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SEXUALISIERTE GEWALT IM KRANKENHAUS
Im Krankenhaus sollte ein besonders hoher Schutz und Sicherheit 

gewährleistet sein. Aber auch hier kommt es zu sexuellen Übergriffen, 

Missbrauch und sexualisierten Gewalttaten – sowohl gegenüber den 

Patienten als auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. 

Spezielle Schutz- und Kommunikationskonzepte, Fortbildungen und 

die gemeinsame Übernahme der Verantwortung sollen vorbeugen. 

ALTERSGEMISCHTE TEAMS
In der Lerneinheit werden die Prägungen und Interessen der 

verschiedenen Generationen vorgestellt. Diese haben Auswirkungen 

darauf, in welchem Verhältnis wir zu unserer Arbeit stehen und 

welche Kommunikationsstile und -mittel wir bevorzugen. Wir zeigen 

Chancen und Lösungsvorschläge für Teams auf. 

DAS INFEKTIONSSCHUTZGESETZ
Was steht im Infektionsschutzgesetz und was bedeutet es für den 

Einzelnen? In dieser Lerneinheit werden die einzelnen Abschnitte 

des Infektionsschutzgesetzes zitiert und für Sie eingeordnet.  

Sie bekommen einen Überblick, welche Aufgaben das  Robert 

Koch-Institut und die Gesundheitsämter haben und wie das 

Meldewesen in Deutschland aufgebaut ist.

SCHWERPUNKTE DER DEMENZPFLEGE IM KRANKENHAUS
Die Patienten in den Krankenhäusern werden immer älter und viele 

haben neben der Einweisungsdiagnose auch eine Demenz-

erkrankung. Diese wird oft erst im Rahmen des Klinikaufenthalts 

bemerkt. In der Lerneinheit wird gezeigt, auf welche Schwerpunkte 

der Pflege im Umgang mit einem von Demenz betroffenen Patienten 

zu achten sind.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Pflege hat viel mit Nähe und Intimität zu tun – das Risiko für Grenz
überschreitungen ist hoch. So bestätigt eine Studie der Antidiskrimi
nierungsstelle des Bundes, dass Mitarbeiter im Gesundheits und 
 Sozialwesen besonders stark von sexueller Belästigung betroffen sind. 
Eine Umfrage der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege zeigt: Mehr als 90 Prozent der Befragten haben ver
bale und 70 Prozent körperliche sexuelle Gewalt in ihrem Arbeitsalltag 
erfahren. Sexuelle Belästigung beginnt, wenn sich Betroffene nicht 
mehr gut fühlen und ihre persönliche Grenze überschritten wurde. 
Wie vielfältig diese Grenzüberschreitungen sein können und wie Sie 
sich richtig verhalten, lesen Sie in unserem Artikel „Halt und Stopp!“ 
des CNE.magazins. Einen Schritt weiter gehen wir in der aktuellen 
CNE.fortbildung. Hier lernen Sie, welche institutionellen  Risiken die 
Gefahr für Grenzverletzungen erhöhen und erfahren, welche Entwick
lungsstufen eine sexuelle Gewalthandlung hat. Sie lernen, klassische 
Täterstrategien zu erkennen und wissen, welche Interventionen Sie im 
akuten Fall anwenden können.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr!
Herzlich 
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Atemfunktion nicht 
beeinträchtigt

Studien zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz

Die Sorge, dass ein Mund-Nasen-Schutz 
(MNS) die Atemfunktion – gerade bei 
Senioren oder chronisch Kranken – 

 behindert ist unbegründet. Selbst bei COPD-
Patienten ist dies nicht der Fall. Hier die Ergeb-
nisse von 2 aktuellen Studien: In der ersten 
untersuchten kanadische Wissenschaftler 25 
Bewohner eines Altenheims, die im Durch-
schnitt 76 Jahre alt und zu einem Drittel chro-
nisch krank waren. Vor und während die Be-
wohner einen MNS trugen, wurde ihre 
Sauerstoffsättigung (SpO2) anhand eines Puls-
oxymeters gemessen. Ergebnis: Bei keinem 
Probanden fiel die die Sättigung in einen kli-
nisch relevanten Bereich von 2 bis 3 oder mehr 
Prozent ab. Im Durchschnitt war der SpO2 um 
0,21 bis 0,46 minimal herabgesetzt. Die Wis-
senschaftler gehen also davon aus, dass betag-
te Menschen problemlos einen MNS tragen 
können, auch bei leichter körperlicher Aktivi-
tät. Eine zweite Studie stammt aus den USA. 
Hier untersuchten Wissenschaftler, ob bei 
Lungen erkrankten, die oft das subjektive Ge-

fühl haben, mit einer Maske nicht richtig  atmen 
zu können, der Gasaustausch tatsächlich be-
einträchtigt ist. Sie prüften die endexspirato-
rischen CO2-Werte (etCO2) und die Sauer-
stoffsättigung (SpO2) von 15 gesunden Ärzten 
sowie von 15 männlichen COPD-Patienten. Bei 
den Probanden wurde die etCO2- und die SpO2-
Werte mit und ohne Schutzmaske nach 5 und 
30 Minuten in Ruhe sowie nach einem 
6- Minuten-Gehtest gemessen . Es zeigte sich, 
dass sich die Werte der Ärzte und der Patienten, 
weder mit noch ohne Maske, voneinander un-
terschieden. Beim Gehtest entwickelten die 
COPD-Patienten erwartungsgemäß eine Hypo-
xie – 2  benötigten zusätzlichen Sauer stoff, doch 
auch hier fielen die Werte nach dem Test mit 
der Maske nicht schlechter aus. Dieses Ergebnis 
gelte allerdings nur für den MNS, bei FFP2- und 
FFP3-Masken könne der CO2-Partial druck 
durchaus etwas steigen, vermuten die Ärzte.

sisa

1. Studie: JAMA. October 30, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.21905

2. Studie: https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202007-812RL 
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Mehr Licht, bessere Leistung 
Besser Nachdenken bei richtigen Lichtverhältnissen

Eine neue Studie legt nahe, dass eine 
optimierte  Lichtumgebung dazu beitragen 
kann, gleiche Leistungen bei weniger Anstren-
gung abzurufen. Das Tageslicht dient als Zeit-
geber für die  innere Uhr und beeinflusst unter 
anderem über Melatonin auch die Schlaf-
qualität. Verantwortlich sind lichtsensible 
Ganglionzellen in der Retina des Auges, die für 
blaues Licht empfindliches Melanopsin ent-
halten. Je nachdem aus welcher Richtung und 
wie intensiv das Licht ist, senden diese Zellen 
Signale an das vegetative Nervensystem. Das 
gilt auch für künstliche Beleuchtung. Dabei 
wirken sich unterschiedliche Lichtspektren auf 
die Anstrengung aus, die für kognitive Leis-
tungen aufgewendet wird – das legt eine 
 Studie zweier Forscher der Hochschule Mün-
chen nahe. Hierbei wurden Probanden zur 
typischen neutral-weißen LED-Beleuchtung 
zwei extremen Lichtsituationen ausgesetzt: 
kühl-blauem Licht wie am hellen Morgen und 
rötlichem Licht wie am Abend. Dabei absol-

vierten sie einen Gedächtnistest, bei dem Feh-
ler und Reaktionszeit evaluiert wurden. Als 
körperlichen Parameter erhoben die Forscher 
die Herz kontraktionszeit als Maß für die An-
strengung. Ergebnis: Bei morgendlichem Licht 
sank bei gleicher Leistung die Anstrengung, 
die dafür aufgewendet werden musste, genau-
so verhielt es sich bei abendlichen Lichtver-
hältnissen. Bei typischer Lichteinstellung hin-
gegen war die Anstrengung für die gleiche 
Leistung erhöht. sisa

PLoS ONE 15(10): e0239553

Schlechtes Arbeitsklima, mehr Burn-out

Pflegende, die auf einer Intensivstation arbeiten, sind einem besonders hohen Burn-out-Risiko 
ausgesetzt. Dafür ist laut einer US-Studie hauptsächlich das Arbeitsplatzklima verantwortlich. Die 
Forscher untersuchten die Auftretenshäufigkeit von Burn-out sowie individuelle und organisato-
rische Merkmale. Ergebnis: Ein Drittel der Pflegenden berichteten über einen Burn-out, was je 
nach Standort erheblich variierte. Das Arbeitsplatzklima war hier der stärkste Faktor für Burn-out. 
Die Arbeitsplatzklima- Subfaktoren waren nach Wahrnehmung der Befragten Arbeitsbelastung 
und Personalbestand, Vorgesetzte und leitende Angestellte, Teamarbeitskultur und Patienten-
erfahrung und jeweils signifikant mit Burn-out assoziiert. Weitere Auslöser waren die Gesamt-
qualität des Krankenhauses, die städtische Lage und die Auslastung des Pflegepersonals.  sisa

American Journal of Critical Care 2020; 29(5): 380–389

Bewegung bei Diabetes Typ 2
Menschen mit einem Typ-2-Diabetes 
 könnten ihr Sterberisiko um bis zu ein 
 Drittel senken. Vorraussetzung: Die Betrof-
fenen bewegen sich mäßig bis stark kör-
perlich oder fahren regelmäßig Fahrrad. 
Das zeigen die Daten aus 2 Studien, über 
die auf der virtuellen Jahrestagung der 
 European Association for the Study of 
 Diabetes (EASD) vorgestellt wurden. sisa

https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4909343

BMI Risikofaktor bei Corona

Der BMI ist drittgrößter Risikofaktor für 
Corona-Patienten, eine schwere Lungen-
entzündung zu erleiden, und zwar unab-
hängig von anderen Faktoren wie Diabetes, 
Bluthochdruck, Dyslipidämie oder aktuel-
lem Tabakkonsum. Das ist das Ergebnis 
einer großen internationalen Studie an 
intensivpflichtigen COVID-19-Patienten. Es 
zeigte sich eine lineare Korrelation zwi-
schen BMI und Notwendigkeit einer inva-
siven maschinellen Beatmung, die auch 
nach Adjustierung an klinische Faktoren, 
das Alter, das Geschlecht und andere vor-
definierte metabolische Risikofaktoren 
noch Bestand hatte. Die 2 wichtigsten 
 Risikofaktoren für die Entwicklung einer 
schweren Lungenentzündung sind Alter 
und männliches Geschlecht.  sisa

Preprint THE LANCET 2020: https://ssrn.com/abstract=3667634
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science kompakt

Bochumer Bund (BB) möchte 2021 erste Tarifverträge abschließen
Der Bochumer Bund (BB), Deutschlands erste Pflegegewerkschaft, will im kommenden Jahr erste Ta-
rifverträge schließen. Gespräche liefen bereits, eine Entgelttabelle werde erarbeitet. „Viele Unternehmen 
haben Anfragen gestellt und signalisiert, dass sie uns als Tarifpartner akzeptieren. Damit werden wir 
unsere Legitimation als Gewerkschaft ausbauen“, freut sich B. Jäger, der Vorstandsvorsitzende. sisa

www.bochumerbund.de

Interesse an Pflegeausbildung steigt

tipps & trends

Das Interesse an einer Pflegeausbildung ist 
gestiegen: 2019 begannen 71 300 Menschen 
eine Ausbildung in der Pflege, wie das Statis-
tische Bundesamt mitteilt. Dies sei eine 
 Zunahme im Vergleich zum Vorjahr von 8,2 
Prozent. Konktret sind das 5 400 Schüler mehr 
als 2018. Besonders deutlich zeigt sich das 
Wachstum allerdings, wenn man die letzten 
10 Jahre miteinander vergleicht: Hatten im 
Jahr 2009 noch 51 400 Menschen eine 
 Ausbildung im Pflegebereich begonnen, waren 

es 2019 mit 71 300 beachtliche 39 Prozent 
mehr. Somit stieg auch die Zahl der Schüler, 
die ihre Ausbildung erfolgreich beendet hat-
ten: Im Jahr 2019 schlossen 25 Prozent mehr 
Schüler in einem Pflegeberuf erfolgreich ab als 
10 Jahre zuvor. Gleichzeitig stieg in diesem 
Zeitraum auch der Anteil an Männern: Er lag 
2009 noch bei 19 Prozent, während im Jahr 
2019 bereits ein Viertel der Berufsanfänger 
männlich ist. sisa 

www.destatis.de

Die Erkältung versüßen …
Eine Studie aus Oxford legt nahe, dass 

Honig besser gegen Erkältung wirkt als 

herkömmliche Mittel, sogar Antibiotika. 

