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KRANKHEITSBILD BRUSTKREBS

Erfahren Sie, welche Risikofaktoren für die Entstehung des Mamma-

karzinoms verantwortlich sind. Sie lernen außerdem, wie Brustkrebs 

diagnostiziert wird und wie die Stadieneinteilung erfolgt. Darauf 

aufbauend werden die verschiedenen Therapieansätze erklärt. Zudem 

lernen Sie die pflegefachlichen Aufgaben einer Breast Care Nurse 

kennen.

ENTERALE ERNÄHRUNGSTHERAPIE
Wir zeigen Ihnen, wie Mangelernährung erkannt und eingeschätzt 

werden kann. Thema ist auch, welche unterschiedlichen Formen von 

Sonden in der Ernährungstherapie eingesetzt werden und wie ein 

Kostaufbau erfolgt. Nicht zu vergessen ist die Dokumentation der 

Mangelernährung und der Therapie.

DAS LEIDEN AM KRANKSEIN
Das Leiden pflegebedürftiger, schwer kranker Menschen macht 

jeden betroffen. Der Autor beschreibt die Grundelemente des 

Leidens und verdeutlicht diese an 2 Beispielen: Menschen mit einer 

Krebserkrankung und Menschen mit einer Parkinsonerkrankung. Im 

2. Teil der Lerneinheit wird die ethische Seite des freiwilligen 

Verzichts auf Nahrung diskutiert. 

PFLEGEPROZESS UND PFLEGEDOKUMENTATION
Am Anfang des Jahres 2020 trat das neue Pflegeberufegesetz in 

Kraft, das den Pflegeprozess zu den vorbehaltenen Aufgaben von 

Pflegefachpersonen machte. Seither erfährt er eine wichtige 

Bedeutung. Mit dem Pflegeprozess planen und steuern Pflegefach-

personen die Versorgung der Patienten. Die Pflegedokumentation 

als Instrument ist daher ein wichtiger Bestandteil. 

Alle Lerneinheiten finden Sie unter: 
cne.thieme.de/lerneinheiten
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Liebe Leserinnen und Leser,
Beziehungsgestaltung ist eine wichtiger Teil der Pflege – ohne 
Austausch mit dem jeweiligen Menschen ist eine individuelle, 
ganzheitliche Pflege nicht möglich. Für viele Patienten ist eine 
Krankenhausaufnahme mit Sorgen und Ängsten oder existen
tiellen Fragen verbunden. Pflegende sind dann oft die ersten 
 Ansprechpartner, wenn Patienten in dieser Ausnahmesituation 
Halt suchen und reden wollen. Wie Sie sich für solche Gespräche 
 rüsten und warum Zeit nicht immer der entscheidende Faktor 
ist, wenn Sie Ihre Patienten durch hilfreiche Gespräche unter
stützen möchten, lesen Sie im Artikel „Zu Worten kommen“ im  
CNE.magazin. In der Lerneinheit „Leiden am Kranksein – Was es bedeutet und wie es bewältigt werden kann“ der CNE.fortbildung lernen Sie 
die Grundelemente des Leidens kennen und erfahren, warum es gerade in der Situation des Krankseins eine große Bedeutung hat. Lesen Sie, 
wie Sie das Symptom der Krankheit vom Leidensmoment des Krankseins unterscheiden und wieso das zentrale Element zur Linderung des 
Leidens die Zuwendung ist.

Herzlich 
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In diesem  CNE.magazin: „Weil es ohne uns nicht geht“.Machen Sie mit bei unserem  Gewinnspiel.  Viel	Glück!

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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Kardiopulmonale 
Reanimation

Unterlage scheint nicht entscheidend

Bei der Herzdruckmassage ist die 
Kompressionstiefe ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg der Wieder-
belebung – sie sollte laut Leitlinien  
5–6 Zentimeter betragen. Unter-

suchungen zeigen, dass eine weiche Unterlage 
die Kompressionstiefe deutlich verringern 
kann, weswegen ein Umlagern auf eine harte  
Unterlage sinnvoll erscheint. Dabei geht aller-
dings wertvolle Zeit verloren und es besteht 
zudem Verletzungsgefahr für Patient und Hel-
fer. Eine Studiengruppe der Uniklinik Birming-
ham um Dr. Josephine Holt hat  anhand einer 
Metaanalyse untersucht, ob die Unterlage eine 
entscheidende Rolle bei der Kompressionstiefe  
spielt. Dabei analysierten sie 11 randomisiert-
kontrollierte Studien, die eine Resusci-Anni 
verwendeten. Studien mit lebenden oder toten 
Peronsonen haben die Forscher nicht gefun-
den. Das Ergebnis: Die Unterlage scheint nicht 
kritisch für die Qualität der Reanimation zu 
sein – nur ein hartes Brett unter dem Rücken 

kann die Kompressionstiefe um etwa 3 Milli-
meter steigern. 4 Studien untersuchten die 
Reanimation auf dem Bett und auf dem Boden, 
3 davon fanden keine Unterschiede bei der 
Kompressionstiefe, 1 nur geringe. Zum Teil 
wurde auf Krankenhausbetten geübt. Die Aus-
wirkungen des Umlagerns auf den Boden, zum 
Beispiel den Zeitverlust, hatte man in den Ver-
gleichsgruppen nicht einbezogen. 6 Studien 
ermittelten einen erhöhte Kompressionstiefe 
bei Verwendung eines Brettes unter dem Rü-
cken der Resusci-Anni. Aber auch hier wurde 
nicht die Zeit einbezogen, die benötigt wird, 
das Brett zu organisieren und unterzulegen. 
Insgesamt kamen die Forscher zu dem Ergeb-
nis, dass die Evidenz für die Vorteile einer 
harten Unterlage sehr schwach sind. Die Ana-
lyse legt nahe, dass es auch weiterhin am bes-
ten ist, wenn sich Ersthelfer um eine möglichst 
schnelle und fachgerechte Animation küm-
mern ohne auf die Unterlage zu achten. kj
Resuscitation 2020; 155: 159–164
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Demenz
Bei herausforderndem Verhalten hilft Bewegung am besten

Ann Intern Med 2019; 171: 633–642

Etwa zwei Drittel der Menschen mit 
Demenz zeigen neuropsychiatrische 
Symptome wie Aggression, Agitiertheit 

oder depressive Störungen. Oft werden diese 
Symptome mit Psychopharmaka behandelt, 
obwohl diese Behandlung mit verschiedenen 
Risiken einhergeht. Eine Metaanalyse  unter-
suchte jetzt, welche Interventionen bei den 
verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten am 
wirksamsten sind. Hierzu wurden 163 rando-
misierte, kontrollierte Studien mit 23 143 Stu-
dienteilnehmern mit Demenz ausgewertet. Bei 
63 Prozent der Studien waren die Teilnehmer 
> 80 Jahre. Demenztyp und Schweregrad wur-
den nicht in allen Studien aufgeführt, unter den 
angegebenen Demenztypen war multiple 
 Demenz vor Alzheimer-Demenz der häufigste 
Typ. Als Ergebnis der Analyse wurde ein Ran-
king erstellt. Das Ergbnis: Aktivitäten im Freien 
sind bei kombinierter Aggression und Unruhe 
sowie bei körperlicher Aggression und – zu-
sammen mit Körpertherapie – bei verbaler 

Aggression die wirksamste Intervention. Kör-
perliche Aktivität zusammen mit Veränderun-
gen des  Tagesablaufs nimmt Platz 1 bei körper-
licher Unruhe ein. Antikonvulsiva führen bei 
verbaler Unruhe zum besten Ergebnis. Die 
Analyse  unterstützt die Empfehlungen der S3-
Leitlinie Demenz, dass nichtmedikamentöse 
Interventionen ausgereizt sein sollten, bevor 
Psychopharmaka zum Einsatz kommen. kj

Körperliche Aktivität erhöht Hirnleistung
Bereits nach 6 Monaten kann moderates aerobes Training bei älteren Erwachsenen die Hirn-
leistung deutlich verbessern. Das berichten Wissenschaftler aus Alberta. Die insgesamt 206 
Studienteilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 65,9 Jahren ohne Vorgeschichte von 

Herz- oder Gedächtnisproblemen absolvierten zu Beginn der Studie Gedächtnistests sowie einen 
Ultraschall zur Messung des Blutflusses im Gehirn. Die körperlichen Tests wurden nach 3 Monaten 
wiederholt, die Denk- und Gedächtnistests nach 6 Monaten. Das Trainingsprogramm fand 3×/Woche 
für 20 Minuten statt und wurde auf mindestens 40 Minuten gesteigert. Die Wissenschaftler beob-
achteten, dass der Blutfluss zum Gehirn zunahm und sich die geistige Flexibilität und die Selbstkor-
rektur sowie die Sprachfertigkeit der Teilnehmer nach 6 Monaten Training verbesserten.  CT
Neurology 2020; 94 (21): e2245–e2257

Orale Mukositis

Die Anwendung pflanzlicher Zu-
bereitungen aus Kamille, Salbei, 
Ringelblume und Thymian kann 

bei oraler Mukositis eine Therapieoption 
sein. Das ist das Fazit einer umfangrei-
chen systematischen Auswertung von 
Publikationen aus Literatur- und Daten-
banken. 22 von 24 klinischen Studien 
konnten semiquantitativ ausgewertet 
werden und verglichen die jeweilige 
pflanzliche Zubereitung entweder mit 
Placebo oder einer konventionellen 
 Behandlung. In 15 Studien wurde ein 
positiver Effekt nachgewiesen. 7 Studien 
konnten keinen Unterschied zur Kont-
rollgruppe feststellen. CT
Cancer Res Clin Oncol 2020; 146 (4): 985–1001

Impfen gegen Demenz

Impfungen gegen Influenza 
und Pneumokokken scheinen 
das Risiko für Demenz zu 

 reduzieren. Das ist das Ergebnisse 
zweier Studien, die auf dem virtuellen 
Internationalen Kongress der 
Alzheimer‘s Association vorgestellt 
wurden. Personen im Alter von über 
60 Jahren mit mindestens 1 Influenza-
impfung waren zu 17 Prozent seltener 
an Alzheimer  erkrankt als Unge-
impfte. Bei älteren Menschen mit 
Pneumokokkenimpfung reduzierte 
sich das Demenzrisiko sogar um 
30 Prozent. kj
www.aerztezeitung.de
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Immer mehr Teilzeitkräfte
Der Anteil an Teilzeitkräften in Kli-
niken und medizinischen Praxen 
steigt. 2019 arbeiteten 42 Prozent 
der Mitarbeiter in Teilzeit, während 
es 2014 noch 39 Prozent waren. 
Gleichzeitig sank der Anteil der 
Vollbeschäftigten von 54 auf 50 
Prozent. Das statistische Bundes-
amt sieht die Gründe dafür in den 
herausfordernden Arbeitsbedin-
gungen mit Schichtdienst, hohen 
körperlichen Anforderungen und 
Zeitdruck. kj
www.destatis.de

Anzahl ausländischer 
Pflegekräfte steigt
In 2019 nahm die Zahl der aner-
kannten Abschlüsse ausländi-
scher Pflegekräfte um 49 Prozent 
zu und stieg auf 15 000. Das ent-
spricht nach Angaben des statis-
tischen Bundesamts einer Ver-
dreifachung seit 2016. Neben den 
EU-Mitgliedstaaten kamen die 
Pflegekräfte hauptsächlich aus 
den Philippinen, Bosnien und 
Herzegowina sowie Albanien.  kj
www.destatis.de

Pflegekammer vor dem Aus
2 von 3 Pflegenden wählen in einer 
Online-Abstimmung die Pflege-
kammer in Niedersachsen ab. 
15 100 von rund 78 000 Befragten 
nahmen an der Umfrage teil, 70,6 
Prozent stimmten gegen den Fort-
bestand der Kammer, 22,6 Prozent 
dafür und 6,8 Prozent enthielten 
sich. Auf Grundlage dieser Zahlen 
wurde die Auflösung eingeleitet. kj
www.aerzeblatt.de

Neu: Experten
standard Schmerz

Tipps & Trends

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätssicherung in der 
 Pflege (DNQP) hat den aktualisierten Expertenstandard 
„Schmerzmanagement in der Pflege“ veröffentlicht. Dieser 

vereint den Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege  
bei akuten Schmerzen“ von 2011 und den Expertenstandard 
„Schmerzmanagement in der Pflege bei chronischen Schmerzen“ 
aus dem Jahr 2015. Eine Arbeitsgruppe von 15 Experten hat unter 
der wissenschaftlichen Leitung von Jürgen Osterbrink, Vorstand 
des Instituts für Pflegewissenschaft und -praxis der Paracelsus 
Medizinische Privatuniversität Salzburg, zusammen mit dem 
DNQP die Inhalte beider Expertenstandards auf den neuesten 
wissenschaftlichen Stand gebracht und  Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede beim pflegerischen Schmerzmanagement von aku-
ten und chronischen Schmerzen in einem gemeinsamen Exper-
tenstandard herausgearbeitet. Seit September testen 23 Einrich-
tungen aus verschiedenen Settings die Arbeit mit dem neuen 
Expertenstandard. Anhand eines Expertenstandard-basierten 
Indikatorensets ermitteln sie gleichzeitig die Wege einer einrich-
tungsinternen Qualitätssteuerung. kj
https://www.dnqp.de/expertenstandards-und-auditinstrumente/#c9577741

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

Heißer Honig gegen Husten
Heißgetränke mit Honig sind ein altes 

Hausmittel bei Erkältung und Husten. Dass 

Honig Husten tatsächlich besser lindert als 

Erkältungsmittel aus der Apotheke, zeigt 

jetzt eine britische Analyse. Die Forscher 

werteten Studien aus, in denen Honig mit 

Antihistaminika, Schleimlösern, Antitussiva 

und Schmerzmitteln verglichen worden 

war und sich insgesamt als effektiver und 

nebenwirkungsärmer erwiesen hatte. kj

BMJ 2020; doi: 10.1136 bmjebm-2020-111336

Meditation fürs Gehirn
Meditation verbessert die Informationsver-

arbeitung des Gehirns ab der ersten Übung. 

