten Handschuhs.

Ziehen Sie den zweiten Handschuh 
mit der Innenseite nach außen über 
den ersten Handschuh ab und 
entsorgen Sie anschließend 
die Handschuhe. 

HANDSCHUHE AUSZIEHEN

1

2

3

4

MUNDSCHUTZ ANZIEHEN

Befestigen Sie die Atemschutzmaske 
mit den Verschlussbändern bzw. 
dem Gummiband an der hinteren 
Kopfmitte und im Nackenbereich.

Drücken Sie die Nasenbügel an. 

1

2

 Greifen Sie das untere 
 Gummiband in Nackenhöhe.

Ziehen Sie beide Bänder über
den Kopf hinweg nach vorne.

Lösen Sie die Maske vom 
Gesicht, indem Sie diese an 
beiden  Bändern festhalten.

MUNDSCHUTZ AUSZIEHEN

1

2

3



SCHUTZKITTEL ANZIEHEN SCHUTZKITTEL AUSZIEHEN

HÄNDEDESINFEKTION
•  Geben Sie ausreichend Desinfektionsmittel (3–5 ml in die trockene Hand, ohne dabei den Spender mit der Hand zu berühren. 
•  Sind die Unterarme kontaminiert, muss eine größere Portion Händedesinfektionsmittel auch dort verrieben werden.
•  Einwirkzeit: in der Regel 30 Sekunden.

Verreiben Sie das 
Desinfektionsmittel 
Handfläche auf Handfläche.

Reiben Sie die rechte Hand-
fläche auf dem linken Hand-
rücken und umgekehrt.

Nun reiben Sie die Fingeraußenseite
auf der gegenüberliegenden Handfläche 
und umgekehrt.

Anschließend umschließen Sie mit der 
rechten Handfläche den linken Daumen 
und desinfizieren ihn mit kreisenden 
Bewegungen. Das gleiche machen Sie mit 
dem rechten Daumen.

Zum Schluss reiben Sie die geschlossenen 
Fingerkuppen der linken Hand in der rechten 
Handfläche und umgekehrt.

Es folgt Handfläche auf 
Handfläche mit 
verschränkten Fingern.

1

2

3

4

5

6

Schlüpfen Sie in den 
rechten und linken Ärmel.

Verschließen Sie den
Schutzkittel im Nacken.

Wickeln Sie den Kittel 
um den Rücken.

Verschließen Sie den 
Kittel im Taillenbereich.

Lösen Sie die Verschlüsse 
des Schutzkittels.

Greifen Sie in die 
Innenseite des Kittels.

Ziehen Sie den Kittel 
mit der Innenseite 
nach außen herunter.

Halten Sie den Kittel 
beim Ausziehen vom 
Körper fern.

Entsorgen Sie 
den Kittel zu 
einem Bündel 
geformt.
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3

4
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Die korrekte Reihenfolge beim An- und Ablegen der Schutzkleidung ist (Regeln der Händehygiene beachten!):
Anlegen des Schutzkittels – Anlegen der Schutzmaske – Anlegen der Handschuhe
Ablegen der Handschuhe – Ablegen des Schutzkittels – Ablegen der Schutzmaske
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OP-Pflege in 
Eritrea
Wie deutsche Pflegende und Ärzte 
der Hilfsorganisation For-Eritrea e. V. 
ihre eritreischen Kollegen beim 
Aufbau einer besseren Gesundheits-
versorgung unterstützen.

Text: Sabine Josten  Fotos: Andreas Lindlahr
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Dünne Luft und dicke Schlaglöcher, 
etwa 10 000 Geburten im Jahr, 
manchmal fließendes Wasser und 
der beste Kaffee der Welt: Will-
kommen in Asmara, der Haupt-

stadt Eritreas. Hier arbeiten deutsche Pflegende 
und Ärtze der Nicht-Regierungs organisation 
(NGO) For-Eritrea e. V. mit wissbegierigen jun-
gen Einheimischen und ehemaligen Soldatinnen 
zusammen, um eine onkologische Ambulanz 
und einen OP aufzubauen.

> Eine große Aufgabe
16, vielleicht 17-mal war sie schon in Asmara, 
erklärt Sabine Schwenkner, OP-Fachpflegende. 
Sie lebt und arbeitet in Hamburg. Seit 2012 fährt 
sie mit For-Eritrea in das Orotta Maternity Hos-
pital in Asmara. Sie wollte schon immer einmal 
in einer NGO arbeiten. Beinahe zufällig traf sie 
auf For-Eritrea, flog los – und kam  immer wieder. 

„Der OP wirkte wie im Dornröschenschlaf“, 
erinnert sich Schwenkner. Das Gebäude ist aus 
den 1930er Jahren, „und so sah es dort auch 
aus“. In manchen Räumen stapelten sich Kar-
tons, zum Beispiel mit Material, das NGOs 
 geschickt hatten. „Zum Teil war das noch nicht 
gesichtet“, so Schwenkner. Geschweige denn in 
eine Ordnung gebracht. Als die NGO in 2012 
ihre Arbeit startete, wurde nicht koaguliert (Ge-
fäße über Strom verschlossen), sondern ligiert 
(abgebunden), mal ging die OP-Lampe, mal 
nicht, und es gab kein fließendes Wasser. 
Schwenkner machte sich ans Werk: Sie sortierte  
beispielsweise Lager und Siebe und verbesserte 
 Abläufe, etwa bei der Instrumentenreinigung. 
Mit der Unterstützung von For-Eritrea erwei-
terten die dortigen Kollegen das Repertoire 
ihrer OP- Techniken – sie operieren nun große 
Staging-Eingriffe und lernten, gynäkologische 
Eingriffe laparoskopisch vorzunehmen. Fließen-
des Wasser ist mittlerweile (fast immer) vor-
handen – über Zisternen auf den Dächern, die 
von LKWs befüllt werden.

Eritrea ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Es 
war viele Jahre beherrscht von Kolonialmäch-
ten, bis Großbritannien es an Äthiopien an-
schloss. Allerdings brach dann wegen der feh-
lenden Unabhängigkeit zwischen den beiden 
afrikanischen Ländern ein 30 Jahre währender 
Krieg aus, der 1992 endete. Anschließend hiel-

ten die Scharmützel an, eine sogenannte „No-
peace-no-war-Situation“. Viel Geld floss in den 
Krieg, eher wenig in die Infra struktur des Lan-
des. Erst in 2018 schlossen beide Länder einen 
Friedensvertrag. Das  Gesundheitssystem des 
stark sozialistisch  geprägten Staates sieht vor, 
dass jeder eine Grundversorgung erhält – sofern 
Medikamente  und Ressourcen da sind. Wer Geld 
hat, kauft sich was er braucht oder fährt z. B. in 
den Sudan. 