Die Forscher  untersuchten in der Meta

studie 14 Studien mit mehr als 1 700 

Personen. Einziger Kritikpunkt: Bei den 

Probanden handelte es sich größtenteils 

um Kinder. Aber: Was Kindern hilft, wird 

Erwachsenen wohl nicht schaden. Außer

dem ist Honig nebenwirkungsfrei.  sisa

BMJ 2020; doi: 10.1136 bmjebm-2020-111336 

An Sport zu denken hilft bereits
Bereits der Gedanke an die körperliche 

Ertüchtigung und deren Bewegungsablauf 

kann helfen, die motorischen Fähigkeiten 

zu verbessern. Professionell nennt sich das 

ganze Bewegungsvorstellungstraining. 

Näheres zu diesem Phänomen unter

sucht derzeit das Institut für Sport und 

Bewegungswissenschaften der Universität 

Osnabrück. Der samstägliche Fernseh

sport (Sportschau) ist somit nicht ganz 

umsonst – zumindest ohne Hopfen. sisa

www.uni-osnabrueck.de

Stress steckt an
Ist ein anderer Mensch offensichtlich 

gestresst, färbt das auch auf einen selbst 

ab. Je größer das „Wir“Gefühl und die 

Verbundenheit mit dem Gegenüber, 

desto größer die Ansteckungsgefahr. Das 

konnte eine Studie der Universität Giessen 

und Wien bestätigen. Darin konnte sogar 

nachgewiesen werden, dass man aus ver

meintlicher Loyalität sogar Stresshormone 

produziert.  sisa

https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104896

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

kurz & bündig

Pflegepersonaluntergrenzen ausgeweitet
Nachdem die Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG) bis vor wenigen Wochen wegen der Pandemie 
ausgesetzt waren, sind sie jetzt nicht nur wieder Vorgabe, sie werden noch um weitere 4 Bereiche 
ausgeweitet. Ab Januar 2021 sollen laut Willen des BMG die Bereiche Innere Medizin, Allgemeine 
Chirurgie, Pädiatrie und pädiatrische Intensiv medizin hinzukommen. sisa

www.bundesgesundheitsministerium.de

Studie präferiert Abschaffung der DRGs
Die DRGs erzeugen Kostendruck ohne systematische Berücksichtigung von Qualität. Problematische 
Entwicklungen seien ausgelöst oder verstärkt worden: etwa die Unterbesetzung in der Kranken-
pflege von mind. 100 000 Vollzeitstellen. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt eine von der 
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie und präferiert die Abschaffung der Fallpauschalen. sisa

www.boeckler.de

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe
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 CNE Basisqualifizierung 
Was muss ich beachten, 

wenn ich den Blut

zuckergehalt bei einem 

Pflegeempfänger messe 

und wie gehe ich bei der 

Subkutaninjektion 

fachgerecht vor? 

Antworten auf diese 

Fragen liefern Ihnen die 

neuen E-Learning-Kurse im Bereich Basisqualifizierung. Jeder Kurs 

schließt mit einem Fragebogen ab, bei Bestehen erhalten Sie wie gewohnt 

ein Zertifikat und können auch hier Punkte sammeln. Die „Basisqualifizie

rung“ gliedert sich in Grundpflege und Spezielle Pflege und eignet sich 

sowohl für Pflegehelfer, Assistenzberufe und Anerkennungspflegende als 

auch für Auszubildende und Pflegende, die ihr Wissen auffrischen 

möchten. Sie möchten mehr über das neue, kostenpflichtige Angebot zur 

schnellen aber profunden Qualifizierung erfahren? Kontaktieren Sie uns 

dazu per Mail unter: eproducts@thieme.de.

mini-umfrage

6% 
nein

Quelle: Werner Krüper/Thieme Gruppe

Video: Rachen- und Nasenabstrich
Im neuen CNE Film sehen Sie Schritt für 

Schritt, wie eine dafür qualifizierte Pflegende 

den Rachen- und Nasenabstrich durchführt, 

um so eine Testung auf eine Infektion mit dem 

SARS-CoV-2 Virus einzuleiten. Den Film finden 

Sie in Ihrer Mediathek. Nutzen Sie ergänzend auch das COVID-19- 

Dossier, das viele wichtige Infos zum Umgang mit dem Virus für Sie 

bereithält: cne.thieme.de.

Gewinner 
Im CNE.magazin 4.20 verlosten wir zum Artikel „Der 

digitale Kreis“ das Buch „Checkliste Arzneimittel A–Z“. 

Die Gewinnerin ist Claudia S. aus Donauwörth. Wir 

gratulieren herzlich zum Gewinn! Das Lösungswort 

lautete: List. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Werden die Medikamente in Ihrer Klinik von den Pflegenden gestellt?

Von den 1 557 Teilnehmern stimmen 1 447 Pflegende zu. 86 Teilnehmer verneinen die Frage und 24 wissen 

es nicht.

JA
 ▬ Medikamente werden von einer Pflegefach

kraft gerichtet und am nächsten Tag in jeder 

Schicht von der zuständigen Pflegefachkraft 

für bestimmte Patienten kontrolliert.

 ▬ Medikamenten werden von den Pflegenden in 

ihrer Schicht gestellt. Es wird nicht vorgestellt.

 ▬ Meist unter Zeitdruck, man muss immer wie

der unterbrechen.

 ▬ Eine Examinierte stellt die Tabletten, eine 

zweite kontrolliert und derjenige, der die Ta

bletten an den Patienten verabreicht, muss 

auch erneut kontrollieren.

 ▬ Sie werden im Nachtdienst gestellt und von 

einer zweiten Pflegenden kontrolliert und der 

Frühdienst, welcher die Medikamente austeilt, 

kontrolliert ebenfalls noch einmal.

 ▬ Das ist auch gut so. Es ändert sich auf der 

 Inneren Medizin jeden Tag.

 ▬ Und die Austeilung erfolgt häufig über Pflege-

hilfskräfte oder Pflegeschüler (ab dem 1. Sta

tionseinsatz).

NEIN
 ▬ Medikamente werden von der Medizinischen 

Fachangestellten gerichtet und von den Pfle

genden kontrolliert.

 ▬ Es gibt eine Unit Dose Versorgung von der 

Apotheke. Das Pflegepersonal muss aber vor 

Vergabe prüfen, ob sich etwas geändert hat und 

ggf. nachrichten.

 ▬ Die Apotheke stellt fast alle oralen Medikamen

te, nur Tropfen und Supp. oder Brausetabletten 

werden vom Pflegepersonal gestellt.

CNE.online aktuell

neues bei CNE

1% 
weiß 
nicht

93% 
ja

Quelle: Djura Jelovac/Thieme Gruppe
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Das Telefon klingelt, Anna B. schaut aufs 
Display. Die Klinik. Sie weiß schon, was 
als nächstes kommt. Eigentlich hätte sie 

morgen frei. Eigentlich. Sie überlegt kurz, ob sie 
den Anruf annimmt, dann siegt ihr schlechtes 
Gewissen den Kollegen gegenüber. Das Ergebnis 
des Telefonats: Kein freier Tag morgen. Eine 
Kollegin ist krank, sie springt ein. 

„Deshalb bin ich mittlerweile Leasing
pflegekraft aus Überzeugung“, sagt Madlen K. 
Die gelernte Intensivkrankenpflegerin hat sich 
damals bewusst für die Ausübung ihrer Arbeit 
in einer Zeitarbeitsfirma entschieden, weil sie 
aufgrund eines avisierten Auslandsaufenhalts 
flexible Kündigungsfristen haben wollte. Davor 
war sie in Europas größtem Uniklinikum fest 
angestellt. Sie kennt die Situation, wenn das 
Telefon klingelt. Jetzt, als Zeitarbeitskraft, muss 
sie nicht mehr befürchten, an freien Tagen für 
einen erkrankten Kollegen einspringen zu 
müssen. „Ja, ich verdiene deutlich mehr, aber 
das war für mich nicht das ausschlaggebende 
Argument“, erklärt sie gleich zu Beginn des 
Gesprächs. „Mein Job macht mir jetzt wieder 
viel mehr Spaß. Denn um all den bürokrati
schen Kram muss ich mich nicht mehr küm
mern. Ich komme, leiste meinen Dienst und 
gehe nach 8 Stunden wieder nach Hause.“ 
Seitdem sie sich für die Leiharbeit entschieden 
hat, macht sie keine Nachtdienste mehr und 
kann so am normalen Alltag mit Freunden und 
Familie teilhaben und beispielsweise Termine 
wahrnehmen, die nicht möglich wären, würde 
sie noch im Schichtdienst arbeiten. „Die Work
Life-Balance ist deutlich ausgewogener“, 
 erklärt die Intensivpflegekraft. 

Anna kommt am Morgen ihres eigentlich freien 
Tags auf Station und trifft auf Madlen, die heute 
auch im Dienstplan der Station eingesetzt ist. 
Beide arbeiten auf der Intensivstation eines Ber
liner Krankenhauses: eine fest angestellt, die 
andere nur für diese Schicht. Eine fatale 
 Mischung. Natürlich wissen beide Seiten, wie es 
auf der jeweils anderen Seite aussieht: Anna 
weiß, dass die Kollegen aus der Zeitarbeit mehr 
Geld für die gleiche Arbeit bekommen, bezahlte 
Überstunden und Schichten nach Wunsch. Sie 
ist aber auch froh, dass sie Unterstützung hat, 
die sie entlastet. Madlen weiß, dass Anna heute  
eigentlich frei hätte. Neiddebatten über Rosi
nenpickerei sind daher keine Seltenheit an Kran
kenhäusern, wo es vielerorts schon lange nicht 
mehr ohne Zeitarbeit geht. Und das sei völlig 
unnötig, findet Madlen. Denn aus ihrer Sicht 
sollte die Arbeit von Pflegefachkräften generell  
– auch bei festangestellten – so vergütet sein wie 
bei ihr. „Wir sollten alle so viel verdienen, weil 
es für unseren Job angemessen ist. Das wäre 
Ausdruck der Wertschätzung unseres Berufs
stands. Nicht das Klatschen auf Balkonen“, er
klärt sie unumwunden. 

Auch wenn die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
2020 vermeldete, dass die Anteile von Zeit
arbeitskräften in der Pflegebranche sinken, 
zeichnet sich – ebenfalls nach Angaben der 
BA – eine eindeutige Tendenz in den vergange

nen Jahren ab: 2014 waren rund 12 000 Leih
arbeitskräfte in der Krankenpflege beschäftigt; 
Ende 2018 hatte sich die Zahl mit knapp 23 000 
Leiharbeitnehmern in der Pflege fast verdop
pelt. Bessere Bezahlung, flexiblere Arbeitszei
ten, kein spontanes Einspringen im eigentli
chen Frei, mehr Wertschätzung und weniger 
organisatorische Verantwortung machen Zeit
arbeit für Pflegefachkräfte attraktiv. Diese 
Gründe für eine Tätigkeit als Leasingkraft ga
ben Pflegekräfte  am häufigsten bei einer Um
frage der Niedersächsischen Landespflegekam
mer aus dem vergangenen Jahr an. Dass 
examinierte  Pflegefachpersonen  immer öfter 
bei Personaldienstleistern arbeiten, ist daher 
kaum verwunderlich, bringt Kliniken und Ein
richtungen jedoch auch in Schwierigkeiten. 

Zeitarbeit neu regeln
Zeitarbeit ist längst kein Lückenfüller mehr, 
sondern vielerorts eine feste Größe in der 
Pflege . Und das ist auch ein finanzielles Prob
lem für die Kliniken. Nach Auskunft der Pflege-
direktorin der Berliner Charité, Judith Heepe, 
haben sich die Stundenpreise für spezialisierte  
Fachkräfte aus den Bereichen Intensiv station, 
Anästhesie oder OP in den vergangenen Jahren 
verdreifacht. Die gestiegenen Stundenlöhne 
für Leiharbeiter werden aber nicht nur in den 
Kliniken, sondern auch in Pflege einrichtungen 
zu einem wirklichen Problem. Thomas Meiß
ner, Vorstandsmitglied des Anbieterverbands 
qualitätsorientierter Gesundheitspflegeein
richtungen e. V. (AVG), empört sich: „Die Pflege 
kann sich den Wildwuchs der Zeitarbeit nicht 
leisten.“ Doch warum wird Pflegepersonal 

Trend mit riesiger Brisanz
Leiharbeit in der Pflege ist seit Jahren ein Thema. Zu teuer sagen die einen, eine echte Alternative 

aufgrund besserer Bezahlung und mehr Wertschätzung die anderen. Zeitarbeit im Pflegebereich ist 

mittlerweile nicht mehr nur Problemlöser für Kliniken, um kurzfristige Lücken im Dienstplan zu stopfen. 

