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KRANKHEITSBILD CHRONISCHE WUNDEN

In dieser Lerneinheit werden 4 Krankheitsbilder exemplarisch für die 

häufigsten chronischen Wunden erläutert: das Ulcus cruris, das 

Diabetische Fußulkus und der Dekubitus bzw. die inkontinenzassozi-

ierte Dermatitis. Viele Fotos erleichtern die Unterscheidung und 

Zuordnung der Wundarten.

PROFESSIONELLE ZUSAMMEN ARBEIT IM TEAM

Zwischen Teammitgliedern wird manchmal heftig gestritten oder es 

wird überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Beides ist 

schlecht. Die Lerneinheit vermittelt, wie jeder seine Gefühle und 

Bedürfnisse im Konflikt äußern kann, welche Ansätze zur echten 

Konfliktlösung es gibt und wie man nach einer Konfliktbearbeitung 

einen Neubeginn versuchen kann.

MIT MEDIKAMENTEN SACHGERECHT UMGEHEN

Tabletten teilen oder nicht? Verschiedene Applikationswege in der 

Schmerztherapie sinnvoll einsetzen oder Grundlagenwissen zu den 

Eigenschaften von Infusionslösungen und deren (Mehrfach-)

Verabreichung. Diese und weitere Themen finden Sie in der 

aktualisierten Lerneinheit.

MENSCHEN MIT HIV UND AIDS

2018 lebten rund 87.000 Menschen mit einer HIV-Erkrankung in 

Deutschland (RKI 2018). Dank wesentlicher medizinischer Fortschrit-

te ist es möglich, dass die Betroffenen ein weitgehend normales 

Leben führen können und eine normale Lebenserwartung haben. 

Trotzdem leiden viele von ihnen unter einem großen Problem: der 

Stigmatisierung. Aufgabe von Pflegenden ist es, die Stigmatisierung 

zu überwinden, die Betroffenen zur Adhärenz zu motivieren und im 

fortgeschrittenen Krankheitsstadium medizinische und pflegerische 

Maßnahmen zu leisten.

Alle Lerneinheiten finden Sie unter: 
cne.thieme.de/lerneinheiten
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Liebe Leserinnen und Leser,
würde man heute auf der Straße Menschen nach  „Nähe oder 
 Distanz?“ fragen, so wäre die Antwort in den meisten Fällen 
 sicher eindeutig. Denn in Zeiten von Corona ist Abstand halten 
das Gebot der Stunde und eine der wichtigsten Maßnahmen, um 
die Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Allein Fotos oder Filme 
aus Zeiten vor Corona kommen uns inzwischen fremd vor, wenn 
sie Menschen zeigen, die keine Maske tragen und sich aus 
 heutiger Sicht viel zu nah sind. So kann es Ihnen möglicherweise 
auch bei  unserem Artikel „Nähe oder Distanz?“ im CNE.magazin 
auf den ersten Blick gehen. Aber der Text dreht sich nicht um 
Hygiene maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, sondern um Freundschaft am Arbeitsplatz und welche Vor-, aber auch Nachteile sich 
daraus ergeben. Lesen Sie, worauf es bei der Teamarbeit ankommt und warum Vertrauen sogar wichtiger ist als Nähe. Einen tieferen Einblick 
in die Teamarbeit erhalten Sie in der aktuellen CNE.fortbildung „Einheit in der Verschiedenheit – Professionelle Zusammenarbeit im Team“. 
Hier  erfahren Sie, wie sich Teamarbeit im Laufe der Zeit verändert hat und welche verschiedenen Systeme entstanden sind. Lernen Sie, welche 
zentralen Steuerelemente es zur Teamentwicklung gibt und welche Methoden des Konfliktmanagements Ihnen im Team helfen können, um 
konstruktiv miteinander umzugehen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zusammenarbeit!
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Thromboseprophylaxe-
strümpfe
In der Klinik nutzlos?

Die meisten Patienten erhalten 
nach Operationen  medizinische 
Thromboseprophylaxestrümpfe 
(MTPS), um das Risiko einer venö-
sen Thromboembolie (VTE) zu 

verringern. Eine Studie von englischen For-
schern zeigt nun: Das Tragen von MTPS zusätz-
lich zu einer medikamentösen VTE-Prophylaxe  
mit Heparin bringt keinen weiteren Nutzen. Die 
Untersuchung schloss 1 858 erwachsene Pa-
tienten mit mittlerem und hohem VTE-Risiko 
ein, die an 7 britischen Krankenhäusern ope-
riert wurden. Die Hälfte der Studienteilnehmer 
erhielt niedermolekulares Heparin und trug 
zusätzlich medizinische Thromboseprophyla-
xestrümpfe, die andere Hälfte der Patienten 
erhielt ausschließlich  Heparin. Als primärer 
Endpunkt der Studie galt eine neue VTE inner-
halb von 90 Tagen nach der Operation –eine 
tiefe Beinvenenthrombose mit oder ohne Be-
schwerden beziehungsweise eine Lungen-
embolie mit Symptomen. Bei 85 Prozent der 

Studienteilnehmer untersuchten die Forscher 
2 bis 3 Wochen nach dem Eingriff beide Bein-
venen mittels Duplexsonografie. Lungenembo-
lien wiesen sie bei entsprechendem Verdacht 
ebenfalls mittels bildgebender Verfahren nach. 
Eine VTE trat bei 16 von 937 (1,7 Prozent) Pa-
tienten in der Gruppe mit ausschließlicher 
Heparin-Gabe auf. In der Gruppe mit Heparin-
Gabe und zusätzlichem Tragen von MTPS war 
dies bei 13 von 921 (1,4 Prozent) der Patienten 
der Fall. Symptomatische tiefe Venenthrombo-
sen bzw. Lungenembolien wurden 2 Mal (0,2 
Prozent) im Vergleich zu 1 Mal (0,1 Prozent) 
festgestellt. Zwischen beiden Gruppen gab es 
keine signifikanten Unterschiede. Das Tragen 
von MTPS verringerte das VTE-Risiko nicht. 
Unter den Studienteilnehmern befanden sich 
keine Patienten mit großen abdominalen Tu-
moroperationen oder nach orthopädischem 
Gelenkersatz. Auf diese Gruppen kann man die 
Ergebnisse also nicht ohne Weiteres übertragen.
 kjBMJ 2020; 369: m1309
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Gehstrecke bei pAVK
Kakao scheint therapeutischen Nutzen zu haben

Circulation Research 2020; 126 (5): 589–599

Regelmäßiges Trinken eines kakaohal-
tigen Getränks hat einen therapeuti-
schen Nutzen bei der peripheren arte-

riellen Verschlusskrankheit (pAVK). Drei Tassen 
Kakao pro Tag erhöhen die 6-Minuten-Geh-
strecke signifikant. Das ist das Ergebnis einer 
Studie aus Chicago mit 44 Patienten im Alter 
von durchschnittlich 72,3 Jahren. Über 6 Mo-
nate tranken die Studienteilnehmer 3-mal 
täglich einen Becher Kakao. Das dafür bereit-
gestellte Pulver enthielt in einer Gruppe jeweils 
15 g Kakao mit einem Gehalt von 75 mg Epica-
techin. In der 2. Gruppe enthielt das Pulver 
keinen Kakao. Primärer Endpunkt der Studie 
war ein Gehtest, bei dem die Strecke gemessen 
wurde, die die Patienten in 6 Minuten zurück-
legten. Der Test fand jeweils 2,5 Stunden und 
24 Stunden nach dem letzten Kakao- bzw. Pla-
cebogetränk statt. Die Studienteilnehmer der 
Kakaogruppe legten beim 1. Mal 42,6 m mehr 
Wegstrecke als die Placebogruppe zurück. Der 
Unterschied war signifikant. Beim 2. Termin 

war der Unterschied nicht mehr signifikant, 
was für eine eher kurzfristige Wirkung des 
Kakaogetränks sprechen würde. Muskelbiop-
sien der Studienteilmer aus der Kakaogruppe 
zeigten allerdings eine um 14 Prozent erhöhte 
Kapillardichte und eine um 98 Prozent gestei-
gerte Aktivität der Mitochondrien (COX-Enzy-
me). Diese Ergebnisse deuten eher auf einen 
dauerhaften Effekt hin. kj

Schwerhörigkeit im Alter beeinträchtigt das Gehirn
Wenn sich im Alter das Hörvermögen verschlechtert, steigt das Risiko für Demenzerkran-
kungen und kognitiven Verfall. Welche Mechanismen dahinterliegen, war bislang nicht 
geklärt. Neurowissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum haben nun an Mäusen unter-

sucht, wie sich das Gehirn verändert, wenn das Gehör nachlässt. Sie konnten zeigen, das sich bei 
abschwächendem Hörvermögen ganze Hirnbereiche umorganisieren, was sich nachteilig auf die 
Gedächtnisleistung auswirkt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass zum Beispiel die Anpassungsfähigkeit 
im Hippocampus durch den allmählichen Verlust des Gehörs in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Der Hippocampus ist der Teil des Gehirns, der für die langfristige Speicherung von Erlebnissen 
zuständig ist und durch den Erinnerungen gebildet und festgehalten werden. kj
Cerebral Cortex 2020; DOI: 10.1093/cercor/bhaa061

Weniger Schmerz

Chronische Rückenschmerzen 
bessern sich, wenn die Betrof-
fenen eine Echtzeitaufnahme 

 ihres Rückens anschauen. Dies zeigt 
eine Untersuchung der Ruhr-Universi-
tät Bochum. Das alleinige Betrachten 
eines Echtzeitvideos des eigenen 
 Rückens reduzierte die Intensität des 
Schmerzes schon nach 1 Minute. Sahen 
die Studienteilnehmer das Video eines 
anderen Patienten, ein Foto oder ein 
Buch, war dies nicht der Fall. Eine wei-
tere Studie zeigte, dass Probanden 
 einen schmerzhaften Druckreiz auf den 
Rücken weniger stark empfanden, 
wenn sie zuschauen konnten. kj
RUBIN 2020; 1: 18–21

Ballaststoffe bei Arthritis

Ballaststoffe sind unverdauli-
che Nahrungsbestandteile, die 
den Bakterien des Darmes als 

Nahrungsgrundlage dienen. Bei der 
Verstoffwechselung entstehen kurz-
kettige Fettsäuren, die sich positiv auf 
entzündliche Erkrankungen wie die 
Rheumatoide Arthritis auswirken. Dies 
 fanden Forschende der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürn-
berg (FAU) heraus. Ernähren sich Pa-
tienten mit Arthritis ballaststoffreich, 
gehen nicht nur die Autoimmunreak-
tionen zurück, auch das Allgemein-
befinden verbessert sich.  kj
Nutrients 2019; 11 (10): 2392
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science kompakt

Wir haben getan, was wir 
konnten
Am Deutschen SchauSpielHaus in 
Hamburg hat am 12. September 
2020 ein besonderes Stück Pre-
miere: Sein Regisseur und Autor 
Tuğsal Moğul arbeitet nicht nur am 
Theater, sondern auch in einer 
Münsteraner Klinik als Anästhesist 
und Palliativmediziner. In „Wir ha-
ben getan, was wir konnten“ 
durchleuchtet er das Gesundheits-
system anhand von 3 Fällen aus der 
jüngsten deutschen Kriminalge-
schichte. Um welche Fälle es geht, 
wird erst bei der Uraufführung 
verraten, aber ohne den Druck auf 
die Krankenhäuser, ökonomisch 
effizient zu sein, wären sie kaum 
denkbar. Und relevant für Pflegen-
de sind sie allemal. Ungewöhnlich 
auch: Begleitet wird diese Reise, 
die etwa auf die Intensivstation 
oder das Hinterzimmer einer Apo-
theke führt, von Barockmusik.  ses
www.schauspielhaus.de

Nationale Demenzstrategie
Die Zahl der Menschen mit Demenz 
wird in den nächsten Jahren zuneh-
men. Diesen Menschen ein mög-
lichst gutes Leben mit der Krank-
heit zu ermöglichen, das soll die 
nationale Demenzstrategie errei-
chen. Sie enthält 27 Ziele und 160 
Maßnahmen, z. B.: bessere Abläufe 
in der Versorgung, demenzsensible 
Krankenhäuser, Netzwerke zur 
pflegerischen Versorgung, Gesund-
heitsförderung von Angehörigen, 
Aufbau eines Netzwerks zur 
 Demenzversorgungsforschung. kj
www.aerztezeitung.de

Sehr gute Noten für 
Kliniken

Tipps & Trends

89 Prozent der Bevölkerung geben dem deutschen 
 Gesundheitssystem ein „gut“ bis „sehr gut“ und damit 
die besten Noten der letzten 20 Jahre. Dies zeigt eine 

Umfrage des Allensbach-Instituts und des Centrums für Stra-
tegie und Höhere Führung, die im Rahmen des jährlich ver-
öffentlichten Sicherheitsreports stattfand und sich in diesem 
Jahr der Corona-Pandemie widmete. Im Zeitraum vom 6. bis 
14. Mai sind insgesamt 1013 Bürger über 16 Jahren interviewt 
worden, die einem repräsentativen Querschnitt der Bevölke-
rung entsprechen. 92 Prozent der Befragten bescheinigen den 
Krankenhäusern ein gutes Krisenmanagement, während Be-
hörden, kommunale Verwaltung und Bildungseinrichtungen 
nur von jedem 2. Befragten gute Noten bekommen. 86 Prozent 
der Bürger fordern mehr Mittel für Schulen, 84 Prozent sind 
für höhere Investionen in das Gesundheitssystem. Die Ergeb-
nisse der Umfragen zeigen weiterhin, dass die Angst vor einer 
Infektion im Laufe der Zeit nachließ: Im Mai zeigten sich 44 
Prozent in Sorge vor einer Infektion, im April waren es nur 
noch 31 Prozent.  kj
www.presseportal.de/m/115329/4606134

Eine Extraportion Milch!
Sie essen gerne Milchprodukte? Sehr gut! 