Das ist das Ergebnis einer Studie am Leibniz-

Institut für Neurobiologie. Lenkt man seine 

Gedanken gezielt auf eine Atmungs-Aufgabe 

und unterdrückt alle anderen Gedanken, 

trainiert man die fokussierte Aufmerksam-

keit. Gleichzeitig wird die neuronale Aktivität 

entlang der Hirnrinde ausbalanciert. lk

PLOS ONE 2020; 15: e0233589

Lachen gegen Stress
Menschen, die im Alltag oft lachen, 

kommen mit stressreichen Ereignissen 

besser zurecht. Das zeigt eine Studie der 

Universität Basel, bei der die Studienteil-

nehmer über eine App in unregelmäßigen 

Abständen 8-mal täglich zur Häufigkeit, der 

Intensität und den Grund ihres Lachens 

befragt wurden. Zusätzlich gaben sie 

Auskunft über Stressereignisse und 

physische wie psychische Stresssymptome. 

Das Ergebnis: Bei häufigem Lachen waren 

belastende Stresserlebnisse mit geringeren 

Symptomen verbunden. kj

PLOS ONE 2020; 15 (7): e0235851

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

kurz & bündig



5CNE.magazin 5.20 | © 2020. Thieme. All rights reserved.

 Das neue CNE 

Angebot „Basisqualifizie-

rung“ eignet sich sowohl 

für Pflegehelfer, 

Assistenzberufe und 

Anerkennungspflegende 

als auch für Auszubilden-

de und Pflegende, die ihr 

Wissen auffrischen 

möchten. Es umfasst 

E-Learnings zur Unterstützung bei der Positionierung, der Mobilisation und 

der Körperpflege von Patienten, lehrt das Beobachten und Beurteilen der 

Vitalparameter Puls, Blutdruck, Atmung, Bewusstsein und Körpertempera-

tur, erklärt die Schritte des Pflegeprozesses und die wichtigsten Maßnah-

men der Pflegedokumentation. Jeder Kurs schließt mit einem Fragebogen 

ab, bei Bestehen erhalten Sie wie gewohnt ein Zertifikat und können auch 

hier Punkte sammeln. Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns 

dazu per Mail unter: eproducts@thieme.de.

ja

nein

cne.thieme.de/basisqualifizierung

CNE Basisqualifizierung

Neue Inhalte

weiß nicht

44%

10%

fachpfleger, PDLs, Hygieniker und ein Direkto-

riumsmitglied waren. Wir waren der Pandemie 

in unserem Haus mit allen Entscheidungen 

und Beschlüssen einen Schritt voraus.

 > Durch interdisziplinäres Teamwork und fach- 

übergreifende Einsatzbereitschaft sind wir gut 

gewappnet.

NEIN
 > Keine Schutzkleidung vorhanden, 8 Stunden 

nur mit 1 Maske, keine Schulungen, keine 

Transparenz durch Arbeitgeber.

 > Informationspolitik und Informationsfluss 

waren sehr langsam und durch ständige Än-

derungen verwirrend.

 > Eine schlechte Organisation des Krisenstabs 

machten die tägliche Arbeit auf der Covid-Iso-

Intensivstation unnötig schwer. Der Krisenstab 

hatte kein Interesse an den Sorgen, Nöten und 

auch guten Ideen der Mitarbeiter an der Front.

CNE Umfrage

45%

cne.thieme.de/I care

I care 

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

 Tausende Auszubildende haben dieses Jahr mit 

der generalistischen Pflegeausbildung zur 

Pflege fachfrau/zum Pflegefachmann begonnen. Die 

neue Auflage von I care ist dabei der perfekte 

Begleiter und bietet das komplette Wissen auf dem 

Weg zur professionellen Pflegefachkraft. Die digita-

le Version des Buches steht nun auf CNE.online zur Verfügung. Mehr 

Informationen erhalten Sie unter: eproducts@thieme.de.

cne.thieme.de/quiz

Gewinner

 Im CNE.magazin 3.20 verlosten wir zum 

Artikel „Richtig reagieren“ das Buch „Patientensi-

cherheit und Risikomanagement in der Pflege“. 

Der Gewinner ist Tiago O. aus Groß-Umstadt. Wir 

gratulieren herzlich zum Gewinn! Das Lösungs-

wort lautete: Ziel. Machen Sie mit! Das aktuelle 

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

cne.thieme.de/umfrage

Umfrage in Zahlen

CNE.online aktuell

Wie fühlen Sie sich in Zeiten von
Corona? Waren Sie gut vorbereitet auf 
die Krise?

Von den 1 037 Teilnehmern waren 470 Pflegende 

gut vorbereitet. 461 Teilnehmer sehen das nicht 

so und 106 enthielten sich eines Urteils.

JA
 > Wir haben bereits vor dem Shutdown einen 

Krisenstab im Unternehmen gegründet und 

neben anderen Maßnahmen die Hygienericht-

linien verschärft. Mit Erfolg, bis zum heutigen 

Tage sind keine Infektionen zu melden.

 > Unsere Geschäftsführung hat umsichtig und 

rechtzeitig reagiert. Stationen wurden geschlos-

sen, die Besuchszeiten geregelt, notwendige 

Informationen wurden zeitnah weitergegeben.

 > Wir haben ganz zu Beginn eine TaskForce ge-

gründet, in der Intensivmediziner, Intensiv-
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Herr Steidl, wie kam es zu dem Buchpro-
jekt? Wollten Sie schon immer ein Buch 
schreiben?
Das ist wirklich witzig, denn ich verfüge über 

keinerlei Schreiberfahrung und es war nie 

meine Intention, ein Buch zu schreiben. Bei uns 

in der Notaufnahme gibt es allerdings ein 

sogenanntes Anekdotenbuch, in dem wir 

Mitarbeiter unsere besonderen 

Alltagserlebnisse  und skurrile Situationen 

festhalten. Wir Pflegekräfte blättern da hin und 

wieder drin und dann wird uns bewusst, dass 

wir in der Notaufnahme Dinge sehen und 

erleben, die man so alltäglich nicht kennt. Zu 

diesem Buchprojekt kam es aber wirklich rein 

zufällig. Die Frau meines Co-Autors lag bei uns 

in der Notaufnahme als Patientin. Ich habe bei 

ihr die Abschlussbetreuung gemacht und ihr 

den Arztbrief ausgehändigt. Da machte sie die 

Bemerkung, dass heute ja viel los sei hier in der 

Notaufnahme. Für mich war es nur ein 

normaler Tag, ohne besondere Vorkommnisse. 

Daraufhin kamen wir ins Gespräch und dabei 

hat sie mir auch erzählt, dass sie und ihr Mann 

Autoren seien und unter anderem Krimis 

schrieben. ‚Da müssten Sie mal ein Buch über 

die Notaufnahme und unsere Geschichten 

schreiben‘, war meine lapidare Antwort darauf. 

Und heute sitzen wir hier und unterhalten uns 

über das Buch „Weil es ohne uns nicht geht“. 

Das ist auch für mich noch völlig surreal.

Apropos Notaufnahme. Wie kamen Sie 
eigentlich zum Pflegeberuf und dann 
letztendlich in die Notaufnahme?
Auch das ist eine witzige Geschichte – gepaart 

mit Zufällen. Denn in meiner Familie sind alle 

Männer seit 3 Generationen Schreiner: mein 

Großvater, mein Vater und mein Bruder. Und 

„Weil es ohne uns nicht geht“
Michael Steidl arbeitet in der Zentralen Notaufnahme des Romed Klinikums Rosenheim. Er 

liebt seinen Job, auch wenn er stressig ist. Improvisationstalent ist oft gefragt, denn man weiß 
nie, welche Verletzungen im Laufe des Tages kommen. Wir sprechen mit dem bayerischen 
Krankenpfleger über sein Buch, in dem er in 27 Episoden eindrucksvolle Geschichten aus 

seinem Berufsalltag erzählt und ein Plädoyer für den Pflegeberuf hält. 

– Interview –

Quelle: Hardy Konopka

pflege und mehr
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auch ich wollte nach meinem Fachabitur 

Schreiner werden. 

Doch dann kam der Zivildienst dazwischen, den 

ich in einem Altersheim absolviert habe. Das 

hat mir super gefallen und auch die Tätigkeiten 

lagen mir, so dass meine Chefin am Ende der 

Zeit zu mir sagte: ‚Mike, du bist kein Schreiner, 

du bist Krankenpfleger.‘ Das hat mir zu denken 

gegeben und in der Tat habe ich danach, es war 

1998, die Ausbildung zum Krankenpfleger hier 

in Rosenheim angefangen – und nicht wie 

eigentlich angedacht eine Schreinerlehre.

Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Nach 

der Ausbildung bin ich auf der unfallchirurgi-

schen/orthopädischen Station gelandet. Und 

nach einiger Zeit wurde ich dann gefragt, ob ich 

mir auch vorstellen könnte, in der 

Notaufnahme  zu arbeiten. Und was soll ich 

sagen: Ich bin heute genau da, wo ich 

hingehöre, wo ich mich wohlfühle und wo ich 

mich und meine Fähigkeiten einbringen kann. 

Mein Job macht mir enormen Spaß, er ist 

extrem abwechslungsreich und das interprofes-

sionelle Arbeiten gibt mir ein gutes Gefühl 

– um es auf Bayerisch zu sagen: Das taugt mir 

einfach.

Beim Schreiben des Buches haben Sie dann 
ja aber bestimmt eine Intention gehabt?
Ja, für Fabian Marcher und mich war es schon 

wichtig, ein Buch zu schreiben, das authenti-

sche Geschichten erzählt und wirklich tiefe 

Einblicke in die Zentrale Notaufnahme gibt. Wir 

wollten den Pflegeberuf einerseits interessant 

beschreiben, weil uns schon klar war, dass 

immer weniger junge Menschen den Beruf 

erlernen wollen. Andererseits war es uns 

wichtig, auch Probleme, wie den Pflegenot-

stand und die Belastung des Personals im 

Schichtdienst, nicht auszublenden.

Schnell hat Fabian dann gesagt, dass er nicht 

nur die Geschichten von mir hören will, sondern 

das auch einmal selbst erleben muss, um es 

realistisch zu schreiben. Wir hatten Glück und 

mein Arbeitgeber war von Anfang an sehr 

positiv gegenüber meinem Buchprojekt 

eingestellt. So konnte mich Fabian, der ja 

keinerlei medizinische oder pflegerische 

Vorbildung und Erfahrung hatte, dann auch im 

vergangenen Sommer in meinen Schichten 

begleiten. Dabei ist er auch in die ein oder 

andere Situation geraten, die ihm alles 

abverlangt hat.

Was waren das für Grenzerfahrungen?
Er hat zum Beispiel auch einige meiner 

Nachtschichten mitgemacht und erfahren, was 

es heißt, wenn man die Nacht wach ist und 

eben in einem ganz anderen Rhythmus ist, als 

normale Menschen. In einen Teil meiner 

Nachtschichten fiel auch unser lokales 

Herbstfest hier in Rosenheim – mit den 

gleichen Problemen wie beim Oktoberfest in 

München. Und er hat die Akkordarbeit in einer 

Notaufnahme am eigenen Leib spüren können; 

wenn man nur von einem zum nächsten 

>> Denn Pflege ist so viel mehr, als Bettpfannen leeren 
und umlagern. Es ist der schönste Beruf der Welt! <<

Patienten hetzt. Dabei hat er auch miterlebt, 

wie es ist, wenn man um 10 Uhr morgens die 

gleiche ungetrübte Wachsamkeit an den Tag 

legen muss wie um 4 Uhr nachts. Hier ist eben 

24 Stunden Betrieb am Tag, 7 Tage die Woche, 

365 Tage im Jahr: verstauchte Gelenke, 

Schnittwunden, Alkohol- und Drogenmiss-

brauch oder eben auch schwer verletzte 

Unfallopfer oder Herzinfarkte. 

Aber nochmal zurück zur Intention. Wir wollten 

mit dem Buch auch ein Bewusstsein in der 

Bevölkerung dafür schaffen, dass sich die Leute 

rechtzeitig Gedanken machen sollen, was sie 

eigentlich im Ernstfall wollen. Sprich: Haben Sie 

eine Patientenverfügung, wollen Sie am Ende 

wirklich in eine Klinik gebracht werden oder die 

letzten Tage – in Absprache zum Beispiel mit 

der Heimleitung – in entsprechender Umge-

bung verbringen? Denn sind sie erst einmal bei 

uns in der Notaufnahme und haben keinerlei 

Anweisungen für ihr Ende verfügt, dann wird 

ihr Leben gegebenenfalls künstlich verlängert 

oder sie sterben im worst case in einer 

fremden, klinischen Krankenhausumgebung. 

Wie lange hat das Projekt gedauert und 
würden Sie generell Pflegekräfte ermun-
tern, ihre Erfahrungen niederzuschreiben?
Insgesamt hat das Projekt vom Kennenlernen 

bis zum Erscheinen des Buches eineinhalb Jahre 

gedauert. Ich kann für mich sagen, dass es eine 

spannende Zeit war, die ich nicht missen 

möchte. Es hat mir Spaß gemacht, mit Fabian 

und dem Verlag zusammenzuarbeiten – auch 

wenn es quasi on top zu meiner normalen 

Arbeit passiert ist. Aber mal einen Einblick in 

die Verlagswelt zu bekommen und zu 

schnuppern, was alles dahintersteckt, bis man 

ein Buch dann im Laden in der Hand hält und 

kauft, war eine tolle Erfahrung. 

Wir hatten wie gesagt Glück mit den Romed 

Kliniken und auch mit meinen Kollegen, die von 

Anfang an Verständnis für das Buchprojekt 

Zur Person
Michael Steidl

Michael Steidl ist 

gelernter Krankenpfle-

ger und seit über 20 

Jahren als solcher tätig. 