Sie ist zunehmend selbst zum Problem geworden.

berufsfeld

Wir sollten alle so viel 
verdienen, weil es  
angemessen ist.
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[1] Die Kombination von Zeitarbeitskräften mit geregelten Arbeits- und Einsatzzeiten mit 
fest angestellten Pflegekräften führt nicht selten zu Konflikten. 

[2] Leiharbeitskräfte sind oft nicht oder nur schlecht eingearbeitet und kennen die 
Standards der Häuser nicht, wodurch die Zusammenarbeit erschwert wird.

[3] Leiharbeitskräfte schätzen, dass sie bei ihrer Arbeit Zeit für das Wesentliche finden, weil 
administrative Aufgaben wegfallen und sie sich intensiver um Patienten kümmern können.

[4] Zeitarbeitskräfte haben verlässlichere Arbeitszeiten, aber der Preis dafür ist, dass sie 
keinem Team angehören und sich immer wieder neu auf Kollegen einstellen müssen.

Quelle: Paavo Blåfield /Thieme Gruppe

Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield /Thieme Gruppe

Quelle: Paavo Blåfield /Thieme Gruppe
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 gerade im intensivmedizinischen Bereich von 
Leasingfirmen abgeworben? Sollte man sich 
nicht fragen, wo die Ursache für die zuneh
mende Zeitarbeit liegt und nicht die Auswüchse  
beklagen?

„Leiharbeit ist Symptom und Folge der pre
kären Arbeitsbedingungen in der Pflege“, stellt 
der Deutsche Pflegerat fest. Hier müsse man 
ansetzen, um Verbesserungen der Gesamt
situation herbeizuführen. Kurzfristige Regulie
rungen beispielsweise zur Verpflichtung von 
Zeitarbeitsagenturen, die Qualifikation der 
Leiharbeiter transparent zu machen, können 
laut DPR Maßnahmen sein, Fehlentwicklungen 
in dem  Bereich zu stoppen. Aber auch Leiharbeit 
in der Pflege generell einzuschränken, sieht der 
DPR als adäquate Maßnahme und hat mit der 
Berliner Gesundheitssenatorin eine Verbünde
te. Diese startete – mit Unterstützung anderer 
Bundesländer wie Hamburg oder Bayern – im 
Februar 2020 eine Bundes ratsinitiative hierzu. 
Denn für sie basiert gute Pflege vor allem auch 
auf einer Mensch-zu-Mensch-Beziehung, die 
aus ihrer Überzeugung bei kurzen Einsätzen der 
Leiharbeitskräfte schwer aufzubauen sei. Nach 
Auskunft der Berliner Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat Dilek 
Kalayci dann am 13. März vergangenen Jahres 
den Antrag auf strengere Regulierung im Lea
singbereich von Pflege in der 986. Sitzung des 
Bundesrats eingebracht. Die Vorlage wurde 
jedoch auch aufgrund der andauernden Corona-
Pandemie bis zum Wiederaufruf im 
 Gesundheitsausschuss vertagt. Hier ist abzu
warten, wie der Bundesrat entscheidet. 

Mankos werden deutlich
Neben dem finanziellen Mehraufwand für Lea
singkräfte ist die Beschäftigung von Fremd
personal auch für die Ärzte und Pflegekräfte 
vor Ort kein dauerhaft wünschenswerter 
 Zustand. Ein hoher Anteil an pflegerischen 
Leiharbeitern bedeutet immer, dass die Kolle

gen vor Ort mit nicht oder nur schlecht einge
arbeiteten Kollegen klarkommen müssen, die 
teilweise nicht die Standards bzw. Eigenheiten 
der Station oder des jeweiligen Hauses kennen. 
Wie auch? Sie sind ja täglich an anderer Stelle 
am Start – gerade in Ballungsräumen ein nicht 
zu unterschätzender Faktor. Die ganze Situa
tion macht aber das eigentliche Manko in der 
Pflegebranche deutlich: Man ist in den Kliniken 
und Einrichtungen bislang kaum in der Lage, 
das für die Mitarbeiter zu leisten, was in der 
Zeitarbeit Alltag ist. Nicht nur, aber auch, weil 
die Politik diskutiert, die Zeitarbeit in der 
Pflege  vielleicht ganz zu verbieten, müssen sich 
Kliniken etwas einfallen lassen.

Ein gutes Beispiel ist das Klinikum Region 
Hannover (KRH), das vor über eineinhalb Jahren 
ein eigenes MobilTeam ins Leben gerufen hat 
– quasi die eigene ZeitarbeitsAgentur. Das feste  
Team besteht aus mittlerweile 50 Pflegefach
kräften, die an 10 verschiedenen Standorten im 
Einsatz sind und aufgerissene Lücken füllen. 
„Mit jeder Pflegekraft wird individuell ein 
Rahmen plan ausgehandelt, der sowohl die 
 Interessen der Beschäftigten, wie auch die 
 Belange des Betriebs miteinander überein
bringt. Die Mitarbeitenden werden regelmäßig 
geschult und bekommen einen Sonderzuschlag 
von bis zu 500 Euro brutto“, erklärt Dirk Ame
lung,  Leiter des MobilTeams am KRH, die Vor
züge. Das  Klinikum bietet den Mitarbeitenden 
des MobilTeams einen verlässlichen Dienstplan. 
Beruf und Freizeit sind für viele Pflegekräfte so 
unter einen Hut zu bekommen, was bei norma
len Schichtdiensten auf einer festen Station oft 
nur schwer vereinbar ist. Es kommt sogar vor, 
dass sie – wie Katja Wolfes – ihre Arbeitszeit 
aufstocken können. Auf ihrer früheren Station 
war für sie als alleinerziehende Mutter nur eine 
Viertelstelle möglich; jetzt arbeitet sie Vollzeit. 
„Die Dienste sind verlässlich und ich kann jetzt 
alles planen und mein Leben um diese organi
sieren. Mein Schritt ins MobilTeam war gleich

zeitig der Schritt ins volle Berufsleben für mich 
als alleinerziehende Mama“, erklärt sie. Das 
KRH erhält sich so wertvolle Arbeitskräfte und 
bindet diese ans Haus. Die Klinik merkt, dass 
diese Option auf den Stationen ankommt und 
möchte das MobilTeam noch auf 150 feste Pfle
gekräfte ausbauen. Das werde sicherlich nicht 
unmittelbar zum vollständigen Verzicht auf 
Zeitarbeit führen, sei jedoch auf Dauer die bes
sere Option, meint Amelung. 

Aber auch innovative Ausfallkonzepte können 
ein Weg sein, um die Inanspruchnahme von 
Leasingkräften einzuschränken. Die Mühlen
kreiskliniken (MKK) haben mit ihrem Ausfall
pool einen Weg gefunden, ihre festangestellten 
Pflegekräfte ans Haus zu binden. Sie verzichten 
zudem in periphären Bereichen komplett auf 
Leiharbeiter in der Pflege. „Der Einsatz von 

berufsfeld

Der Schritt ins Mobil-
Team war gleichzeitig der 
Schritt ins volle Berufs 
leben.

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe
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 Leasingkräften ist für mich eine Frage der Qua
lität der Leistungserbringung in der Pflege und 
hat nichts mit der Qualifikation der Leiharbeits
kraft zu tun. Das Leitbild unseres Hauses ermög
licht mir, Leistungsreduzierungen auf Normal
stationen bis zu einer gewissen Grenze in Kauf 
zu nehmen und eben kritisch hinterfragen zu 
können, ob eine Leistung dort mit der Anzahl 
an Pflegekräften, die mir zur Verfügung steht, 
qualitativ für uns noch erbringbar ist“, erklärt 
Pflegedirektor Bernd Mühlenbruch. Er findet es 
für die MKK viel zielführender, den Zustand 
herzustellen, dass Mitarbeiter eben nicht mehr 
aus dem Frei einspringen müssen. Mitarbeiter 
im Ausfallpool können sich an den MKK aus-
suchen, wann sie arbeiten und dürfen das sogar 
regelmäßig ändern, beschreibt er die Lösung des 
Klinikverbunds. „Was von den Leiharbeits firmen 
als positiv verkauft wird, ist so auch mit eigenen 
Ressourcen abbildbar“, sagt der Pflegedirektor 
stolz. Im Gegenzug müssen sich die Pflegekräfte  
aus dem Pool zu Dienstbeginn in den MKK mel
den und würden dann erfahren, wo sie an dem 
Tag eingesetzt werden. 

Ähnlich verhält es sich mit den Jokerdiensten, 
die die Charité ihren Pflegekräften anbietet. 

Wenn sich ein Mitarbeiter bereiterklärt, an mög
lichen freien Tagen flexibel doch einzuspringen, 
kann er deutlich mehr verdienen. „Das ist eine 
WinWinSituation. Wir als Klinik müssten im 
Zweifel eine teure Leasingkraft zahlen. Wir 
nehmen  lieber das Geld in die Hand, unser Kern
team gestaffelt nach Diensten und Einsatzorten 
für das Einspringen in den Jokerdiensten mehr 
zu bezahlen und unterstützen damit unsere 
eigenen Leute“, erklärt die Pflegedirektorin der 
Charité. Zudem habe das Uniklinikum mit dem 
Pflegepool eine Möglichkeit – ähnlich der 
 Rahmenbedingungen in Zeitarbeitsfirmen – 
 geschaffen, gesichert feste Dienste zu wählen. 
Ähnlich wie im Ausfallpool der MKK oder dem 
MobilTeam am KRH können die Pflegekräfte hier 
ihre Dienstzeiten selbst wählen und sich darauf 
verlassen. Dafür müssen sie aber flexibel sein, 
was ihren Einsatzort bzw. ihre Einsatzstation 
angeht. Das gilt jedoch auch für Leasingpflege
kräfte.

Das Gute liegt so nah
Der Boom der Zeitarbeit und Modelle, wie die 
am KRH, der Charité oder den MKK zeigen 
klar, was Kliniken und Einrichtungen ihren 

Wohl jede Pflegekraft kennt es – ein Anruf der Klinik und 
der freie Tag ist dahin.

Pflegekräften bieten müssen, damit diese 
künftig weiterhin in der Festanstellung blei
ben: geregelte Arbeitszeiten und kein Holen 
aus dem Frei. Der Beruf an sich habe ein  Delta 
an Entfaltungsmöglichkeiten, schwärmt Müh
lenbruch, der selbst gelernter Pflegefachmann 
ist. „Ich bekomme als Pflegekraft so viel zu
rück, das Feedback habe ich nirgends sonst.“ 
Aber genau da liegt auch der Hase im Pfeffer: 
Viele Pflegekräfte kehren ihrem Beruf den 
Rücken, weil sie ihren eigenen  Ansprüchen 
nicht mehr gerecht werden können. Die Tat
sache, dass sich Leasingkräfte viel  intensiver 
auf ihre Patienten konzentrieren können, ist 
für viele Leiharbeiter wie Madlen ein persön
licher Gewinn. „Ich habe damals den Beruf 
erlernt, weil ich den Umgang mit den Men
schen haben wollte. Das kann ich als Leasing
kraft wiederhaben, weil ich nichts mit dem 
administrativen Aufwand zu tun habe“, er
klärt sie. Zudem sei die Art der Wertschätzung 
bei ihrer jetzigen Firma für ihre Tätigkeit 
 wesentlich höher als damals in der Fest
anstellung. Und das sei es, was doch alle 
 Pflegekräfte am Ende wollen, resümiert sie: 
Wertschätzung, angemessenes Einkommen, 
Verlässlichkeit und Dienstpläne, die zum 
 Leben passen – egal ob festangestellt oder als 
Leasingkraft. „Für mich ist es nicht verwun
derlich, dass sich vor allem junge und gut 
ausgebildete Pflegefachkräfte für die Zeit-
arbeit entscheiden. Neben regelmäßigen Fort
bildungen können wir zudem durch die 
 immer neuen Einsätze automatisch unseren 
Erfahrungsschatz vergrößern. Gerade im 
zwischen menschlichen Bereich habe ich viel 
gelernt“, erklärt Madlen. Ihre Entscheidung 
für die Leiharbeit bereut sie bis heute nicht. 
Das zeigt aber auch deutlich, an welchen 
 Stellschrauben gedreht werden muss, um Mit
arbeiter in der Pflege zu halten oder sie gar in 
ihren Beruf zurückbringen. 