Denn der Verzehr von Milchprodukten scheint 

sich positiv auf die Entwicklung eines Metabo-

lischen Syndroms, eines Diabetes mellitus und 

einer Hypertonie auszuwirken. Dies zeigen 

Studien kanadischer Forscher: Die Prävalenz 

vom Metabolischen Syndrom ist bei Patienten 

mit regemäßigem Verzehr von Milchproduk-

ten erniedrigt. Konsumenten von Milchpro-

dukten erkranken zudem weniger häufig an 

Diabetes mellitus und Hypertonie. Aber: Der 

Effekt gilt nur für Vollfettprodukte! kj
BMJ Open Diabetes Research and Care 2020; 8: e000826

Problemlöser Koffein
Koffein erhöht die Aufmerksamkeit und die 

Konzentration – das ist seit langem bekannt. 

Wie sich der Wachmacher auf die unter-

schiedliche Formen des Denkens auswirkt, 

hat nun eine Studie an der University of 

Arkansas untersucht. Das Ergebnis: Koffein 

verbesserte zwar signifikant das konvergente 

Denken und damit die Fähigkeit, Probleme 

zu lösen. Auf das divergente Denken – und 

 damit die Kreativität und Ideenfindung – 

hatte es allerdings keinen Einfluss. kj
Consciousness and Cognition, 2020; 79: 102899

Ohren gespitzt!
Wenn Hunde oder Katzen ein Geräusch 

hören, richten sich automatisch ihre Ohren 

auf. Und bei Ihnen ist das genauso! Forscher 

der Universität des Saarlands haben 

herausgefunden, dass auch Menschen 

unbewusst minimale Ohrbewegungen in die 

Richtung ihrer Aufmerksamkeit machen – 

ein „neurales Fossil“, das bei uns auch nach 

25 Millionen Jahren noch aktiv ist.

 eLife 2020; 9: e54536. DOI: 10.7554/eLife.54536

Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe

kurz & bündig

Quelle: Michael Zimmermann/Thieme Gruppe
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 Worauf Sie achten 

müssen, wenn Sie 

Pflegeempfänger bei der 

Positionierung oder der 

Körperpflege unterstüt-

zen, erfahren Sie ab sofort 

in E-Learning-Kursen des 

neuen CNE Angebots zur 

„Basisqualifizierung“. 

Weitere Kurse informie-

ren über die wesentlichen Aspekte der Pflegedokumentation und die 

Beobachtungskriterien der Vitalparameter Puls, Blutdruck und Atmung. 

Jeder Kurs schließt mit einem Fragebogen ab, bei Bestehen erhalten Sie wie 

gewohnt ein Zertifikat und können auch hier Punkte sammeln. Die 

„Basisqualifizierung“ eignet sich sowohl für Pflegehelfer, Assistenzberufe 

und Anerkennungspflegende als auch für Auszubildende und Pflegende, die 

ihr Wissen auffrischen möchten. Sie möchten mehr erfahren? Kontaktie-

ren Sie uns dazu per Mail unter: eproducts@thieme.de.

ja

nein

cne.thieme.de/basisqualifizierung

CNE Basisqualifizierung

Neuer Bereich auf CNE.online 

weiß nicht

31%

9%

Bemühungen, Personal aufzubauen und Belas-

tungen zu mindern.

 > Durch eine kompetente Leitung und ein super 

funktionierendes Team weiß ich, dass selbst 

in stressigen Situationen immer eine helfende 

Hand zur Stelle ist.

NEIN
 > Die hohen Stressspitzen sind manchmal kaum 

aushaltbar.

 > Man ist maßlos unterbesetzt, dann ist es teil-

weise super schwer, Familie und Arbeit unter 

einen Hut zu bekommen und man ist dauer-

haft extrem gestresst.

 > Die Belastungen, die sich aus der aktuellen 

Lage (Corona) ergeben und die ausgesetzten 

Personaluntergrenzen lassen mich deutlich 

spüren, dass ich an meine Grenzen komme 

bzw. darüber hinausgehen muss.

 > Keine Möglichkeit für genügend Ruhephasen.

CNE Umfrage

60%

cne.thieme.de/mediathek 

ENP-Praxisleitlinien

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

 Die Pflegediagnostik ist ein Kernthema der 

generalistischen Pflegeausbildung. Wie Sie gemäß 

der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung mit 

Pflegediagnosen arbeiten oder darauf basierend 

den Pflegeprozess dokumentieren, erfahren Sie 

praxisnah im Buch ENP-Praxisleitlinien: 

Pflegediagnosen, Pflegeziele, Pflegemaßnahmen.

cne.thieme.de/quiz

Gewinnerin

 Im CNE.magazin 2.20 verlosten wir zu dem Artikel 

„Richtig einfühlen schützt“ das Buch „Einfühlsam 

Gespräche führen“. Die Gewinnerin ist Manuela S. aus 

Bodenwöhr. Wir gratulieren herzlich zum Gewinn und 

wünschen viel Freude mit dem Buch. Das Lösungswort lautete: 

nett. Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie immer 

unter: cne.thieme.de/quiz

Literaturrecherchen. 
Die für die inhaltlichen Arbeiten heran-
gezogenen Publikationen werden zur 
Darstellung des Entstehungshinter-
grundes für jede Praxisleitlinie einzeln 
ausgewiesen. Zudem können sie als 
hilfreicher und wertvoller Einstieg bei 
der Suche nach weiterführender Fach-
literatur zu einem spezifi schen Thema 
herangezogen werden.

Zugunsten einer besseren Handhab-
barkeit fi nden Sie alle Quellen und 
Literaturangaben dieses Buches 
bequem online und in gesammelter 
Form abrufbar. 

Alle Einträge sind nach den gewohnten 
Klassen, Kategorien und Pfl egediagno-
sen von ENP strukturiert. Für weiterfüh-
rende Recherchen oder zwecks Nach-
vollziehbarkeit ein gelungener Bonus.

ENP-Praxisleitlinien: Pflegediagnosen, Pflegeziele,
Pflegemaßnahmen

Die Pflegediagnostik ist mit der generalistischen Ausbildung für Pflegeberufe 
zum Kernthema geworden. Sie wollen nach den Vorgaben der neuen Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe (PflAPrV) mit Pflegediagnosen arbeiten
und dabei den Pflegeprozess im Detail abbilden oder lehren? Sie suchen eine 
verlässliche Grundlage, wie Sie auf Basis von Pflegediagnostik die Pflegeplanung 
erstellen und den Pflegeprozess sicher dokumentieren können?

Dann liefern Ihnen die ENP-Praxisleitlinien eine wertvolle Unterstützung. Mit der 
neuen Ausgabe erhalten Sie 566 Pflegediagnosen mit zugehörigen Pflegezielen 
und Pflegemaßnahmen der Pflegeklassifikation ENP in der Version 3.0. Mit den 
Praxisleitlinien können Sie jeden Schritt ihrer praktischen Arbeit nach aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen planen und dokumentieren. 

Ob Lehrende für Pflegeberufe, Praxisanleiter oder Praktiker – mit den ENP-
Praxisleitlinien bearbeiten Sie Ihre Fälle aus Lehre und Praxis stets zielgerichtet 
auf Basis von Pflegediagnosen. 

Interessant für die Ausbildung: Bei der Vermittlung der Pflegediagnostik unter-
stützen Sie zusätzlich neu konzipierte Fallbeispiele sowie die aktualisierte kosten-
freie Lernsoftware ENP-Trainer, verfügbar als Download. 

www.recom.eu

EN
P-Praxisleitlinien

 W
ieteck

3. Auflage



ENP-Praxisleitlinien
Pfl egediagnosen, Pfl egeziele und Pfl egemaßnahmen

Herausgegeben von 
Pia Wieteck

I    ENP-Wissen 23

1. Mit Pflegediagnosen arbeiten 24

2. European Nursing care Pathways (ENP) 35

3. Mit ENP-Praxisleitlinien arbeiten 58

4. Fallbeispiele 62

II   ENP-Praxis 77

Inhalt

1. Körperpflege / Kleiden 79

2. Atmung 131

3. Ernährung 173

4. Ausscheidung 297

5. Kreislauf 375

6. Bewegung / Mobilität 411

7. Entspannen / Schlafen / Ruhen 465

8. Gewebeintegrität 475

9. Stoffwechsel 555

10. Fortpflanzung 571

11. Körpertemperatur 581

12. Empfindung 589

13. Wahrnehmung 653

14. Interaktion 677

15. Handlung / Verhalten 727

16. Aktivität / Alltagsgestaltung 797

17. Persönliche Entwicklung 893

18. Wissen / Information 941
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20. Gesundheitsrisiken (unspezifisch) 983

21. Gesundheitsrisiken für das Umfeld 1035

22. Glossar zu ENP 1045

03.12.2019   10:51:35

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell

Halten Sie sich für resilient und fühlen 
Sie sich ausreichend gewappnet für 
Ihren Arbeitsalltag?

Von den 1 418 Teilnehmern sagen 855 Pflegende 

ja. 433 Teilnehmer sehen das nicht so und 130 
enthielten sich eines Urteils.

JA
 > Durch die Liebe zum Beruf, Empathie, ein  gutes 

Team und über 35 Jahre Berufserfahrung füh-

le ich mich ausreichend gewappnet.

 > Ich bin noch jung (26) und treibe regelmäßig 

Sport zum Ausgleich.

 > Wenn man positiv an die Sache rangeht, dann 

klappt es auch, durchzuhalten. Denn das Wich-

tigste ist, dass es unseren Patienten in unserem 

Krankenhaus gut geht und sie stets gut ver-

sorgt werden.

 > Es zeigen sich allmählich Ergebnisse in den 
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Anfang Dezember 2019 ging es von 
Santiago de Chile über den Pazifik 
nach Auckland – Neuseeland. 
Neuseeland besteht aus 2 Haupt-
inseln, der Nord- und der Südinsel, 

und hat gerade mal 4,8 Millionen Einwohner. 
Die abwechslungsreiche Landschaft mit ihren 
Vulkanen und Vergletscherungen habe ich 
mehrere Monate mit meinem Campingbus 
erobert, den ich in Auckland gekauft und lie-
bevoll Johnny getauft habe. Manchmal holte 
ich mein Surfbrett vom Dach, um auf den Wel-

len zu reiten, ich bin für Hummer getaucht, 
habe Miesmuscheln bei Ebbe gesammelt, Kiwis 
gepflückt oder einfach in den Tag hinein gelebt. 
Kontakt zu Freunden und Familie hatte ich 
wegen der Zeitverschiebung von 12 Stunden 
kaum und die meiste Zeit sowieso kein Netz.

Ende März wollte ich dann nach Vietnam 
weiterreisen, weshalb ich nach 3 Monaten 
nach Auckland zurückkehrte, um meinen Cam-
pingbus wieder zu verkaufen. In Auckland 
angekommen, habe ich Johnny aufgehübscht 
und Autoflohmärkte besucht – ohne Erfolg. Als 

schließlich die Nachrichten über den Ausbruch 
der Corona-Pandemie und das Einreiseverbot 
für Touristen nach Neuseeland zu mir durch-
gedrungen sind, kapierte ich, warum ich John-
ny nicht verkauft bekam. 2 Wochen später 
wurden dann meine Flüge nach Asien gestri-
chen. Mit 2 Infizierten war COVID-19 in Neu-
seeland aber vorerst kein großes Thema. 

Ich hatte großes Glück, dass ich ein Work 
and Holiday-Visum vorweisen konnte, das 
1 Jahr lang gültig ist. So schnell es ging, habe 
ich mich nach einem Job in Auckland umge-

Granny-Nanny in 
Neuseeland

„Der kürzeste Weg zu sich selbst, führt einmal um die Welt“ – 
mit diesem Zitat ermögliche ich mir meine Weltreise. Schon 11 Monate bin 

ich mit meinem 11 Kilo schweren Rucksack unterwegs.

ausland

Quelle: Viktoria Köhler
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schaut, da ich ja nicht wusste, wie sich die Lage 
entwickeln würde.

Meine 1. Bewerbung ging an folgende Stel-
lenausschreibung: „Post OP-Granny-Nanny 
gesucht: 72-jährige Frau (Susie) benötigt nach 
doppelter Knieprothesen-OP mit dementem 
Ehemann (John) und Hund (Coco) häusliche 
Unterstützung für mindestens 2 Monate“. Kurz 
darauf habe ich mich mit dem Sohn des Ehe-
paars getroffen, um alles ausführlich zu 
 besprechen. Und schon am nächsten Tag bin 
ich bei Susie und John (in mein eigenes Zim-
mer) eingezogen, worüber ich mich nach 3 Mo-
naten Camping riesig freute. Auch der herzliche 
Empfang der beiden tat mir gut.

Susie wurde am 7. Post-OP-Tag aus dem Kran-
kenhaus nach Hause entlassen. Sie erhielt 
 regelmäßig Krankengymnastiktermine, zu 
 denen man sie fahren musste. Ein Rehaaufent-

halt wird in Neuseeland nicht angeboten und 
die Wundversorgung vom Hausarzt weiterge-
führt. Vom Staat wurde eine Haushaltshilfe ge-
stellt, die 1 bis 2 Stunden am Tag kam. Ich hin-
gegen war für 1 Monat – bei Bedarf auch länger 
– privat engagiert und ging Susie rund um die 
Uhr zur Hand. John kann seine Frau nur einge-
schränkt unterstützen, da er vor 5 Jahren an 
Demenz erkrankte. Er ist aber körperlich fit und 
kann größtenteils für sich selbst sorgen. Susie 
und John haben Kinder und  Enkelkinder, die sich 
rührend um sie kümmern. Das Ehepaar lebt mit 
Coco, einem kleinen Terrier, am Rande von Auck-
land in einem ruhigen Naturreservoir, nur 2 Ki-
lometer vom Strand entfernt. 