Unter diesen Bedingungen haben Erkrankte 
oft sehr fortgeschrittene Befunde: Eine 

18-Jährige vom Land entwickelte einen Abszess 
am Eierstock, der per Bauchschnitt saniert wur-
de.   Dennoch ging es ihr nicht besser. Sie erhielt 
4 verschiedene Antibiotika, nahm weiter ab – 
bei 1,63 Meter Körpergröße wog sie 36 Kilo-
gramm – und hatte ständig hohes Fieber. Das 
Team von For-Eritrea operierte erneut und fand 
eine Bauchtuberkulose mit viel Eiter. Sie impro-
visierten: Eine „Etappenlavage“ (mehrfaches 
Öffnen und Spülen des Bauches) war nicht mög-
lich. Die Operateure legten ein lnfusionssystem 
in den linken Oberbauch und einen Blasenka-
theter in den rechten Unterbauch ein. Darüber 
ließ sich der Bauch täglich mit mehreren Litern 
 sonnengewärmter Kochsalzlösung spülen. 

> Von Fliegen und Kaffee
Markus Basselmann ist seit 2019 bei For-Eritrea 
tätig. Der OP-Fachpfleger war viele Jahre ehren-
amtlicher Gerichtsschöffe in Hamburg. Als 
diese Tätigkeit endete, wollte der 51-Jährige 
weiter etwas tun. Er kannte Schwenkner und 
fuhr 2019 das erste Mal mit nach Asmara. „Es 
war verrückt“, berichtet er. „Sabine hat mich 

>> Der OP wirkte wie im 
Dornröschenschlaf. <<

> Vor dem Haupteingang des „Orotta Maternity Hospital“ in Asmara, die mit Abstand größte Stadt Eritreas.

Quelle: Andreas Lindlahr
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Dir die Schere zurecht, jetzt gleich wird abge-
setzt …“ Gleiches machen die Ärzte für die 
Ärzte. For-Eritrea leitet auch große abdomi-
nelle Tumoreingriffe an – etwa bei Ovarial-
Karzinom. Die Frauen sind oft 40–50 Jahre alt, 
haben 6–8 Kinder und sehr fortgeschrittene 
Befunde. Um für die Frauen eine Perspektive 
zu schaffen, ist die NGO dabei, eine onkologi-
sche Tagesklinik aufzubauen. 

> Die Uhren ticken hier anders
Federführend mit dabei ist Sonja Wakulat, 
 Onkologiefachpflegende aus Hamburg. Auch sie 
wollte „immer schon einmal bei einem Hilfs-
einsatz mitmachen“. Sie fuhr das erste Mal im 
November 2018 nach Eritrea und begann, 
Strukturen aufzubauen: Arbeitssicherheit 
 erhöhen, informieren, beraten. „Viele eritreische 
Kollegen waren ängstlich und unsicher im Um-
gang mit Chemotherapeutika“, sagt sie. „Sie 
wussten, die Substanzen sind aggressiv, sie 
trugen Mundschutz und Handschuhe, aber sie 
wussten nicht genug und nicht das Richtige.“ 
Auch der dortige Apotheker war nicht ausrei-
chend geschult. „Dabei ist das ein sehr gebilde-
tes Volk“, wundert sie sich. Sie führte beispiels-
weise das Arbeiten mit geschlossenen Systemen 
ein, was Aerosolbildung und Hautkontakt mit 
dem Chemotherapeutikum vermeidet. Wakulat 
bot zudem Schulungen zu Paravasaten und Un-
fällen – zum Beispiel Bruch einer Infusion – an. 

Ihre Arbeit beginnt dort meist um 8 Uhr und 
endet nachmittags; die Arbeiten im OP gehen 
gelegentlich etwas länger. Die heimischen Kol-
legen kommen hin und wieder etwas später. 
Sofern die NGO da ist, kommen vielleicht 2 Pa-

tienten am Tag zur Therapie. Die Uhren in Erit-
rea ticken anders – langsamer. „Läuft eine The-
rapie, macht man Pause“, sagt Wakulat. Manche 
Mitarbeiter der Klinik haben weitere Jobs, weil 
das Gehalt in der staatlichen Klinik – wie über-
all im Land – niedrig ist. Wakulat räumt derweil 
Schränke auf, sortiert Material und schafft Struk-
turen, denn „daran hapert es noch.“ Gute Aus-
sichten sind: Seit November arbeiten in der 
Ambulanz 2 weitere männliche Pfleger und ein 
neuer Apotheker, sie werden gerade geschult. 

Die Ambulanz behandelt meist gynäkologi-
sche Tumoren. Was die Fachpflegekraft bei 

2

>> Alle haben Lust zu lernen, 
sie setzen Neues schnell und 

gut um. Wir rennen dort 
offene Türen ein. <<
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überall eingeführt, aber vertraut hat mir 
 anfangs niemand!“ Immer wenn er im OP 
 anleitete, schauten alle auf Schwenkner. Nickte  
die, war alles klar. Erst als er das zweite Mal 
dort war, wurde er voll akzeptiert. Gewundert 
hat er sich darüber schon. Auch darüber, dass 
gelegentlich Fliegen in Sieben landeten und 
wieder starteten und, subjektiv empfunden, 
trotzdem nicht mehr Infektionen auftraten. 
„Das ist doch erstaunlich,“ sagt er. 

Nach seinen und Schwenkners Erfahrungen 
sind die eritreischen Kollegen sehr freundlich, 
wissbegierig und, vor allem die jungen, sehr 
gut ausgebildet. Im OP-Bereich sind auch ehe-
malige Soldatinnen tätig, die jetzt in diesem 
zivilen Beruf arbeiten. Und noch etwas blieb 
von diesen Besuchen hängen: „Kaffee, dieses 
Land riecht so herrlich nach Kaffee!“ sagt Mar-
kus Basselmann. Ab und zu wabere der Geruch 
intensiv auch durch den OP. 

> Was wirklich zählt
Viele junge Frauen wünschen eine Laparasko-
pie, weil sie schwanger werden möchten. „Kin-
der sind sehr wichtig“, hat Basselmann erfah-
ren. Die Frauen sagten sogar: Natürlich sei der 
Mann wichtig, aber Kinder seien wichtiger. 

Als er im April letzten Jahres da war, kam eine 
14-Jährige in die Klinik. Sie lebte auf dem Land 
und brauchte einen Kaiserschnitt, der circa 80 
Kilometer entfernt von Asmara nicht möglich 
war. Ihr Uterus war voller Eiter, das Kind schon 
lange tot. Der Wunsch der Frau und ihrer Fami-
lie war: Sie soll wieder „funktionsfähig“ werden, 
also gebärfähig. „Das hört sich für uns drama-
tisch an, aber das ist es, was in Eritrea zählt. Die 
Klinik verzeichnet etwa einen Fruchttod pro 
Tag“, erklärt Basselmann. Zwar sind Kinder sehr 
wichtig, aber dass sie sterben, wird akzeptiert. 