Alexandra Heeser
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Früher Nachmittag auf der unfallchirurgi-
schen Station des Klinikums Gütersloh: 
Kaffeeduft liegt in der Luft, am Stützpunkt 

telefoniert eine Pflegende, aus einigen Zimmern 
dringt gedämpfte Unterhaltung. Plötzlich öffnet 
sich knallend eine Tür. Eine energische ältere 
Frauenstimme verkündet: „Ich gehe jetzt nach 
Hause! Sie können mich hier nicht einsperren.“ 
Die besänftigende Antwort einer Pflegenden 
geht in Gepolter unter, als eine ältere Dame, 
wild mit ihrer Hand tasche um sich schlagend, 
auf den Flur hinaus tritt. Ihr rechter Arm ist in 
einem Verband vor der Brust fixiert, unter 
 ihrem Mantel trägt sie ein geblümtes Nacht-
hemd, ihre Hauspuschen machen ein schlurfen-
des Geräusch, als sie dem Ausgang der Station 
zustrebt. Die Pflegende reibt sich stirnrunzelnd 
den Arm und folgt mit schnellen Schritten der 
Patientin. Erst an der Stationstür gelingt es ihr, 
die ältere Patientin zu beruhigen, bis diese ihr 
schließlich zögerlich zurück auf das Zimmer 
folgt. Im Verlauf ihrer Schicht wird sie dies noch 
5 weitere Male tun. 

„Wenn ein Mensch mit einer diagnostizierten 
Demenz ins Krankenhaus eingewiesen wird, 
kann es durch den Ortswechsel, Schmerzen 
oder andere körperliche Einschränkungen des 
Patienten dazu kommen, dass dieser ein auffäl-
liges Verhalten zeigt“, erklärt Nadine Lömker, 

Demenzkoordinatorin am Klinikum Gütersloh. 
Gerade Menschen mit einer  Demenz hätten ein 
hohes Risiko, ein Delir zu entwickeln, wodurch 
die vorhandenen kognitiven Fähigkeiten leiden 
könnten. Oft reagierten diese Patienten auf die 
fremde Umgebung mit Angst und Unruhe und 
versuchten immer wieder, nach Hause zu gehen. 

Herausforderung für alle 
Auf diese speziellen Bedürfnisse einzugehen, 
ist für Kliniken allgemein, insbesondere aber 
für das Pflegepersonal unter herkömmlichen 
Krankenhausstrukturen eine kaum noch zu 
bewältigende Aufgabe. „Da kommt oft der Pa-
tient zu kurz, die Mitarbeiter sind gestresst 
oder haben einDe schlechtes Gewissen und die 
Angehörigen sorgen sich um ihre Lieben“, fasst 
Sarah Mund, stellvertretende Pflegedirektorin 
am Klinikum Gütersloh, die Situation vieler 
Krankenhäuser zusammen. Auch in ihrem 
Haus war das so. „Bis 2012 gab es bei uns  wenig 
Unterstützung für Patienten mit Demenz oder 
kognitiven Einschränkungen“, erzählt Mund 
weiter. Dass sich daran etwas änderte, ist nicht 
zuletzt dem Engagement von Katja Plock zu 
verdanken, Gesundheits- und Krankenpflegerin  
und ausgebildete Demenz-Coachin. Mund: 
„Und wir hatten das große Glück, dass uns die 
 Bürgerstiftung Gütersloh und die Erich und 
Katharina Zinkann-Stiftung von  Anfang an bei 
unserem Engagement für Patienten mit 
 Demenz unterstützt hat.“ 

Pflegende mit schlechtem Gewissen 
„Ich habe die Situation immer von 2 Seiten 
 gesehen, als Pflegende und als Angehörige“, be-
richtet Plock. Ihre Großmutter habe an einer 
Demenz gelitten und öfters im Krankenhaus 
gelegen. „Einmal kamen wir, da hatte meine 
Großmutter eine Drainage in der Hand, ein 
 anderes Mal lag sie vor dem Bett oder saß vor 
dem noch abgedeckten Essen, weil sie dieses 
nicht als solches erkannte.“ All dies könne jedoch 
in jedem Haus passieren, betont Plock. „Als ich 
noch im stationären Bereich tätig war, bin ich 
manchmal mit einem richtig schlechten Gewis-
sen nach Hause gegangen, weil ich diesen Pa-
tienten nicht mehr gerecht werden konnte.“ Sie 
hätten dann überlegt, was im  Klinikum besser 
laufen könnte. Im Zuge dessen durfte Plock 2012 
die Weiterbildung zur Demenz-Coachin machen.

Unterstützung durch Ehrenamtliche
Zurück auf die unfallchirurgische Station des 
Klinikums. Am nächsten Tag sitzen die Pflegen-
den mittags im Stationszimmer und machen 
Übergabe. Sie sprechen auch über die ältere 
Dame im geblümten Nachthemd, die nach wie 
vor nach Hause möchte und am Vormittag 
 bereits von einer benachbarten Station zurück-
geholt werden musste. „Um 14 Uhr kommt eine 
Ehrenamtliche“, berichtet eine Pflegende des 
Frühdienstes. „Sie kümmert sich für 1,5 Stunden 
um die Patientin.“ Erleichterung spiegelt sich in 
den Gesichtern des Spätdienstes. 

Erinnerungen aktivieren 
Ehrenamtliche Patientenbegleiter gibt es im 
Klinikum seit 2013. Angefangen haben sie 
klein, auf einer Station. „Das wurde dann 
schnell ein richtiger Selbstläufer im Haus“, lacht 

Fürsorge und Beschäftigung
Für Krankenhäuser sind Patienten mit Nebendiagnose Demenz eine Herausforderung. Das  Klinikum 

Gütersloh hat Wege gefunden, um Betroffenen, Pflegenden und Angehörigen die schwierige 

 Situation zu erleichtern. 

pflege konkret

War ein Patient vorher 
somnolent, ist er nach 
dem Besuch oft wacher.

Info
Der Artikel schildert die Situation vor 

Corona. Aktuell erfolgen keine Besuche 

durch Ehrenamtliche und das Nachtcafé 

findet als 1:1-Betreuung am Bett des 

 Patienten statt.
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Im Büro von Frau Plock finden die ehrenamtlichen Begleiter viele verschiedene Materialien 
zur Aktivierung und Beschäftigung der Patienten mit Demenz. 

Die ehrenamtlichen Begleiter hinterlassen den Patienten auf dem Nachttisch eine Karte, 
als Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Zeit.

Quelle: Klinikum Gütersloh

Katja Plock. Inzwischen verfügt sie über rund 
30 Damen und Herren, überwiegend im Seni-
orenalter, die regelmäßig Patienten mit Neben-
diagnose Demenz besuchen. „In meinem Büro, 
zu dem alle Ehrenamtlichen einen Schlüssel 
haben, steht ein großer Schrank mit ganz viel 
Materialien zur Aktivierung und Beschäfti-
gung“, erzählt Plock. Bevor sie zu einem Pa-
tienten gehen, packen die Damen und Herren, 
auf deren Namensschild „Patientenbegleiter“ 
steht, dort ihren roten Korb. Hinein kommen 
die unterschiedlichsten Dinge: Sprichwort-
karten, Bilder, Bücher oder Firmenchroniken 
von in Gütersloh ansässigen Firmen können 
Erinnerungen aktivieren und Gesprächsan-
knüpfungspunkte sein, Gegenstände wie Äpfel, 
Häkeldeckchen, Werkzeuge oder Parfumflakons 
helfen, über das Fühlen und Riechen einen Zu-
gang zur Welt des Patienten zu finden.

20 bis 30 Stunden Schulung
Bevor die Ehrenamtlichen das erste Mal allein 
einen Patienten besuchen, haben sie zwischen 
20 und 30 Stunden Schulung durch Demenz-
Coachin Katja Plock hinter sich, die dabei von 
einer Hygienefachkraft und einer Seelsorgerin 
unterstützt wird. „Während des Unterrichts 
lerne ich die Ehrenamtlichen gut kennen, sodass 
ich einschätzen kann, wen ich zu welchem Pa-
tienten schicken kann“, berichtet Plock. Schließ-
lich solle sich ja niemand überfordert fühlen. 

Mehr Bedarf als Ehrenamtliche 
„Das ist eine sehr nette Gruppe mit großartigen 
Menschen“, sagt Plock über „ihre“ Ehrenamt-
lichen, mit denen sie hin und wieder auch Aus-
flüge in die Umgebung unternimmt und sich 
einmal im Monat bei Kaffee und Keksen zum 
Austausch trifft. „Da lade ich manchmal auch 
Dozenten ein und einmal im Jahr kommt ein 
Chefarzt und hält einen Vortrag.“ Die Gruppe  
besteht vornehmlich aus junggebliebenen, 
 aktiven Rentnern, die sich terminlich meist nur 
ungern festlegen möchten. Stattdessen hängt in 
Katja Plocks Büro ein Plan, in den sich die Pa-
tientenbegleiter eintragen oder sie erhält kurz-
fristig eine Mail oder einen Anruf. „Ich gucke 
dann jeden Morgen, wie viele  Ehrenamtliche 
im Haus sind und dann frage ich auf den Stati-
onen den Bedarf ab.“ Dieser sei immer größer 
als Ehrenamtliche zur Verfügung stünden, die 
ab 10 bzw. 14 Uhr für 2 Stunden im Haus sind 
und in dieser Zeit in der Regel einen Patienten 
besuchen. Welche Patienten dies sind, entschei-
det Plock nach Priorität: Wer ist besonders un-
ruhig? Wer bekommt keinen Besuch?

Engagement zahlt sich aus
Bis heute haben die ehrenamtlichen Patienten-
begleiter über 5 000 Besuche durchgeführt. „Wir 
haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt 
Sarah Mund. Viele Angehörige fänden es beru-
higend zu sehen, dass sich jemand um ihre Lie-

ben kümmere . Auch von Seiten der Mitarbeiter 
erhielte das Projekt sehr positives Feedback. 
Demenz-Coachin Katja Plock ergänzt: „War ein 
Patient vorher sehr somnolent, ist er nach dem 
Besuch oft wacher.“ Umgekehrt fühle sich ein 
unruhiger Patient sicherer, wenn jemand einige 
Zeit an seinem Bett saß oder mit ihm spazieren 
gegangen sei. Auch von den Ehrenamtlichen 
höre sie immer  wieder, wie viel diese für ihr 
Engagement zurückbekommen: ein Danke vom 
Personal, das Lächeln eines Patienten oder die 
Frage: Wann kommen Sie denn wieder? Oft 
seien es zudem Patienten mit einer beginnen-
den Demenz. „Da entwickeln sich nicht selten 
sehr spannende Gespräche“, so Plock. „Das sind 
ja Menschen mit ganz viel Lebenserfahrung.“

„Gerne habe ich Sie besucht“
Auf der unfallchirurgischen Station ist es Abend 
geworden. Eine Pflegende des Spätdiensts 
schaut zum letzten Mal bei der älteren Dame im 
geblümten Nachthemd ins Zimmer. Diese liegt 
schlafend auf der Seite, ihre Handtasche fest an 
sich gepresst. Auf dem Nachttisch  steht eine 
Karte, verschneite Tannen unter einem strah-
lendblauen Himmel. Die ehrenamtliche Patien-
tenbegleiterin hat sie da gelassen. Die Pflegende 
konnte die beiden am Nachmittag bei einem 
längeren Spaziergang beobachten, angeregt in 
ein Gespräch vertieft. Auf der Karte  steht: „ Gerne 
habe ich sie besucht.“ Leise geht die Pflegende 

Quelle: Klinikum Gütersloh
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[1] In den Karten für die Patienten unterschreibt der ehrenamtliche Begleiter mit seinem 
Namen.

[2] Die Karten gibt es mit unterschiedlichen Motiven, sodass der ehrenamtliche Begleiter 
sich je nach Jahreszeit eine passende Karte aussuchen kann.

[3] Mit Bildern und bekannten Themen von früher lassen sich bei vielen Patienten 
Erinnerungen an die Kindheit oder vergangene Zeiten wecken.

[4] Das Nachtcafé vermittelt Patienten mit Demenz in den Abendstunden Fürsorge und 
Zuwendung.