> Corona und ein Sturz ändern alles
Schnell habe ich mich in den Alltag eingefun-
den: Ich half im Haushalt, ging mit dem Hund 
spazieren und einkaufen, bereitete das Essen 
zu, kümmerte mich um die Medikamentengabe, 
machte mit Susie täglich ein Gehtraining und 
abendliche Massagen und führte mit beiden 
lange Gespräche. Aufgrund meiner 5-jährigen 
Erfahrung in der Endoprothesen-Klinik in Ham-
burg konnte ich gute Tipps geben.

Völlig unerwartet kam es dann zu meinem 
Sturz, als ich mit dem Hund spazieren war. In 
der steilen Hofeinfahrt zum Haus hin bin ich 
gestolpert und auf meinen linken Ellenbogen 
gefallen. Dass ich mir auch die Schulter verletzt 
hatte, machte sich erst am nächsten Morgen 
bemerkbar. Mit starken Schmerzen fuhr ich 
schließlich in die Notaufnahme einer Klinik, wo 
ich zum Glück nicht lange warten musste – um 
mich herum saßen viele hustende Menschen, 
die auf Corona getestet werden sollten. Eine 
Krankenschwester stellte sich mir vor; sympa-
thisch war mir, dass sie mich mit meinem Vor-
namen ansprach. Sie begleitete mich in Koje 6, 
die mit einem Vorhang von den  anderen Kojen 
abgetrennt war. Da es keine Fenster gab, war es 
dunkel, alles roch steril. Die Krankenschwester 

stellte mir Fragen zum  Unfallhergang, dann 
überprüfte sie meine  Vitalparameter und tippte  
alles in den Computer ein. Anschließend unter-
suchte mich eine Ärztin und ich wurde geröntgt 
– alles war  soweit okay. Mit Armschlinge und 
einem  Rezept für Schmerzmittel (Ibuprofen und 
 Paracetamol), das ich in der Apotheke nebenan 
abholen konnte, entließ man mich. Um weitere  
innere Verletzungen auszuschließen, sollte ich 
aber noch eine Ultraschalluntersuchung erhal-
ten. Die Krankenschwester gab mir eine Über-
weisung sowie einen Zettel mit einer Rufnum-
mer und bat mich, telefonisch einen Termin zu 
vereinbaren

Die Behandlung übernimmt meine Kranken-
kasse, ich musste aber in Vorkasse treten.  Unterm 
Strich kostete mich das Ganze nur 120 Neusee-
land-Dollar, was etwa 65 Euro entspricht. Denn: 
Die neuseeländische Accident Compensation 
Corporation (ACC) bietet Bürgern, Einwohnern 
und vorübergehenden  Besuchern, die Personen-
schäden erlitten  haben, finanzielle Entschädi-
gung und Unterstützung. Jedem in Neuseeland 
– egal, ob er arbeitet, arbeitslos oder im Ruhe-
stand ist – wird von der ACC (bei der Behandlung, 
zu Hause, ggf. bei der Arbeit und beim Einkom-
men) geholfen – bei körperlichen oder psychi-
schen Verletzungen, bei sexueller Gewalt oder 
Einschränkungen, die sich allmählich aus dem 
Arbeitsleben entwickeln wie etwa Taubheit 
durch Lärm oder Krankheiten durch Exposition  
gegenüber bestimmten Umgebungsfaktoren.

> Kreative Meetings
Nun war klar, dass ich Schonzeit für meine 
Schulter benötige – und das mitten im 4-wö-

Quelle: Viktoria Köhler

Zur Person
Viktoria Köhler

Viktoria Köhler ist 

28 Jahre alt und 

absolvierte ihre 

Ausbildung zur 

Gesundheits- und 

Krankenpflegerin im 

Klinikum Koblenz/

Montabaur. 5 Jahre 

lang arbeitete sie in 

Hamburg in einer Spezialklinik für Endopro-

thetik, danach 2 Jahre auf einer chirurgischen 

Station in einem Spital in der Schweiz. Im Mai 

2019 startete sie ihre Weltreise mit dem 

Wunsch, auch das ein oder andere Gesund-

heitssystem im Ausland kennenzulernen. 

Erfahren Sie mehr über ihre Reisen in ihrem 

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

auf Facebook und Instagram unter Reisevicky.
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chigen Corona-Lockdown in Neuseeland! Aber: 
Genau das war auch meine Rettung, denn die 
Familie konnte sich nicht nach jemand Neuem 
umschauen. Ich durfte bleiben und tat weiterhin 
meine Arbeit so gut ich konnte.

Täglich bewegte ich erst Susie die Beine 
durch, danach kam meine eigene Schulter dran. 
Ich ersetzte ihre Beine und sie ersetzte meinen 
Arm. Wir waren ein eingespieltes Team. Das 
Schwierigste an der ganzen Geschichte war 
John, der dem Sinn der Ausgangssperre trotz 
Tageszeitung, Whiteboard in der Küche, News 
im TV und Informationsschilder im Haus wie 
„stay at Home“ und „wash your Hands“ nicht 
folgen konnte. Johns Demenz ist ausgeprägt 
und sein Kurzzeitgedächtnis sowie seine Merk-
fähigkeit sind stark beeinträchtigt. Zu Beginn 
der Ausgangssperre benötigte er eine tägliche 
Kontrolle seiner Laufwege und immer wieder 
dieselben Gespräche. Es gibt Tage, an denen 
John wohlauf und motiviert ist. Doch gerade 
während des Lockdowns gab es auch Tage, an 
denen er depressiv verstimmt war, an denen 
er sich zurückzog. Dass John seine Enkelkinder 
und Kinder aktuell nicht sehen und spüren 
kann, fällt ihm äußerst schwer und macht ihn 
auch sehr unsicher.

Er freut sich deshalb jedes Mal umso mehr, 
seine Familie via FaceTime zu sehen, besonders 
die virtuellen Meetings mit seinen Enkelkindern 
sind für ihn eine große Freude. Gemeinsam mit 
Susie werden sie immer ganz kreativ gestaltet. 
Oft basteln alle gemeinsam für bestimmte 
 Anlässe, zum Beispiel für Ostern oder für den 
Herbst – auch in Neuseeland sind während des 
Lockdowns alle Schulen geschlossen.

> Sehen, was kommt
Den Termin für die Ultraschalluntersuchung 
habe ich 1 Woche später vereinbart, noch am 
selben Tag durfte ich vorbeikommen. Ein War-
tezimmer gab es nicht und ich war die einzige 
Patientin. Ich musste draußen meine Hände 

 waschen und vor der Türe warten, während der 
Arzt das Behandlungszimmer vorbereitete und 
mich über die Balkontüre – eine Corona-Schutz-
maßnahme – direkt herein bat. Er war jung und 
kompetent und klärte mich über alles genaues-
tens auf – er nahm sich sehr viel Zeit für mich. 
Was mich besonders faszinierte: Das Ultraschall-
gel war sogar angewärmt. Die Behandlung emp-
fand ich wirklich als sehr angenehm und die 
Kooperation mit mir als Patientin war auch so, 
wie sie sein sollte. Er beschrieb mir, was er sehen 
konnte, doch wegen der immer noch vorhande-
nen Schwellung in meiner Schulter konnte er 
keine 100-prozentige Diagnose abliefern.

Susie konnte ihre Physiotherapietermine 
wegen des Lockdowns nicht wahrnehmen. Ich 
habe sie deshalb täglich an den 2 Kilometer 
entfernten Strand gefahren, um mit ihr auf 
flacher Ebene das Gehtraining und die Übun-
gen durchzuführen. Sie machte jeden Tag Fort-
schritte, konnte längere Laufstrecken absolvie-
ren und auch Schmerzen und Schwellung 
gingen zurück – trotz allem also ein toller 
 Behandlungserfolg. Die Wundbehandlung 
führte  ich zu Hause durch. Ich machte auch im-
mer wieder Fotos, die ich an den in die Behand-
lung miteinbezogenen Hausarzt schickte. Die 
Rezepte für die nötigen Medikamente habe ich 
per E-Mail an die Apotheke gesendet, die ich 
dann, ohne den Ausweis vorzulegen, abholen 

durfte. Susie ist eine sehr positive und aktive 
Frau: Nie zuvor habe ich jemanden nach einer 
doppelten Knieprothesen-Operation im Gene-
sungsprozess so eng begleiten und unterstützen 
können. Auch das war für mich eine neue 
 Erfahrung.

Nur 3 Tage nach meinem Ultraschall rief mich 
die Notaufnahme an – sie hatte den Bericht von 
meinem Arzt erhalten. Ich sollte auch in den 
nächsten beiden Wochen täglich meine Übun-
gen machen, zwischendurch aber immer wie-
der ruhen und kühlen, die Medikamente weiter 
einnehmen – und auf Besserung hoffen. Man 
bat mich, falls sich diese nicht einstellen sollte, 
mich noch einmal in der Notaufnahme vorzu-
stellen. Mich beängstigte die ganze Situation 
eigentlich nicht. Der Stand in Sachen Corona am 
10.04.2020: 2 Tote in Neuseeland, 2600 Tote in 
Deutschland. Die Rückholaktion ist auch in 
Neuseeland im Gange – ich habe mich nicht 
eingetragen. Ich fühle mich hier gut aufgehoben 
und ich sehe auch die positive Seite in der 
 Corona-Krise: Ich habe endlich viel Zeit, alle 
bisherigen Reiseerlebnisse zu sortieren und 
meine Schulter wieder auf Vordermann zu brin-
gen. Irgendwann werde ich Neuseeland mit 
meinem 11 Kilo schweren Rucksack, einem 
fröhlichen Gesicht und voller Erinnerungen an 
nette, neue Freunde in welche Richtung auch 
immer verlassen.  Viktoria Köhler

> Informationsschilder erinnern Jonny 
während des Lockdowns daran, zu Hause zu 
bleiben. 
Susie und Johnny in ihrem Wohnzimmer 
(unten links). 
Die Wundversorgung bei Susie führte ich zu 
Hause durch (unten rechts).

ausland

Quelle: Viktoria Köhler

Quelle: Viktoria Köhler Quelle: Viktoria Köhler
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Bud Spencer und Terence Hill 
 waren nicht nur Schauspieler-
Kollegen, sondern auch wahre 
Freunde im echten Leben. Ebenso 
Stan Laurel und Oliver Hardy, die 

als Komiker-Duo in über hundert Filmen 
 zusammen spielten. Angeblich wuchs ihre 
Freundschaft mit ihrer Arbeit im Laufe der 
Jahre. Als Oliver Hardy 1957 stirbt, schwört 
Stan Laurel, nie ohne ihn aufzutreten. Er hält 
sich an seinen Schwur, obwohl er viele Rollen-
angebote bekommt. Nun ist ein Krankenhaus 
weder Filmstudio noch Theaterbühne, aber 
wäre es nicht schön, auch als Pflegende mit so 

einem Freund oder solch einer Freundin auf 
Station arbeiten zu können?

> Freunde: gut für die Gesundheit
Schon Aristoteles erkannte Freundschaft als 
eine Beziehung unter Gleichen, die auf Wech-
selseitigkeit und Verbundenheit beruht*. 
Freunde stützen uns emotional und geben uns 
das Gefühl von Zugehörigkeit. Freundschaften 
sind gesund: Sie senken nachweislich das  Risiko 
für Depressionen und erhöhten Blutdruck. For-

scher um den Freiburger Psychologen Markus 
Heinrichs untersuchten vor gut 15 Jahren, wie 
sich die Anwesenheit eines Freundes auf das 
Stresshormon Cortisol auswirkte, wenn Ver-
suchspersonen vor einem Publikum reden und 
rechnen sollten**. Brachten die Personen in der 
Vorbereitungszeit einen Freund mit, der an 
ihrer Seite blieb, fand sich in ihren Speichelpro-
ben weniger Cortisol als bei den Probanden, die 

Nähe oder Distanz?
Freundschaft am Arbeitsplatz kann viele Vorteile haben, birgt 

aber auch Risiken. Welche das sind und worauf es wirklich 
ankommt, lesen Sie im Folgenden.