Der Rosenheimer hat 

eine Weiterbildung zur 

Pflegefachkraft für 

Notfallpflege absolviert und ist seit 10 Jahren 

stellvertretender pflegerischer Leiter einer 

Zentralen Notaufnahme mit umfassender 

Versorgung. Als Vater von 3 Kindern findet der 

passionierte Grillfan immer noch Zeit, mit 

Freunden mountainbiken zu gehen.
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hatten. Wir durften die verschiedenen 

Charaktere  bei uns in der Notaufnahme 

beschreiben, damit wir eben darstellen konnten, 

dass wir Mitarbeiter in den Kliniken nur 

Menschen sind und auch für uns nicht jeder Tag 

gleich ist. Das bedeutet aber auch, dass in dem 

Buch sehr viel Herzblut steckt und besonders 

Fabian und ich bereit waren, einen Seelenstrip-

tease hinzulegen. Das muss einem klar sein, 

wenn man als Pflegekraft ein Buch schreiben will. 

Ansonsten finde ich es natürlich gut, wenn 

immer mehr Pflegekräfte von ihrem Beruf als 

dem schönsten der Welt berichten, denn wir 

haben leider keine Lobby. Je mehr wir erzählen 

und auf unsere Arbeit aufmerksam machen, 

desto eher können wir uns Gehör verschaffen. 

Ich rate nur jedem aufzupassen, dass man sich 

nicht instrumentalisieren lässt.

Sie haben gesagt, Sie haben als Pflegekräfte 
keine Lobby. Haben die Standing-Ovations 
und Klatschaktionen in der Corona-Zeit für 
Ihren Berufsstand nachhaltig etwas bewirkt?
Für mich stellt es sich so dar: Die erste Corona-

welle ist vorbei – und wir hier in Rosenheim waren 

ja wirklich Hotspot. Man hat uns beklatscht, aber 

jetzt geht es weiter wie vorher. Der wirtschaftli-

che Sektor wird mehr gefördert als das Gesund-

heitssystem. Und das finde ich schade. 

Mir fällt hier ein schöner medizinischer 

Vergleich ein: Wenn ein Raucher die Diagnose 

Lungenkrebs bekommt, dann hört er sofort mit 

dem Rauchen auf und schlägt einen Weg mit 

gesunder Ernährung und allem Pipapo ein. Es 

werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 

den Krebs zu besiegen. Ist das passiert, fängt 

der Raucher nach einem Jahr wieder an zu 

rauchen. Und genauso sehe ich es mit dem 

Klatschen. Wir tun alles dafür, dass es den 

Betroffenen für den Zeitpunkt gut geht. Jetzt ist 

alles vermeintlich vorbei und es ist wieder wie 

vorher: 120 bis 140 Patientenkontakte pro Tag 

bei uns in der Notaufnahme und wir wissen 

nicht, wo uns nach der Schicht der Kopf steht.

Und ich gehe noch weiter: Wenn Tarifverhandlun-

gen anstehen, wird man der Pflege wieder einmal 

auf die Schulter klopfen und sagen, ihr müsst 

verstehen, dass nicht mehr drin ist, denn wir 

haben ja jetzt gerade kein Geld. Im Buch habe ich 

es so formuliert: Der Wanderpokal der Systemre-

levanz geht jetzt in die Hände der Pflege. Aber 

nach Corona gibt die Pflege ihn – mit ein paar 

Schrammen – wieder zurück in die Wirtschaft.

Was könnte man denn aus Ihrer Sicht 
dagegen tun?
Ich denke, die Pflege muss ein bisschen vom 

Florence-Nightingale-Syndrom wegkommen. 

Ich mache meinen Beruf gerne, weil ich ihn gut 

kann. Aber am Ende des Tages mache ich ihn 

auch, weil ich eine Familie zu ernähren habe 

und mir auch mal etwas gönnen möchte. Diese 

Einstellung gibt es glaube ich noch nicht so 

lange, denn die Pflege war und ist vielerorts 

noch von einem falsch verstandenen Gut-

menschen -Image geprägt. 

Ich hoffe sehr, dass unser Beruf jetzt – auch mit 

den zahlreichen Buchveröffentlichungen von 

Pflegekräften – an Attraktivität gewinnt und 

die Gesellschaft und wir selbst einen anderen 

Blickwinkel auf den Berufsstand bekommen. 

Denn er ist enorm vielfältig, technisch, eine 

Pflegekraft muss heute viel wissen und können. 

Und wenn man sich selbst verwirklichen will, 

geht das in der Notaufnahme perfekt.

Gibt es eigentlich bei Ihnen auch Personal-
mangel und was machen Sie dagegen?
Natürlich starten auch wir an den Romed 

Kliniken Bewerbungsoffensiven, hängen Plakate 

in Rosenheim auf und schalten regelmäßig 

Anzeigen. Dennoch muss ich sagen, dass wir das 

Glück haben, in einer attraktiven Region zu sein, 

in der viel geboten ist und man sich auch in der 

Freizeit schön ausleben kann; die Work-Live-

Balance ist hier sehr ausgewogen. Aber auch bei 

uns mussten schon Betten wegen Personalman-

gels gesperrt werden. In der Notaufnahme sind 

wir jedoch in der glücklichen Lage, dass sich 

auch intern Kollegen bewerben und wir keine 

offenen Stellen haben. Das ist schön für uns, 

aber vielerorts sieht das sicher anders aus. 

Nachwuchsgewinnung ist in diesem 
Zusammenhang sehr wichtig. Wie würden 
Sie denn gerade Schüler für den Pflegebe-
ruf begeistern?
Ich würde vor allem die positive Seite des 

Pflegeberufs herausstellen. Denn wenn ich am 

Wochenende arbeite, dann habe ich auch 

2 Tage unter der Woche frei, an denen zum 

Beispiel im Winter auch viel weniger auf den 

Pisten los ist, wenn ich Skifahren gehen will. 

Und ich würde viel mehr darauf hinweisen, wie 

vielfältig der Pflegeberuf ist. Denn Pflege ist so 

viel mehr als Bettpfannen leeren und umlagern. 

Es ist der schönste Beruf der Welt!

Das Interview führte Alexandra Heeser.

pflege und mehr

Quelle: Hardy Konopka
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> Um den Alltag in der 
Notaufnahme hautnah zu 
erleben, begleitete Co-Autor 
Fabian Marcher Michael 
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Für UKD-Verhältnisse ist Antonino 
Hösen ein kleiner Star. Der Leiter 
der Station ZN 24 am Universitäts-
klinikum Düsseldorf (UKD) steht 
für ein Projekt, das unmöglich 

schien – und die einstige Problemstation zur 
Vorzeigestation gemacht hat. Heute ist die ZN 
24 ein Begriff im UKD. Hier läuft es anders. Vie-

le wollen explizit genau hier arbeiten, dazuge-
hören. Pflegeschüler bewerben sich ganz gezielt. 
24 Mitarbeiter für 17 volle Stellen – alle sind 
besetzt. Keine einzige Pflegekraft hat die Station 
im vergangenen Jahr verlassen – bis auf zwei 
Schwangere, „aber die kommen ja wieder“, sagt 
Hösen und schmunzelt. Es läuft gut für ihn und 
sein Team.

2017, als der junge Pflegewirt von Münster 
nach Düsseldorf wechselte, war das genaue 
Gegenteil der Fall: hohe Fluktuation, hohe Fehl-
zeiten, Stimmung auf dem Tiefpunkt. Dabei war 
die Station Teil von etwas Großem, entstanden 
2014 mit dem Zentrum für Bewegungsstörun-
gen und Neuromodulation, in dem das UKD die 
Neurologie und die Neurochirurgie gezielt zu-

Teamentwicklung: 
Neustart auf ZN 24

Die Lage in der Neurochirurgie am Uniklinikum Düsseldorf war ernst. Medizin und Pflege 
arbeiteten aneinander vorbei. Es herrschten eine hohe Fluktuation und ein hoher Kranken-
stand. Doch es gelang, die Problemstation zur Vorzeigestation zu machen. Das Modell will das 

UKD jetzt auf weiteren Stationen nutzen.

Quelle: Jens Kohrs

pflege und mehr
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Zudem wurden die Kompetenzen der 
Pflegekräfte  erweitert, die jetzt zum Beispiel 
auch das Wund- und Pumpenmanagement 
übernehmen können. Darüber hinaus haben 
sie immer wieder mit gemeinsamen Aktionen 
am Teamgedanken gearbeitet – unter anderem 
als eine Fotografin alle Kollegen künstlerisch 
in Szene gesetzt hat. „Das war ein echtes High-
light“, erinnert sich Hösen.

> Standesdünkel gibt es nicht
Zuvor sei das Team jahrelang auseinanderge-
driftet, „es gab nicht viel Miteinander“, sagt 
Pflegedirektor und UKD-Vorstand Torsten 
Rantzsch, der das Projekt aus seinem Etat fi-
nanziert hat: „Der Schlüssel zum Erfolg ist die 
Erkenntnis von Pflege  und Medizin, eine ge-
meinsame Aufgabe zu haben.“ Das spüren auch 
die Patienten, betont Neurochirurg Vesper: „Sie 
merken, dass hier etwas anders läuft, und sa-
gen auch, dass sie sich gut aufgehoben fühlen.“ 
Durch den Schulterschluss der zwei Diszipli-

sammengeführt hat. Seitdem arbeiten die zwei 
Fachrichtungen auf der gemeinsamen Station 
eng zusammen und erbringen „eine hochspe-
zialisierte Leistung“, wie der Ärztliche Leiter, 
Professor Dr. Alfons Schnitzler, betont. Die Pa-
tienten kommen aus ganz Deutschland und 
dem Ausland an den Rhein. „Wir waren davon 
ausgegangen, dass jeder das Einzigartige dieser 
Organisation erkennt und unsere Begeisterung 
teilt“, erinnert sich Professor Dr. Jan Vesper, der 
Leiter des Zentrums für Neuromodulation. 

> Gezielte Teamentwicklung gegen 
Teamfrust
Doch die Rechnung ging nicht auf. Die Euphorie 
der Macher ergriff die Pflegekräfte nicht. Zu un-
terschiedlich waren die Kollegen, die hier plötz-
lich zusammengewürfelt wurden. Zu viel war 
neu, zu viel war ungewohnt, nie gelernt. Ein De-
saster. Nicht gut für die Patienten, nicht gut für 
das Klinikum, für das der Bereich ökonomisch 
höchst lukrativ ist. Das gesamte Projekt drohte 
zu scheitern. „Die Lage war dramatisch und die 
Qualität der Patientenversorgung in Gefahr“, er-
innert sich Neurologe Schnitzler: „Da passte es 
ausgezeichnet, dass mit Antonino Hösen eine 
neue Stationsleitung kam.“ Gemeinsam haben 
sie sich damals auf eine Teamentwicklung ein-
gelassen. Und gemeinsam heißt hier wirklich 
gemeinsam – alle, Ärzte, Pfleger, Physiotherapeu-
ten, Patientenmanager, Raumpflegerin, Stations-
sekretärin, Service- und Versorgungsassistentin. 
„So hatte ich das bislang noch nie erlebt“, sagt 
Ulrike Ambrosy, die das UKD-Team zusammen 
mit Gabriele Brübach als externe Beraterinnen 
begleitet hat: „Alle wollten etwas verändern, und 
bis zum Schluss hat sich niemand aus der Ver-
antwortung rausgezogen.“

Antonino Hösen wusste 2017 genau, was ihn 
erwartete. Der 32-Jährige hat die Besonderheit 
der Pflegesituation auf ZN 24 als Chance gese-
hen – und Rückendeckung von ganz oben ge-
habt. Der Vorschlag zur Teamentwicklung kam 

aus dem Aufsichtsrat des UKD, und auf Station 
haben alle Entscheidungsträger an einem 
Strang gezogen – auf Augenhöhe, egal ob Pfle-
ger oder Assistenzarzt, Physiotherapeut oder 
Professor. Hösens wichtigste Aufgabe: eine 
gemeinsame Tagesstruktur finden für die zwei 
Welten und Kulturen, die auf der ZN 24 zusam-
mentrafen, und neue Wege der Kommunika-
tion suchen. Oberstes Ziel: Allen Kollegen soll 
klar sein, „diese Station ist etwas Besonderes“.

> Mehr Information und mehr 
Kompetenzen
Dafür hat Hösen viel neu organisiert und auch 
eine Pflegevisite sowie eine Kurvenvisite ein-
geführt. Dazu treffen sich am Nachmittag eine 
Bereichspflegekraft und ein neurologischer 
Assistenzarzt, um die Ergebnisse der Arztvisite 
zu vermitteln und die weitere Diagnostik und 
Therapie zu jedem einzelnen Patienten zu be-
sprechen. Die Pflege gibt dabei Auskünfte über 
den Tagesverlauf, etwa zu Beweglichkeit, 
Schmerzen, zum postoperativen Verlauf oder 
zu anderen Auffälligkeiten. Durch die Neuerun-
gen kennen heute alle im Team die OP-Ergeb-
nisse der Patienten und die Therapiepläne, und 
sie geben ihre Einschätzung ab, wenn ihnen 
etwas auffällt – „zwischen Pflegern und Ärzten 
fließen die Informationen in beide Richtungen“, 
beschreibt Hösen die entscheidende Verände-
rung. Er habe „Kommunikationsknotenpunkte“ 
geschaffen, sagt er: „Wenn sich Menschen tref-
fen, gibt es direkte Diskurse und auch direkte 
Lösungen.“ So werden beide Seiten entlastet, 
etwa weil doppelte Kommunikation wegfällt.

>> Zwischen Pflegern und 
Ärzten fließen die Infor-
mationen in beide Rich-
tungen.“ << 
Antonino Hösen, Stationsleiter

pflege und mehr

Quelle: Jens Kohrs
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nen werden Fragen schnell geklärt, die ZN 24 
profitiert von kurzen Wegen. Zudem darf auf 
Station jeder jeden ansprechen, Standesdünkel 
gibt es nicht – das ist nicht überall so in deut-
schen Krankenhäusern.