1

2

3

4

Quelle: Klinikum Gütersloh Quelle: Klinikum Gütersloh

Quelle: Klinikum Gütersloh Quelle: Klinikum Gütersloh
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aus dem Zimmer. Auch auf dem Flur ist es ruhig 
geworden. Nur aus dem Tagesraum der Station 
dringt gedämpfter Gesang: „… wo wir uns fin-
den, wohl unter Linden, zur Abendzeit …“

Ein Café in den Abendstunden
Jeden Abend, an 365 Tagen im Jahr, wird der 
Tagesraum der Station 3 zum Schauplatz des 
Nachtcafés. Nach dem Abendbrot treffen sich   
3 oder 4 Patienten mit einer Betreuungskraft 
zum gemeinsamen Singen, Basteln, Spielen oder 
Erzählen – je nach Bedarf der jeweiligen Grup-
pe. „Das Nachtcafé haben wir 2017 ins Leben 
gerufen“, erzählt stellvertretende Pflege-
direktorin Mund. „Es ist quasi eine Ergänzung 
zum ehrenamtlichen Besuchsdienst. Wir bieten 
mit dem Nachtcafé ein gezieltes Angebot in den 
Abendstunden, wenn der Betreuungsbedarf 
dieser Patienten erfahrungsgemäß besonders 
hoch ist.“ Ziel sei es, den Demenzbetroffenen 
Fürsorge und Sicherheit zu vermitteln, um die 
spätere Nachtruhe zu  unterstützen und die 
Gabe von Beruhigungsmitteln zu reduzieren. 

Erst aktivieren, dann beruhigen
„Wir starten gegen 18 Uhr“, erklärt Plock. „Zu-
nächst werden die Patienten aktiviert, denn 
der Abend ist ja noch lang.“ Ab und zu veran-
stalten sie auch einen besonderen Themen-
abend, angepasst an die jeweilige Jahreszeit. 
„Letztes Jahr an Weiberfastnacht ging da rich-
tig die Post ab“, berichtet Plock schmunzelnd. 
In der zweiten Hälfte des Abends wird es dann 
ruhiger, das Licht gedimmt. Bevor es gegen 
21:30 Uhr zurück auf die Stationen geht, gibt 
es noch einen beruhigenden Tee mit Honig 
oder eine entspannende Handmassage. Plock: 
„Wir möchten, dass die Patienten müde und 
ruhig ins Bett gehen können.“ 

Der richtige Zeitpunkt ist wichtig
Entscheidend sei das Timing des Nachtcafés. 
Auch die ideale Startuhrzeit zu finden, sei eine 

Entwicklung gewesen. „Unsere erste Idee war 
zunächst, ein Nachtcafé von 20 bis 24 Uhr 
 anzubieten“, erinnert sich Plock. Der Nacht-
dienst habe in dieser Zeit oft über sehr unru-
hige Patienten geklagt. Nach 2 Wochen muss-
ten sie feststellen: Es wollte kein Patient so spät 
noch kommen. „Wenn sie einmal im Bett lagen, 
haben sie auch oft geschlafen – nur eben zu 
früh.“ Denn wenn nach dem Abendbrot das 
normale Krankenhausprogramm vorbei ist, 
schlafen kognitiv eingeschränkte Patienten oft 
ein, weil sie sich nicht allein beschäftigen kön-
nen. Nachts um 2 Uhr sind sie dann oft ausge-
schlafen. „So ein Nachtcafé in einem Akutkran-
kenhaus ist meines Wissens ziemlich 
einzigartig in Deutschland“, sagt Plock. „Wir 
mussten da ein paar Mal nachjustieren.“

Demenzkoordinatorin als Ergänzung
Im Klinikum Gütersloh werden die Betreu-
ungsangebote von Demenz-Coachin Katja 
Plock fachlich ergänzt durch die Arbeit von 
 Demenzkoordinatorin Nadine Lömker. Die bei-
den Damen arbeiten eng zusammen. Während 
Plock im Hintergrund organisiert, ist Lömker 
nah dran am Patienten. „Zu meinen Aufgaben 
als Demenzkoordinatorin gehört, ältere Men-
schen mit kognitiven Einschränkungen und/
oder auffälligem Verhalten zu besuchen, um 
durch Gespräche mit dem Patienten und einer 
Fremdanamnese mit den Angehörigen heraus-
zufinden, wie lange die Problematik schon 
besteht“, so Lömker. Dabei setzt sie auch Scree-
ning-Instrumente ein, zum Beispiel die Confu-
sion Assessment Method (CAM) oder den 

Auch meinen Kollegen 
geht es besser, wenn sie 
einen Patienten gut 
 betreut wissen.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen  – Schwerpunkte der 
Demenzpflege im Krankenhaus“.

Mini-Mental-Status-Test (MMTS). Meist wird 
sie vom Pflegepersonal oder den Ärzten per 
Konsil angefordert, um eine Empfehlung zu 
geben. Auch bezüglich Delir fördernder Medi-
kamentenkombinationen berät sie. 

Genesungsprozess unterstützen
Die Zusammenarbeit mit den Kollegen auf Sta-
tion ist der Krankenschwester, die psychiatri-
sche Pflege studiert, sehr wichtig: „Dieser Aus-
tausch ist etwas, bei dem ich reflektieren kann, 
welche Unterstützung eventuell noch benötigt 
wird.“ Dies kann ein informatives Gespräch oder 
eine Schulung sein oder die Organisation der 
Anschlussversorgung. „Es macht mir Freude , 
wenn ich mitbekomme, dass ein Mensch ein 
gutes Netzwerk erhält, um nach einem Aufent-
halt im Krankenhaus in die eigene Häuslichkeit 
zurückkehren zu können.“ Auch Katja Plock 
empfindet es als sehr befriedigend, Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen in der schwie-
rigen  Situation eines Krankenhausaufenthalts 
 unterstützen zu können. „Ich sehe aber auch 
ganz oft, dass es meinen Kollegen besser geht, 
wenn sie einen Patienten gut betreut wissen.“ 
Für die stellvertretende Pflegedirektorin Sarah 
Mund sind dies die beiden Kernpunkte, weshalb 
Kliniken den Bedürfnissen von Menschen mit 
Demenz verstärkt Beachtung schenken sollten: 
„Der Genesungsprozess der Patienten wird un-
terstützt, was sich auch positiv auf die Liege-
zeiten auswirkt. Und für die Pflege ist es eine 
dringend notwendige Entlastung.“ 

Kristina Mohr
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intrauterine Infektion
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über die Atemwege

Erregerherkunft

direkte Infektion:

direkter Kontakt über
die Hände 

Tröpfcheninfektion oder 
aerogene Infektion
über Husten, Niesen, Sprechen

indirekte Infektion:

Übertragungswege

Kontakt zu kontaminierten Gegenständen 
    oder Lebensmitteln

GRUNDLAGEN DER INFEKTIONSLEHRE



Tröpfcheninfektion oder 
aerogene Infektion

sen, Sprechen

Insektenbisse

Übertragungswege

Blutkonserve

Basishygiene

Händedesinfektion
•vor und nach Patientenkontakt
•vor einer aseptischen Tätigkeit
•nach Kontakt mit potenziell infektiösem
   Material oder der Patientenumgebung
•nach dem Ausziehen von Handschuhen

Persönliche Schutzausrüstung
• anziehen vor Kontakt mit potenziell
    infektiösem Material und wechseln, wenn   
    potenziell kontaminiertes Material berührt  
    wurde
• ausziehen unmittelbar nach Gebrauch
• Mund-Nasen-Schutz, Schutzbrille anlegen, 
    wenn mit Aerosolbildung von Blut, Sekret   
    usw. zu rechnen ist

Sterilisation von gebrauchten Instrumenten

 
Schutz vor Stich- und Schnittverletzungen

Einhaltung der Hustenetikette

bei Kontaktinfektion, z.B. mit MRSA, 
VRE, ESBL, Hepatitis A, EHEC, Rotaviren:
• Einzelunterbringung oder Kohortenisolation
• Händedesinfektion zusätzlich nach
    Verlassen des Zimmers 
• patientenbezogener Einsatz von
    Pflegeutensilien, Geräten

bei Tröpfcheninfektion, z.B. mit 
Meningokokken, Diphtherie, Röteln:
• Maßnahmen zur Vermeidung 
    einer Kontaktinfektion
• Mund-Nasen-Schutz bei direktem Kontakt 
    mit Patienten

bei aerogener Infektion, z.B. mit 
Tuberkulose, Masern, Windpocken:
• Maßnahmen zur Vermeidung 
    einer Kontaktinfektion
• nur immunes Personal bei Masern und 
    Windpocken  

Zusätzliche Maßnahmen
bei bekanntem Erreger 
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„Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen 
– Das Infektionsschutzgesetz“.
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Die noch junge Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin Marion Deiters dachte an 
nichts Böses, als sie bei dem onkologi-

schen Patienten im Universitätsklinikum Essen 
Blutdruck maß. Sie beugte sich über ihn und bat 
ihn, den Arm auszustrecken. Als der Patient 
dann mit seinem Arm wie zufällig an ihrer Brust 
entlangstrich, erschrak sie. „Ich habe ganz 
schnell den Blutdruck gemessen und den Raum 
verlassen“, erzählt sie. „Danach habe ich nicht 
gewusst, wem ich das erzählen kann.“ 

Marion Deiters fühlte sich verletzt durch die 
ungewollte intime Berührung, gleichzeitig 
schämte sie sich auch und war unsicher – tat 
sie dem Patienten vielleicht Unrecht, wenn sie 

ihm Absicht unterstellte? War sie gerade  sexuell 
belästigt worden, oder stellte sie sich nur an?

 
Mein Gefühl entscheidet
Heute, gut zwanzig Jahre später, ist Marion Dei-
ters Pädagogin und hat zusammen mit Anna- 
Katharina Dittmar-Grützner, ebenfalls Pädago-
gin und Pflegemanagerin, im Münsterland das 
Beratungs- und Schulungsunternehmen „Die 
Denkstation“ gegründet. In einer Situation wie 
damals würde sie jetzt anders handeln und 
 wissen: Ja, das ist eine sexuelle Belästigung. Und: 
Nein, ich stelle mich nicht an. „Sexuelle Belästi-
gung beginnt da, wo ein Betroffener sich nicht 
mehr gut fühlt“, sagt Anna-Katharina Dittmar-

Grützner. „Wenn jemand die Empfindung hat, 
hier ist eine Grenze überschritten worden, es 
fühlt sich für mich nicht richtig an, dann ist es 
Gewalt, und ich darf es sexuelle Belästigung 
nennen.“  

Die Formen, in denen sexuelle Belästigung 
im Krankenhaus auftreten kann, egal ob durch 
Patienten oder durch Mitarbeiter, sind sehr 
vielfältig. Allein zu den verbalen Formen kann 
Anna-Katharina Dittmar-Grützner eine ganze 
Liste aufzählen: „Zum Beispiel Bemerkungen 
wie: ,Du hast aber einen knackigen Hintern‘, 
,geiler Arsch‘, ,schöne Tittchen‘. Auch sexuell 
anzügliche Witze können dazu gehören, auf-
dringliche Kommentare zur Kleidung, zum 

Halt und Stopp!
Pflege ist ein Beruf, der viel mit Nähe und Intimität zu tun hat. Eine Grenze ist 

überschritten, wenn sich Pflegende unwohl oder verletzt fühlen – dann ist es 

sexuelle Belästigung. Wie Sie richtig damit umgehen, lesen Sie im Folgenden.

pflege und mehr

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe



17CNE.magazin 1.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

Aussehen, zum Privatleben, Zweideutigkei-
ten …“ Non-verbal können neben dem Hinter-
herpfeifen auch Blicke belästigen – etwa ein 
Starren auf den Intimbereich oder auf die Brust 
bei Frauen. Hinzu kommt die physische  Gewalt, 
vom Kneifen in den Hintern über Grabschen 
an die Brust oder zwischen die Beine bis hin 
zur Vergewaltigung.

Körperliche Nähe ist ein Risikofaktor für 
 sexuelle Belästigung. Da Pflege häufig in 
 intimen Situationen mit Körperkontakt statt-
findet, entstehen hier im Vergleich zu anderen 
Berufen noch weitere Möglichkeiten für Grenz-
überschreitungen: Wenn etwa Körperkontakte  
länger dauern als notwendig. „Oder wenn 
 Berührungen passieren, obwohl sie für diese 
Körperpflege gerade nicht notwendig sind“, 
ergänzt Marion Deiters. Auch unerwünschte 
E-Mails, Nachrichten oder pornografische 
 Fotos gehören zur sexuellen Belästigung.
 