* Neyer FJ, Wrzus C. Psychologie der Freundschaft. Report 
Psychologie 2018; 43: 200–207

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

pflege und mehr

** Heinrichs M, Baumgartner T, Kirschbaum C et al. Social 
support and oxytocin interact to suppress cortisol and subjective 
responses to psychosocial stress. Biological Psychiatry 2003; 54: 
1389–1398



10 CNE.magazin 4.20

Ihr Grundsatz lautet: Nicht die Nähe, sondern 
das Vertrauen ist wichtig. „Man braucht in 
 einem Team zu seinen Kollegen ein hundert-
prozentiges Vertrauen – befreundet sein muss 
man dafür nicht.“ Ihrer Erfahrung nach können 
Freundschaften am Arbeitsplatz gut gehen, 
auch über eine lange Zeit – vor allem, wenn 
Freunde auf Augenhöhe zusammen arbeiten. 
„Sobald Hierarchien entstehen, kommt es aber 
häufig zum Crash“, sagt sie. Die Beraterin mo-
deriert oft Konflikte, bei denen Freundschaften 
aufgrund der Karriere des einen zerbrechen. 
Wenn etwa von 2 Freundinnen die eine Sta-
tions- oder Bereichsleiterin wird und auf ein-
mal die Vorgesetzte der anderen ist, wird es 
schnell schwierig: Bleibt sie ein Kumpel und 
trifft keine negativen Entscheidungen gegen 
die andere, vernachlässigt sie damit ihre Füh-
rungsaufgabe. Versucht sie, die Freundin auf 
keinen Fall zu bevorzugen, kann es gut sein, 
dass diese sich benachteiligt fühlt. „Sobald 
 jemand eine andere Rolle übernimmt, geht das 
selten wirklich gut“, sagt Patricia Gemählich-
Kurth. „Dann entsteht das Gefühl: Sie verlässt 
mich oder uns jetzt.“ Die übrigen im Team füh-
len sich in diesen Situationen nicht selten aus-
geschlossen oder entwickeln Neid. „Als Sta-
tionsleiterin geht es vielleicht noch, weil sie 
nicht so weit von den anderen Pflegenden 
entfernt ist“, meint die Beraterin. „Aber je hö-

allein blieben – obwohl die Freunde vor dem 
Publikum gar nicht mehr dabei waren. 
Wer unsere Freundin oder unser Freund wird, 
hängt nicht nur von unserer Persönlichkeit und 
unseren Vorlieben ab, sondern einfach auch 
von Gelegenheiten. Zahlreiche Studien zeigen, 
dass allein räumliche Nähe ausschlaggebend 
für Freundschaften sein kann. Schon eine 
 Untersuchung aus den 1950er Jahren ergab, 
dass Studierende umso eher miteinander 
 befreundet waren, je näher ihre Zimmer im 
Wohnheim beieinander lagen. Über 50 Jahre 
später fanden Forscher heraus, dass Studien-
anfänger, die in einer Einführungsveranstal-
tung zufällig zugeteilt nebeneinander saßen, 
später häufiger befreundet waren als weiter 
entfernt sitzende.* Hinzu kommt: Wenn wir 
einen Menschen öfter sehen, wird er uns in der 
Regel sympathischer – abgesehen von den Aus-
nahmen, gegen die wir von Anfang an eine 
Aversion fühlen. Vertrautes kann unser Gehirn 
besser verarbeiten, deshalb erleben wir es viel-
fach wie eine Belohnung.  
 
> Plädoyer für die Freundschaft
Durch Freunde sinkt also unser Stresslevel, 
Probleme werden kleiner, und außerdem sind 
räumliche Nähe und häufige Begegnungen 
wichtig, um Freunde zu finden. Mit Freunden 
zu arbeiten oder bei der Arbeit Freunde zu fin-
den, scheint daher naheliegend. Schließlich 
verbringen die meisten Menschen dort einen 
erheblichen Teil ihres Lebens. Eine Woche hat 
168 Stunden. Bei einem 40 Stunden-Vertrag 
sind wir davon fast ein Viertel bei der Arbeit. 
Kein Wunder also, dass laut Daten des Statis-
tischen Bundesamts von 2012 knapp zwei 
Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland 
 angeben, am Arbeitsplatz gute Freunde zu 
 haben und von ihnen unterstützt zu werden.* 
Die Vorteile von Freunden, die zusammen 
 arbeiten, lassen sich in vielen Karriererat-
gebern und populärwissenschaftlichen Zeit-

schriften nachlesen: Freundschaften steigern 
die Motivation. Arbeitet jemand mit mindes-
tens einem guten Freund zusammen, ist er 
effektiver als jemand, der keine Freunde am 
Arbeitsplatz hat. Angeblich wird er auch kre-
ativer, denn der Rückhalt von Freunden gibt 
Mut, etwas Neues auszuprobieren. 

Wahrscheinlich kennen alle Pflegenden das 
ungute Gefühl, wenn die Arbeit auch an einem 
freien Wochenende auf die Seele drückt. Fami-
lie und Klinik-ferne Freunde verstehen dann 
eventuell schon das Problem nicht. Eine Freun-
din mit derselben Chefin und denselben Kolle-
gen hat dagegen eventuell schon einmal 
 Ähnliches erlebt und vielleicht sogar einen 
 Lösungsvorschlag für Montag. Das anstrengende  
Bemühen, einen guten Eindruck zu machen, 
entfällt bei der Arbeit mit Freunden, die uns 
sowieso kennen. In der Mittagspause ist es in 
Ordnung, mal einfach nichts zu sagen, oder we-
nigstens kurz den schönen Ausflug zu planen, 
anstatt an den nächsten Dauerkatheter zu den-
ken. Und eine fachliche Frage, bei der man Angst 
hat, inkompetent zu erscheinen, stellt man der 
Freundin auf Station viel eher als den anderen.

 
> Vertrauen statt Nähe
Die Unternehmungsberaterin und Psychothera-
peutin  Patricia Gemählich-Kurth sieht Freund-
schaften am  Arbeitsplatz nüchterner, und sie 
trennt Privates und Berufliches: „Teams brau-
chen keine Freundschaften“, meint sie. „Ich ar-
beite mit vielen meiner Mitarbeiter schon sehr 
lange zusammen, wir kennen uns gut, aber nicht 
privat.“ Die Geschäftsführerin der Beratergruppe  
 Gemählich aus Bonn ist seit 26 Jahren selbst-
ständig und berät häufig bei Konflikten in Teams.

>> Man braucht Vertrauen zu 
seinen Kollegen – befreundet 
sein muss man dazu nicht. <<

pflege und mehr

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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her die Hierarchie, umso schwieriger wird es. 
Ist eine Pflegedienstleitung mit einer Pflegen-
den auf Station befreundet, führt dies meiner 
Erfahrung nach zu Problemen.“

> Gesprächs-Knigge für die Arbeit
Patricia Gemählich-Kurth beobachtet, dass 
Freundschaften am Arbeitsplatz öfter funkti-
onieren, wenn es sich bei den Freunden um 
nicht besonders emotionale Menschen han-
delt, wenn diese privat wenig über Kollegen 
sprechen und wenn sie auch umgekehrt ihre 
Freundschaft vor allem außerhalb des Arbeits-
platzes ausleben – sie zum Beispiel nicht 
 jeden Mittag zusammen in die Kantine essen 
gehen. 

„Wenn man mit jemandem Vertrautes zu-
sammen arbeitet, ist es wichtig, damit offen 
umzugehen“, sagt die Geschäftsführerin. Auch 
sie hat eine Mitarbeiterin, die sie duzt, da bei-
de sich aus der Studienzeit kennen. „Wir haben 
zusammen für Prüfungen gebüffelt, es wäre 
albern, uns jetzt zu siezen. Das wissen aber 
alle.“

Auch für Freundschaften gilt ihrer Meinung 
nach: Gespräche über private Themen gehören 
nicht in den beruflichen Kontext. „Beziehun-
gen, Sexualität, ganze Familiengeschichten im 
Detail – das sollte man außerhalb der Station 
besprechen“, sagt sie. „Bei Personalberatern 

gibt es das ungeschriebene Gesetz: Am Arbeits-
platz redet man nicht über Geld, Politik oder 
Religion. Ähnliche Regeln sind auch für Kolle-
gen sinnvoll, befreundet oder nicht.“ Diese 
Tabus schließen persönliche Gespräche nicht 
aus, sie setzen ihnen nur Grenzen. Dass das 
Auto am Wochenende liegen geblieben ist, hat 
als Missgeschick eine andere Qualität als die 
Spielschulden, die jemand seit 10 Jahren nicht 
los wird. „Wenn Mitarbeiter so etwas über 
 einen Kollegen wissen, werden eventuell auch 
Dinge schwierig, die vorher gar kein Problem 
waren“, sagt Patricia Gemählich-Kurth. 

Ihre Bedenken sprechen aber nicht grund-
sätzlich gegen Unternehmungen mit Kollegen 
außerhalb der Klinik, sei es im Rahmen eines 
Betriebsausflugs oder ein Wochenende als 
„Event-Workshop“. „Häufig findet sich hier 
Raum für Austausch und Begegnung, der im 
Berufsstress nicht stattfinden kann“, sagt die 
Beraterin. „Wichtig ist, dass jeder mal zu Wort 
kommen kann, das erhöht das Vertrauen und 
ist Gold wert.“

> Familienrollen im Team
Wieviel Nähe und Freundschaft ein Team 
grundsätzlich verträgt, lässt sich ihrer Mei-
nung so allgemein nicht sagen. Klar sei aber: 
Wenn Teams länger zusammen arbeiten, ent-
stehen zwischen den Mitgliedern Beziehungen, 

>Funktionieren Freundschaften am Arbeitsplatz gut, dann sind sie ein 
Mehrwert. Kommt es zu Konflikten, wird es allerdings schwierig.

das ist menschlich und geht gar nicht anders. 
Bleiben Teams über Jahre und Jahrzehnte bei-
einander, sieht die Beraterin immer so etwas 
wie eine Familiendynamik. Jeder hat und 
braucht seine Rolle. „Wir leben das, was wir 
kennen“, sagt die Trainerin. Wenn sich in sol-
chen Teams für jemanden privat etwas ändert, 
etwa durch die Krankheit eines Angehörigen 
oder eine Scheidung, kann es dort auch beruf-
lich zu Riesenkonflikten kommen, weil sich die 
Rollen verschieben – selbst wenn vorher 20 
Jahre lang alles prima gelaufen ist. 

Aber selbst in Teams, die nicht über Jahre 
zusammen arbeiten, übernehmen alle auch 
informelle Rollen, jenseits von beruflichen 
Funktionen wie Wundmanager, Stationslei-
tung, Schülerin oder Examinierte. Fast überall 
findet man einen Fürsorglichen, der für 
 Geburtstage Geld sammelt, eine Sachliche, die 
sehr genau bleibt, jemanden, der häufig 
 Bedenken äußert oder auch jemanden, der 
gerne den Kasper gibt. Konflikte bekommen 
deshalb überall gerne auch mal persönliche 
Töne, und je näher sich Teammitglieder ste-
hen, um so emotionaler kann es werden. 
 Patricia Gemählich-Kurth rät, jedweden Ärger 
nicht zu schlucken, sondern sofort unter 4 Au-
gen mit dem anderen zu sprechen. Wobei 
sofort auch am nächsten Tag bedeuten kann. 
Auf keinen Fall solle man versuchen, den Kon-
flikt per Mail, WhatsApp oder SMS zu klären. 
„Das macht es schlimmer, nicht besser“, sagt 
die Beraterin.  Silja Schwencke

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Einheit in der Verschiedenheit – 
Professionelle Zusammenarbeit im 

Team“.
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Herr Behme, warum wollen Sie Gefäß
assistent werden, was ist ihre Motivation?
Ich habe an der MHH viele Jahre als OP-Pfleger 

gearbeitet und wollte mich beruflich weiterent-

wickeln ohne die Nähe zum Patienten zu 

verlieren. Als sich mir die vakante Stelle des 

Gefäßassistenten in unserer Klinik bot und die 

Möglichkeit, mich entsprechend weiterbilden zu 

lassen, habe ich sofort Ja gesagt. Durch meine 

Erfahrung im OP kann ich schon jetzt als 

Gefäßassistent arbeiten, die Weiterbildung dazu 

mache ich seit September parallel zu meinem 

Job bei der Deutschen Gesellschaft für Gefäß-

chirurgie und Gefäßmedizin, die die Inhalte über 

7 Kursgänge einschließlich eines 1-wöchigen 

Intensivseminars modulartig aufbereitet. 

Was sind die Inhalte der Zusatzausbildung?
Wir werden unter anderem in der speziellen 

Gefäßdiagnostik, in der Ultraschalluntersu-

chung, der chirurgischen Wund- und Nahtkun-

de, aber auch in der wissenschaftlichen 

Dokumentation ausgebildet. Wir erlernen die 

Abläufe gefäßchirurgischer Eingriffe sowie die 

Qualitätssicherungsmaßnahmen, zu denen das 

Durchführen von klinischen Studien zählt. Und 

wir vertiefen unser Wissen in der Anatomie, 

Physiologie und Pathophysiologie des 

Gefäßsystems, lernen aber auch Neues zu 

Erkrankungen der Arterien und Venen. Dazu 

kommt, dass wir in einer externen Klinik im 

Rahmen eines 2-wöchigen Praktikums 

hospitieren dürfen, um den eigenen Blickwinkel 

zu erweitern und neue Inputs zu bekommen. 

Die Weiterbildung läuft in der Klinik eigentlich 

2 Jahre, da ich aber gelernter OP-Pfleger bin, 

dauert sie in meinem Fall nur 1 Jahr. Und erst 

wenn ich die Prüfung bestanden habe, darf ich 

den Titel „Gefäßassistent“ tragen. Die 

Ausbildung finanziert die Klinik, Kosten fallen 

für mich also keine an.

Welche Aufgaben übernehmen Sie jetzt im 
Klinikalltag?
Zu meinen Tätigkeiten gehört es, Operationen 

vor- und nachzubereiten, außerdem führe ich 

im OP die Aufgaben sowohl der ersten als auch 

zweiten Assistenz aus. Im OP liegt eindeutig 

der Schwerpunkt meiner Arbeit, darüber hinaus 

Die rechte Hand
Gefäßassistenten sind die rechte Hand der Gefäßchirurgen und kommen häufig aus der Pflege. 

Einer von ihnen ist Andreas Behme von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH):  
Er macht gerade die Weiterbildung und stellt das Berufsbild vor.

– Interview –

Quelle: Werner Krüper/Thieme Gruppe

berufsfeld
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organisiere ich Abläufe, kodiere gefäßchirurgi-

sche Eingriffe und bin in der Gefäßsprechstunde 

tätig; ich kümmere mich um die Diagnostik, 

messe zum Beispiel den Verschlussdruck an den 

Beinen bei Patienten mit pAVK, nehme Blut ab, 

lege Verweilkanülen, überwache ärztlich 

eingeleitete Therapien oder unterstütze die 

Kollegen auf Station in der Beurteilung von 

Wunden und Heilungsprozessen. Wir erledigen 

also eigenständig Assistenztätigkeiten im OP, in 

der Ambulanz und auf Station, unterliegen 

dabei aber immer der Aufsicht eines Arztes 

oder müssen Rücksprache mit ihm halten. Als 

Gefäß assistent kann ich auch die Basis-

anamnese  erheben und erste körperliche 

Untersuchungen vornehmen. Doch alles immer 

vorbereitend, das heißt, wir müssen uns stets 

rückversichern und dürfen keine eigenen 

Diagnosen stellen. 