Schwenkner und Basselmann bilden das 
eritreische Personal aus und weiter, damit sie 
mehr Routine bei gynäkologischen Eingriffen 
bekommen: „Spann schon den Tupfer ein, leg 
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Info
For-Eritrea e. V.
„For-Eritrea e.V. (Medical Support in Partnership)“ 

arbeitet seit 2012 in Eritrea. Der Fokus liegt 

darauf, die Gesundheitsfürsorge für Mütter, 

Kinder und Frauen zu verbessern. Ziel der NGO ist 

der Wissenstransfer und damit die qualifizierte 

Aus-und Weiterbildung des medizinischen 

Personals vor Ort, um die eritreischen Kollegen zu 

befähigen, nach Abschluss des Projekts möglichst 

autark zu arbeiten. Neben freiwilligen Helfern und 

Geldspenden sucht die NGO daher vor allem Sach-

spenden, wie nicht mehr benötigte medizinische 

Geräte oder Instrumente, die den Partnerkranken-

häusern in Asmara zugute kommen. Gerne 

können Sie dazu Frau Schwenkner kontaktieren 

unter: sabine.schwenkner@foreritrea.de.

Mehr Informationen zu For-Eritrea finden Sie auf 

www.foreritrea.de.  

ihrem ersten Einsatz verwunderte war, dass es 
keine ausreichende Prämedikation gab, zum 
Beispiel gegen Übelkeit. Auch Blasenschutz 
(gegen hämorrhagische Zystitis) schien nicht 
existent zu sein. Was hier ja kaum vorstellbar 
ist. Der Grund sei ein anderes Verständnis der 
Menschen in Eritrea. „Man hat keine Beschwer-
den oder Schmerzen“, fand Wakulat heraus. 
Man klagt nicht. Da habe sie ganz viel vermit-
teln müssen, denn selbstverständlich hatten 
auch die eritreischen Frauen Beschwerden. 
„Daran haben wir gearbeitet“, erklärt sie. Und 
dann passierte das Typische: „Alle haben Lust 

zu lernen, sie setzen Neues schnell und gut um. 
Wir rennen dort offene Türen ein.“ 

> Rückkehr garantiert
Die Mitarbeiter der NGO wohnen in 2–3-Ster-
nehotels – allerdings entspricht der Standard 
dort nicht dem hiesigen. Die Gehwege sind oft 
voller Schlaglöcher. Auf seinem Weg zur Klinik 
kam Basselmann an einer Schule vorbei. Einge-
packt hatte er stets Buntstifte, die er den Kin-
dern schenkte. Ein schöner Arbeitsweg. „Aber 
auch sehr anstrengend“, lacht er. Asmara liegt 
auf 2500 Meter, ist sehr hügelig und die Luft ist 

dünn. Abends sei man wegen der Luft und all 
der neuen Eindrücke sehr müde. Viele stecken 
sich etwas Gedrucktes zum Lesen ein – das 
 Internet funktioniert nur sehr eingeschränkt. 
Die Einsätze bei For-Eritrea dauern 1–2  Wochen. 
Die NGO übernimmt die Kosten für Flug, Logie 
und Verpflegung. Angst hat keiner von den 
Dreien  je gehabt. Als gewöhnungsbedürftig 
empfinden alle nur die Ein- und Ausreise. In 
dem stark kontrollierten Land nehmen die 
 Beamten alles sehr genau, arbeiten buchstaben-
getreu und alles ist militärisch streng geregelt. 
Manchmal werden auch einfach Flüge von den 
Airlines gestrichen. „In so einer Situation fragt 
man sich schon: Komme ich hier je wieder 
raus?“, lacht Basselmann. Das wird jedoch kei-
nen der Beteiligten davon abhalten, wieder in 
das Orotta Maternity Hospital nach Eritrea zu 
fahren und mit der Zusammenarbeit weiter-
zumachen.

(1) (2) Das OP-Team des Orotta Maternity Hospital während einer 
Laparotomie.
(3) Der Apotheker übt die Zubereitung einer Infusion zur Chemotherapie.
(4) In diesem Bereich werden die Instrumente aufbereitet.
(5) Zwei OP-Schwestern bei der Aufbereitung der Instrumente.
(6) Vorbereitung einer Kaffeezeremonie im Pausenraum des OP-Traktes.
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Seit dem 1. Januar sind Vorbe-
haltsaufgaben für die professio-
nelle Pflege erstmals per Gesetz 
definiert. Es handelt sich dabei 

um Aufgaben, die weder Ärzte noch Assis-
tenz- oder Hilfskräfte übernehmen dürfen. Die 
Ausübung dieser Aufgaben ist ausschließlich 
Fachkräften mit einer 3-jährigen oder akade-
mischen Ausbildung vorbehalten. „Das ist der 
richtige Schritt hin zur Professionalisierung 
der Pflege und Stärkung des Berufsbildes“, 
erklärt Joachim Prölß, Direktor für Patienten- 
und Pflegemanagement des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf (UKE). 

> Paragraf 4 Pflegeberufegesetz
Doch was bedeutet dieser Paragraf 4 im Pflege-
berufegesetz genau? „Er bestimmt, dass die 
Steuerung des Pflegeprozesses mit allen 
Schritten, die dazu gehören, Vorbehaltsau 
gaben der Pflegefachpersonen sind“, erklärt 
der Pflegerechtler Professor Thomas Klie, 
der als einer der wichtigsten Sozialexperten 
in Deutschland gilt. Bislang ist es so, dass im 
Bereich der medizinischen Behandlungspfle-
ge der Arzt die Verordnungs- und die Pflege 
die Durchführungsverantwortung trägt. „Das 

bleibt so. Ärztlich delegierte Aufgaben im 
Klinikalltag sind mit den Vorbehaltsaufga-
ben nicht gemeint“, erklärt der Professor der 
Evangelischen Hochschule Freiburg weiter. 
Bei Vorbehaltsaufgaben der Fachpflege gehe 
es um eigenständige pflegerische Aufgaben: 
nämlich um die Pflegeplanung, die Steuerung 
der Pflege und die Pflegeorganisation. „Für uns 
Pflegerechtler ist jetzt also eine der zentra-
len Fragen, wie man diese mit einer langen 
Gesetzgebungsgeschichte verbundenen Vor-
behaltsaufgaben inhaltlich bestimmt“, sagt 
Klie. Die Frage, wie sich Fachpflegepersonen 
an Aufgaben der Diagnostik und Therapie be-
teiligen, also Aufgaben der sogenannten Be-
handlungspflege übernehmen, bleibt für Klie 

ein berufsrechtliches Dauerthema: Denn hier 
gehe es um haftungsrechtliche Fragen und die 
der Heilkundeübertragung. 