Sexuelle Belästigung ist Gewalt 
Nicht wenige Betroffene fragen sich, wenn sie 
sich schlecht fühlen wie Marion Deiters, ob sie 
vielleicht „zu prüde“ seien. Dabei sind Sexuali-
tät und sexuelle Belästigung zwei voneinander 
abgekoppelte Dinge. „Sexualität kann viel Zu-
friedenheit schaffen, schmerzlindernd wirken 
und zu mehr Selbstwertgefühl führen“, sagt 
Anna-Katharina Dittmar-Grützner, die ihre Ba-
chelorarbeit „Von A wie Anfassen bis Z wie Zu-
lassen“ über Einstellungen zur Sexualität von 
Pflegenden und deren Auswirkungen auf die 
Sexualität von Altenheimbewohnern geschrie-
ben hat. Sie traf dabei zum Beispiel auf eine 
Pflegende, die Pornoheftchen im Nachttisch 
eines Altenheimbewohners fand und sie weg-
schmiss, weil sich „das nicht gehört“.

Hier zeigt sich ein klarer Unterschied zwi-
schen sexueller Belästigung und Sexualität, 
denn natürlich darf die Pflegende die Hefte 
nicht entfernen – sie sind das Eigentum des 
Bewohners, und sie ist nicht die Erzieherin, die 

ihm vorschreiben kann, wie er in seinen eigenen  
vier Wänden seine Sexualität auslebt. „Anders 
wäre es, würde die Pornografie jedes Mal auf-
geschlagen herumliegen, wenn die Pflegende 
zu ihm kommt“, erklärt Anna-Katharina Ditt-
mar-Grützner. „Und er dazu vielleicht noch 
dauernd seine Blicke hin und her laufen lässt.“ 
Wenn eine andere Person sich unwohl und ver-
letzt fühlt, wird es sexuelle  Belästigung. Auch 
Marion Deiters hat in der Onkologie  positive 
Beispiele erlebt, in denen Sterbenden Freiräume 
für ihre sexuellen Wünsche geschaffen wurden. 
„Bei jungen Männern, die noch nie mit einer 
Frau geschlafen hatten und sich nach körperli-
cher Berührung sehnten, haben wir in einem 
gemeinsamen Gespräch zum Beispiel den Be-
such einer Sexualbegleiterin thematisiert.“ Bei 
sexueller Belästigung geht es eher darum, die 
Freiräume einer anderen Person zu beschnei-
den, neben Respektlosigkeit hat sie viel mit 
Macht und dem Ausüben von Macht zu tun. 
Marion Deiters und Anna-Katharina Dittmar-
Grützner bieten über „Die Denk station“ sowohl 
Workshops zum Thema Sexualität als auch zum 
Thema Gewalt an – sexuelle  Belästigung gehört 
für sie eher zum Thema Gewalt. 

Junge sind gefährdet
Wie viel sexuelle Belästigung mit dem Ausüben 
von Macht zu tun hat, lässt sich auch daran 
 erkennen, welche Mitarbeiter häufiger als 
 andere davon betroffen sind: Es sind vor allem 
die jungen, unerfahrenen Kollegen, etwa die 
Auszubildende oder der FSJler, Menschen, die 
neu in einem Team sind und noch nicht so fest 
integriert. „Diese Gruppen sagen auch häufiger 
nichts“, weiß Marion Deiters. „Sie fürchten 
etwa, es könnte sich negativ auf ihre Beurteilung 
auswirken.“ Wer außerdem ein höheres Risiko 
als andere hat, sexuelle Belästigung zu erfahren: 
Pflegende mit Migrationshintergrund sowie 
homosexuelle und transsexuelle Mitarbeiter. 
Erschreckend ist, wie oft sexuelle Grenzüber-

schreitungen in der Pflege vorkommen. In einer 
2019 veröffentlichten Studie von Psychologen 
der Universität Salzburg gaben zwei Drittel von 
knapp 3 000 befragten Pflegenden aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz an, schon 
einmal im Rahmen der Pflege von Patienten 
sexuell belästigt worden zu sein. Laut Umfragen 
sind Frauen häufiger betroffen und Männer 
 öfter übergriffig, aber männliche Pflegende 
 erfahren ebenfalls sexuelle Belästigung und 
auch Patientinnen belästigen. Marion Deiters 
und Anna-Katharina Dittmar-Grützner unter-
richten an der Akademie für Gesundheitsberufe  
in Rheine. „Wenn wir das Thema dort bespre-
chen, kommt von den männlichen Schülern 
zunächst oft ein gönnerhaftes: Ach ja, ihr armen 
Frauen“, erzählt Anna-Katharina Dittmar-
Grützner. „Erst nach und nach berichten sie 
über die Geschichten, die sie selbst erlebt haben. 
Es gilt immer noch als sehr unmännlich, sexuell 
belästigt zu werden.“

Eskalation statt Deeskalation!
Ein schlüpfriger Witz für die Pflegeschülerin, 
die Bitte einer alten Dame an den jungen 
 FSJler, sich mal zu drehen, damit sie ihm auf 
den Hintern gucken könne – häufig scheinen 
solche unangenehmen Situationen wie Baga-
tellen, Kleinigkeiten. Marion Deiters und 
Anna- Katharina Dittmar-Grützner warnen 
aber davor, sie zu unterschätzen: „Wenn ich 
immer wieder ein blödes Gefühl im Bauch 
habe und da nicht drüber spreche, können 
solche kleinen Sachen auch groß werden“, sagt 
Anna- Katharina Dittmar-Grützner. „Ich fühle 
mich nicht mehr gut, bekomme Schlafstörun-

Neben Respektlosigkeit hat sexuelle Belästigung viel mit 

Macht und dem Ausüben von Macht zu tun.

Mini-Umfrage
Wir möchten von Ihnen wissen: 

Sind Sie im letzten Jahr sexuell belästigt 

worden?

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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gen, esse schlechter, habe vielleicht depressive  
Stimmungen, und irgendwann will ich nicht 
mehr zur Arbeit gehen.“ „Das sind die Kolle-
gen, die irgendwann kündigen oder sich auf 
eine andere Stelle versetzen lassen“, ergänzt 
Marion  Deiters. Beide Pädagoginnen kennen 
solche Fälle.

Marion Deiters hat damals in der Onkologie 
einer jungen Kollegin von ihrer unangenehmen 
Berührung beim Blutdruckmessen erzählt, die 
nur meinte, so was käme schon mal vor. Ver-
gessen konnte sie die Situation nicht. Heute 
hätte sie eine andere Strategie, sie würde dem 
Patienten sofort mitteilen: Stopp, das war zu 
viel, Sie kommen mir zu nah, unterlassen Sie 
das sofort! „Es ist wichtig, dass ich direkt in 
der Situation klar mache, dass hier eine Grenze  
überschritten wurde, und ich das nicht will“, 
sagt Anna-Katharina Dittmar-Grützner. Das 
reicht aber nicht aus. Im nächsten Schritt soll-
ten Betroffene den Vorfall unbedingt im Team 
ansprechen, zum Beispiel in der Übergabe. 
„Ansonsten wiederholt sich das Verhalten des 
Patienten vielleicht nicht bei mir, aber bei einer 
anderen Kollegin“, erläutert die Pädagogin. Das 
Team sollte dann gemeinsam überlegen, was 
als nächstes zu tun ist. Reicht es, erst einmal 
abzuwarten, wie der Patient sich weiter ver-
hält? „Es hilft schon viel, wenn die Betroffene 

ernst genommen wird und niemand  ihre Ge-
fühle in Frage stellt“, sagt Anna-Katharina 
Dittmar-Grützner. Der Patient sollte nicht nur 
von der „kleinen“ Schülerin, sondern von allen 
im Team – Kolleginnen, Stationsleitung, PDL 
und Ärzten – signalisiert bekommen: Wir 
 haben ihr Verhalten mitbekommen, und in 
Zukunft unterlassen Sie es. „Das Motto bei 
allen  sexuellen Belästigungen lautet: Eskalation  
statt Deeskalation“, sagt Anna-Katharina 
 Dittmar-Grützner. Das Team sollte auch über-
legen, ob Betroffene noch zum Patienten 
 geschickt werden können oder nicht.

Bei physischen Übergriffen muss häufig mehr 
passieren. Eventuell gehen Pflegende grundsätz-
lich nur noch zu zweit ins Zimmer, vielleicht 
auch nur noch Männer. Stationen der Berliner 
Charité schickten auch schon mal den Sicher-
heitsdienst mit zu Patienten. Andere Kliniken 
haben Patienten, die nicht  lebensbedrohlich 
erkrankt waren, rigoros entlassen. „Wenn viele 
Mitarbeiter mit ins Boot geholt werden und alle 
an einem Strang ziehen, hat der Patient kaum 
eine Chance“, glaubt Anna- Katharina Dittmar-
Grützner. Bei Übergriffen durch Patienten mit 
Demenz oder Delir gelten für sie die gleichen 
Regeln. „Ihr Verhalten löst in den Betroffenen ja 
das Gleiche aus.“ Und selbst wenn diese Patien-
ten Argumentationsketten nicht mehr folgen 
können, Gefühle lassen sich ihnen über die 
 Atmosphäre oft noch vermitteln. 
 
Schutz ist Gesetz
Was viele Pflegende vielleicht nicht wissen: Es 
ist nicht einfach „nett“ oder „hilfsbereit“, wenn 
die Klinik sich um ihre Beschwerden über 

 sexuelle Belästigung kümmert, ihr Arbeitgeber 
ist gesetzlich dazu verpflichtet. „Der Arbeit-
geber hat eine Schutz- und Fürsorgepflicht, er 
muss sich kümmern“, sagt Marion Deiters. 
„Dazu gehört, dass Ansprechpartner da sind, 
und alle, auch Schüler, wissen, dass sie sich an 
diese wenden können.“ Gesetzlich festgelegt 
ist außerdem, dass die Kliniken durch Infor-
mation und Prävention sexuelle Belästigungen 
verhindern sollen. Sie sind verpflichtet, jeder 
Beschwerde nachzugehen, und selbst wenn 
sich diese als unbegründet erweist, dürfen den 
Pflegenden dadurch keine Nachteile entstehen. 
Reagiert ein Arbeitgeber nicht, macht er keine 
Anstalten, einen Betroffenen zu schützen, darf 
derjenige sogar der Klinik fernbleiben, bei 
 vollem Gehalt. 

Nun ist Papier geduldig. Anna-Katharina 
Dittmar-Grützner und Marion Deiters denken 
trotzdem, dass sich im Vergleich zu den Zeiten 
ihrer Ausbildung mittlerweile etwas geändert 
hat. „Früher wurde vieles totgeschwiegen“, 
sagt Marion Deiters. „Jetzt erlebe ich im 
 Gespräch mit Schülern, dass sie sehr viel offe-
ner mit dem Thema sexuelle Belästigung um-
gehen. Zumindest an unserer Schule lernen sie 
es auch schon kennen, bevor sie ihren ersten 
praktischen Einsatz haben.“ Für Anna- 
Katharina Dittmar-Grützner ist das Schweigen 
von früher ein Grund, warum sie so eine 
 Neigung zum Thema entwickelt hat: „Diese 
Hilflosigkeit, die ich gespürt habe – ich möchte  
nicht, dass die jemand anderes auch noch 
spürt.“ Etliche Institutionen, zum Beispiel die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die 
Berliner Charité und der Schweizer Berufsver-
band der Pflegefachfrauen und Pflegefachmän-
ner, haben mittlerweile Leitfäden zu sexueller 
Belästigung veröffentlicht. „Verschwinden 
werden Übergriffe dadurch nicht“, meint 
 Anna-Katharina Dittmar-Grützner. „Aber zu-
mindest werden sie jetzt ein Thema.“

Silja Schwencke

pflege und mehr

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Täterstrategien, Prävention, Intervention 
– Sexualisierte Gewalt im Krankenhaus“.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

Nicht immer zeigt sich sexuelle 
Belästigung so eindeutig wie hier.
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Was hat sich im Pflegeberuf im Laufe  
der Jahre verändert? Woher soll 
der Nachwuchs kommen, um die 

gesundheitliche Versorgung in Deutschland 
weiterhin gut zu gewährleisten? Welche 
Chancen  und Perspektiven hat der Pflegeberuf 
für junge Menschen, die jetzt in den Beruf 
starten, zu bieten? Führungsstrukturen, die 
eher veraltet sind, extremer Personalmangel 
und schlechte Aufstiegschancen sind an der 
Tagesordnung. Die Medien sind voll von ab-
schreckenden Beispielen. Die Krankenhäuser 
sind jedoch mehr denn je auf die junge Gene-
ration angewiesen, denn es fehlt nach wie vor 
an qualifiziertem Nachwuchs in der Pflege. 