> Gut Ding will Weile haben
Um das zu erreichen, hat es fast 2 Jahre ge-
braucht. Eine Zeit, in der Hösen, Vesper und 
Schnitzler auch viele Fortbildungen für das 
Pflegeteam organisiert haben. Teilweise fanden 
wöchentlich neurologische Schulungen statt. 

„Das Ziel ist ein gewisses Grundniveau für alle, 
jeder muss alles können“, sagt Hösen. Dabei sei 
das Interesse immer beidseitig. Die Ärzte hät-
ten für die Schulungen viel Zeit investiert, und 
die Pflegekräfte hätten durch dieses Engage-
ment gemerkt, dass es allen ernst ist, und des-
halb gern teilgenommen: „Das motiviert alle.“

Mittlerweile werden gezielt Spezialfortbil-
dungen angeboten, etwa zur Pain Nurse oder 
zur Parkinson Nurse. Das schafft Perspektiven 
und stärkt das Team-Gefühl, erklärt Vesper: 
„Wir motivieren die Kollegen ganz bewusst, 
sich zu spezialisieren und Verantwortung zu 
übernehmen.“ Grundsätzlich ist auf der ZN 
24 jeder über jeden im Bilde, Transparenz 
wird großgeschrieben. „Wir sehen es sehr 
gerne, dass Ärzte und Pflegekräfte wieder 
zusammenkommen“, betont Schnitzler. 

> Bewerber stehen Schlange
Das Ergebnis hat ihn und Jan Vesper längst 
überzeugt. Nicht nur habe sich die Krank-

heitsquote, die zeitweise bis zu elf Prozent 
betrug, drastisch gesenkt. Die ZN 24 sei „so 
attraktiv geworden, dass die Bewerber jetzt 
Schlange stehen“, sagt Schnitzler, der auch im 
UKD-Aufsichtsrat sitzt: „Gemessen am Output 
war es das Engagement auf jeden Fall wert.“ 
Dieser Erfolg spricht sich rum, andere haben 
bereits Interesse angemeldet. Deshalb soll das 
Modell auf weiteren Stationen des UKD zum 
Einsatz kommen. „Aber wir werden es den 
Kliniken nicht überstülpen“, betont Torsten 
Rantzsch: „Das muss aus den Teams heraus 
kommen.“ Ohnehin gehe die Rechnung nur 
auf, „wenn alle mitziehen“, erklärt Markus 
Kessel, der die  ZN 2 4 als Projektmanager der 
Pflegedirektion begleitet hat. Und auch Ulrike 
Ambrosy warnt vor allzu großen Erwartun-
gen: „Die Situation ist in jedem Krankenhaus 
und auf jeder Station anders, und ein Erfolg 
der Teamentwicklung hängt stark von den 
Persönlichkeiten ab.“

Für Antonino Hösen ist das Projekt noch 
längst nicht abgeschlossen. Er arbeitet weiter 
daran, die Abläufe auf seiner Station in Haus 4 
des Zentrums für operative Medizin II (ZOM) 
zu verbessern. Eine Magnettafel mit kleinen 
Fotos der Pflegekräfte zeigt neuerdings, wer für 
welche der 16 Zimmer auf den zwei Fluren ver-
antwortlich ist. Sie machen jetzt Bereichspflege, 
drei Bereiche in der Frühschicht, zwei in der 
Spätschicht. Die Farben Rot, Blau und Grün 
kennzeichnen die Bereiche, und die finden sich 
auch an den Pflegewagen wieder. Als Hösen an 
der großen Übersicht mit den Portraits aller 
Kollegen vorbeigeht, die am Eingang zur Station 
hängt, kann er noch einmal zeigen, was er zuvor 
schon erwähnt hatte: „Auch die Altersmischung 
im Team stimmt.“ Das klingt stolz. Für Hösen 
ist ohnehin die ZN 24 der wahre Star.

Jens Kohrs

Der Artikel ist zuerst erschienen in kma –  

Klinik Management aktuell 2020; 25 (01/02): 

60–62; DOI: 10.1055/s-0040-1703063

>> Der Schlüssel zum 
Erfolg ist die Erkenntnis 
von Pflege und Medizin, 
eine gemeinsame Aufgabe 
zu haben.“ << 
Torsten Rantzsch, Pflegedirektor und  
UKD-Vorstand 

> Alfons Schnitzler, Antonio Hösen und Jan Vesper 
(v. l.) tragen die Strickjacken, die sich das Team der 
ZN 24 hat anfertigen lassen. Sie spiegeln wider, dass 
alle Kollegen ihre Arbeit mit viel Herzblut erledigen.
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Frau Postel, die Pflegekammer Niedersach-
sen sorgt seit 2017 regelmäßig für Schlag-
zeilen. Jetzt soll sie nach einer umstrittenen 
Umfrage, bei der nur knapp 14 Prozent aller 
Mitglieder teilnahmen, aufgelöst werden. 
Wie konnte es soweit kommen?
Da kamen verschiedene Bausteine ins wackeln, 

die letztendlich eine Lawine losgelöst haben. 

Die Landespolitik hatte hier initial einen 

mutigen Schritt gewagt, den sie jetzt leider 

nicht fortsetzt. Die Politik hat einen  erheblichen 

Anteil an der Misere, weil sie nicht dafür 

gesorgt hat, dass das ‚Baby‘ Pflegekammer 

stabil auf die Welt kommt. In einem Change-

Prozess ist es nie einfach, Widerstände und 

Proteste sind ein Stück weit normal. Irritierend 

ist, dass hier über den Kopf der Selbstverwal-

tung hinweg eine Umfrage initiiert wurde.

In einem offenen Brief des Pflegerats NRW 
heißt es: Es ist so, als würde ein Langzeit-
medikament innerhalb der ersten 3 Tage 
abgesetzt, weil die erwünschte Wirkung 
nicht eingetroffen ist. Spiegelt sich bei allem 
Verständnis im Umfrageergebnis nicht auch 
ein Versagen der Berufsgruppe selbst wider?
Natürlich! Wir Pflegenden sind nicht besonders 

Zur Person

Sandra Postel

Sandra Postel ist Vorsitzende des 

Errichtungsausschusses der 

Pflegekammer Nordrhein-Westfalen.

Pflegekammer Niedersachsen
– Interview –

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

pflegepolitik

gut darin, uns zu organisieren. Wir sind auch 

nicht stark darin, politisch zu agieren und 

Verwaltungen aufzubauen, weil es bisher eben 

nicht unserem Handlungsfeld entsprach. Ich 

möchte demnach an dieser Stelle nicht 

verhehlen, dass während des Gründungsprozes-

ses in Niedersachsen viele Fehler erfolgt sind, 

die nicht hätten passieren dürfen. In RLP haben 

wir auch einige Fauxpas begangen, aber nicht 

so eklatante wie in Niedersachsen. Irgendwann, 

ich glaube mit den Beitragsbescheiden 2018, 

ist das Fass dann übergelaufen. In einer solchen 

Situation ist es in der Folgezeit schwer, wieder 

Vertrauen aufzubauen. In letzter Zeit hat der 

neue Vorstand viel Gutes getan, um den U-Turn 

zu schaffen, leider war die Zeit zu kurz. 

Heißt das, die Pflegekammer Niedersach-
sen ist endgültig vom Tisch?
Hier ist die Gesundheitsministerin noch viele 

Antworten schuldig. Wir wissen ja gar nicht, 

wie man eine Kammer – auch rechtlich – rück-

abwickelt. Das gab es noch nie. Dennoch ist der 

politische Wille sehr ernst zu nehmen, 

deswegen bin ich eher weniger zuversichtlich 

und stelle mich auf einen langwierigen Prozess 

ein. Ich kann nur an die Politik appellieren.

So oder so, der Schaden ist da. Hat eine 
Auflösung der Kammer in Niedersachsen 
denn unmittelbare Auswirkungen auf die 
Bundespflegekammer?
Ja, das hat sie natürlich und der Schaden ist 

groß. Aber sie wird nicht dazu führen, dass die 

Bundespflegekammer nicht mehr arbeitsfähig 

ist. Wir sind derzeit eine klassische Arbeitsge-

meinschaft der Landeskammern und können 

auch mit der geringen Zahl an Kammern gut 

arbeiten. Zwei weitere Kammern sind derzeit in 

Gründung. 

Erst entscheidet sich Bayern für – wie viele 
sagen – die Mogelpackung Pflegering, jetzt 
wird eine Pflegekammer aufgelöst. Wie 
schätzen Sie die Reaktionen in den anderen 
Bundesländern ein?
Was ich mitbekomme ist, dass man sich in Bayern 

bestätigt fühlt nach dem Debakel in Niedersa-

chen. Ich glaube allerdings nicht, dass es der 

richtige Weg sein kann, über eine Interessenver-

tretung ohne wirkliche Mitglieder, zu agieren. Auf 

uns in RLP hat es keine Auswirkungen, da wir sehr 

gut aufgestellt sind. Auch in NRW erlebe ich 

keine Instabilität. Die meisten Länder überlegen 

lange und gut, bevor sie eine Kammer auf den 

Weg bringen. Ich glaube, eine weitere Rolle 

rückwärts wird es in den Ländern nicht geben, 

eher ein kurzes Innehalten und ein Bemühen, 

gemachte Fehler nicht zu wiederholen.

Das Interview führte Simone Schwarz.
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BRUSTKREBS

Jede 7. bis 8. Frau hat ein 
Lebenszeitrisiko für Brustkrebs.

FALLZAHLEN

Seit den 1980er Jahren hat sich die Fallzahl von 
Brustkrebs mehr als verdoppelt.

ERKRANKUNGSALTER UND RISIKO

Das mediane Erkrankungsalter bei 
Frauen liegt bei 62 Jahren.

Von ca. 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr sind 
ca. 1% Männer betroffen, Tendenz leicht steigend.

Das mediane Erkrankungsalter bei 
Männern liegt bei 69 Jahren.

Die Ursache für die Entstehung von Brustkrebs 
ist meist ungewiss. Es gibt aber gewisse 

Faktoren, die eine Krebserkrankung 
begünstigen können. Dazu zählen 
beispielsweise mangelnde körperliche 

Aktivität, Übergewicht, erhöhter Alkohol- 
oder Tabakkonsum, bestimmte Hormoner-

satztherapien sowie in ca. 5-10% der Fälle eine genetische 

Disposition. Außerdem werden bei Brustkrebs auch eine 
Bestrahlung des Brustkorbs im Kindesalter und Diabetes Typ II 
zu den erwiesenen Risikofaktoren gezählt. Auch die Anzahl an 
Geburten und Stillzeiten sowie der Zeitpunkt der ersten und 
letzten Menstruation haben einen Einfluss. Je früher die erste 
Regelblutung und je später die Menopause, desto höher ist 
das Risiko. Wer kinderlos bleibt oder nicht stillt, hat ebenfalls 
ein erhöhtes Risiko.

NICHTRAUCHER

Das Lebenszeitrisiko für Brustkrebs ist bei nicht 
rauchenden Frauen um 15-24% verringert.

URSACHEN

SYMPTOME

Zu den häufigsten erkennbaren Sympto-
men von Brustkrebs gehören Knoten in 
der Brust, Flüssigkeitsabsonderungen aus 
der Brustwarze, eine Schwellung der 
Achselhöhle, eine Einziehung der Brustwar-
ze, neu aufgetretene Größenunterschiede der Brüste oder 
Hautveränderungen oder farbliche Veränderungen der 
Brustwarze. Wer solche Symotome feststellt, sollte den 
Gynäkologen kontaktieren. 80% der Brustkrebsfälle 
werden von den Patientinnen selbst entdeckt.

LOKALISATION

Die häufigste Lokalisation für ein 
Mammakarzinom ist mit 55% der 
obere äußere Quadrant der Brust, der 
obere innere Quadrant ist genauso wie die 
Brustwarze zu 15% betroffen. Die beiden 
unteren Quadranten sind noch zu 10% (außen) bzw. 
5% (innen) Ort eines Tumors.
Die linke Brust ist mit 53% etwas häufiger betroffen als 
die rechte Brust.



1 von 400 Frauen in den westlichen 
Industrieländern hat eine Mutation auf 
einem der sogenannten Hochrisikogene 

BRCA1 oder BRCA2. Damit steigt das 
Lebenszeitrisiko für Bruskrebs auf 70%. Für 

die Entwicklung von Eierstockkrebs liegt das Risiko in 

diesem Fall ebenfalls deutlich höher, nämlich bei 40% bei 
einer Mutation auf BRCA1 und 20% bei einer 
Mutation auf BRCA2. Männer mit einer Veränderung auf 
BRCA1 oder BRCA2 haben ein leicht erhöhtes Risiko 
für Darm- oder Prostatakrebs sowie bei BRCA2 zusätzlich ein 
erhöhtes Risiko für Brustkrebs. 

THERAPIEN

Die Therapie von Brustkrebs ist heute 
stark davon abhängig, welche Eigen-
schaften der Tumor hat. Dazu gehört die 

Hormonempfindlichkeit, das Wachstums-
verhalten, die sogenannte Empfindlichkeit 

für Wachstumsfaktoren (manche Tumoren haben 
Rezeptoren für Wachstumsfaktoren) und die Zellteilungs-
rate des Tumors. 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren lassen sich 
Brustkrebstumore in 5 Hauptgruppen untertei-
len. Je nach Einstufung des Tumors und des genauen 
Krankheitsstadiums wird dann die Behandlung geplant. 
Das Spektrum reicht dabei von Operation (brusterhaltend 
oder Entfernung der gesamten Brustdrüse), Antihor-
montherapie über Chemotherapie bis hin zu Antikör-
pertherapie und Bestrahlung.

30 von 100 Frauen mit Brustkrebs haben bereits Brust- oder Eierstockkrebs im familiären Umfeld. In 
ungefähr der Hälfte der Fälle lässt sich eine genetische Ursache finden. 