Die Diagnostik, das Assessment und die Risiko-
definition sowie die Planung der einzelnen 
pflegerischen Maßnahmen sei jedoch allein 
Sache der Fachkraft. Und diese Fachkraft sei 
keineswegs immer die Pflegedienstleitung, 
sondern diejenige, die den Pflegeprozess mit 
dem Patienten aushandelt und gestaltet.“

> Mehr Autonomie
Für Kliniken, in denen es bislang quasi keinen 
arztfreien Raum gab, ergibt sich daraus durch-
aus ein Spannungsfeld, das es zu lösen gilt. 
Die Pflegekräfte haben jetzt festgeschriebene 
Vorbehaltsaufgaben, es ist nicht mehr auto-
matisch alles der ärztlichen Diagnostik und 
Therapie unterworfen. Klie sieht in diesem 
Spannungsfeld eine Chance, dass sich eine neue 
Kollegialität von Ärzten und Pflegefachkräften 
entwickeln kann. Auch Prölß sieht in der Fest-
schreibung einen weiteren Schritt hin zu einem 
guten interprofessionellen Behandlungsansatz. 

Wie er sind viele Pflegedirektoren an den Kli-
niken froh, dass es nun endlich zur Festschrei-
bung der Aufgaben kam, denn „es braucht die 
Fachexpertise der Pflegefachkräfte bereits bei 
der Bedarfserhebung in der Anamnese. Und das 
kann eine examinierte Pflegefachkraft einfach 

Paradigmenwechsel 
in der Pflege

Das Pflegeberufegesetz schafft neue Handlungsspielräume und mehr Autonomie für 
die  professionelle Pflege. Denn mit dem Gesetz wurde nicht nur die generalistische 
Ausbildung beschlossen, sondern es wurden auch Tätigkeiten festgeschrieben, die 

ausschließlich der Pflege vorbehalten sind.

>> Das ist der richtige Schritt 
hin zur Professionalisierung 
der Pflege und Stärkung des 
Berufsbildes. <<

Text: Alexandra Heeser
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am besten einschätzen. Sie kann dann auch 
gezieltere Fragen bezüglich des Krankheitsbil-
des stellen, die beispielsweise nicht im Anam-
nesebogen stehen“, erklärt Alfred Stockinger, 
Pflegedirektor am Uniklinikum Regensburg. 
Dies diene vor allem auch den Patienten, denn 
dadurch würde die Qualität gesichert und die 
weitere Pflege- und Bedarfsplanung erleichtert. 
Aus seiner Sicht werde es aber durch die Fest-
schreibung der pflegerischen Vorbehaltsaufga-
ben keine einschneidenden Veränderungen im 
pflegerischen Alltag geben. Die durch die Pflege-
personaluntergrenzen festgelegte Fachkraft-
quote werde in Regensburg eingehalten, die 
Vorbehaltsaufgaben würden diesen Effekt noch 
einmal verstärken. „Wund- und Schmerzver-
sorgung sowie die Planung pflegerischer Maß-
nahmen gehören bei uns bei den Pflegekräften 
sowieso zum Alltag. Durch die Festschreibung 
der Vorbehaltsaufgaben in der Pflege können 
sich unsere Pflegefachkräfte höchstens noch 
etwas besser gegenüber den Ärzten abgren-
zen, indem sie die Zeit einfordern, die sie nun 
auch für die Dokumentation benötigen“, sagt 
Stockinger. Sein Hamburger Kollege Prölß geht 
mit ihm konform: „Am UKE wird die bisherige 
Arbeitsweise durch die Festlegung der Vorbe-

haltsaufgaben nur bestätigt. Denn bei uns sind 
Pflegefachkräfte auch bislang schon in der Fest-
legung des Pflegeprozesses und Pflegebedarfs 
eigenständig und eigenverantwortlich tätig.“ 
Er räumt jedoch ein, dass die gesetzliche Fest-
schreibung der allein den Pflegefachpersonen 
vorbehaltenen Aufgaben aus berufspolitischer 
Sicht sehr zu begrüßen sei. Durch diese Norm 
verliere der Satz „Es gibt keinen arztfreien Raum 
im Krankenhaus“ aus seiner Sicht auch seine – 
formale – Gültigkeit.

> Mehr Handlungsspielraum
Auch Professor Frank Weidner, Direktor des 
Deutschen Instituts für angewandte Pflege-
forschung e. V. (DIP), findet zum Thema Vor-
behaltsaufgaben ganz klare Worte: „Damit 
werden der ärztlichen Berufsausübung Gren-
zen gesetzt und für die Pflege Handlungsspiel-
räume  geschaffen, wo sie eigenständig ent-
scheiden kann und muss – auch mal gegen 
eine ärztliche Auffassung.“ Die professionellen 
Pflegekräfte werden damit aber auch in eine 
eigene zivil- und haftungsrechtliche Verant-
wortung entlassen. Auch Weidner stimmt zu, 
dass faktisch schon jetzt Pflegefachkräfte die 
Verantwortung für diese pflegerischen Auf-

gaben hätten. Nun sei jedoch auch rechtlich 
gesichert, dass die Entscheidung der Pflege-
fachkraft bei diesen Aufgaben Vorrang hat: 
„Das ist gut für die Pflege, für Patienten und 
alle anderen Beteiligten, denn damit sind wir 
beim Kern der Interprofessionalität angelangt“, 
sagt Weidner. „Denn solange der Arzt stets das 
letzte Wort hat, kann von einer Zusammen-
arbeit der Gesundheitsberufe auf Augenhöhe 
nicht die Rede sein.“ 

Die rechtlichen Konsequenzen des Vorbe-
halts in Gänze seien jedoch noch zu klären. 
So müssten noch einige Unklarheiten vom 
Gesetzgeber bereinigt werden, wie die Tat-
sache, dass bei der Gesetzeskonzeption von 
einem rein generalistischen Pflegeberuf aus-
gegangen wurde; zum jetzigen Zeitpunkt gibt 
es aber noch die Möglichkeit, sich nach zwei 
Jahren zu spezialisieren. Die Übertragung der 
Vorbehaltsaufgaben auf die beiden Abschlüsse 
bleibt dabei unklar. Auch müsse es eine klare 
Abgrenzung zum ärztlichen Haftungsrecht ge-
ben. Es müsse zudem überlegt werden, die der 
Pflege vorbehaltenen Aufgaben wiederum aus 
Gründen des Patientenschutzes künftig auch 
auf die Bereiche Pflegeberatung und Pflege-
begutachtung zu erweitern.