Das hat massive Auswirkungen auf die  Anzahl 
neuer Bewerber und nicht zuletzt auch auf die 
Qualität der Arbeit. Die neue junge Generation Z 
zum Beispiel, die jetzt ins  Berufsleben startet, 

ist sehr viel anspruchsvoller, was ihren Arbeits-
platz angeht. Während die älteren Generationen 
eher bereit waren, sich zu fügen und stellenweise  
froh waren, einen qualifizierten Beruf zu haben, 
stellt die jüngere Generation in punkto Berufs-
leben so einiges in Frage. 

Inzwischen hat es im Berufsleben 4 Gene-
rationen, die von den Führungskräften im 
 Arbeitsalltag gemanagt werden müssen. Jung 
und alt arbeiten miteinander und sehen die 
Welt mit unterschiedlichen Augen. Was un-
terscheidet die verschiedenen Generationen 
und wie müssen sich Krankenhäuser auf die 
neue junge Generation einstellen?

Die 4 Generationen
Die Babyboomer sind größtenteils in einer Zeit 
mit wirtschaftlichem Aufschwung groß gewor-
den. Sie bringen eine pflichterfüllende Arbeits-

haltung mit und vertreten oft die Einstellung 
„Leben, um zu arbeiten“.

Generation X dagegen ist größtenteils unab-
hängig aufgewachsen und war schon früh 
selbstständig. Menschen dieser Generation 
mussten sich ihren Arbeitsplatz meist hart 
erarbeiten und haben nicht selten miterlebt, 
dass die Arbeitsplätze der Eltern schon nicht 
mehr sicher waren. Hier kam bereits zum ers-
ten Mal das Thema „Work-Life-Balance“ auf. 
Sie sind oft karriereorientiert, lassen sich aber 
nicht allein durch Geld motivieren. Trotz ihres 
Berufs lieben sie auch ihr Privatleben.

Die Generation Y, die um die Jahr-
tausendwende  auf den Arbeitsmarkt kam, 
hatte eine andere Einstellung zur Arbeit als die 
Generationen davor. Die Millenials waren die 
sogenannten Hoffnungsträger, die Digital 
 Natives, die mit der Welt des Internets groß 

Ist pflegen out?
Ist der Pflegeberuf noch gut genug für die junge Generation? Das Image des Gesundheitswesens, 

besonders das der Pflege, lädt zurzeit nicht gerade dazu ein, eine Pflegeausbildung zu beginnen. 

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

berufsfeld
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an einem Pflegeberuf war das Interesse der 
Schulabgänger mit Abitur oder Fachabitur. 

Gute Bezahlung, genügend Freizeit
Eigenschaften, die für eine Berufswahl der neu-
en Generation als wichtig eingestuft wurden, 
sind zum Beispiel eine gute Bezahlung, freie 
Wochenenden, genügend Freizeit und die Mög-
lichkeit, die eigenen Ideen im Job einzubringen. 
Auch als sehr wichtig befunden wurden gute 
Arbeitsbedingungen und nette Vorgesetzte. Die 
meisten der gewünschten Eigenschaften sind 
allerdings für den Pflegeberuf eher untypisch, 
was sich für die jungen Menschen leicht aus den 
sozialen Medien entnehmen lässt. Insofern steht 
der Pflegeberuf nicht sonderlich hoch im Kurs. 
Es stellt sich also die Frage, wer von den Berufs-
einsteigern für die Krankenhäuser überhaupt 
noch übrig bleibt. Müssen Krankenhäuser nun 
die Schulabgänger nehmen, die auf dem Bewer-
bermarkt quasi übrig bleiben oder ist es denk-
bar, dass auch die Absolventen mit den besseren 
Noten, die sogenannten High Potentials, sich für 
einen Pflegeberuf entscheiden? Dazu wäre ver-
mutlich eine konsequente Aufwertung des 
Pflege berufs notwendig.

War for Talents
Um die Top-Nachwuchskräfte ist in den letzten 
Jahren ein regelrechter Krieg entbrannt, ein War 
for Talents. Dies liegt einerseits am demografi-
schen Wandel, zum anderen aber auch an den 

 geworden sind und bereits in ganz anderen 
Dimensionen dachten. Sie zeigten sich opti-
mistisch und leistungs fähig. Für sie ist es nor-
mal, ihr Wissen aus dem Internet zu beziehen. 

Und nicht zuletzt die neue Generation Z, die 
derzeit den Arbeitsmarkt erobert. Gen Z un-
terscheidet sich gravierend von den älteren 
Vorgängergenerationen. Und das könnte 
 zukünftig zum Problem werden.

Alle 4 Generationen arbeiten unter einem 
Dach und haben eine vollkommen andere 
Sichtweise und andere Ansprüche an die 
 Arbeitsplatzkultur, an Führungsstrukturen und 
den Beruf insgesamt. 

Auf Unterschiede eingehen
Für Führungskräfte ist es wichtig zu wissen, dass 
nicht alle Generationen gleich funktionieren. Es 
gilt auf die Unterschiede einzugehen und zu 
verstehen, wer welches Weltbild hat und wie die 
jeweilige Altersklasse zu behandeln ist. Wobei 
die Fairness unbedingt zu berücksichtigen ist.

Wer diese Tatsache beachtet und umzusetzen  
weiß, hat es sehr viel leichter, ein funktionie-
rendes Team zu erschaffen und die Zufrieden-
heit der Mitarbeiter zu halten und zu steigern. 
Kaum ein Krankenhaus kann es sich heutzu-
tage leisten, die Bedürfnisse der einzelnen 
Mitarbeiter nicht einzubeziehen und den Ver-
lust wertvoller Mitarbeiter zu riskieren.

Ansprüche ändern sich
Während die Generation X noch häufig von der 
Loyalität einem einzigen Arbeitgeber gegen-
über geprägt war, nimmt diese Einstellung von 
Generation zu Generation weiter ab. Die Jün-
geren in der Branche sind eher bereit zu wech-
seln und weniger bereit, sich von den Umstän-
den am Arbeitsplatz negativ beeinflussen zu 
lassen. Gibt es also keine gute Arbeitsplatzkul-
tur, ist es sehr wahrscheinlich, dass die jünge-
ren Pflegekräfte zum nächsten Arbeitgeber 
wechseln. Besonders in der Pflege ist die 

 Arbeitsplatzbeschreibung und das Gehalt auch 
im folgenden Krankenhaus sehr ähnlich.

Führungskräfte müssen also unbedingt ver-
stehen, wie wichtig es ist, eine Mitarbeiterzu-
friedenheit zu schaffen und den verschiedenen 
Generationen gerecht zu werden.

Generation Z
Natürlich kann man Menschen nicht aus-
schließlich an ihrem Alter festmachen und sie 
damit automatisch in Schubladen einsortieren. 
Das wissen wir alle und dagegen wehren sich 
zu Recht alle Generationen. Verschiedene Stu-
dien geben jedoch Anlass zu der Annahme, dass 
die junge Generation, die jetzt ins Arbeitsleben 
eintritt, die Welt mit komplett anderen Augen 
sieht und vollkommen andere Ansprüche an 
zukünftige Arbeitgeber stellt. Verschiedene 
Wertemuster und die unterschiedliche Form 
des Aufwachsens, beeinflusst durch Werbung, 
Medien oder die Influencer in den sozialen 
Netzwerken prägen die Generation Z.

Wie angesagt das Thema „Pflege“ bei den 
jüngeren Menschen ist, zeigen  Studien wie die 
ZQP-Studie, in der Personen zwischen 14 und 
18 Jahren zu ihrem Interesse an Pflegeberufen 
befragt wurden: Im Vergleich zur Altenpflege 
schnitt das Berufsfeld Gesundheits- und Kran-
kenpflege, insbesondere das der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege, noch deutlich besser 
ab. Doch insgesamt nur 6 Prozent der Befragten 
hielten es für sehr wahrscheinlich, dass sie einen 
Beruf aus dem Bereich Krankenpflege, Kinder-
krankenpflege oder Altenpflege ergreifen  wer-
den. Pflegeberufe werden von der Generation 
Z eher als „out“ eingestuft. Noch mal geringer 

berufsfeld

 Die junge Generation 
stellt vollkommen andere 
Ansprüche an zukünftige 
Arbeitgeber.
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immer höheren Belastungen in den Kranken-
häusern. Allein deswegen ist es für die Kranken-
häuser umso wichtiger geworden, sich rechtzei-
tig die Fachkräfte mit hohem Potential  zu 
sichern. Voraussetzung dafür ist ein gutes Ta-
lent-Management, das nicht nur darauf abzielt, 
die externen High Potentials  zu finden und für 
den Pflegeberuf zu gewinnen, sondern auch in-
tern an der Entwicklung und Qualifikation von 
Top-Talenten zu arbeiten. Das sollte  nicht nur in 
der Wirtschaft der Fall sein, sondern auch für 
Krankenhäuser selbstverständlich werden, um 
im Wettbewerb nicht auf der Strecke zu bleiben.

Es ist denkbar, wenn man der jüngeren 
 Generation gute Aufstiegschancen bietet, künf-
tig den Pflegeberuf mit mehr Kompetenzen 
ausstattet und intern eine bessere Arbeits-
platzkultur schafft, dass sich wieder viel mehr 
Menschen für den Pflegeberuf interessieren 
und man sogar die High Potentials unter den 
Schulabgängern ins Boot holen kann.

Zeigen, was die Pflege bietet
Zusätzlich ist es zwingend notwendig, eine 
gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn 
man davon ausgeht, dass die befragten Schüler 
der ZQP-Studie den Pflegeberuf als „out“ emp-
finden, so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie 
ihre Informationen aus verschiedenen Medien 
bezogen haben, in denen der Beruf ein eher 
schlechtes Image hat. Andere Berufe, zum Bei-
spiel aus dem Bereich IT oder Marketing wer-

den hochgelobt, werben mit tollen Arbeits-
bedingungen und Benefits und sind in den 
Medien viel positiver erwähnt.

Es ist also dringend anzuraten, auf politi-
scher Ebene sehr viel mehr Werbung für 
 Gesundheitsberufe zu machen, sowie in 
einzelnen  Krankenhäusern auch.

Gutes Recruiting ist nicht schwer
Wie und wo rekrutiert man also als Krankenhaus 
die neue Generation und macht sich als Arbeit-
geber interessant? Wichtig ist, dass bei der Rek-
rutierung der Berufseinsteiger nicht mehr nach 
dem Post-and-Pray-Prinzip vorgegangen wird. 
Heißt übersetzt: Stellenanzeige schalten und 
warten. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. 

Heutzutage sind die meisten Menschen 
 online unterwegs. Social Media gehört beson-
ders bei den jüngeren Menschen zum Leben 
dazu, wie früher das tägliche Zeitung lesen. 
Dies ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Die Bewer-
ber dort abholen, wo sie zu finden sind. Die 
einfache Stellenanzeige ist längst nicht mehr 
relevant. Auch Krankenhäuser müssen endlich 
realisieren, dass sie sich dringend auf den 
Social-Media-Plattformen präsentieren und 
auch ihre Karriere-Websites anpassen müssen, 
um sich bei den jungen Generationen bekannt 
zu  machen. Um Gesundheitsberufe insgesamt 
attraktiver zu machen, braucht es dringend 
einen Blick hinter die Kulissen. Es reicht nicht, 
Stellenanzeigen zu schalten. Die jungen Leute 

möchten sehen, was ein Beruf zu bieten hat. 
Daher ist den Krankenhäusern anzuraten, dass 
sie sich ernsthaft Gedanken über ein Konzept 
machen, wie man jungen Menschen den 
Pflege beruf näherbringen kann. 

Es geht nicht darum, Riesenaktionen zu star-
ten und Unsummen für ein komplett neues Bran-
ding auszugeben. Es geht darum, die Möglich-
keiten umzusetzen, die greifbar sind und 
vorhandene Ressourcen zu nutzen. Holen Sie ihre 
eigenen Mitarbeiter ins Boot. Besonders die Jün-
geren, denn sie können Ihnen ganz  genau erklä-
ren, wie Instagram und Co. funktionieren. Ma-
chen Sie diese zu Ihren Influencern und ziehen 
sie damit die jüngeren Bewerber auf Ihre Seite. 
Nutzen Sie Ihre Ressourcen.  Gutes Recruiting ist 
nicht schwer. Es muss nur aktiviert werden. 