Sie sagten vorhin, dass Sie Abläufe 
organisieren, was bedeutet das genau?
Da wir auch interventionell operieren, das heißt, 

minimalinvasive Eingriffe vornehmen, ist der 

logistische Aufwand enorm. Hier ist es wichtig, 

alle Materialien dauerhaft vorzuhalten, zum 

Beispiel Stents und Drähte in bestimmten 

Größen, die ich oft unter Zeitdruck bestellen 

muss und die dann mitunter als Overnight-

Lieferung bei uns eintreffen müssen. Das 

bedeutet viel Korrespondenz mit den Firmen, 

aber auch, ein vertrauensvolles Verhältnis zu den 

Vertretern zu pflegen und Absprachen zu treffen. 

Als Gefäßassistent trägt man also auch dazu bei, 

Abläufe reibungsloser zu gestalten. Alles in allem 

sind wir vielseitig einsetzbar, ich denke, dass das 

Berufsbild in Deutschland sogar eine Lücke füllt. 

Das Problem war ja, dass die Kliniken viele Jahre 

nach akademischem Nachwuchs gesucht und 

ihn kaum gefunden haben. Man kam dann quasi 

aus der Not heraus auf die Idee, ärztliche 

Aufgaben an besonders gut ausgebildetes 

medizinisches Personal abzugeben.

Wie hat eigentlich Ihr Umfeld auf Ihre neue 
Rolle reagiert, gab es da Gegenwind?
Ich musste da schon ein wenig Grenzen setzen 

und mich behaupten, bis dato hatte ich ja die 

Rolle des OP-Pflegers ausgeübt. Da ist es ganz 

klar, dass sich alle Beteiligten erst einmal an das 

neue Berufsfeld gewöhnen müssen und anfangs 

vielleicht ein bisschen argwöhnisch sind. Das hat 

sich aber bald gelegt, auch weil wir uns im 

OP-Team schon lange kennen, inzwischen 

erfahre ich bei den Kollegen sehr viel Akzeptanz. 

Vor allem, weil die geänderten Aufgabenvertei-

lungen tatsächlich alltagstauglich sind, das hat 

sich bei uns bisher eindeutig gezeigt. Ich nehme 

den Assistenzärzten auf ihrem Weg zum 

Facharzt ja keine Operationszeit weg, sondern 

ich unterstütze sie. Dadurch können sie 

strukturiert im OP eingesetzt werden und haben 

unterm Strich mehr Zeit, auch für ihre Weiterbil-

dung. Auf Station fungiere ich für die Pflege als 

fester Ansprechpartner im Wundmanagement; 

ich bin über die Patienten informiert und kann 

viele Dinge selbstständig regeln und entschei-

den, das schließt natürlich Informationslücken 

– im Prinzip bin ich das Bindeglied zwischen 

Pflege und Ärzteschaft. Ein weiterer Vorteil ist, 

>> Im Prinzip bin ich das Bindeglied 
zwischen Pflege und Ärzteschaft. <<

Zur Person
Andreas Behme

Andreas Behme ist 

Krankenpfleger und 

Fachkraft für operative 

und endoskopische 

Pflege sowie Fachkraft 

für Leitungsaufgaben in 

der Pflege. Er ist seit 

2003 in verschiedenen Positionen an der 

Medizinischen Hochschule in Hannover 

beschäftigt und ist seit 2019 Gefäßassistent in 

Weiterbildung.

dass ich den interventionellen Bereich mit seinen 

Entwicklungen seit Jahren mitbekomme und gut 

kenne, zum Beispiel bei den Endoprothesen; da 

kann ich die Assistenzärzte auch ein bisschen 

supporten, indem ich ihnen bei den Implantatio-

nen beratend zur Seite stehe. 

Was verdient ein Gefäßassistent üblicher
weise?
Bei uns an der MHH verdient man in etwa so 

viel wie ein OP-Fachpfleger, andere Häuser 

schauen meines Wissens mehr auf das jeweilige 

Einsatzgebiet des Gefäßassistenten und 

vergüten danach. Einen eigenen Tarif für 

Gefäßassistenten gibt es derzeit noch nicht.

Welche Bilanz können Sie bislang für sich 
ziehen?
Ich habe den Schritt bisher auf keinen Fall 

bereut. Mein Spektrum hat sich erweitert, die 

Arbeit ist interessanter und verantwortungsvol-

ler geworden, ich kann mich immer noch 

weiterentwickeln, das finde ich spannend. Auch 

dass mein Aufgabengebiet so breit gefächert ist 

und meine Meinung geschätzt wird, ist für mich 

das Schöne an dem Beruf. Besonders freut es 

mich aber, dass mein Know-how den Patienten 

zu Gute kommt: Seitdem sich das Berufsbild 

des Gefäßassistenten auch hierzulande 

durchsetzt, hat sich die gefäßchirurgische 

Patientenversorgung deutlich verbessert, das 

konnten Studien schon zeigen.

Das Interview führte Julia Maier.

CNE.fortbildung
Mehr zur chronisch venösen 

Insuffizienz und zur peripheren 

arteriellen Verschlusskrankheit lesen Sie in der   

CNE.fortbildung „Chronische Wunden – 
 Entstehung, Symptome, Behandlung“.



37,9 MILLIONEN Menschen sind mit HIV infiziert.

1,7 MILLIONEN davon sind Kinder (unter 15 Jahre)

23,3 MILLIONEN Menschen werden behandelt.

770 000 Menschen starben 2018 an AIDS.

Quelle: UNAIDS 2019

NEUINFEKTIONEN 

Neuinfektionen haben dennoch in Osteuropa dramatisch zugenommen 
(vor allem durch intravenösen Drogenkonsum)! Quelle: UNAIDS 2019 

FRAUEN UND HIV

Krisenregion 
Subsahara-Afrika mit
25 Mio. Infizierten

zunehmende 
Neuinfektionen

Jede Woche
infizieren sich 
6200 Frauen im Alter von 15 - 24,
neu mit HIV.
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Neuinfektionen weltweit Menschen in Therapie weltweit
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86000 Menschen sind mit HIV infiziert.

69000 davon sind Männer.

53000 davon haben sich durch Sex mit Männern infiziert.

68 800 der Infizierten werden behandelt.

2 600  Menschen infizierten sich neu.

450 Menschen starben 2017 an AIDS.

Quelle: Robert Koch-Institut 2019
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Bei jungen Frauen der 
Subsahara-Region ist die 
Infektionsrate besonders hoch
(v.a. durch ungeschützten 
Geschlechtsverkehr)

Quelle: UNAIDS 2019
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ANTIRETROVIRALE THERAPIE
 

HI-Virus

Infektion

ca. 1–6 Wochen

RNA

CD4-positive 
Zellen werden 
befallen

Makrophage
T-Helferzelle

CD4

CD4
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4-Zellen

H
IV-RN

A

PRÄVENTION + PROPHYLAXE 

ca. 10 Jahre

Aufklärung
• Safer Sex

• Schutzhandschuhe

• sterile Nadeln

Postexpositionsprophylaxe
• antiretrovirale Therapie für 

    4 Wochen bei Kontakt mit 

    kontaminierten Nadeln oder    

    infizierten Flüssigkeiten auf 

    offenen Wunden

1. akute HIV-Krankheit: Fieber, 

     Lymphknotenschwellung, Gliederschmerzen

2. asymptomatische Latenzphase: 
     keine Symptome

3. Lymphadenopathie-Syndrom: 
    generalisierte Lymphknotenschwellung

SYMPTOME

• sexueller Kontakt (unsafe sex)

• Blutkontakt

• Mutter        Kind

ÜBERTRAGUNG
 

Stadium A

Stadium B

4. nicht-AIDS definierende Erkrankungen  

     z. B. Herpes zoster, Fieber, Diarrhoe

Stadium C

5. AIDS: AIDS-definierende Erkrankungen

   • Pneumocystis-jiroveci-Pneumonie

   • weitere Infektionen (Zytomegalie, Kandi-

       dose, Tuberkulose, Toxoplasmose)

   • Tumoren: Kaposi-Sarkom, Lymphome

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema 

in der  CNE.fortbildung 
„Medizin und Pflege – 
Krankheitsbild HIV und 
AIDS“.
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In der Mitte des Zimmers steht eine 
Patientenliege, sauber  beschriftete 
Schubladen, ein Schreibtisch mit 
PC und Drucker, dazu EKG, 
Röntgen bildbetrachter und Infusi-

onsständer – ein Behandlungsraum, wie es ihn 
in vielen Notfallambulanzen gibt. Wo er sich 
befindet, verrät dem aufmerksamen Besucher 
etwas anderes: Mal mehr, mal  weniger deutlich 
ist das gedämpfte Dröhnen der Flugzeuge zu 
hören, die täglich auf dem Flughafen München 
starten und landen. An Spitzentagen gibt es 
1 200 Starts und Landungen.

„Ich nehme das gar nicht mehr wahr“, lacht 
Jana Haas, die seit 2017 zum 15-köpfigen 

Pflege- Rettungsdienst-Team der Notfall-
ambulanz am Flughafen München gehört. Über 
10 000 Patienten versorgen sie und ihre Kolle-
gen im Jahr in den Ambulanzräumen, die im 
öffentlichen Bereich von Terminal 1 zu finden 
sind. Hinzu kommen 3 000 Außeneinsätze auf 
dem gesamten Flughafengelände. Die Ambu-
lanz ist rund um die Uhr für Passagiere, Mit-
arbeiter und Besucher geöffnet. Neben der 
Erstversorgung gehören auch reisemedizini-
sche Beratung und die  medizinische Betreuung 
von Veranstaltungen wie dem Airportlauf, dem 
Weihnachtsmarkt oder von Mitarbeiterfesten 
zu den Aufgaben des Teams. Derzeit und in der 
Vergangenheit übernimmt die Notfallambulanz 

auch Sanitätsbetreuungen von Großbaustellen 
am Flughafen. 

> Teamwork wird goß geschrieben
„Unser Einsatzgebiet ist der Flughafen, von 
einem Ende der Start- und Landebahn bis zum 
anderen Ende. Hierzu gehören der öffentliche 
und nicht öffentliche Bereich, etwa der 
Sicherheits bereich“, erklärt Gerhard Schießl, 
seit 7 Jahren pflegerischer Leiter der Ambu-
lanz. Organisatorische Entscheidungen trifft er 
in enger Zusammenarbeit mit der ärztlichen 
Leiterin. Diese sogenannte Doppelspitze hat 
sich bewährt. Auch die hierarchischen Struk-
turen und Kompetenzen sind klar geregelt, 

Pflege am Airport
Pflegende finden in verschiedensten Bereichen im Gesundheitswesen Arbeit. 

Dieser hier ist mit Fernweh-Garantie. Lesen Sie mehr über den abwechs-
lungsreichen Alltag in der Notfallambulanz am Münchner Fluhafen.

berufsfeld

Quelle: Annette Hermsen
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denn beide Abteilungsleiter unterstehen direkt 
der Geschäftsführung der Medicare. So können 
sowohl kurz- als auch langfristige Entschei-
dungen ohne Zeitverzug getroffen werden – 
auch weil die Leitungen miteinander wie auch 
mit der Geschäftsführung regelmäßig im Aus-
tausch sind. „In unserer Einrichtung hat die 
Pflege ein großes Mitbestimmungsrecht, dies 
ist gegenüber einer rein ärztlich geführten 
Einrichtung ein riesiger Vorteil“, so Gerhard 
Schießl, der neben der pflegerischen Aus-
bildung und einer Weiterbildung zur Leitungs-
tätigkeit auch noch eine kaufmännische Aus-
bildung absolviert hat.

Zwar lägen bestimmte Bereiche in der allei-
nigen Verantwortung der Ärztin, wie Behand-
lung, Dokumentation und Abrechnung, aber 
alles andere werde gemeinsam entschieden. 
Dies setze sich auch in der Mitarbeiterstruktur 
fort. „Bei uns ist die Patientenbehandlung 
wirklich Teamwork“, sagt Schießl.

> Abwechslungsreicher Alltag
Die Führungskräfte und Mitarbeiter der Not-
fallambulanz arbeiten u.a. eng mit der Task Force 
für Infektiologie des Gesundheitsamts zusam-
men, die zuständig ist, wenn bei einem Passagier 
der Verdacht auf eine ansteckende Krankheit 
besteht. Beide Führungskräfte sitzen zudem im 
Krisenstab des Flughafens und nehmen an Kon-
ferenzen mit Bundes- und Landespolizei sowie 
Airlines teil. Auch die interne und externe Wei-
terbildung gehören zu ihren Aufgaben. 