> Autonomie vs. Mehrbelastung
Die Vereinigung der Pflegenden Bayerns 
(VdPB) begrüßt einerseits den rechtlich nun 
abgesicherten Verantwortungszuwachs für 
Pflegefach personen. Sie sieht aber auch die 
Gefahr, dass – bei gleicher Personalausstattung 
– noch mehr Belastung auf die Pflegekräfte 
zukomme: „Eine ausreichende Personaldecke 
auf allen Kompetenzniveaus ist neben einer 
guten Vorbereitung der Strukturen in den 
Einrichtungen zwingend erforderlich, damit 
Pflegefachkräfte die Vorbehaltsaufgaben auch 
tatsächlich als Bereicherung ihres beruflichen 
Alltags verstehen können,“ sagt Georg Sigl-
Lehner, Vorsitzende der VdPB. 
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Auch in Zeiten von Corona sterben 
Menschen. Nicht nur an Corona. Krebs 
legt in Corona-Zeiten keinen Shut-

Down hin. Er beendet das Leben von Menschen. 
Ich bin ihnen nahe, trotz Corona. Begleite sie. 
Mit Mundschutz, durch den ich 8 Stunden 
atme. Möglichst nur einen Mundschutz ver-
wenden, sparen, es könnte nicht reichen. 

Menschen sterben, auch in Zeiten von Coro-
na. Nicht nur an Corona. Angehörige trauern. 
Ich will ihnen nahe sein. Kann es aber nicht. 
Abstand halten, keine Hand geben. Beileid auf 
Distanz. Die Maske verdeckt mein Mitgefühl.

Menschen sterben, auch in Zeiten von 
Corona . Der Krebs reißt Löcher in die Men-
schen. Die Medizin ist auch hier machtlos. Wie 
immer, nicht nur in Zeiten von Corona. Macht-
los, nicht nur gegen Corona. Ich versuche, das 
Loch zu stopfen, aus dem der Stuhlgang und 
undefinierte Masse aus dem Menschen tritt. 
Sein Sohn war zu Besuch, voller Hoffnung: „Wir 
wollen den Papa schon mit nach Hause neh-
men.“ Ich lasse die Aussage im Raum stehen. 
Am nächsten Morgen ist der Papa tot. Auch in 
Zeiten von Corona. Auch ohne Corona. Oder 
vielleicht mit Corona? Wir wissen es nicht.

Nach 8 Stunden mit der Maske, angesichts 
des Todes und der Toten, atme ich Freiheit. Die 
Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ich lasse meine 
Seele bescheinen. Am Abend spüre ich noch die 

Sterben in Zeiten von Corona 
Dienst auf einer Palliativstation am Osterwochenende 2020

Quelle: Stefan Mugrauer/Thieme Gruppe

erfahrungsbericht

Schnüre der Maske im Gesicht. Am nächsten Tag 
wieder 8 Stunden durch die Maske atmen. Rei-
chen die Masken? Reichen unsere Kräfte? Im-
mer mehr Kollegen sind krank, werden  positiv 
getestet. In der Nacht taucht in meinen Träumen 
das Loch auf, das ich versucht habe, dicht zu 
bekommen. Hat es gehalten? Was kann der 
Mensch ertragen? Was können wir Menschen 
antun? Wo sind die Grenzen der Medizin? Auch 
in Zeiten von Corona?

„Wir haben die Autos höher geschätzt als den 
Menschen, das war unser Fehler“, meint ein 86 
Jahre alter Mann, der nur noch sterben wollte, 
bevor er zu uns auf die Palliativstation kam. 
Heute ist er selbst zur Toilette gegangen. Ich bin 
überrascht. Er ist dankbar, zu leben, auch in 
Zeiten von Corona. Dankbar, Hilfe zu bekom-
men, auch wenn es ihm schwerfällt, sie anzu-
nehmen. Er wird auch sterben, in Zeiten von 
Corona. Sein Herz ist schwach. Er weiß, dass 
sein Körper langsam und unaufhaltsam dem 
Tod entgegen geht. Und er hofft, dass die Welt 
nach ihm die Pflege besser honoriert und aus 
der Krise lernt, was ihm der Mensch wert ist. 
Audi-Mitarbeiter bekommen eine Bonus-Zah-
lung von 2 500 Euro. Porsche-Mitarbeiter 9 700 
Euro. Pflegende 500 Euro. Zumindest etwas. 

Was bekommen Pflegende, wenn sie versu-
chen, in der Nacht am Fließband Menschen 
menschlich zu pflegen? Was bekommt ein 
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Zur Person
Rainer Teufel

Rainer Teufel schloss 

eine Ausbildung als 

Industriekaufmann ab. 

Nach dem Zivildienst im 

Pflegeheim absolvierte 

er die Ausbildung zum 

Gesundheits- und 

Krankenpfleger. Seit 2004 arbeitet er auf der 

Palliativstation am Klinikum Ingolstadt. Er hat 

sich zum Praxisanleiter, zur Palliative  Care-

Fachkraft, zur Algesiologischen Fachassistenz, 

zum Clown und zum Trauerbegleiter (BVT) 

weitergebildet. Zudem studierte er Gesund-

heits- und Pflegpädagogik (B. A.) und 

Gesundheits- und Pflegewissenschaft (M. Sc.). 

Seit 2013 ist er als pädagogischer Mitarbeiter 

für die Hospiz Akademie der GGSD bayernweit 

in der Aus- und Weiterbildung als zertifizierter 

Kursleiter für Palliative Care unterwegs. 

E-Mail: rainerteufel@web.de

Facharbeiter, der am Fließband in der Nacht 
Autos zusammenbaut? Geld ist nicht alles, was 
die Pflege bekommt. Aber als Mensch mensch-
lich pflegen zu können, von unsinnigen ökono-
mischen Zwängen befreit, würde die Welt ein 
Stück menschlicher machen. Und wieder mehr 
Menschen in diesen sinnvollen und schönen 
Beruf locken. Auch in den Zeiten ohne Corona.

Hoffen wir auf eine bessere, menschlichere 
Welt in der Zeit nach Corona!

Miniumfrage
Wie fühlen Sie sich in Zeiten von 

Corona? Waren Sie gut vorbereitet auf die 

Krise? 

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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Ein Unternehmen der Klett Gruppe
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Kostenlose Infos: 0800 3427655 (gebührenfrei)

apollon-hochschule.de

Bachelor per 
Fernstudium!

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.)  

Bachelor Soziale Arbeit (B. A.)

Bachelor pflegemanagement (B. A.)

Bachelor Sozialmanagement (B. A.)   