FAMILIÄRER BRUSTKREBS 

KREBSRISIKO BEI VERÄNDERUNGEN AUF BRCA1 ODER BRCA2

DIAGNOSTIK

Bei Frauen ab 30 wird einmal jährlich 
eine Tastuntersuchung der Brust und der 
Achselhöhlen von den gesetzlichen Kassen 
bezahlt. Diese soll gleichzeitig auch als 
Anleitung zur Selbstuntersuchung dienen. 
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren wird alle 2 
Jahre eine präventive Mammografie angeboten. Bei auffälli-
gen Befunden gibt es weitere Untersuchungsmöglichkeiten wie 
eine Sonografie der Brust, ein MRT oder die Entnahme von 
Biopsien.
Für die Selbstuntersuchung wird empfohlen, die Brust jeweils 
eine Woche nach der Menstruation (nach der Menopause ist 
der Zeitpunkt egal) abzutasten. Dabei soll die gesamte Brust 
von unten nach oben und umgekehrt sowie von der Brustwar-
ze nach außen und kreisförmig abgetastet werden. Auch die 
Achselhöhlen und die Brustfalte sollen nach Veränderungen 
untersucht werden.

GENMUTATIONEN

Wer eine Genmutation auf einem der bekannteren 
Brustkrebsgene BRCA1 oder BRCA2 (abgeleitet von 
BReast CAncer) trägt, kann die Mutation an Kinder 
weitergeben – das gilt für Frauen und Männer. Die 
Vererbungslinie ist autosomal-dominant, das heißt, dass 
direkte Nachkommen unabhängig vom Geschlecht ein Risiko 
von 50% haben, die Mutation zu erben.

Heute weiß man, dass es noch mehr Gene gibt, die bei 
einem Fehler im Gencode ein erhöhtes Risiko für 
Brustkrebs hervorrufen. Sie heißen beispielsweise 

CHEK2, PALB2 oder RAD51C. Die bekannteren 
Genmutationen auf BRCA1 oder BRCA2 sind nur für 

ungefähr 50% der erblich bedingten Brusttumore verant-
wortlich.

CNE.fortbildung
Lesen Sie mehr zum Thema in der 

CNE.fortbildung „Medizin und 
Pflege – Krankheitsbild Brust-
krebs“.
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In etwa 90 Prozent aller deutschen 
Krankenhäuser werden Heil- und 
Pflegemaßnahmen noch auf Pa-
pier dokumentiert: Hoher Auf-
wand, Fehleranfälligkeit und un-

erwünschte Doppeldokumentation sind die 
Folge, oft kommt es am Ende auch zu Abrech-
nungsproblemen mit den Krankenkassen. Das 
Ziel im Sinne der Patienten: eine lückenlose, 
fehlerfreie Dokumentation, die gleichzeitig als 
Basis für rechtssichere Abrechnungen gegen-
über den Krankenkassen dient.

Bereits im Rahmen des Studiums kam der 
heutige Pflegedirektor der Kliniken Nordober-
pfalz, Thomas Baldauf, mit verschiedenen Lö-
sungen zur elektronischen Pflegedokumenta-
tion in Berührung. Im Jahr 2007 reifte der 

Entschluss, eine EDV-gestützte Pflegeplanung 
und -dokumentation einzuführen. Da mit Sie-
mens Medico (heute Cerner) bereits ein Kran-
kenhausinformationssystem (KIS) im Einsatz 
war, wurde analysiert, inwieweit sich die ho-
hen Anforderungen erfüllen lassen bzw. ob es 
mit der Implementierung einer weiteren EDV-
Lösung zu unerwünschten Redundanzen 
käme.

Die Entscheidung für die elektronische Pa-
tientenakte (ePA) RECOM-GRIPS fiel aus zwei 
Gründen: Die Lösung basiert auf ENP als Pfle-
gesprache und Praxisleitlinie, zudem über-
zeugt der Funktionsumfang. RECOM bindet die 
Anwender bei der Handhabung eng mit ein, 
liefert umfassende pflegewissenschaftliche 
Inhalte und ermöglicht eine sehr differenzier-

te Beschreibung des Patientenfalles. „Den Aus-
schlag hat schlussendlich die hohe pflegewis-
senschaftliche Expertise der Firma RECOM mit 
eigenem Team aus Pflegewissenschaftlern 
gegeben“, erinnert sich Michaela Sauer, die das 
Projekt von an Anfang an begleitete. Die Kran-
kenschwester arbeitete auf der Pilotstation, 
bevor sie mit der Leitung des ePA-Projektes 
beauftragt wurde. Ebenso wichtig war die 
nahtlose Interoperabilität mit Cerner Medico. 
„Die Best-of-Breed-Strategie geht nur auf, 
wenn die einzelnen Systeme perfekt harmo-
nieren“, erklärt Robert Dworschak. „Da Cerner 
die entsprechende Medico-Schnittstelle be-
reitstellte, klappte die Co-Existenz der beiden 
Systeme einwandfrei“, ergänzt der Leiter der 
Zentralen EDV-Abteilung am Standort Weiden.

Eine Erfolgsgeschichte
Seit 2008 arbeitet man am Hauptstandort in Weiden mit RECOMs Patientenakte.  

Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Digitalisierung waren steigende Dokumenta
tionsanforderungen wegen gesetzlicher Vorgaben und höheren Pflegeaufwands.  

Wichtiger noch: die Steigerung der Pflegequalität.

pflege konkret

Quelle: Patrick Afschar
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> Pilotstation und Rollout ohne 
große Stolpersteine
Bereits Ende des ersten Quartals 2008 wurde 
eine unfallchirurgische-orthopädische Pilot-
station eingerichtet. Bevor GRIPS in den Live-
Betrieb ging, wurde das 17-köpfige Pflegeper-
sonal intensiv geschult. „Die parallele Nutzung 
der bisher handschriftlichen Dokumentation 
und der neuen digitalen Lösung wäre einfach 
zu arbeitsintensiv und zu fehleranfällig gewe-
sen“, erinnert sich Dworschak. „Wir haben von 
Anfang an mit einem klaren Schnitt geplant“, 
so der EDV-Leiter. „Die Kolleginnen und Kolle-
gen auf der Pilotstation wurden auch nach der 
Umstellung auf GRIPS intensiv betreut und 
angeleitet“, berichtet Sauer, heute ePA-Beauf-
tragte bei den Kliniken Nordoberpfalz. Hierfür 
waren keine externen Trainingsstunden erfor-
derlich. Der Schulungsaufwand lässt sich mit 
den inhouse vorhandenen Ressourcen stem-
men, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. 
Bereits beim Piloten kam ein mobiler Compu-
terwagen mit autarker Stromversorgung zum 
Einsatz. Voraussetzung hierfür war der Ausbau 
der WLAN-Infrastruktur, die heute im gesam-

ten Haus flächendeckend sichergestellt ist. 
Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt erfolgte 
zeitnah der Rollout am Stammhaus in Weiden.

> Aus dem Pflegealltag nicht mehr
wegzudenken
Die technische Betreuung und Schulung der 
Mitarbeiter rund um die Themen ePA und 
PKMS (Pflegekomplexmaßnahmen-Score) 
übernimmt heute ein fünfköpfiges Team unter 
Leitung von Sauer. Aus der anfänglichen Her-
steller-Kunden-Beziehung zwischen RECOM 
und dem Klinikum ist über die Jahre eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe erwachsen. „Auch bei 
der Weiterentwicklung der Lösung arbeitet 
RECOM eng mit uns zusammen und berück-
sichtigt unsere Wünsche“, erklärt Sauer. „Wir 
werden zudem regelmäßig mit neuen Inhalten 
und Funktionen versorgt.“ So kann der Klinik-
verbund darauf vertrauen, auf dem aktuellen 
Stand pflegewissenschaftlicher und berufs-
politischer Anforderungen zu sein. 

Entscheidend für das Krankenhaus war auch, 
dass nicht nur die Software regelmäßig aktu-
alisiert wird, sondern auch pflegerische Inhal-
te (European Nursing care Pathways, ENP) auf 
wissenschaftlichem Niveau und stets auf ak-
tuellstem Stand sind. So lassen sich vorhande-
ne Ressourcen ganz auf die Pflege ausrichten. 
Die digitale Patientenakte ist zu einem selbst-
verständlichen, akzeptierten und unverzicht-
baren Instrument im Klinikalltag geworden. 
Kommen neue Mitarbeiter hinzu, profitieren 
sie vom hohen Standardisierungsgrad und der 
pflegewissenschaftlichen Sprache. Übertra-
gungsfehler lassen sich weitgehend ausschlie-
ßen, was gerade bei der Medikation einen 
enormen Sicherheitszuwachs bedeutet. Insge-
samt hat sich die Dokumentationsqualität 
deutlich verbessert. Derzeit ist die Software 
im Klinikum Weiden auf den Akutstationen im 
Einsatz, ebenso im Krankenhaus Kemnath. 
Weitere sind in Planung.

> Reizthema PKMS wird stark
entschärft
Wichtige Verbesserungen bringt GRIPS auch 
für die PKMS-Beauftragten im Klinikverbund.

Aufgrund der einheitlichen, strukturierten 
und stets lesbaren Dokumentation fällt die 
Betreuung der Stationen erheblich leichter. Die 
vorhandene Dokumentation lässt sich im Vor-
feld einer Prüfung jederzeit berufsgruppen-
übergreifend einsehen. Die Rechtssicherheit 
der Dokumentation ist dank automatischer 
Hinterlegung von Datum, Uhrzeit und doku-
mentierender Person deutlich höher als bei 
handschriftlicher Vorgehensweise. Während 
in vielen Einrichtungen die PKMS-Dokumen-
tation parallel zur Regeldokumentation erfolgt, 
verhindert GRIPS zuverlässig diesen Mehrauf-
wand. PKMS-Gründe und PKMS-Score werden 
automatisch aus der Regeldokumentation aus-
geleitet. Dank der nachvollziehbaren Score-
Ermittlung verlaufen MDK-Prüfungen inzwi-
schen wesentlich schneller und einfacher als 
vor Einführung der elektronischen Patienten-
akte. Die Quote der positiv begutachteten 
PKMS-Fälle ist bei den Kliniken Nordoberpfalz 
auf über 90 Prozent angestiegen. Michaela Sau-
er hat noch einen entscheidenden Tipp: „Bin-
den Sie von Anfang an alle beteiligten Berufs-
gruppen in das Projekt mit ein. Denn im 
Nachhinein fällt es deutlich schwerer, einzelne 
Personen von den Vorteilen der Patientenakte 
zu überzeugen.“

Patrick Afschar Kaboli 

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in kma – Klinik 

Management aktuell 2019; 24 (S 02): S12–S13; 

DOI: 10.1055/s-0039-1687930

>> Binden Sie von Anfang an alle Berufs
gruppen in das Projekt mit ein. <<

Kliniken Nordoberpfalz:
Stark in der Region
Mit über 100 000 Patienten pro Jahr und rund 
3000 Angestellten ist die Kliniken Nordoberpfalz 
AG leistungsfähiger Gesundheitsdienstleister 
und gleichzeitig größter Arbeitgeber der Region. 
Zu dem Gesundheits- Unternehmen zählen 
sechs Akut- Krankenhäuser, zwei Rehabilitations-
einrichtungen, ein Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungszentrum, eine Pflegeeinrichtung und drei 
medizinische Versorgungszentren.
Neben RECOM-GRIPS setzen das Klinikum 
Weiden sowie alle angeschlossenen Häuser seit 
vielen Jahren auch die Patientenaufklärungs-
software E-ConsentPro Classic von Thieme 
Compliance ein.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die CNE.fortbildung 
„Pflege prozess und Pflegestan-
dards – Pflegedokumentation 

führen.



18 CNE.magazin 5.20 | © 2020. Thieme. All rights reserved.

In Deutschland besteht seit gut 
10 Jahren die Möglichkeit, Pflege 
grundständig oder primärquali-
fizierend in dualen Studiengän-
gen zu studieren. Man wird da-

mit examinierte Pflegefachkraft und erwirbt 
gleichzeitig einen Bachelor of Science. Über 
100 Hochschulen bieten derzeit laut der In-
ternetseite pflegestudium.de insgesamt sieben 
Studiengänge Pflege an. Auch die Hochschule 
Bremen (HSB), die 1982 aus der Zusammen-
legung von vier Hochschulen entstand, gehört 
dazu und hatte bislang den Studiengang Pfle-
ge- und Gesundheitsmanagement in ihrem 
Portfolio. Für diesen Studiengang sind derzeit 
keine neuen Anfänge mehr geplant. „Mit dem 
neuen Studiengang Pflege passen wir uns an 
das Ausbildungsniveau der EU in der Pflege 
an“, erklärt Studiengangsleiter Professor Mat-
thias Zündel von der HSB.

> Ein Studium, zwei Abschlüsse
Das primärqualifizierende Bachelor-Studium 
Pflege an der HSB unterscheidet sich im We-
sentlichen an 2 Stellen von bisherigen Pflege-
studiengängen. Es ist das erste generalistische 
internationale Bachelor-Studium, das dem 
neuen Pflegeberufegesetz entspricht. Und es 
ist kein duales Studium, sondern ein berufsqua-
lifizierendes Vollzeit-Studium, das nicht an eine 
Pflege-Fachschule oder eine feste Einrichtung 

angebunden ist. In den 8 Semestern sind viele 
Praxismodule enthalten, ein wichtiger Schritt 
für die Professionalisierung und das Berufsbild 
Pflege. Die Studenten können ihre 13 Praxis-
einheiten in verschiedenen Krankenhäusern, 
Einrichtungen, ambulanten Diensten oder Hei-
men absolvieren und haben im Anschluss an ihr 
Studium auch die Chance, in der Gesundheits-
wirtschaft außerhalb der klassischen Pflege 
zu arbeiten. „Unser Ziel ist es, den Studieren-
den Kompetenzen für die selbstständige und 
prozessorientierte Pflege von Menschen aller 
Altersstufen in allen Versorgungsbereichen zu 
vermitteln“, führt Zündel weiter aus.