Die Gesundheits- und Krankenpflegerin und 
Rettungssanitäterin Jana Haas kann das bestä-
tigen: „Die klassische Situation mit dem Pati-
enten, der sich beim Chefarzt beschweren will 
– das nützt bei uns nichts.“ Haas hat wie ihr 
Chef eine Doppelqualifikation. Rettungssanitä-
terin ist sie erst, seitdem sie am Flughafen 
 München arbeitet. Die Medicare habe sie frei-
gestellt, damit sie diesen Abschluss machen 
konnte. Für Pflegeleiter Gerhardt Schießl ist die 

Kombination aus Pflege und Rettung eine wich-
tige Voraussetzung für die Arbeit in der Flugha-
fenambulanz. Viele seiner Mitarbeiter hätten 
daher 2 Abschlüsse. „Während wir bei Außen-
einsätzen zusammen mit externen Rettungs-
kräften und der Flughafenfeuerwehr klassische 
Ersthilfe leisten, sind die Tätigkeiten drinnen in 
der Ambulanz pflegebasierter.“ Ab und zu 
merke  man aber, wer von Haus aus Rettungssa-
nitäter ist und wer aus der Pflege kommt, findet 
Jana Haas. „Die Pflege bleibt tendenziell lieber 
drinnen, die Rettungssanitäter, Rettungsassis-
tenten oder Notfallsanitäter mögen die Außen-
einsätze“, erzählt sie schmunzelnd. Sie selbst 
mag eigentlich beides gern und schätzt, wie 
abwechslungsreich ihr Job ist. Früher, als sie 
noch auf Station gearbeitet hat, habe sie oft das 
Gefühl gehabt, zur Fachidiotin zu werden. Nun 
gleiche kein Tag dem anderen. „Ich weiß nie, was 
mich erwartet.“

> Safety First
Früh-, Spät- und Nachtdienst sind in der Flug-
hafenambulanz jeweils mit 2 Kollegen aus dem 
Pflegeteam besetzt. So kann ein Mitarbeiter der 
Pflege beziehungsweise des Rettungsdiensts mit 
dem Arzt rausfahren und der andere bleibt drin-
nen. Außeneinsätze disponiert die Flughafen-
feuerwehr, die bei Bedarf über die Leitstelle auch 
externe Rettungskräfte aus dem Umland hinzu-
ruft. Diese werden immer an den Eingangstoren 
zum Flughafengelände vom Sicherheitspersonal 
abgeholt und begleitet. Für das Team der Am-
bulanz gilt das nicht: „Meine Mitarbeiter können 
sich auf dem gesamten Flughafen frei bewegen 
und kommen im Einsatzfall in alle Flieger rein“, 
sagt Schießl. „Da sehen sie natürlich Dinge, die 
der normale Passagier nicht sieht.“ Das sei sehr 
spannend, aber eben auch eine große Verant-
wortung. Jeder neue Mitarbeiter muss daher 
eine Sicherheitsüberprüfung durch das Luftamt 
Süd bestehen, bevor sie oder er in der Ambulanz 
anfangen kann. Auch eine spezielle Schulung ist 

nötig, in der es neben den Sicherheitsrichtlinien 
des Flughafens beispielsweise um spezielle Ver-
kehrsregeln auf dem Flughafengelände, Zutritts-
beschränkungen zu bestimmten Bereichen und 
das Verhalten auf dem Vorfeld geht. „Sehe ich 
zum Beispiel eine Schraube auf dem Vorfeld 
liegen, muss ich diese aufheben und in eine 
 dafür vorgesehene Box entsorgen“, berichtet 
Haas. Denn solche Fremdkörper, kurz FODs ge-
nannt für „Foreign Object Debris“, könnten die 
Flugzeuge beschädigen. „Das Thema Sicherheit 
und Safety ist bei unserem Job immer präsent.“

> Körperliche Fitness ist wichtig
Wenn das Notruftelefon klingelt, heißt es 
schnell sein. Für die langen Wege über das Flug-
hafengelände hat das Team 2 Mercedes-Klein-
transporter, die wie ein NEF ausgestattet sind. 
Oft geht es aber auch zu Fuß los, die Beatmungs-
tasche und den Rucksack mit Infusionen, 
 Medikamenten, Verbandmaterial und RR-Gerät 
tragen sie dann selbst. „Meine Mitarbeiter müs-
sen körperlich fit sein“, betont Schießl. Und 
nicht immer finden sie den Patienten auf 
 Anhieb. „Wir lassen uns nach Möglichkeit im-
mer das nächstgelegene Gate nennen“, sagt 
Haas. Das klappe besser, als sich an Geschäften 
zu orientieren, die häufig wechseln würden. 

Oft ist nicht klar, was sie vor Ort erwartet. 
„Manchmal sind die Vorabinfos übertrieben, 
manchmal untertrieben“, so Haas. Notfälle im 
Flieger könnten letztlich alles sein, typisch 
seien aber Personen mit Herz-Kreislauf-
Problemen , Kollaps, Atemnot oder Lungen-
embolie. „Die Leute stoßen sich aber auch die 
Köpfe, stolpern auf der Gangway oder es ist 
ihnen ein Koffer auf den Fuß gefallen.“ 

Wer außer ihnen noch ausrückt, richtet sich 
nach der Art des Alarms. Es gibt unterschied-
liche Protokolle, in denen genau festgelegt ist, 
wann die Anwesenheit von externen Rettungs-
kräften, Feuerwehr, Task Force Infektiologie, 
Bundespolizei, Landespolizei oder Sicherheits-

>> Kein Tag gleicht dem anderen, man  
weiß nie, was einen erwartet. <<
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personal erforderlich ist. So wird beispielsweise  
bei jedem Notfall im Flieger oder auf dem 
Vorfeld, bei dem der Patient anschließend nicht 
selbstständig über die normale Passkontrolle 
einreisen kann, die Bundespolizei hinzugeru-
fen. Da kann es in einem Flugzeug schon mal 
eng werden. „An Bord zu reanimieren, ist eine 
Herausforderung“, konstatiert Haas. Auch der 
Transport des Patienten erfordere Sensibilität 
und logistisches Geschick, denn meistens gibt 
es nur Treppen. Patienten, die nicht gehfähig 
sind, werden auf einer speziellen Trage von 
Bord gebracht. „Wenn möglich benutzen wir 
den hinteren Eingang zum Flieger und warten, 
bis die Passagiere vorne ausgestiegen sind.“ 

Vorschrift ist, dass jeder Patient von externen 
Rettungskräften transportiert wird, nicht vom 
Ambulanzteam selbst. Oft geht es dann direkt 
in eins der umliegenden Krankenhäuser. Ist eine 
Klinikeinweisung nicht nötig bzw. lehnt der 
 Patient diese ab, bringen ihn die externen Ret-
tungskräfte in die Flughafenambulanz für eine 
kurzzeitige Notfalltherapie. „Wir erleben das z. B. 
bei Kreislaufdysregulationen“, so Schießl. „Nach 
Infusionsgabe kann der Patient dann häufig nach 
ein paar Stunden weiterreisen.“

> Die ganze Palette an Erkrankungen
Die Flughafenambulanz verfügt über 2 
 Behandlungsräume mit jeweils 2 Betten, die 
durch Falttrennwände voneinander getrennt 
sind. Eins der Betten lässt sich in einen Moni-
tor- und Beatmungsplatz umbauen, auch 
Ultra schall, EKG und Laborschnelltests stehen 
zur Verfügung. „Wir sind immer nur Erstver-
sorger“, betont Schießl. „Die Ressourcen einer 
Klinikambulanz haben wir daher natürlich 
nicht.“ An Erkrankungen und Notfällen sehen 
sie dennoch alles, von Ohrenschmerzen über 
Unfalltraumen, Unterzuckerung und Nah-
rungsunverträglichkeiten bis hin zu Infarkten 
und Embolien. „An manchen Tagen müssen wir 
deshalb 5 Patienten in umliegende Kliniken 

verlegen, an anderen keinen“, so der pflegeri-
sche Leiter der Flughafenambulanz.

Die kleinen Notfälle kommen in der Regel 
selbst in die Ambulanz, es sei denn, sie haben 
kein Schengen-Visum und dürfen den Transit-
bereich deshalb nicht verlassen. „Dann müssen 
wir auch mal raus für Kopfschmerzen oder 
einen fieberhaften Infekt“, berichtet Haas. Bei 
Fieber ginge es oftmals darum, festzustellen, 
ob ein Passagier flugtauglich ist. „Wenn sich 
das Flugpersonal am Check-In unsicher ist, 
werden wir gerufen.“ Die Entscheidung, wer 
fliegen darf und wer nicht, treffen die Ärzte 
anhand strenger Listenvorgaben, die genau 
festlegen, wann eine Person nach einer Ope-
ration oder mit einem frischen Gips wieder 
flugtauglich ist. Das erleichtere die Situation 
aber nicht immer. „Wenn ein Patient dringend 
nach Hause möchte, wir ihn aber noch nicht 
fliegen lassen können, fällt uns das doch 
manchmal etwas schwer“, gesteht Haas. Über-
haupt gäbe es natürlich immer wieder Schick-
sale, die ihr in Erinnerung blieben. Die Enkelin, 

die vergeblich auf ihre Großmutter wartete, 
weil diese bei der Landung eine Lungenembo-
lie bekam und verstarb, oder der Kollege, der 
auf dem Vorfeld einen schweren Unfall hatte. 
„Gerade, wenn man die Leute kennt oder An-
gehörige es direkt mitbekommen, berührt ei-
nen das noch mal ganz anders.“ Auch Schießl 
hat immer wieder Fälle, die ihm noch Jahre 
später lebhaft im Gedächtnis sind. Die Reani-
mation von Kindern gehört dazu, aber auch 
tragische Einzelschicksale, die sich hinter einer 
alltäglichen Notfallsituation verbergen. Er 
denkt etwa an Allleinreisende, die in München 
umsteigen müssen und einen lebensbedrohli-
chen Herzinfarkt erleiden. „So jemand hat hier 
niemanden. Das ist doch der Super-Gau.“ Trotz 
oder gerade wegen solcher Erlebnisse, empfin-
den die Beiden ihren Job als sehr bereichernd. 
„Wir können hier zusammen zeigen, dass wir 
viel bewegen können“, sagt Schießl. Obwohl 
der Flughafen so groß ist, herrsche ein Wir-
Gefühl unter den Mitarbeitern. „Wir sind eine 
richtige Airport-Family.“ Kristina Mohr

> Das Pflege- Rettungsdienst-Team der 
Notfall ambulanz am Flughafen München 
versorgt über 10 000 Patienten im Jahr in den 
Ambulanzräumen. Hinzu kommen etwa 3 000 
Außeneinsätze. Wer hier arbeitet, liebt die 
Abwechslung und die Arbeit im 
interdisziplinären Team.

berufsfeld

Quelle: Annette Hermsen

Quelle: Annette Hermsen Quelle: Annette Hermsen
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Der Krankenhaussektor in 
Deutsch land hängt bei der Infor-
mationstechnologie im internati-
onalen Vergleich hinterher. Das 
betrifft vor allem kleinere Kliniken 

mit unter 200 Betten. Zu diesem Ergebnis 
kommt der Krankenhaus-Report des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK (WIdO). In 
 einem internationalen Vergleich erreichten 
deutsche Kliniken im Jahr 2017 auf einer 
 Digitalisierungsskala von 0 bis 7 im Schnitt 
lediglich den Wert 2,3. Damit lagen sie unter 
dem EU-Durchschnitt von 3,6. Die kleineren 
Krankenhäuser kamen auf einen Wert von 1,3. 

Auch wenn das Thema Qualität deutscher 
 Kliniken in den letzten Jahren an Brisanz 
 gewonnen hat, scheuen viele Häuser offenbar 

immer noch die Umstellung auf eine konse-
quente Digitalisierung und arbeiten weiter 
papierbasiert. Doch die handschriftliche 
 Dokumentation kann noch so systematisiert 
und standardisiert stattfinden – eine elektro-
nische Dokumentation steigert die Zeiterspar-
nis und reduziert Fehler nachweislich. Papier-
notizen gehen in der Alltagshektik verloren. 
Wenn nicht, dann werden sie zeitaufwendig 
und mitunter auch falsch übertragen. Das kann 
vor allem im Medikationsprozess fatale Folgen 
haben. Studien zeigen, dass 5 bis 10 Prozent 
aller Krankenhauspatienten ein falsches Arz-
neimittel erhalten. Nach Schätzungen reichen 
die Todesfälle in deutschen Kliniken durch 
Fehler bei der Medikamentengabe von 10 000 
bis 50 000 pro Jahr. 

> 4-stufiger Closed Loop Prozess
Die digitale Patientenakte und damit verbun-
dene Systeme zur Fehlervermeidung wie das 
Unit-Dose-System können Krankenhausbe-
handlungen sicherer machen. Das Unit-Dose-
System ist Teil des Closed Loop Medication 
Managements, sprich eines geschlossenen 
Kreislaufs, in dem alle Schritte des Verord-
nungsprozesses digitalisiert sind. Als Vorreiter 
für diesen besonderen Medikationsprozess gilt 
das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE), das als erstes Universitätsklinikum 
 Europas 2011 die elektronische Patientenakte 
für das gesamte Krankenhaus einführte. Alles 
ist darin hinterlegt: Arznei mittel, EKG, Rönt-
genbilder, MRT-Aufnahmen, Laborwerte, 
Hinweise  auf Allergien, et cetera. Bereits 2009 

Der digitale Kreis
Bei bis zu 10 Prozent aller Medikamentengaben im Kranken-

haus kommt es zu Fehlern. Abhilfe schaffen kann hier das 
Closed Loop Medication Management, ein geschlossener Medi-

kationsprozess, in dem alle Schritte digitalisiert sind.

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

pflege und mehr
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ab: Eine Maschine sortiert die Pillen, jede ein-
zelne kommt in ein kleines Plastiktütchen, auf 
dem Name und Zimmernummer des Patienten 
stehen sowie die Uhrzeit der Einnahme und 
Hinweise dazu inklusive QR-Code für den Bei-
packzettel. Anschließend kontrolliert eine 
weitere Maschine noch einmal, ob das richtige 
Medikament in der Tüte ist und ob es ganz ist. 
15 000 Tabletten werden so jeden Tag im UKE 
verpackt und an die Stationen weitergeleitet. 
Dass Pflegekräfte früher erst einmal die 
 Anordnungen der Ärzte entziffern, dann die 
Tabletten einzeln aus den Blistern herausdrü-
cken und in Dispensern sortieren mussten, ist 
für Langebrake nicht mehr denkbar. „Die ohne 
digitalen Support durchgeführte Verordnung 
der Ärzte, die händisch übertragenen Anord-
nungen in verschiedene Dokumente durch die 
Pflege, die davon ausgehend dann die Tabletten 
stellen musste – das konnte auch eine ganz 
typische Fehlerkette bilden“, betont sie. Durch 
die Digitalisierung hat das Anfordern und 
 Lagern der Arzneimittel auf Station merklich 
abgenommen, was den Zeitdruck zusätzlich 
mindert. Die Pflegenden müssen die Medika-
mente nur noch ausgeben und die Applikation 
im elektronischen System dokumentieren. 
„Damit haben wir einen geschlossenen Kreis, 
in dem alle Abläufe digitalisiert sind“, macht 
Langebrake deutlich. Die Fehlerquote gehe 
seither gegen null. 