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

AUcH oHnE 
ABItUr!

www.haix.com

Qualitativ hochwertige Funktionsschuhe 
sowie -bekleidung für JOB & FREIZEIT!

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

BLACK EAGLE®

AIR

Inkl. Schnürsenkel in 
grün, rot und blau

Leicht, atmungsaktiv und 

rutschhemmend – ideal 

als Indoor-Dienstschuh

Coronavirus: 
Was Sie jetzt wissen müssen
Neueste Fallbeispiele und Übersichtsarbeiten zu 
COVID-19, E-Learning-Module für Pfl egende, ein 
„Symptom-Checker“ und vieles mehr. Um Sie 
bestmöglich zu unterstützen, haben wir ein 
Wissenspaket aus Thieme Inhalten geschnürt, das 
wir laufend für Sie aktualisieren und ergänzen. 

Alle Infos jederzeit kostenfrei abrufen:
www.thieme.de/corona

Coronavirus: 
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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. 

Es empfiehlt sich, Antworten auf offiziellen Internetseiten zu suchen. 
Das Robert Koch-Institut hat Antworten auf häufig gestellte Fragen 
zum Coronavirus SARS-CoV-2 aktualisiert veröffentlicht (RKI 2020).
Zu Ihrer Frage lautet die Antwort eindeutig: „Wer Kontakt zu einer 
Person in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis hatte, die 
wiederum Kontakt zu einem im Labor bestätigten COVID-19-Patien-
ten hatte, aber völlig gesund ist, muss nicht in Quarantäne. In diesem 
Fall ist man keine Kontaktperson, hat kein erhöhtes Risiko für eine 
COVID-19-Erkrankung und kann auch niemanden anstecken.“
Vielleicht ist die Herkunft des momentan oft verwendeten Begriffs 
„Quarantäne“ von Interesse. Dazu aus meinem unveröffentlichten 
Wörterbuch der Hygiene ein Auszug: „Wie lange eine Quarantäne 
dauert ist eine eher nebensächliche Frage, das Wort sagt es ja selbst …

Bei onkologischen Patienten handelt es sich um eine Risikogruppe 
aufgrund ihrer immunsupprimierenden Therapien und der damit 
verbundenen Abwehrschwäche. Für diese Gruppe gilt erst einmal das 
gleiche Prozedere, wie für alle anderen Menschen im Krankenhaus 
auch. Oberstes Gebot ist: eine Übertragung vermeiden. Letztendlich 
aber denke ich, dass es um Einzelfallentscheidungen geht, die dann 
aber mit dem Arzt, der Hygiene und den Betroffenen eng abgestimmt 
werden sollten.
Krankenhäuser und auch andere Einrichtungen im Gesundheits-
wesen (stationär, teilstationär und ambulant) sollten Leitlinien und 
Vorgehen für den (einrichtungs-)internen Umgang mit „Corona“ 
festlegen, die mit der hausinternen Hygieneabteilung, Hausärzten, 
Gesundheitsämtern, etc. abgestimmt sind und regelmäßig an die …

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

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

Monika Hohdorf
Monika Hohdorf ist Kranken-
schwester, an einer Stabsstelle für 
Pflegewissenschaft tätig und für 
die Praxisentwicklung Pflege 
zuständig. Im CNE Expertenrat 
beantwortet sie Fragen zu 
Pflegewissenschaft und 
Pflegeintervention sowie 
Berufspolitik.

Frage 1: Müssen Familienmitglieder (z. B. der Ehemann) 
von einer „Corona-Kontaktperson“ ebenfalls in Quarantä-
ne, oder dürfen diese normal weiter zur Arbeit gehen?

Frage 2: Gibt es Handlungsempfehlungen speziell für den 
pflegerischen Umgang mit onkologischen Patienten im 
Hinblick auf die Corona-Situation? 

Stichwortsuche auf CNE.online: Corona Kontaktperson Stichwortsuche auf CNE.online: Corona onkologisch

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.

expertenrat



Wir sind das Deutsche Herzzentrum München. 
Ein Team aus 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt bei uns für fachbezogene Medizin auf höchstem Niveau. 
Und macht uns zu einer Klinik der Maximalversorgung mit internationalem Ruf.

Die Pflegedirektion sucht für die zentrale herzchirurgische Intensivabteilung zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

(Fach-) Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/x)

Ihr Aufgabengebiet
In der herzchirurgischen Intensivabteilung werden Patienten nach herzchirurgischen Eingriffen wie Bypassoperationen, Aortenchirurgie, Klappen
ersatz und rekonstruktion versorgt. In der Abteilung werden alle gängigen Unterstützungsverfahren für Herz, Lunge, Leber und Niere eingesetzt 
und von den (Fach) Pflege kräften betreut und durchgeführt. Diagnostische und therapeutische Maßnahmen (Tracheotomie, EEG, Notfall eingriffe 
wie Pericardiotomie, Not thorakotomie, ECMOAnlage) erfolgen im interprofessionellen Team. Die Frührehabilitation der Langzeitintensiv patienten 
wird durch Umsetzung eines Frühmobilisationskonzeptes und Weaningprogramms maßgeblich unterstützt. Die Pflegekräfte werden durch Versor
gungs assistenten, Support Nurses und eine Abteilungssekretärin unterstützt. Der Einsatz ist in einer der beiden Intensivstationen vorgesehen. 
Diese Stationen sind mit allen modernsten Überwachungs und Therapie systemen (z. B. AssistDevice, ECMO), Beatmungsgeräten, Dialysesystem 
Genius usw. ausgestattet. Entsprechende Berufserfahrung ist von Vorteil. 

Neugierig? Dann machen Sie sich schon jetzt einen ersten Eindruck von Ihrem Arbeitsplatz und dem Team auf Youtube!

Weitere Informationen zum Deutschen Herzzentrum München als Arbeitgeber finden Sie auch auf unserer Homepage:  
http://www.dhm.mhn.de/karriere 

Das Deutsche Herzzentrum München fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen 
von Männern und Frauen, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller 
Identität. Bewerber und Bewerberinnen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel
falls bevorzugt.