> Vom Ausland lernen
Die HSB hat in ihrem Pflege-Studiengang 
ein verpflichtendes Auslandssemester. Das 
ist einzigartig in Deutschland, daher dau-
ert das Bachelor-Studium in Bremen auch 
8 Semester. Für die HSB ist es wichtig, dass 
die Pflegestudenten die Möglichkeit haben, 
andere Gesundheitssysteme kennenzuler-
nen, sie mit dem heimischen zu vergleichen 

und von diesen lernen zu können. „Unsere 
Pflege-Studenten sind mit dieser Qualifi-
kation komplexen und anspruchsvollenbe-
ruflichen Anforderungen gewachsen und 
lernen so auch, Leistungen selbstständig zu 
erbringen“, erklärt Zündel die Motivation 
für dieses Angebot. Mit dem verpflichtenden 
Auslandssemester geht auch ein universitäres 
Begleitprogramm einher: Es gibt einen festen 
Ansprechpartner im International Office der 
HSB, der zum Beispiel bei der Beantragung 
von Stipendien hilft. Durch diese systemische 
Verankerung habe man in Bremen eine ganz 
andere fachliche Einbettung und Betreuung 
für die Studierenden, erklärt Zündel. Diese 
Auslandssemester – egal ob in Afrika, Indien, 
Finnland oder den Niederlanden – prägen die 
Studenten nachhaltig. „Durch den Auslands-
aufenthalt erleben unsere Studenten einen 
enormen Kompetenzsprung, da sie – je nach 
Land – auch eine völlig andere Verantwor-
tung vor Ort haben und damit auch Selbst-
ständigkeit erlernen“, resümiert er. Zudem 
böten sich auch außereuropäische Karriere-
chancen für die Absolventen des internatio-
nalen Studiengangs.

> Akademisierung Pflege
Die Hochschule Bremen orientiert sich unter 
anderem an der Robert Bosch Stiftung (RBS), 
wenn es darum geht festzulegen, welche Vor-

Hochschule Bremen 
ist Vorreiter

Das neue Pflegeberufegesetz – und damit die generalistische Ausbildung – ist seit 10 
Monaten  in Kraft. Aber bereits seit Herbst 2019 gibt es an der Hochschule Bremen Deutsch-

lands ersten generalistischen Bachelor-Studiengang: den „Internationalen Studiengang 
 Pflege“, der nach dem neuen Pflegeberufegesetz akkreditiert ist.

>> Wer Pflege studiert, will 
später meist auch nah am 
Menschen arbeiten. <<

berufsfeld
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aussetzungen Spitzenpflege benötigt. Im Ma-
nifest der RBS „Mit Eliten pflegen“ wird unter 
anderem erläutert, warum dringend mehr 
akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen 
in allen Versorgungsbereichen notwendig sind.
„Wenn wir die Quote von 10 bis 20 Prozent 
akademisierter Pflegefachkräfte, wie vom Wis-
senschaftsrat seit Jahren gefordert, erreichen 
wollen, brauchen wir noch viel mehr Studien-
angebote“, erklärt Zündel. Der neue Studien-
gang in Bremen und auch bald die Berliner und 
Hamburger Angebote sind also ein weiterer 
Schritt in diese Richtung.

Warum die wissenschaftliche Kompetenz 
nicht nur im Management, sondern auch am 
Bett gebraucht wird, erklärt Zündel: „Viele Stu-
dien zeigen, dass die qualitative Versorgung 
von Bewohnern und Patienten steigt, je höher 
die wissenschaftliche Kompetenz des Pflege-
personals ist. Studierte Pflegekräfte können 
beispielsweise anders kollegial beraten und 
Fallbesprechungen inhaltlich anders leiten. Sie 
werden in unserem Simulationszentrum dar-
auf geschult, in Notfällen oder bei Komplikati-
onen die Situation zu erfassen und umfassend 
darauf zu reagieren.“ Mit dem Pflegestudium 
würden bei den künftigen Pflegefachkräften 
Kompetenzen aufgebaut, die über die klassi-
sche Pflege hinausgehen und die künftig neue 
Profilbeschreibungen aus dem klinischen Um-
feld in den Pflegeberufen abdecken.

Auch für seine Berliner Kollegin von der Alice 
Salomon Hochschule (ASH), Professor Gudrun 
Piechotta-Henze, ist der sogenannte Skill Mix 
in der Pflege wichtig – unter anderem für die 
Professionalisierung der Berufsgruppe. Daher 
wird auch an der ASH ab dem Wintersemes-
ter 2020/2021 der generalistische Studiengang 
Pflege angeboten. Sie widerspricht der land-
läufigen Meinung, dass ein Studium Pflege 
gleichzeitig bedeute, dass der Bezug zur Praxis 
verloren gehe: „Wer Pflege studiert, will später 
meist auch nah am Menschen arbeiten.“

> Praxis kommt nicht zu kurz
Bei dem neuen Pflege-Studiengang kommt 
auch die Praxis nicht zu kurz. Seit Januar gibt 
es an der Hochschule Bremen das neue Skills- 
und Simulationszentrum. Dort wird mit 2 Kon-
zepten gearbeitet: Das Skills-Konzept sieht vor, 
dass sich die Studenten dort selbstständig in 
die Räumlichkeiten einbuchen und berufliche 
Kompetenzen üben können, wie eine Sonde 
oder einen Dauerkatheter legen. Das Materi-
al für die Übungen wird von der Hochschule 
gestellt. Das zweite Konzept wird am Simula-
tionszentrum gefahren: Dort gibt es Übungs-
räume, in denen pflegerische Fähigkeiten und 
Handlungen mit echten Schauspielern als Pati-
enten trainiert werden können. Die räumliche 
Ausstattung spiegelt realitätsnahe Settings des 
praktischen Tätigkeitsfelds wider. Auf 1 380 

Quadratmetern sind unter anderem ein Kran-
kenhauszimmer, eine ambulante Wohnein-
heit, ein Langzeitpflegezimmer, ein Raum für 
 Bewegungs- und Achtsamkeitsübungen sowie 
Beratungs- und Untersuchungsräume einge-
richtet. Es stellt neben dem Lernort Hochschule 
und dem Lernort Praxis einen dritten Lernort 
dar und bietet dadurch eine sichere, auf Pra-
xis basierende Lehr- und Lernerfahrung. So 
können Studierende verschiedene Szenarien 
durchspielen, die später in ihrem Berufsalltag 
eintreten können. Die Mitstudenten sitzen 
 dabei in anderen Räumen, die mit Kameras 
und Zoomtechnik ausgestattet sind, und kön-
nen per Split-Screen beobachten, was passiert. 
„Mit diesem Angebot schaffen wir eine wichti-
ge Brücke zwischen wissenschaftlicher Hoch-
schullehre und Praxisbezug“, erklärt Zündel 
nicht ohne Stolz. 

Alexandra Heeser
Dieser Artikel ist zuerst erschienen in kma – Klinik 

Management aktuell 2020; 25 (04): 80–81;  

DOI: 10.1055/s-0040-1709888

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

Bremen ist Vorreiter, Berlin 
und Hamburg ziehen nach
Ab dem Wintersemester 2020/2021 bietet die 
Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin den 
primärqualifizierenden generalistischen 
Bachelor-Studiengang Pflege an, für den – ge-
nauso wie in Bremen – keine Berufserfahrung 
notwendig ist. Auch die Evangelische Hochschu-
le Berlin, die seit mehreren Jahren einen dualen 
Bachelor-Studiengang im Programm hat, wird 
diesen im Wintersemester auf einen primärqua-
lifizierenden umstellen. Damit erhalten die 
Studierenden der Berliner Hochschulen nach 
dem Studium sowohl den „Bachelor of Science“ 
als auch die Erlaubnis, die Berufsbezeichnung 
„Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ zu führen. 
Auch in Hamburg wird noch in diesem Jahr 
ebenfalls ein solcher Studiengang an den Start 
gehen.
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Ein Gespräch in einer Frauen klinik: 
Die Gynäkologin erläutert einer 
Patientin die verschiedenen Mög-
lichkeiten zur Therapie ihres Brust-
krebses. Die Ärztin bemüht sich, 

verständliche Worte zu wählen und Vor- und 
Nachteile klar darzulegen. Plötzlich platzt die 
Patientin heraus: „Wie? Ich hab‘ Krebs?“ 
 Bestürzt hält die Ärztin inne – ihren Akten nach 
war die Patientin darüber aufgeklärt.

„Das war natürlich eine Katastrophe“, sagt 
Dr. phil. Tim Peters, als er das tatsächlich statt-
gefundene Beispiel erzählt. Tim Peters ist Ver-
tretungsprofessor für Pflegepädagogik und 

Gesundheitsdidaktik an der Hochschule für 
Gesundheit in Bochum. Der Linguist beschäftigt 
sich seit seinem Studium mit medizinischer 
Kommunikation und unterrichtet schon viele 
Jahren lang Pflegende in diesem Fach. In dem 
von ihm beschriebenen Fall hatte ein Kollege 
der Ärztin ein Aufklärungsgespräch zwar doku-
mentiert, war dann aber vor der Durchführung 
weggerufen worden. 

> Gespräche gehören dazu
Auch wenn Pflegende in diesem Beispiel nicht 
unmittelbar beteiligt waren, zeigt es doch eine 
typische Situation im Krankenhaus, in der es 

für alle Berufsgruppen schwierig wird, die rich-
tigen Worte zu finden und ein einfühl sames, 
gutes Gespräch zu führen. Schlechte Nachrich-
ten über schwere, vielleicht sogar tödlich ver-
laufende Krankheiten, über die Notwendigkeit 
einer größeren Operation oder über lebenslan-
ge Umstellungen, wie nie wieder Auto fahren, 
sind in allen Kliniken Alltag. Pflegende finden 
sich dabei nicht selten in einem Dilemma wie-
der: Offiziell sind es Ärzte, die medizinische 
Diagnosen überbringen und ihre Konsequenzen 
erklären. Die Sorgen und Ängste der Patienten 
kommen aber häufig erst richtig zum Vorschein, 
wenn das ärztliche Gespräch vorbei ist, und die 

Zu Worten kommen
Patienten im Krankenhaus haben Sorgen und Ängste und möchten darüber 

reden. Wie Sie sich für solche Gespräche rüsten können und warum Zeit 
nicht der entscheidende Faktor ist, lesen Sie im Folgenden.

pflege und mehr

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe
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Pflege ins Zimmer kommt. „Es liegt aber nicht 
unbedingt an einer schlechten ärztlichen 
 Gesprächsführung, wenn hinterher viele Fragen 
auftauchen“, sagt Tim Peters. „Nachrichten zu 
verarbeiten, die das Leben verändern, dauert 
einfach.“ Häufig werden Patienten deshalb im-
mer wieder und eben auch später reden wollen, 
und diese Gespräche gehören zum Pflegeberuf 
völlig selbstverständlich dazu. 

> Das NURSE-Modell
Um dafür besser gerüstet zu sein, haben Wis-
senschaftlerinnen einige gute kommunikative 
Modelle und Techniken entwickelt, die in 
 Gesprächen Halt und Struktur geben können. 
Eines davon ist das NURSE-Modell, das beim 
Umgang mit stärkeren Emotionen eingesetzt 
werden kann. Bevor Pflegende damit anfangen, 
sollten sie laut Tim Peters aber zwei Dinge un-
bedingt geklärt  haben: Möchte der Patient 
jetzt überhaupt reden, passt es ihm jetzt? Und: 
Wo steht er, was weiß er und was weiß er 
nicht? Damit keine Situationen wie bei der 
Brustkrebspatientin entstehen.

Das N im NURSE-Modell steht für Naming – 
beobachtete Emotionen benennen: „Sie  sehen 
traurig aus“, zum Beispiel. „So zeige ich an, dass 
ich jemanden wahrnehme“, erklärt Tim Peters. 
„Meine Wahrnehmung muss dabei nicht unbe-
dingt stimmen, deshalb rede ich ja darüber und 
kann Missverständnisse ggf.  korrigieren.“ Im 
Schritt U wie Understanding geht es darum, 
Verständnis zu zeigen. Wichtig ist hier, nicht in 
Floskeln zu verfallen, wie „Ich kann verstehen, 
wie Sie sich jetzt fühlen.“ –denn das kann man 
sehr wahrscheinlich nicht. Eher: „Ich verstehe, 
dass Sie jetzt traurig sind.“ R steht für Respec-
ting, für einen wertschätzenden, positiven Satz 
über den  Patienten, um wenigstens ein kleines 
Gegengewicht zu den schlechten Nachrichten 
zu bilden. Etwa: „Find ich stark, wie gut Sie in 
der Morgenpflege immer mitmachen.“ S wie 
Supporting sind  Unterstützungsangebote. Sie 

sollen Patienten zeigen, dass jemand für sie da 
ist, zum Beispiel mit Formulierungen, wie: 
„Wenn ich noch etwas für Sie tun kann, sagen 
Sie es mir einfach.“ Hüten sollten sich Pflegende 
hier  jedoch davor, etwas zu versprechen, was sie 
später nicht halten können. Zum Abschluss steht 
E für  Exploring. Hier erforscht man vorsichtig, 
ob noch etwas anderes wichtig für den Patienten 
ist, ob etwa noch weitere Gefühle eine Rolle 
spielen: „Gibt es da noch etwas, was Ihnen Sor-
ge macht?“ Auch wenn sich das NURSE-Modell 
nicht immer einsetzen lässt und als Standard 
auch nicht permanent angewandt werden sollte,  
hat Tim Peters in schwierigen Situationen doch 
gute Erfahrungen damit gemacht. 

> Mal salopp, mal still
So sehr der Linguist die Techniken zur Kommu-
nikation schätzt, er sieht auch ihre Grenzen. 
„Wenden Pflegende zu viele Techniken an, wir-
ken sie irgendwann nicht mehr authentisch, 
sondern eher wie ein Verkäufer, der  manipulieren 
will.“ Er rät, Techniken in abgespeckter Form zu 
benutzen, vor allem in Bereichen, die einem 
nicht leichtfallen – etwa Empathie zu zeigen, 
auch wenn es einem gerade schwerfällt.