> Preiswürdiges Konzept
Ein weiterer Vorteil: Alle Beteiligten am 
 Medikationsprozess können von jedem Rech-
ner auf die Daten zugreifen und sehen, was die 
Patienten einnehmen sollen. Dies sei ein ganz 
wichtiger Punkt, dass jeder die gleiche Daten-
basis hat und es nicht zu Übertragungsfehlern 
kommt, fasst die Apothekerin zusammen. Es 
können sich aber Änderungen in der Verord-
nung ergeben, etwa bei der täglichen Visite, 
„die Pflege ist also schon in der Pflicht, 

> Ziel der ADKA ist es, bis 2021 in allen deutschen 
Kliniken die Rahmenbedingungen für ein digitales 
Verodnungssystem und für den regelhaften Einsatz 
von Stationsapothekerinnen und Stationsapotheker zu 
schaffen.

hob das Klinikum das Closed Loop Medication 
Management aus der Taufe und rollte es über 
die Jahre  flächendeckend aus: Neben dem 
Unit-Dose-System gehören ein elektronisches 
Verordnungssystem und Stationsapotheker 
dazu, die in diesem geschlossenen Kreis als 
Medikamentenmanager fungieren. Der Closed 
Loop Prozess läuft in 4 Schritten ab: Zunächst 
ordnet der Arzt die Medikamente im System 
an. Der Stationsapotheker prüft, ob die Dosie-
rung plausibel ist, ob nachjustiert werden 
muss, ob eine gefährliche Wirkstoffkombina-
tion vorliegt und ob der Patient etwa das 
 Medikament tatsächlich 3-mal täglich einneh-
men darf. Er macht Verbesserungsvorschläge 
und weist auf mögliche Unverträglichkeiten 
hin. Oder er ersetzt nicht verfügbare 
Medikamente  durch Präparate, die in der Kran-
kenhausapotheke vorrätig sind. „Bei jedem 4. 
geprüften Medikationsprofil eines Patienten 

greift der Stationsapotheker ein“, konstatiert 
PD Dr. Claudia Langebrake, Fachapothekerin 
im UKE. Sie findet, dass die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sehr gut klappt, „die Ärzte 
setzen die Vorschläge unserer Apotheker fast 
immer um.“ Gibt der Stationsapotheker die 
verordneten Medikamente frei, kommt im 
letzten Schritt das Unit-Dose- System ins Spiel.

> Unit-Dose senkt Fehlerquote
Dabei stellt die Klinikapotheke des UKE 
Medikamente  patientenindividuell nach der 
ärztlichen  Anordnung zusammen. Der Vorgang 
des „Tablettenstellens“ läuft vollautomatisch 

>> Übertragungsfehler gibt es 
nicht, weil jeder die gleiche 
Datenbasis hat. <<

pflege und mehr

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Quelle: ADKA, www.adka.de
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 unmittelbar vor der Gabe des Medikaments zu 
schauen, ob die Verordnung noch korrekt ist.“ 
Ändert der Arzt die Anordnung, liefert die 
Klinik apotheke, die 2-mal täglich die Medika-
mentenpläne der Patienten überprüft, die ak-
tualisierten Arzneimittel auf die Station. Dar-
über hinaus können die Mitarbeiter in der 
Apotheke  anrufen oder die Information über 
das System direkt dorthin übermitteln. Einzig 
Bedarfs- und Spätaufnahmemedikamente so-
wie bestimmte Infusionen und Injektionen 
müssen die Pflegenden noch selbst vorbereiten.

Der digitale Wandel im UKE konnte 2011 die 
Healthcare Information and Management Sys-
tems Society (HIMSS) überzeugen, die den 
 sogenannten EMRAM Award an Krankenhäuser 
mit hohem Digitalisierungsgrad vergibt. Sie 
zeichnete das UKE als erstes Krankenhaus Eu-
ropas mit dem EMRAM Award Stufe 7 aus. 
 EMRAM steht für Electronic Medical Record 
Adoption Model, Stufe 7 bedeutet, dass nicht 
nur rein technisch alle Voraussetzungen für 
papierloses Arbeiten erfüllt sind, sondern dass 
es im Klinikalltag auch tatsächlich praktiziert 
wird.

> Aktionspläne Arzneimittelsicherheit
Dass schon einzelne Elemente von Closed Loop 
dem herkömmlichen Medikationsprozess über-
legen sind, konnten 2 Studien des UKE und des 
Universitätsklinikums Freiburg belegen. So 
konnte zum Beispiel die elektronische Verord-
nung die Abweichungsrate zwischen der ärzt-
lichen Verordnung und der verabreichten Me-
dikation von 56 Prozent auf 39 Prozent senken. 
Beim komplett geschlossenen digitalen Prozess 
lag die Abweichungsquote bei nur 1,6 Prozent. 

Das Wissen um die vermeidbaren Risiken 
der Arzneimitteltherapie ist in den letzten Jah-
ren gewachsen und das Thema selbst verstärkt 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Auch die 
Bundesregierung nimmt es ernst; bereits 2008 
legte das Bundesgesundheitsministerium den 

1. „Aktionsplan zur Verbesserung der Arznei-
mitteltherapiesicherheit“ auf. Der 5. ist aktuell 
in Arbeit, der 4. und bisher letzte Aktionsplan 
wurde im vergangenen Jahr vorgestellt. Ein 
Ergebnis daraus ist der bundeseinheitliche 
Medikationsplan: Er soll Patienten bei der kor-
rekten Einnahme von Medikamenten unter-
stützen und möglichst alle verschreibungs-
pflichtigen Präparate auflisten, die sie 
einnehmen. Jeder, der mindestens 3 verordnete  
Arzneimittel dauerhaft einnimmt, hat im Zuge 
des E-Health-Gesetzes seit 2016 Anspruch 
 darauf. 

> E-Medikationsplan
Seit diesem Jahr existiert der bundeseinheitli-
che Medikationsplan nun auch als digitale 
 Variante, auf der neben der aktuellen Medika-
tion zusätzlich Informationen zu Allergien oder 
Arzneimittelunverträglichkeiten hinterlegt und 
auf der elektronischen Gesundheitskarte 
 gespeichert sind. Mittels  einer entsprechenden 
Software können Ärzte oder Apotheker so direkt 
prüfen, ob zum Beispiel eine heikle Wirkstoff-
kombination oder Vielfachmedikation vorliegt. 
Bei einem Klinik aufenthalt kann über ein Auf-
nahmetool des elektronischen Systems der QR-
Code des Medikationsplans gelesen und die 
Hausmedikation fehlerfrei in das Krankenhaus-
system übertragen werden. Algorithmen unter-
stützen den Arzt bei der Anamnese, die Haus-
medikation auf Arzneimittel des Krankenhauses 
umzustellen. Bei der Entlassung kann dann 
wieder automatisch auf die Hausmedikation 
geändert werden.

Auch das Aktionsbündnis Patientensicher-
heit (APS) setzt auf Digitalisierung im 
 Gesundheitswesen: Sie trage dazu bei, die 
Versorgung und die Patientensicherheit zu 
optimieren, indem Schnittstellen und 
Prozesse  zwischen Haus- und Fachärzten, 
 ambulantem und stationärem  Bereich sowie 
der Medikamentenabgabe in der Apotheke 

besser miteinander verbunden werden, sagte 
die Vorsitzende des APS Hedwig Francois-
Kettner anlässlich des Internationalen Tages 
der Patientensicherheit 2018 in Berlin.

Die positiven Erfahrungen am UKE könnten 
bald Schule machen, zumindest wenn es nach 
dem Bundesverband Deutscher Krankenhaus-
apotheker e. V. (ADKA) geht: Ziel sei es, bis 2021 
an allen deutschen Kliniken die elektronische 
Verordnung zu implementieren. Ob die Ziel-
vorstellung umsetzbar ist, muss sich erst 
 erweisen. Denn selbst einzelne Bausteine eines 
umfassenden Closed Loop Medication Manage-
ments nutzen derzeit erst 4 Prozent der deut-
schen Krankenhäuser. Julia Maier

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Arzneimitteltherapiesicherheit – 
Mit Medikamenten sachgerecht 

umgehen“.

Verlosung
„Checkliste Arzneimittel 
A–Z“

Machen Sie mit und gewinnen 

Sie das Buch zum Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 14.10.2020

Miniumfrage
Wie sieht es in Ihrer Klinik aus? 

Werden die Medikamente von den Pflegenden 

gestellt? 

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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Als ich Anfang der 1980er-Jahre meinen 
Sohn zur Welt gebracht habe und den 
Hebammen den Namen für das Kind 

mitteilen sollte, wurde blankes Entsetzen sicht-
bar. Friedrich! Eine Zeit, in der kleine Jungen 
gern Benjamin, Maik, Sven oder Philipp genannt 
wurden. Aber Friedrich, und dann noch viel-
leicht Fritz gerufen?! Das ging ja fast gar nicht. 
Dabei steht Friedrich nicht nur für „Frieden“, 
sondern ist auch Tradition in unserer Familie. 
Mein Großvater, Vater und mein Bruder heißen 
so. Außerdem gehört dieser Name schon seit 
dem 18. Jahrhundert zu den häufigsten Jungen-
namen, und keine Geringeren als Schiller, 

… oder doch nur Schall und Rauch?

kolumne

Nietzsche oder „… der Große“ trugen diesen 
Namen. Ach ja, und ganz aktuell hätten wir 
noch den Friedrich Merz. Aber damals taten 
alle so, als hätte ich meinen neugeborenen 
Sohn in irgendeinem seiner Menschenrechte 
beschnitten, und auch Freunde und Kollegen 
taten sich schwer mit diesem Namen. Aber im 
Lauf der Jahre hat sich dieses Misstrauen ge-
wissermaßen „verwachsen“. Er ist ein selbst-
bewusster erwachsener Mann geworden, der 
unter der „Last“ des Namens nicht gelitten 
hat – und im Übrigen seinen erstgeborenen 
Sohn auch so nennen würde.  Außerdem hat 
der Zeitgeist in Sachen Namensgebung für Kin-

der doch wieder einen Wandel erlebt und so-
genannte alte Namen oder Familientraditionen 
sind wieder voll im Trend. So heißen Kinder 
heute gern, mindestens im Zweitnamen, wie 
die Großeltern, und es ist kein Erstaunen zu 
bemerken, wenn eine Mutter nach ihrem Emil 
oder Paul oder ihrer Martha oder Elisabeth ruft. 
Also, zumindest an diesem Punkt habe ich alles 
richtig gemacht. Unser Familienname Günther 
ist auch nicht so schlecht. Da haben es der Ka-
barettist Pufpaff und der neue Ostbeauftragte 
der Bundesregierung Wanderwitz deutlich 
schwerer als wir. Letzterer wohl am schwie-
rigsten wegen der Kombination aus seinem 
Namen und seiner Funktion.

Mit der Namensgebung ist es ja so eine Sache. 
Wer verpasst eigentlich welcher Sache – ob Fir-
ma, irgendeinem Produkt oder Gesetz – einen 
möglichst griffigen, hippen, noch nicht vorhan-
denen, aussagekräftigen Namen? Ich glaube, da 
werden ganze Heerscharen von studierten Mar-
ketingmenschen bemüht. Bei Firmen ist es 
manchmal nicht so schwer. Oft bieten diese 
Namen eine Assoziation zum Produkt, zum Un-
ternehmen, seinem Begründer und dessen Her-
kunft oder Interessen. Oder es ergibt sich ein-
fach nur eine Abkürzung aus den Initialen. 
Wenn es ganz schlimm kommt, ergeben sich 
Firmennamen aus schmissigen Werbeslogans. 
Der  Discounter PLUS ergibt sich übrigens aus 
dem Spruch „Prima leben und sparen“ und KiK, 
weil angeblich der Kunde König ist. Na, das 
wusste ich bisher auch nicht.

Meist werden Firmen ja nach dem Namen der 
Begründer genannt. Jeder kennt ALDI (von den 
Gebrüdern Albrecht) oder ADIDAS (nach Fir-
mengründer Adolf „Adi“ Dassler). Auch HAKLE 
(nach Gründer Hans Klenk) und HARIBO (da hat 
Gründer Hans Riegel noch die beiden Anfangs-
buchstaben des Firmenstandorts Bonn dran-
gehängt), selbst MAGGI (Maggi), MASERATI 
( Alfieri Maserati) und NESTLE (Heinrich Nestle) 
tragen einfach ihrer Begründer. Um die Entste-
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Ein Name ist nichts Geringes.
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832, deutscher Dichter und Naturforscher)

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe
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hung des Firmennamens „Apple“ ranken sich 
indes diverse unterhaltsame Geschichten.

Ich arbeite ja in der „Schön Klinik“ München 
Harlaching. Ein Unternehmen mit 18 Kliniken 
in Deutschland und England, das seinen Namen 
dem Begründer Franz-Josef Schön zu  verdanken 
hat. Was den Namen betrifft, hätte es für eine 
Klinik schlimmer kommen können. Ob die 
 aktuellen Veränderungen und Umstrukturie-
rungen im Unternehmen für uns alle auch dem 
Klinik-Namen gerecht werden, wird sich zeigen.