Ihre Ansprechpartner
 X Herr Löser, Pflegedirektor, TelefonNr. 089 12181001
 X Herr Schmid, Leitung Personalgewinnung, TelefonNr. 089 12181734

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer CCC an:
Deutsches Herzzentrum München, Personalverwaltung, Lazarettstr. 36, 80636 München oder Bewerbung@dhm.mhn.de

Ihr Profil

 X Qualifikation als Gesundheits und Kranken pfleger 
(m/w/x), Fachgesundheits und Kranken pfleger 
(m/w/x) oder ein entsprechender  Abschluss in Kürze

 X Idealerweise Erfahrung in der Intensivmedizin
 X Interesse am Aufgabengebiet Herz chirurgie
 X Freude an interdisziplinärer Zu sam menarbeit

Unser Angebot

 X Unbefristeter Arbeitsvertrag
 X Vergütung nach dem TVL (inklusive dynamischer Pflegezulage  sowie 

Jahres sonder zahlung)
 X Anerkennung bisheriger Berufserfahrung
 X Günstige und bezahlbare attraktive Wohnangebote
 X Hospitationstage bei Vorstellung
 X Individuelle Einarbeitung durch Praxisanleiter
 X Übernahme bestehender Verpflichtungen von Weiterbildungs kosten 

möglich
 X Fortbildungsangebote (z. B. Fachweiterbildungen, Praxis anleitung)
 X Eigener Zugang CertifiedNursingEducationPortal (Thieme)
 X Betriebliche Altersvorsorge/Betriebsrente
 X Jobticket für die öffentlichen Verkehrsmittel
 X Personalrestaurant
 X Kindertagesstätte an der Klinik
 X Umfangreiches Sportangebot mit über 600 Einzelveranstaltungen, 

Wassersportplatz am Starnberger See, Gesundheitstage, Wirbel säulen
gymnastik



26 CNE.magazin 3.20

Impressum

Eigentümer und Copyright
© Georg Thieme Verlag KG 2020

Verlag: Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstr. 14
70469 Stuttgart
Telefon: 0711/8931-420
Telefax: 0711/8931-871
E-Mail: https://kundenservice.thieme.de
cne.thieme.de

Persönlich haftender Gesell schafter: Dr. Albrecht Hauff 
Registergericht: Stutt gart
Registernummer: HRA 349
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27 a UStG: DE 147638607
ISSN: 1864-1865

V.i.S.d.P.: Carmen Happe
Fachredaktion: Thomas Koch, Susanne Koesling, Jael 
Ramsden, Stefanie Reuter, Simone Schwarz,  Kerstin 
 Zimmermann

Marketing: Stephanie Strobel
Satz: Christine Köhler, Jael Ramsden
Herstellung: Werner Schulz
Druck und Bindung: Vogel Druck und Medienservice 
GmbH, Hochberg

Cover-Foto CNE.magazin: Andreas Lindlahr

Jahresbezugspreis für Privat perso nen: 269 € inkl. 
MwSt. und Versandkosten

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Johannes Moser, Thieme.media, pharmedia GmbH, 
E-Mail: Johannes.Moser@pharmedia.de, 
Telefon: 0711/8931-469, 
Telefax: 0711/8931-569 
(Anzeigenpreise v. 1.10.2018)  

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

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

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

Medien-Tipps
medien

Norbert Fessler. Rasant 
entspannt. Die besten 
Minuten-Übungen gegen 
Alltagsstress. Thieme , 
14,99 €

Bücher

Stress lass nach!
Wer kann in der aktuellen Situation nicht ein 

wenig Entspannung brauchen? Und das 

möglichst rasch, denn in Zeiten von Covid-19, in 

denen viele von uns zwischen Familie, Haushalt 

und Klinik jonglieren müssen, ist die Zeit zur 

Selbstfürsorge rah gesäht. In „Rasant ent-

spannt“ beschreibt Norbert Fessler, Sozial-

wissenschaftler und Professor für Bewegungs-

erziehung und Körperbildung detailliert, wie 

man die Balance findet zwischen Anspannung 

und Entspannnung findet. Dabei beruht alles 

darauf, achtsam mit sich umzugehen und 

seinen Körper bzw. erste Anzeichen von 

Überforderung zu erkennen. Das Buch ist mit 

Trainingseinheiten von Kopf bis Fuss gegliedert.

Mir haben besonders gut die „Übungskombis 

für jeden Tag“ gefallen. Hier gibt der Autor 

Tipps, wie man während einer Aktivität, wie 

etwa dem Telefonieren oder vor dem PC auch 

den Körper & Geist (mal eben schnell) erfrischen 

kann – für mehr Energie. 

Simone Schwarz, Traunstein 

Praktische Hygiene in der Pflege 
Das Buch „Praktische Hygiene in der Pflege“ des 

Facharztes für Hygiene, Andreas Schwarzkopf, 

ist auf den ersten Blick ein „kleiner“ Ratgeber, 

aber es steckt alles drin, was Pflegende für ihre 

tägliche Arbeit am Krankenbett brauchen.

Es bietet einen sehr guten Überblick über die 

verschiedenen Erregerarten, schildert sachlich 

und informativ, welche Maßnahmen geeignet 

sind, um gerade nosokomiale Infektionen zu 

vermeiden bzw. vorzubeugen, und welche 

Hygienerichtlinien es für infektiöse Patienten gibt.

Das sterile Arbeiten bei pflegerischen und 

ärztlichen Verrichtungen wie Katheter legen 

oder Punktionen sowie die eigene, persönliche 

Hygiene werden ebenfalls anschaulich 

thematisiert.

Außerdem werden die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen ausführlich behandelt, ebenso wie 

die baulichen Voraussetzungen, das Aufbereiten 

von Medizinprodukten oder ähnliche Themen.

Alles in allem ein sehr guter Informations ratgeber, 

dessen Kapitel über das Ausbruchs management 

angesichts der jüngsten Ereignisse (Coronavirus) 

enorm an Bedeutung gewonnen haben.

Jochen Blaich, Ludwigsburg

Andreas Schwarzkopf. 
Praktische Hygiene in der 
Pflege, Kohlhammer ,    
22,00 €



Wer als erfahrene Fach- oder Führungskraft in der 
Pfl ege aktiv das Gesicht des Alterns verändern will, fi ndet 
bei Home Instead interessante Möglichkeiten. 

Bei dem führenden Anbieter für häusliche Betreuung 
steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht der Pfl egefall. Die 
häusliche Betreuung von Home Instead setzt auf Zeit und 
Zuwendung. Pfl ege im Minutentakt gibt es hier nicht. 

Betreuungskräfte helfen den Kunden zuhause bei der     
Bewältigung des Alltags – und Pfl egefachkräfte sorgen dafür, 
dass dies möglich ist.  Als Pfl egedienstleitung (PDL), stellver-
tretende PDL oder in anderer Funktion koordinieren Sie 
nicht nur die Einsätze, sondern beraten die Kunden, sichern 
die Qualität der Arbeit und leiten Betreuungskräfte nach 
den unternehmenseigenen Leitlinien von Home Instead an. 
Mit der häuslichen Betreuung entsteht ein ganz neuer Be-
reich, Aufbruchstimmung und Pioniergeist inklusive. Auch 
bei der Betreuung von Demenzkranken ist Home Instead 
führend. Das Unternehmen wächst schnell und beschäftigt 
schon heute rund 8.000 Mitarbeiter in über 100 inhaberge-
führten Home Instead Betrieben überall in Deutschland. 