Was seinen Beobachtungen nach dagegen 
häufiger zu „guten Gesprächen“ führt als man 
denkt, sind Umgangssprache oder sogar Kraft-
wörter. Ein Pfleger sagte zum Beispiel zu einem 
Patienten, bei dem gerade eine tödliche Krank-
heit festgestellt wurde, nach einem langen 
Blickkontakt nur: „Das ist Scheiße.“ „Damit war 
es auch gut, denn so war es ja und beide haben 
sich auf dieser Ebene genau verstanden“, sagt 
Tim Peters. Allerdings sollte man natürlich 
aufpassen, was zu einem selbst und seinem 
Gegenüber passt. Nicht allen Patienten und 
Pflegenden behagen Kraftausdrücke. 

Manchmal passt die Alltagssprache auch zu 
den alltäglichen Situationen, in denen 
Pflegende  und Patienten ins Gespräch kommen. 
Häufig geschieht das Reden ja nebenbei – wäh-

rend man eine Infusion anhängt, beim Ver-
bandwechsel oder der Morgenpflege. „Es muss 
gar nicht schlecht sein, darüber ins  Gespräch 
zu kommen“, sagt Tim Peters. „So startet alles 
wie ein harmloser Small-Talk, und vielen fällt 
das Reden leichter, als wenn ein Gespräch 
schon mit Dramatik und Tiefe anfängt.“ 

Ein weiterer Kommunikationstipp von Tim 
Peters lautet: Schweigen. „Meiner Meinung 
nach wird stark unterschätzt, wie gut kurze 
Pausen im Gespräch wirken können“, sagt er. 
„Gemeinsam zu schweigen, lässt Raum für Ge-
fühle.“ Zwar fühlten sich Sekunden so oft wie 
Stunden an, aber: „Wenn man das zusammen 
mit dem Patienten aushält, finden diese häufig 
darüber in ein gutes Gespräch zurück.“

> Zeit ist ein Gefühl
Fehlende Zeit scheint der wichtigste Grund 
dafür zu sein, dass gute Gespräche mit Patien-
ten scheitern. Im Stationsalltag müssen die 
Pflegetätigkeiten abgehakt werden, dann ist 
der Tag um, und die Kommunikation fällt weg. 
„Viele Pflegende überlegen sich, lieber kein 
Riesenfass aufzumachen, wenn sie sowieso 
gleich weiter müssen“, sagt Tim Peters. Wie 
wir Zeit empfinden, ist allerdings sehr subjek-
tiv und beeinflussbar. Fünf Minuten können 
einen Wimpernschlag oder eine Ewigkeit lang 
sein. „Auch gute Gespräche dauern eventuell 
nur fünf Minuten“, bekräftigt Tim Peters. 
„Wenn Pflegende die knappe Zeit vorher an-
kündigen, ist es für die Patienten oft auch voll-
kommen in Ordnung.“ Um kurz vor zwölf kann 
man einer Patientin zum Beispiel sagen: „So, 
um fünf nach muss ich das Essen austeilen, 
aber die Zeit habe ich für Sie.“

Studien zu Arzt-Patienten-Gesprächen zei-
gen auch, wie stark Mediziner die Zeit über-
schätzen, die Patienten reden wollen: In einer 
Untersuchung aus Berlin glaubten sie, der erste  
Redebeitrag ihrer Patienten würde im Schnitt 
dreieinhalb Minuten dauern, wenn diese 

>> Meiner Meinung nach wird stark unterschätzt, 
wie gut kurze Pausen wirken können. <<
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 ungehindert sprechen könnten. Nach durch-
schnittlich 19 Sekunden unterbrachen sie den 
Redefluss deshalb. Durften Patienten ausreden 
zeigte sich aber, dass diese schon nach etwa 52 
Sekunden fertig waren mit ihrem ersten State-
ment. Sich für Patientengespräche Zeit zu neh-
men, kann also auch bedeuten, nur ein paar 
Augenblicke mehr einzuplanen. 

> Die Kunst, ein Ende zu finden
Scheint ein Gespräch sich aber doch einmal bis 
zur Endlosigkeit auszudehnen, hat Tim Peters 
bei Radiomoderatoren eine geschickte Taktik 
beobachtet: Wenn diese Anrufe von Hörern 
erhalten, die viel Wichtiges zu sagen haben – 
viel mehr, als die Sendung beinhalten könnte, 
dann ergreifen die Moderatoren das Wort, fas-
sen das vom Hörer Gesagte kurz zusammen und 
wertschätzen seine Aussage, etwa mit „ein in-
teressanter Blickwinkel“. Danach leiten sie aber 
zu etwas anderem über, zum Beispiel fragen sie 
den Studiogast zum Thema. „Jemanden zu un-
terbrechen, ist immer ein Affront“, sagt Tim 
Peters. „Aber der Patient kann es als starken 
oder schwachen Affront empfinden, je nachdem 
wie behutsam Pflegende sind. Sie könnten alles 
zum Beispiel so zusammenfassen wie die Mo-
deratoren, und dann etwa sagen: „Jetzt gucke 
ich mir aber mal gründlich Ihr Bein an.“

> Worte hinter Masken
In diesem Jahr kam zu den gewohnten 
 Gesprächsproblemen ein neues Hindernis 
dazu: Selbst wer die richtigen Worte findet, 

spricht sie nun hinter einer FFP-Maske aus. Das 
ist oft mühevoll bei Patienten, die schlecht 
hören oder die zum Beispiel wegen Demenz 
oder Schlaganfall Schwierigkeiten haben, Spra-
che zu verstehen. Noch schwieriger wird es bei 
interkulturellen Kontakten: Der allergrößte 
Teil unserer Mimik ist universell, anders als 
unsere Gesten. Mimik kann also verbinden, 
wenn Sprache unverständlich bleibt. Eine 
Kommunikation ohne Mimik scheint für diese 
Patienten fast aussichtslos. „Da hilft dann doch 
oft nur mehr Zeit, mehr nachfragen“, sagt Tim 
Peters. „Und vor allem offen nachfragen, etwa: 
,Wie haben Sie das jetzt verstanden?‘“ Manch-
mal sei es nützlich zu beschreiben, was man 
gerade mit seiner Mimik ausdrückt: „Sie sehen 
es nicht, aber ich grinse gerade.“ „Ähnlich wie 
wir Emoticons in Nachrichten verwenden“, 
erklärt der Linguist. „Ein Smiley bekräftigt ja 
auch nochmal, wie wir eine Aussage meinen, 
weil uns der Gegenüber nicht sieht.“

> Reden lässt sich lernen
Mit oder ohne Masken – schwierige Gespräche 
werden immer zum Arbeitsalltag von Pflegen-
den gehören. Und niemand sollte  unterschätzen, 
wie entscheidend sie häufig sowohl für das 
Wohlbefinden des Patienten als auch für das 

eigene sind. „Wenn ich Fortbildungen oder 
 Unterricht zum Thema Kommunikation gebe, 
merke ich oft, dass die Teilnehmer nicken und 
bestätigen: „Wow, das hat mir jetzt viel ge-
bracht“, sagt Tim Peters. „Dann gehen sie nach 
Hause, und nach einem halben Jahr hat sich 
überhaupt nichts geändert. Das ist anders als 
in Fortbildungen, in denen es etwa um techn-
ische Geräte oder pharmazeutisches Wissen 
geht. Kommunikation ändert sich nur, indem 
man übt.“ Er rät den Pflegenden, sich ein, zwei 
Techniken zu überlegen, die sie gerne auspro-
bieren möchten. Als  Erinnerungshilfen auf 
Station stellt man sich einen Reminder auf dem 
Smartphone oder klebt ein Post-it an einen 
Bildschirm. Wenn Pflegende aus einem beson-
ders guten oder besonders schlechten Gespräch 
kommen, hilft es, kurz mal zu überlegen, war-
um es jetzt so befriedigend war oder so geschei-
tert ist. Woran lag es? „Wenn man das ein paar-
mal gemacht hat, kommt man meist ganz von 
selbst darauf“, sagt Tim Peters. Außerdem sind 
Kollegen zum Austausch unverzichtbar: War-
um ist Herr Meier bei mir so kratzbürstig und 
bei Dir so umgänglich? Es muss nicht immer 
direkt eine Supervision oder eine Balint-Grup-
pe sein, die helfen. 

Silja Schwencke

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Das Leiden am Kranksein – Was 
es bedeutet und wie es bewältigt 

werden kann“.

> Gute Gespräche kann man auch nebenbei 
führen, wenn Pflegetätigkeiten anstehen. 
Tragen Pflegende Masken, verschlechtert sich 
allerdings die Kommunikation, weil die Mimik 
für Patienten nicht mehr lesbar ist. 
Schon ein beiläufiger Austausch mit Kollegen 
kann helfen, wenn die Kommunikation mit 
Patienten nicht gelingt. 

pflege und mehr
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Frau Thorsteinsson, wie sind Sie Pflege
expertin für Ernährungsmanagement 
geworden?
Um es kurz zu machen: Ich bin mit meiner Familie 

vor 20 Jahren nach Island gezogen, dort ist die 

Ausbildung der Pflegenden seit 1986 komplett 

akademisiert. Eigentlich war ich schon ausgebilde-

te Krankenschwester, trotzdem habe ich in Island 

noch ein „Bachelor of Science in Nursing“ und im 

Anschluss das Masterstudium inklusive Advanced 

Nursing Practice absolviert. Mein Schwerpunkt lag 

dabei im Ernährungsmanagement.

Seit wann sind Sie nun als Pflegeexpertin 
tätig?
Nachdem ich mich für das Masterstudium 

entschieden habe, bot man mir in unserem 

kleinen Krankenhaus in Akureyri eine 20 %- Stelle 

als „Ernährungspflegefachkraft“ an. Die hatte 

ich 6 Jahre lang inne, bis wir 2013 nach 

Deutschland zurückgekehrt sind, wo ich dann 

– im Rahmen eines Forschungsprojekts – gut 2 

Jahre als Pflegeexpertin im klinischen Ernäh-

rungsteam an der Uniklinik Tübingen arbeitete. 

Dort konnte ich viele wertvolle Erfahrungen 

sammeln, auch was Struktur, Pflege- und 

Klinikkultur in Deutschland bedeuten. 

Immerhin war ich 13 Jahre im Ausland; das ist 

ein langer Zeitraum, in dem sich vieles 

verändert hat. Seit 2016 bin ich nun an den 

Kreiskliniken Reutlingen als Pflegeexpertin für 

Ernährungsmanagement tätig, insgesamt gibt 

es hier 5 Pflegeexperten in verschiedenen 

Bereichen.

Was hat Sie zu der Entscheidung gebracht, 
diesen beruflichen Weg zu gehen?
Tatsächlich gab es in Island eine Art Schlüsseler-

lebnis, einen kleinen Kongress zum Thema: 

„Ernährung in der Onkologie“. Die Referenten 

kamen aus der Medizin, aus der Ernährungswis-

senschaft und sogar aus dem Service einer 

Klinik – nur die Pflege war nicht vertreten. Und 

das hat mich nicht nur gewundert, es hat mich 

vor allen Dingen betroffen gemacht; Ernährung 

ist kein Thema der Pflege? Meine Bachelorar-

beit habe ich dann genau darauf ausgerichtet 

mit dem Ergebnis, dass dieses Thema in der 

Pflege tatsächlich häufig ausgeblendet wird, 

weil einerseits Servicekräfte, Praktikanten und 

andererseits Ernährungsfachkräfte dafür 

zuständig sind. 

Das hat mich aufgerüttelt und weiter neugierig 

gemacht, denn Studien der letzten 20 Jahre 

oder mehr, zeigen, dass eine krankheitsassozi-

ierte Mangelernährung auch in deutschen 

Kliniken mit einer Prävalenz von etwa 25 

Prozent ein häufiges Problem ist. Es kommt 

natürlich auf die Patientenklientel an, in der 

Geriatrie sind mehr als die Hälfte der Patienten, 

in der Onkologie mehr als ein Drittel betroffen, 

was auch nicht verwunderlich ist. Eine 

Mangelernährung bekämpfen
Regina Thorsteinsson ist Pflegeexpertin für Ernährungsmanagement. Zu ihrem 

Beruf kam sie, weil sie irgendwann feststellte, dass das Thema Ernährung in der 
Pflege stiefmütterlich behandelt wird. Im Interview erzählt sie von ihrem Alltag.

– Interview –

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

berufsfeld
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CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die  CNE.fortbildung 
„Wann und wie kommt sie zum 

Einsatz? – Enterale Ernährungstherapie“.

Chemotherapie beispielsweise führt häufig zu 

Schwierigkeiten mit der Ernährung; die 

Patienten können oft nicht mehr essen, weil 

zum Beispiel der Appetit fehlt und viele von 

ihnen haben bereits ungewollt Gewicht 

verloren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 

Patienten froh sind, wenn sie das Thema 

Ernährung besprechen können, hier können sie 

häufig noch selbst aktiv werden und sind nicht 

nur der Medizin ausgeliefert.

Wie können sie das tun?
Jeder Patient ist anders, wenn schon ein 

Gewichtsverlust besteht, der Appetit aber noch 

gut ist, empfehle ich – auch bei noch überge-

wichtigen Patienten – eine energie- und 

eiweißreiche Kost. Ziel ist dann, einen weiteren 

Gewichtsverlust zu vermeiden bzw. zu verlangsa-

men. Wenn das Essen schwerfällt, muss häufig 

auf weichere Kostformen, Suppen und Joghurt 

ausgewichen werden. Hochkalorische Trinknah-

rung ist eine zusätzliche gute Sache – sie kann 

entweder einfach getrunken werden oder in 

Joghurt, Quark oder als geschmacksneutrale 

Variante in Suppen eingerührt werden. Aber, wie 

gesagt, jeder Patient ist anders und daher ist es 

wichtig, die aktuelle Situation und die 

Bedürfnisse  des Einzelnen im Blick zu haben.