Ganz aktuell ist ja das Corona-Virus in den 
Schlagzeilen. Dabei ist das Virus gar nicht so 
neu. Bekannt ist es schon seit den 1960er-
Jahren und ist durch den Ausbruch der von 
ihm verursachten Lungenerkrankungen im 
vergangenen Jahr erst richtig in den Fokus der 
Öffentlichkeit geraten. Also benannte es die 
WHO „COVID-19“ (Corona Virus Disease 
2019). Hergeleitet ist dieser Name von ihrem 
kranz- oder kronenförmigen Aussehen. Übri-
gens das SARS- Virus Anfang der 2000er-Jahre  
kam auch aus der Familie der Corona-Viren.

Im alltäglichen Leben habe ich es nicht so 
mit Namen. Ich merke sie mir nur sehr schwer, 
wenn sie nicht gerade täglich in den Nachrich-
ten oder permanent in meinem Leben vor-
kommen. Dabei musste ich gerade in den 
letzten etwa 10 Jahren sehr an mir arbeiten. 
Internationale Kollegen und Patienten, deren 
Namen eine echte Herausforderung für mich 
sind. Erst in den vergangenen Tagen hatten wir 
einen Patienten mit indischen Wurzeln, des-
sen Name aus sage und schreibe 39 Buchsta-
ben bestand. Da hätte auch die alleroberste 
Verweildauer nicht ausgereicht, dass ich mir 
auch nur annähernd diesen Namen hätte mer-
ken können. So lange Worte können wir Deut-
schen aber auch. Wenn auch nicht unbedingt 
mit Personennamen. Das Gesetz mit den meis-
ten Buchstaben kam nämlich aus Deutschland. 
Rindfleischetikettierungsüberwachungsauf-
gabenübertragungsgesetz. Glück nur, dass es 

bereits wieder aufgehoben worden ist. Bei 
Namen, in denen Vokale sehr spärlich oder gar 
nicht vorhanden sind oder die mit c oder z 
ersetzt zu werden scheinen, bin ich ganz raus. 
Erstaunlich finde ich dann immer, dass der 
Umlaut ü in meinem Namen wiederum eine 
Hürde für andere zu sein scheint. Oft schier 
unaussprechlich.

Am Ende des Tages müssen wir uns ohnehin 
damit abfinden, wie wer oder was heißt. Wich-
tig ist doch nur, wer oder was dahintersteckt.

In diesem Sinne, Ihre

– Anzeige –

Ein Unternehmen der Klett Gruppe

BC
57
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Kostenlose Infos: 0800 3427655 (gebührenfrei)
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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. 

Laut TRBA 250 sind die Körperbereiche zu schützen, die potenziell 
kontaminiert werden können. Das sind bei der Pflege von COVID‑19‑
Patienten der Kopf, Oberkörper, Arme und Hände. Daher sollten 
neben Schutzhandschuhen auch langärmlige Schutzkittel und ein 
entsprechender Gesichtsschutz getragen werden. Das Nutzen eines 
an der Stirn anliegenden Gesichtsvisiers anstelle einer Schutzbrille 
bietet einen effektiven, physischen Schutz, insbesondere bei längerer 
Nutzung von Atemschutzmasken oder eines Mund‑Nasen‑Schutzes, 
vor einer direkten Kontamination des Gesichts und des Atemschut‑
zes. Bei verschiedenen Tätigkeiten, z. B. aerosolproduzierenden 
Eingriffen wie endoskopischen Eingriffen oder dem endotrachealen 
Absaugen, besteht ein deutliches Risiko, dass das Gesicht des 
Mitarbeiters mit potenziell infektiösem Material …

CINAHL stellt bei der Suchkette [indwelling catheter] AND [pelvic 
floor training] drei Studien zur Verfügung, davon zwei in Englisch, 
eine in Chinesisch. Eine englischsprachige Studie beschäftigt sich mit 
verschiedenen Interventionen, z. B. Beckenbodentraining, Vaginalko‑
nen, Blasentraining, Verhaltenstraining, Elektrostimulation und 
Feedback, intermittierende und Dauerkatheter, Medikationen, 
Operationen und Inkontinenzhilfen (Kennedy et al., 1995). Die Frage 
nach dem Effekt bzw. der Möglichkeit der Kombination von Becken‑
bodentraining mit den vorgenannten Maßnahmen wird dabei nicht 
geklärt. Die zweite englischsprachige Studie untersuchte 114 
Männer, die sich einer Prostatektomie unterzogen und nachfolgend 
den Dauerkatheter gezogen und mit Beckenbodentraining begonnen 
hatten (vgl. Lombrana et al. 2013). Damit wird …

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

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.

Sandra Bensch
Prof. Dr. Sandra Bensch ist Master 
of Science in Nursing und 
Diplom‑Pflegepädagogin. Sie lehrt 
an der Katholischen Hochschule 
Mainz Pflegepraxis und Fachdi‑
daktik. Sie ist CNE Expertin für 
die Bereiche Pflegewissenschaft 
und Pflegeintervention.

Frage 1: Welche Handlungsschritte empfehlen Sie zur 
hygienischen Aufbereitung von wiederverwendbaren 
Gesichtsvisieren zum Eigenschutz vor COVID19? 

Frage 2: Macht Beckenbodentraining bei liegendem 
Blasenkatheter Sinn oder wäre das in diesem Fall sogar 
kontraindiziert? 

Stichwortsuche auf CNE.online: Gesichtsvisiere Handlungsschritte Stichwortsuche auf CNE.online: Beckenbodentraining Blasenkatheter

expertenrat
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HAIX® Webshop www.haix.de/cne

BLACK EAGLE®

AIR

Inkl. Schnürsenkel in 
grün, rot und blau

Leicht, atmungsaktiv und 

rutschhemmend – ideal 

als Indoor-Dienstschuh

www.haix.com

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

Wir suchen Sie für den Verlag Care zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für 18 Monate, als

Sie betreuen einzelne Publikationsprojekte wie Bücher, eBooks und Apps und entwickeln gemeinsam mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen unsere Lehr-Medien und Online-Plattformen weiter. Dazu brauchen Sie neben Ihrer 
Erfahrung v.a. Organisationstalent, viel Freude an Didaktik und Sprache und Freude an der Arbeit im Team.

Für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben.

Volontär (m/w/d) Pfl ege/Gesundheitsberufe

Die Thieme Gruppe ist markt führender  Anbieter von Informationen und Services, die dazu beitragen, Gesund-
heit und Gesundheitsversorgung zu verbessern. Anspruch der Thieme Gruppe ist es, Medizinstudierenden, 
Ärzten, Pfl egekräften und Therapeuten, Kliniken, Krankenkassen sowie allen an Gesundheit Interessierten genau 
die Informationen, Services und Werkzeuge bereitzustellen, die sie in einer bestimmten Arbeits situation oder 
Lebensphase benötigen. Durch die hohe Qualität und zielgruppenspezifi sche Relevanz der angebotenen Leistun-
gen bereitet Thieme den Weg für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben.

Überzeugen Sie uns mit Ihrer  Online- Bewerbung unter Angabe  d er Kennziff er 20-100206 sowie Ihres 
Gehaltswunsches und Ihres frühest möglichen Eintritts  termins. Die Möglichkeit zur Online- Bewerbung 
fi nden Sie auf unserer Karriereseite unter www.thieme.de. 

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

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

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

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

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

Medien-Tipps
medien

Siefarth, Thorsten. 
Aufbauwissen Pflege 
Recht, Urban & Fischer , 
30,00 €

Bücher

Aufbauwissen Pflege Recht
Das Buch kommt im Layout erst einmal eher 

unauffällig daher und nach 4 Seiten Inhaltsver-

zeichnis könnte die Motivation, weiter zu lesen, 

im Keim erstickt sein, wäre da nicht eine in 8 

Oberpunkten sehr gut durchdachte Struktur zu 

erkennen, die sich im eigentlichen Inhalt 

konsequent durchzieht. Mit präziser, gut 

verständlicher Sprache, anhand praxisnaher 

Kurzbeispiele spannt der Autor einen Bogen von 

ganz basalen Fakten unseres Rechtssystems zu 

den für Pflege relevanten Rechtsquellen über 

Patientenrechte, die Stellung der Pflegenden bis 

hin zu Datenschutzbestimmungen, Haftungs

fragen und schließlich die Rolle der Pflege im 

Gesundheitssystem. Der Inhalt wird grafisch und 

farblich sehr gut unterstützt bzw. strukturiert. 

Man erhält anhand der Beispiele sehr konkrete 

Auskünfte, versteht aber vor allem auch das 

Prinzip dahinter. Klare Empfehlung für das Buch!

Johanna Meyer, Bielefeld 

I Care Pflege 
Hält man die neue, fast 3,5 kg schwere Auflage 

„I care Pflege“ in den Händen, dann fühlt man: 

Pflege hat Gewicht, mehr denn je und die 

Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum 

Pflegefachmann umfasst ein gewichtiges 

Expertenwissen. Auf über 1450 Seiten 

thematisiert das Buch alle relevanten Inhalte der 

generalistischen Ausbildung gut verständlich 

und verdeutlicht die Inhalte mit zahlreichen 

einprägsamen Darstellungen. Die Übersicht im 

Einband stellt die Verbindung der konkreten 

Buchinhalte mit den Kompetenzbereichen der 

Ausbildungs und Prüfungsverordnung dar. Dies 

trägt sowohl für die Lehrenden als auch für die 

Lernenden wesentlich zur Strukturierung bei.

Alle Kapitel im Abschnitt „Pflege von Menschen 

mit speziellen Erkrankungen“ beginnen mit 

einem komplexen Fallbeispiel und dazugehören-

den Lernaufgaben. Die Bearbeitung der 

Lernaufgaben fördert das selbstgesteuerte 

Lernen der Auszubildenden. Lösungsvorschläge 

können in der App „I care Wissen to go“ 

nachgelesen werden, wodurch eine gelungene 

Verknüpfung der Buchinhalte mit den Inhalten 

der App erreicht wird.

Birgit Brand-Hörsting, Ludwigsburg

I care Pflege, 2. Auflage, 
Thieme, 69,99 €



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

Pr
ei

sä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

rm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 V
er

sa
nd

ko
st

en
fr

ei
e 

Li
ef

er
un

g 
in

ne
rh

al
b 

D
eu

ts
ch

la
nd

s.
 B

ei
 L

ie
fe

ru
ng

en
 a

uß
er

ha
lb

 [D
] w

er
de

n 
di

e 
an

fa
lle

nd
en

 V
er

sa
nd

ko
st

en
 w

ei
te

rb
er

ec
hn

et
. G

eo
rg

 T
hi

em
e 

Ve
rla

g 
KG

, S
itz

 u
nd

 H
an

de
ls

re
gi

st
er

: S
tu

tt
ga

rt
, H

RA
 3

49
9,

 p
hG

: D
r. 

h.
 c

. A
. H

au
ff.



28 CNE.magazin 4.20

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

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 5.20 erscheint am 21. Oktober 2020

… es einen BH gibt, der in den Körbchen Filter enthält und dadurch auch als Gasmaske nutzbar ist?

… dass man in Kalifornien eine bestimmte Krötenart nicht ablecken darf, weil das Sekret zu Halluzinationen führt?

… dass in England Nutella mit Verhütungsmittel versetzt wird, um die Vermehrung von grauen Eichhörnchen zu stoppen?

… es einen Ort in Nordfriesland gibt, der „Welt“ heißt und ungefähr 200 Einwohner hat?

… die Fluggeschwindigkeit des Korkens beim Öffnen von Chamgagner von der Temperatur des Getränks abhängt?

… die Titanic nur 3 echte Schornsteine hatte und der 4. aus rein optischen Gründen vorhanden war? 

… Martin Luther für seine 95 Thesen in Wahrheit den Briefweg an seinen Vorgesetzten wählte und sie nicht an die Tür nagelte?

… Küchenpersonal durch zu langen Kontakt mit Pflanzen wie Petersilie oder Sellerie an den Händen Verbrennungen erleiden kann, wenn Sonnenlicht dazukommt?

… ungefähr ein Drittel des Personals auf Kreuzfahrtschiffen philippinischer Abstammung ist?

… Donald Trump 1991 eine Goldene Himbeere für die schlechteste Nebenrolle in einem Film erhalten hat?

… EC-Karten ursprünglich mit einer 6-stelligen PIN versehen sein sollten, aber die Ehefrau des Erfinders nur 4 behalten konnte?

… Faultiere sich auch von Algen aus dem eigenen Fell ernähren?

pflege konket
Neustart auf ZN 24
Wie ZN 24 durch interprofessio-

nelle Teamentwicklung zur Vorzei-

gestation wird und was es bewirkt, 

wenn alle an einem Strang ziehen. 

berufsfeld
Ernährungsmanagement
Was macht eine Pflegeexpertin für 

Ernährungsmanagement? Erfahren 

Sie, wie ihr Arbeitsalltag aussieht-

und was ihre Aufgaben sind.

pflege und mehr
Eine Erfolgsgeschichte
Warum die digitale Pflegedoku-

mentation nicht nur Zeit spart, 

sondern auch die Pflegequalität 

erhöht, lesen Sie im nächsten Heft.
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Die richtigen 
Worte

Die Beziehungsgestaltung ist ein wichtiger 
Teil der Pflege. Aber wie kann er gelingen 
bei Personal- und Zeitmangel? Wie kann 
ich einfühlsam auf meine Patienten ein-

gehen trotz stressigem Arbeitsalltag? Ant-
worten darauf gibt es im nächsten Heft.

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

ausblick



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

ISBN 978 3 13 242186 8 
47,99 € [D] 
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So profi tieren
Ihr Team und

 Ihre Patienten 
von optimaler

Stationsorganisation

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

ISBN 978 3 13 242186 8 
44,99 € [D] 

   
Ihr Team

  

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



Wissen, das tiefer geht 

www.thieme.de/newsletter

Jetzt zum 

Newsletter 

anmelden!