Bereits über 250 leitende Pfl egefachkräfte sind hier tätig. 
Aktuell sucht Home Instead an verschiedenen Standorten 
engagierte Pfl egefachkräfte – Menschen, die sich mit gan-
zem Herzen für eine fürsorgliche Betreuung der Kunden in 
deren vertrauter häuslicher Umgebung einsetzen und die 
Vision von Home Instead teilen: das Gesicht des Alterns zu 
verändern. Die Bewertung durch den MDK ist sehr gut, die 
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit ist hoch – Umfragen 
zeigen Zustimmungswerte über 90 Prozent. 

Die Unterstützung durch Zugewandtheit und bezie-
hungsbasierte Betreuung bringt darüber hinaus etwas, das 
wohl jedem Menschen den Tag verschönert: Dankbarkeit. 
Ob Betreuungs- oder Pfl egefachkraft: Der Dank der Kun-
den, die oft erst durch die Betreuung neuen Lebensmut 
schöpfen, ist unbezahlbar. Bei Home Instead fi nden Sie eine 
erfüllende Tätigkeit, Zeit für das Wichtige im Job und ein 
planbares Privatleben ohne Wochenend- und Schicht-
dienste.  Infos zu Ihrer Karriere als PDL, stellvertretende 
PDL oder Pfl egefachkraft bei Home Instead unter:
https://homeinstead.de/karriere/pfl egefachkraefte

Attraktive Jobmöglichkeiten für leitende Pfl egefachkräfte in der häuslichen Betreuung

Einfach persönlicher, einfach anders: Home Instead setzt 
auf Zeit und Zuwendung statt Pfl ege im Minutentakt

„Für mich ist entscheidend, dass meine Mitarbeiter und ich bei der Betreuung einfach mehr Zeit haben. Ich bin schon 
länger in der Branche – und hatte beim Wechsel zur Betreuung ein echtes Aha-Erlebnis. Heute noch freue ich mich jeden 
Tag darüber, dass ich Menschen auf diese Art helfen kann.“ (Silvia Bietz, Pfl egedienstleitung Home Instead Köln)

–  A N Z E I G E  –
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Zahlen und Szenarien: Was Sie nicht wirklich wissen müssen, aber nie wieder vergessen.

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 4.20 erscheint am 12. August 2020

… Streitkräfte der USA ein Sandwich erfunden haben, das bis zu 3 Jahre lang haltbar ist?

… Wasser am schwersten ist, wenn es 4 Grad Celsius kalt ist?

… Babys aus Großbritannien, Kanada und Italien mehr weinen als andere Säuglinge?

… die Mexikaner auf gehaltvolle Lebensmittel mit mehr als 275 Kalorien pro 100 Gramm eine separate Steuer zahlen müssen?

… der Anteil an Falschgeld in Somalia auf 98 Prozent geschätzt wird?

… Restaurantgäste eher gesundes Essen bestellen, wenn das Licht hell ist?

… es im menschlichen Körper 10-mal so viele Bakterien wie Zellen gibt?

… Ratten entscheidungsfähig sind und diese Entscheidungen dann anschließend aber auch wieder bereuen können?

… ein Mensch im Leben ungefähr 670 Millionen Atemzüge macht?

… schwarze Löcher Licht rülpsen, wenn sie Sonnen verschlingen?

… alle Präsidenten der USA seit 1901 Haustiere hatten – nur Donald Trump nicht?

… man sich in Schweden rechtsgültig bei IKEA online trauen lassen kann und es dafür von IKEA virtuell gestaltete Räume gibt?

pflege und mehr
Wie nah ist zu nah?
Erfahren Sie, wie viel Nähe ein 

Team verträgt und warum ein biss-

chen Abstand auch hier sinnvoll 

sein kann. 

berufsfeld
Pflege am Flughafen
Ihr Einsatzgebiet ist der Flughafen 

– von einem Ende der Start- und 

Landebahn bis zum anderen.  

2 Pflegende berichten.

pflege konkret
Neustart auf ZN 24
Lesen Sie, wie Medizin und Pflege 

zusammenwachsen, wenn sie 

 erkennen, dass sie eine gemein-

same Aufgabe haben. 
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Medikamenten-
management

Circa 45 Prozent aller unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen in Deutschland 

beruhen auf Medikationsfehlern und 
könnten vermieden werden. Wie ein 

digitaler Medikationsprozess dabei helfen 
kann, lesen Sie im nächsten Heft.

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

ausblick



I care LernPaket 
2020. 2., überarb. Aufl.
3402 S., 2840 Abb., kart.
ISBN 978 3 13 241832 5
149,99 € [D] 
154,20 € [A]  

NEU: 2 IN 1
BUCH + E-BOOK
= 1 PREIS

Das Erfolgsrezept zum Gerne-Lernen!

Interaktiv, vernetzt, smart!
I care bietet all das Wissen, das für die generalistische Ausbildung  
nötig ist. In drei aufeinander abgestimmten Bänden:
- I care Pflege,
- I care Krankheitslehre und 
- I care Anatomie, Physiologie. 

Mehr als nur Fakten:  
I care ist aus der Schüler-Perspektive geschrieben und leicht  
verständlich.

Leichter merken:  
WISSEN TO GO Kästen fassen die Lerninhalte kompakt zusammen –  
auch mobil in der WISSEN TO GO App. 

Praxisnah lernen:  
Mit komplexen Fallbeispielen plus Lernaufgaben und Lösungsvorschlägen. 

Mehr als ein Buch:  
Stream Lern- und Erklär-Videos direkt aus dem Buch.

Nach dem neuen 
Rahmenlehrplan 

gemäß § 53 PflBG 
und PflAPrV
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Die Pflege auf Station ist fordernd genug – sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Team mit bestmöglichen Bedingungen 
arbeiten kann. Stationsorganisation ist Ihr Schlüssel zum 
Erfolg: Für einen reibungslosen Betriebsablauf, vor allem 
aber für ein motiviertes und resilientes Pflegeteam. 
Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zusammenarbeit 
mit anderen Diensten: Lesen Sie, wie Sie Stationen 
organisieren und finden Sie gemeinsam mit Ihrem Team 
Ihre individuelle stationsspezifische Lösung. Garantierte 
Umsetzung: Die Kapitel führen Sie strukturiert und 
praxisnah durch die verschiedenen Aufgaben auf Station. 

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

von optimaler
Stationsorganisation

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

ISBN 978 3 13 242186 8 
44,99 € [D] 

   
Ihr Team

  

Gesunde Station, gesundes Team
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