Welche Aufgaben haben Sie als Pflege
expertin?
Ein großer Teil meiner Arbeit sind Konsilanfragen 

von Ärzten oder Pflegekräften zu Patienten, die 

ein Risiko für eine Mangelernährung aufweisen 

oder die bereits mangelernährt sind. Als 

Pflegeexpertin mache ich mir ein Bild des 

Patienten in seiner ganzen Komplexität und 

fokussiere trotzdem auf die Ernährungssituation, 

Probleme, Ressourcen und Ziel. 

Meine tägliche Präsenz auf Station ist somit 

stetige praktische Schulung, zum Beispiel, 

wenn bei bestimmten Patienten die tatsächli-

che Nahrungszufuhr beobachtet und dokumen-

tiert werden sollte oder Unklarheiten zur 

verordneten Sondennahrung bestehen. Da ich 

aus der Pflege komme, kann ich die Kollegen in 

ihrer Umgebung sensibilisieren und motivieren 

– zusammen mit der Ernährungsfachkraft sind 

wir dann dem Problem Mangelernährung auf 

den Fersen. Wir bieten jährlich den 3-tägigen, 

von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungs-

medizin zertifizierten Basisfachkurs „Ernäh-

rungsmanagement für Pflegefachkräfte“ an – in 

diesem Jahr zum 3. Mal voll ausgebucht. 

Unterricht an der Krankenpflegeschule, bei den 

PJ-Studenten, oder die Teilnahme am Nutrition-

Day worldwide gehören auch zu meinen 

Aufgaben, die wiederum sensibilisieren. Und 

davon profitieren dann wieder die Patienten.

Wer sind Ihre Patienten, wen beraten Sie?
Die Patienten kommen inzwischen aus allen 

Fachbereichen, das ist sehr spannend. Der 

Großteil sind schon Menschen mit Krebserkran-

kungen, bei denen aufgrund der Krankheit und 

>> Die Patienten sind froh, wenn sie das 
Thema Ernährung besprechen können. <<

Therapie ein hohes Risiko für eine Mangelernäh-

rung besteht, häufig gehören auch die 

Angehörigen dazu. Ich habe aber auch 

Patienten, die ihren Energie- und Eiweißbedarf 

auf Grund von beispielsweise Schluckstörungen 

oder Stenosen im Verdauungstrakt weder mit 

der oralen Ernährung noch mit zusätzlicher 

Trinknahrung decken können und daher 

künstlich enteral oder parenteral ernährt 

werden müssen.

Wie gestaltet sich die Arbeit im Team?
Eigentlich arbeite ich in mehreren Teams: 

Meine direkte Kollegin im Ernährungsmanage-

ment ist Oecotrophologin, wir treffen uns 

täglich zu einer kurzen Frühabsprache. 

Während mein Beratungsschwerpunkt auf der 

Mangelernährung und der künstlichen 

Ernährung liegt, ist sie für ernährungsmedizini-

sche Fragen zuständig. Wir haben ein sehr 

gutes Arbeitsklima mit gegenseitiger Unter-

stützung, Motivation und Wertschätzung. Auch 

im Team mit den Pflegenden, Ärzten und 

Therapeuten arbeiten wir inzwischen sehr gut 

zusammen. Das 3. Team sind die Pflegeexper-

ten, hier treffen wir uns wöchentlich zu 

Fallbesprechungen oder Projekten – auch eine 

starke Sache. Die anfängliche Skepsis in allen 

Berufsgruppen ist längst einer Neugier und 

einem guten Miteinander gewichen, das macht 

einfach Spaß. Aber: Wir müssen präsent sein, 

das merken wir immer wieder, sonst versinkt 

das Thema Ernährung schnell wieder in der 

Hektik des Klinikalltags.

Das Interview führte Julia Maier.

Zur Person
Regina Thor-

steinsson
Regina Thorsteinsson, 

Jahrgang 1961, hat sich 

in ihrer 2. Heimat Island 

den Traum eines 

Pflegestudiums erfüllt. 

Neben der Arbeit an 

den Kreiskliniken 

Reutlingen ist sie u. a. in der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. 

(DGEM) mit dem Schwerpunkt Curriculäre 

Fortbildung für Pflegefachkräfte aktiv. Das 

Ernährungsmanagement als eine der Rollen 

der Pflege liegt ihr besonders am Herzen. 

berufsfeld



Wer als erfahrene Fach- oder Führungskraft in der 
Pflege aktiv das Gesicht des Alterns verändern will, findet 
bei Home Instead interessante Möglichkeiten. 

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

Betreuungskräfte helfen den Kunden zuhause bei der     
Bewältigung des Alltags – und Pflegefachkräfte sorgen dafür, 
dass dies möglich ist.  Als Pflegedienstleitung (PDL), stellver-
tretende PDL oder in anderer Funktion koordinieren Sie 
nicht nur die Einsätze, sondern beraten die Kunden, sichern 
die Qualität der Arbeit und leiten Betreuungskräfte nach 
den unternehmenseigenen Leitlinien von Home Instead an. 
Mit der häuslichen Betreuung entsteht ein ganz neuer Be-
reich, Aufbruchstimmung und Pioniergeist inklusive. Auch 
bei der Betreuung von Demenzkranken ist Home Instead 
führend. Das Unternehmen wächst schnell und beschäftigt 
schon heute knapp 10.000 Mitarbeiter in über 125 inhaber-
geführten Home Instead Betrieben überall in Deutschland. 

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

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

Attraktive Jobmöglichkeiten für leitende Pflegefachkräfte in der häuslichen Betreuung

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

„Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich viele Facetten im Bereich Pflege und Gesundheitswesen kennengelernt. 
Ich möchte den Menschen in ihrem ganzen Wesen gerecht werden. Bei Home Instead kann ich meine Ideen und  
Vorstellungen einer ganzheitlichen und persönlichen Betreuung verwirklichen – mit ausreichend Zeit für jeden Kunden.“ 
(Mareike Bock, stellvertretende Pflegedienstleitung Home Instead Nürnberg)

–  A N Z E I G E  –
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Medien-Tipps
medien

Birgit Brand-Hörsting. 
Wertschätzende 
Kommunikation für 
Pflegefachkräfte und 
Ärzte, Jungfermann, 
26.00 €

Bücher

Wertschätzende Kommunikation
Personen im Gesundheitswesen kommunizieren 

täglich und viel – mit PatientInnen und deren 

Angehörigen, mit KollegInnen, im multiprofes

sionellen Team u. v. m. Kommunikation ist ein 

sehr wichtiges Tool, das Wissen und Übung 

bedarf. Das Buch bietet Pflegenden eine gute 

Grundlage zur intensiven Beschäftigung mit 

dem Thema der wertschätzenden Kommunika

tion. Das Konzept wird anschaulich u. a. mittels 

Fallbeispielen und Übungen zur Reflexion des 

eigenen Handelns näher gebracht. Zudem 

werden Tipps für die Umsetzung auch in einem 

stressigen Klinikalltag gegeben. 

Das Buch ist eine gute Grundlage für all 

die jenigen, die bisher noch wenig oder nichts zu 

dem Thema gehört haben. Es ersetzt aber nicht 

die zusätzlich notwendige Kompetenzvermitt

lung und praktischen Übungen in Ausbildung, 

Studium oder Weiterbildung.

Natascha-Elisabeth Denninger, Bad Reichenhall

Weil es ohne uns nicht geht 
Dieses Buch beschreibt den ganz „normalen“ 

Wahnsinn in einer zentralen Notaufnahme. Das 

Besondere an ihm ist der stetige Perspektiv

wechsel, denn Pflegekraft Michael (Mike) und 

Autor Fabian als Laie, der Mike eine Zeit lang 

während seiner Schichten begleitet hatte, 

schreiben hier wechselseitig vom stressigen 

und spannenden Arbeitsalltag in der Notauf

nahme. Schnell wird dem Leser klar, warum 

Pflegefachkräfte systemrelevant sind. Durch 

die Kapitelkennzeichnung mit Stift – für Fabian 

– und Spritze – für Mike – weiß der Leser 

immer Bescheid, wer gerade berichtet. 

Der Leser erhält realitätsnah und spannend, 

aber auch einfach verständlich geschrieben 

Einblick in die verschiedenen Facetten des 

Pflegeberufs – und das auch mit komplett 

fachfremder Brille und ohne etwas zu 

beschönigen. 

Ein realistischer und menschlicher Einblick in 

eine Notaufnahme, der aber auch immer 

wieder ein Schmunzeln zulässt.

Alexandra Heeser, Stahnsdorf

Michael Steidl, Fabian 
Marcher. Weil es ohne uns 
nicht geht, Eden Books 
17,95 €
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Optimale Dämpfung

Extrem rutschfest

Leicht und atmungsaktiv

Für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben.

Sie haben praktische Erfahrung in der Pflege und einen Hochschulabschluss? Sie haben Lust auf ein interessantes und 
zukunftsorientiertes Aufgabengebiet mit viel Raum für Eigeninitiative? Sie haben eine sehr hohe digitale Affinität und 
Erfahrung in der Weiterentwicklung digitaler Produkte? 
Dann sind Sie bei uns richtig.

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

Executive Editor Nursing & Care Professions (m/w/d)
Schwerpunkt im Programm für examinierte Pflegende ist CNE, ein elektronisches B2B Produkt. Für dieses   
Produkt und das angrenzende Programm für examinierte Pflegende suchen wir einen Programmplaner. 

Werden Sie Teil eines modernen Teams und nutzen Sie die Chance innovative Ideen einzubringen. 

Die Thieme Gruppe ist marktführender  Anbieter von Informationen und Services, die dazu beitragen,  Gesund heit 
und Gesundheitsversorgung zu verbessern. Anspruch der Thieme Gruppe ist es, Medizinstudierenden, Ärzten, 
Pflegekräften 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 zielgruppenspezifische Relevanz der angebotenen  Leistungen 
bereitet Thieme den Weg für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben.

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

Überzeugen Sie uns mit Ihrer Online-Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 20-100223 sowie Ihres Gehalts
wunsches und Ihres frühest möglichen Eintrittstermins. Die Möglichkeit zur Online Bewerbung finden Sie auf 
unserer Karriereseite unter www.thieme.de.

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

Wussten Sie eigentlich, dass ...

CNE.magazin 1.21 erscheint am 13. Januar 2021

… es das Konzept der Wechseljahre nur bei Menschen und 2 Walarten gibt und sich alle anderen Lebenswesen lebenslang vermehren können?

… nicht US-Amerikaner, sondern Mexikaner am meisten Softgetränke verbrauchen, nämlich einen halben Liter pro Person am Tag?

… man Backpulver durch Alkohol ersetzen kann, weil durch die hohe Temperatur beim Backen Kohlensäure ensteht?

… Locken von asymmetrischen Haarfollikeln stammen, während glatte Haare durch symmetrische Follikel verursacht werden?

… Paris nur 1 Metrostation hat, die nach einer Frau benannt ist?

… in Lüneburg 1691 die Todesstrafe für das Verursachen von Bränden durch Zigaretten galt? 

… der erste Vorsitzende des Deutschen Vegetarierbunds den Nachnamen Hering trug?

… es Marathonformen gibt, bei denen die übliche Strecke vertikal bewältigt werden muss, nämlich auf knapp 84 000 Stufen?

… in Irland die Rhododendronplage möglicherweise vom Militär bekämpft werden muss?

… Tausendfüßler pupsen können?

… sich die Länge der Stimmlippen von Jungen während des Stimmbruchs verdoppelt?

… auch Hunde entweder Rechts- oder Linkshänder sind und eine Seite bevorzugen?

pflege konkret
Infektionsschutzgesetz
Das Infektionsschutzgesetz auf 

einen Blick. Die wichtigsten Fakten 

für Sie in der Infografik der näch-

sten Ausgabe.

berufsfeld
Leiharbeit – Pro und Contra
Immer mehr Pflegefachkräfte sind 

über Leasingfirmen in Kliniken 

angestellt. Warum das so ist und 

was es bedeutet, lesen Sie hier.

pflege und mehr
Menschen mit Demenz
Lesen Sie, wie man den Bedürf-

nissen von Patienten mit der 

Nebendiagnose  Demenz in der 

Klinik gerecht werden kann.
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Von B bis Z 

Jede Generation hat ihre Eigenarten, ihre 
Erfahrungen und ihre Bedürfnisse. Wie 

jeder Einzelne in altersgemischten Teams 
voneinander profitieren kann und was 

die Arbeitsplatzkultur damit zu tun hat, 
erfahren Sie im nächsten Heft.

Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe

ausblick



Mit diesem Buch bist du optimal für die generalistische 
Pflegeausbildung gewappnet. Die wichtigsten Aspekte  
der lebensphasenübergreifenden Pflege sind abgedeckt – 
vom Kind bis zum alten Menschen. Die Inhalte sind mit Blick 
auf die bewährten ATLs aufbereitet.

Profitiere von der langjährigen Erfahrung des vielköpfigen 
Herausgeber- und Autorenteams. Viele sind renommierte 
Pflege-Experten. Sie legen besonderen Wert auf eine  
evidenzbasierte Pflege, die die Bedürfnisse der Pflegenden 
in den Mittelpunkt stellt. 
 
Mit starken Lernhilfen: 220 Fallbeispiele, Fotoserien und 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Auch als E-Book
ISBN 978 3 13 243766 1
ca. 74,99 € [D]

Auch als
     „kleine  

   Schwester“ 
im Format 17x24!

Der anerkannte Klassiker:  
Fit für die generalistische Pflegeausbildung
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Nur von HiPP: 
Sondennahrung in 10 verschiedenen Sorten. 

Sondennahrung
So sorgfältig hergestellt 

wie alles von HiPP.

Für mehr Abwechslung
und Lebensqualität.

Auf Basis natürlicher Lebensmittel
 z. B. Milch, Obst, Gemüse, Fleisch und Rapsöl
 vegetarische und milchfreie Sorten erhältlich
 verordnungsfähig 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 08441/757-747 oder hipp.de/sondennahrungen