Vereinfachen Sie die internen Prozesse in den 
Krankenhäusern, schaffen Sie Schnitt stellen und 
bauen Sie die internen Bindungsstrategien für 
Mitarbeiter besser aus. So gewinnen Sie den 
War for Talents. 

Andrea Lehwald

Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe
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Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten, 
Hände waschen, Kontakte ein-
schränken. Neuinfektionen, Todes-

fälle und der R-Faktor. Fakten, die im Moment 
zu unserem Alltag gehören und die jeder mit 
mehr oder weniger Interesse zur Kenntnis 
nimmt. Die Urlaubsreisenden standen da in den 
vergangenen Wochen besonders im Fokus und 
haben die Zahlen auch deutlich steigen lassen. 
Es vergeht zur Zeit aber auch kein Tag, in dem 
in den Nachrichten nicht darüber gemutmaßt 
wird, wie viele Menschen sich zu einer Familien-

Familie – oder: in guten wie in 
schlechten Zeiten

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe

kolumne

feier treffen können. Dabei kursiert die für mich 
unglaubliche Zahl von 150 Menschen durch die 
Meldungen. Wohl gemerkt: 150 Menschen 
einer  Familie! Ich weiß, dass unsere Familie 
nicht unbedingt der Durchschnitt ist. Wir sind, 
wenn man die angeheirateten Kinder und die 
Hunde (weil in  unserer Welt ein Hund ja auch 
Familie ist) 7 Erwachsene und eben 2 Hunde. 
Alles sehr übersichtlich. Ich kenne auch 1–2 
Menschen aus größeren Familien. So hat zum 
Beispiel eine Kollegin von mir 9 Geschwister, 
und wenn diese mal alle verheiratet sind und/

oder Kinder haben, dann kommt da schon was 
zusammen. Aber auch hier dürfte die 150 nur 
schwer zu knacken sein. Dennoch verstehe ich 
den Wunsch, sich in der Familie zu treffen und 
durchaus auch zu feiern nur zu gut. Gerade 
wenn zum Beispiel eine Hochzeit, ein runder 
Geburtstag, Konfirmation, Jugendweihe oder 
Taufe anstehen. Feiern, die durchaus nur einmal 
im Leben stattfinden, kommen in diesem Jahr 
eindeutig zu kurz.

Aber Familie findet ja nicht nur beim Feiern, 
im Urlaub, im schnöden Alltag oder wenn es 
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gerade passt statt. Sondern auch in nicht so 
guten Zeiten, wenn zum Beispiel ein Fami-
lien mitglied krank oder in Not ist. Da bedarf es 
dann oft der Hilfe und des Zusammenhalts der 
Familie. Der Staat bietet in seinen sozialpoliti-
schen Programmen und in der Familien politik 
viel Unterstützung. Ob für Kinder, Eltern, 
 Alleinerziehende, Pflegende oder zu pflegen-
de Menschen. Und das ist auch gut und richtig 
so. Nicht richtig ist in meinen Augen, wenn 
sich Familien völlig auf den Staat verlassen. 
Wenn Angehörige keinerlei Zusammenhalt, 
Empathie und Initiative zeigen.

Ein Beispiel, das gerade in den letzten Ta-
gen genau so auf unserer Station zu erleben 
war: Ein Patient um die 70 Jahre wurde in 
unserer  Klinik operiert. Es war ein relativ klei-
ner Eingriff am rechten Großzeh. Der Mann 
war freundlich, ruhig, eher bescheiden und 
kognitiv völlig altersgerecht. Der stationäre 
Verlauf und demnach auch die Wundheilung 
waren unproblematisch. Er wurde mit Hilfs-
mitteln ausgestattet, bekam Physiotherapie 
und wurde von uns umsorgt und gepflegt. 
Dann kam der Tag, an dem die Entlassung 
besprochen wurde. Durch die Maßnahmen 
in der Corona-Situation sind die Besuchs-
zeiten in unserem Haus sehr reglementiert. 
So kommt es auch, dass wir eher selten mit 
Familienangehörigen zusammentreffen und 
irgendwas besprechen können. Also rief ich 
die Ehefrau zu Hause an, um ihr mitzuteilen, 
dass ihr Mann am nächsten Tag aus der Klinik 
geholt werden könne. Blankes Entsetzen. Wie 
ich mir das vorstelle. Wie er Treppen hoch-
kommen, wie er auf die Toilette gehen oder 
zum Arzt kommen soll. Und abholen könnte 
ihn ohnehin niemand. Besser wäre eine Reha 
oder Kurzzeitpflege. Als ich ihr den guten Zu-
stand ihres Mannes  – wohlgemerkt nach einer 
kleinen OP am Großzeh – schilderte, war es bei 
der Ehefrau ganz vorbei. Sie ließ sich meinen 
Namen geben und beendete das Gespräch. 

Kurz danach rief der Sohn des Patienten an. 
Er zitierte mir sehr bestimmt § 39, Absatz 1a 
des SGBV, in dem ganz klar die Aufgaben des 
Krankenhauses respektive meine geregelt sei-
en und die ich an seinem Vater umsetzen solle. 
Ich wiederum teilte ihm mit, dass ich nichts 
anderes im Sinn habe und wir schon seit Jah-
ren unser Entlassmanagement nach diesem 
Gesetz abarbeiten. Bei uns bekommen alle Pa-
tienten neben dem obligatorischen ärztlichen 
Entlassbrief eine Wundüberleitung, einen Me-
dikamentenplan inkl. Medikamente und Re-
zepte für sieben Tage, Verbandsmittel für den 
ersten Verbandswechsel, eine Aufenthaltsbe-
scheinigung und wenn nötig eine Arbeitsbe-
freiung für 7 Tage. Bei Bedarf wird das Case-
management des Hauses eingeschaltet, das 
(wie gesagt bei Bedarf!) weitere Maß nahmen 
wie Reha, Kurzzeitpflege, Pflegedienste etc. 
einleitet. Leider sahen weder die Ärzte noch 
das Casemanagement oder ich in diesem Fall 
Bedarf für all diese Maßnahmen. Die Familie 
sah die Angelegenheit anders. So bestellte ich 
einen medizinischen Krankentransport, mit 
der Auflage, den Patienten in den ersten Stock 
zu tragen. Ich organisierte einen ambulanten 
Dienst für das Wundmanagement und stellte 
diverse Hilfsmittelrezepte von Rollstuhl bis 
Toilettensitzerhöhung aus. Der Sohn hatte 
sich fast durchgesetzt, ließ es sich aber nicht 
nehmen, noch einmal meinen vollständigen 
Namen und meine Dienststellung zu erfragen . 
Ich warte jetzt auf die Beschwerde der Familie  
und werde mich dieser stellen. Der Patient 
übrigens, um den es ja die ganze Zeit ging, 
war peinlich berührt wegen des ganzen Auf-
wands, der um ihn herum stattfand, und lief 
am Tag der Entlassung mit auf dem Rücken 
verschränkten Armen vor den zwei Sanitätern 
her, die ihn dann hoffentlich nicht die Treppen 
hochgetragen haben.

Mein Vater war ab seinem 65. Lebensjahr 
nach diversen Hirnblutungen bis zu seinem 

Tod mit 82 Jahren ein pflegebedürftiger 
Mensch. Außer in medizinischen Notfällen 
wurde mein Vater zu den wirklich vielen Kran-
kenhausaufenthalten, Rehas, Therapien und 
was es nicht alles gab von der Familie gebracht 
und geholt. Meine Mutter hat ihn umsorgt und 
gepflegt, und nur weil es die Möglichkeiten 
von Hilfe gegeben hätte, ist es uns nicht in den 
Sinn gekommen, alle Möglichkeiten bis zum 
Letzten auszureizen. Solange es ging, haben 
wir als Familie zusammengehalten und uns 
organisiert. Schließlich war es unser Vater und 
wir sind eine, wenn auch sehr kleine, Familie. 
Ich werde es nie verstehen, was manche Men-
schen bewegt, das System, wann immer sich 
die Gelegenheit bietet, zu ihren Gunsten aus-
zuschöpfen. Oft mit dem Argument, dass es 
ihnen zustünde. Und ich werde auch nie die 
Beweggründe von Krankenkassen verstehen, 
die jungen, ansonsten gesunden Leuten nach 
kleinen medizinischen Eingriffen (wie zum 
Hallux-OP) Transporte, Haushaltshilfen etc. 
bewilligen und anderen oft älteren Menschen, 
die nicht so forsch auftreten, bestimmte Maß-
nahmen verwehren.

Es ist ein Thema, das mich seit Jahren um-
treibt, aber am Ende auch nur mein subjekti-
ves Empfinden ist.

In diesem Sinne
Ihre

Heidi Günther 

hguenther@schoen-kliniken.de
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Sie fragen – wir antworten
Tauchen in Ihrem beruflichen Alltag auf Station Fragen auf, die Sie selbst nicht sicher beantworten 

können? Dann nutzen Sie den Service des CNE Expertenrats.   

Senden Sie Ihre Frage in dem vorgesehenen Formular in CNE.online ab  — schon innerhalb weniger 

Tage erhalten Sie die Antwort eines Experten. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können ihren Beschäftigten Bei-
hilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1 500 Euro steu-
erfrei auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. Erfasst werden 
Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 1. März 2020 
und dem 31. Dezember 2020 erhalten. Voraussetzung ist, dass die 
Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet werden. Die steuerfreien Leistungen sind im 
Lohnkonto aufzuzeichnen. Andere Steuerbefreiungen und Bewer-
tungserleichterungen bleiben hiervon unberührt. Die Beihilfen und 
Unterstützungen bleiben auch in der Sozialversicherung beitragsfrei.
Mit der Steuer- und Beitragsfreiheit der Sonderzahlungen wird die 
besondere und unverzichtbare Leistung der Beschäftigten in der 
Corona-Krise anerkannt. …

Antworten auf Ihrer Frage finden Sie in der S1-Leitlinie Empfeh-
lungen zur intensivmedizinischen Therapie von Patienten mit 
COVID -19. Sowohl bei Anwendung der High-Flow-Sauerstofftherapie 
als auch der NIV besteht – in Abhängigkeit von den applizierten 
Beatmungsdrucken bzw. zunehmenden Flow-Werten – eine ver-
mehrte Aerosolbildung, die bei COVID-19-Infektion ein potenzielles 
Risiko für eine Viruskontamination darstellt. Jeder Atemzug erzeugt 
Aerosole, die abgegebene Menge korreliert dabei mit der Atemzug-
tiefe. Eine vermehrte Abgabe infektiöser Partikel konnte bisher nur 
bei Patienten unter NIV mit Leckagesystem und erhöhter Sekretlast 
nachgewiesen werden. Ein adäquater Sitz der nasalen High-Flow-
Brille bzw. der NIV-Maske beim Patienten ist wichtig, um die Aero-
solbildung zu reduzieren. …

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

Tobias Weimer

Tobias Weimer ist Fachanwalt für 

Medizinrecht und tätig in seiner 

Kanzlei für Medizin- und Straf-

recht, die er mit einem Kollegen 

betreibt. Er ist im CNE Expertenrat 

für Fragen zum Thema Recht 

zuständig.

Friedbert Mager

Friedbert Mager ist Diplom-

Pflegepädagoge und Leiter der 

beruflichen Weiterbildung im 

Gesundheitswesen im Bildungs- und 

Beratungszentrum des Städtischen 

Klinikum Karlsruhe. Im CNE Exper-

tenrat beantwortet er Fragen zu 

Organisation , Pflegeintervention 

sowie Intensiv und Anästhesie.

Frage 1: In unserem Haus sind viele Mitarbeiter sehr frustriert, da kein 

Euro der sogenannten Covidsonderprämie ausgezahlt wurde. Andere 

Berufsgruppen wurden bedacht. Wovon ist diese Zahlung abhängig?

Frage 2: Wie schätzen sie das Infektionsrisiko des Pflegepersonals bei 

NIV und High-Flow-Therapie bei COVID-19 im Vergleich zur invasiven 

Beatmung ein?

Stichwortsuche auf CNE.online: Covidsonderprämie Stichwortsuche auf CNE.online: NIV Covid-19

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

expertenrat



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

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

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

Coronavirus: 
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Die Stadt Köln, Berufsfeuerwehr, Amt für Feuer-
schutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 
sucht für die Berufsfachschule Notfallsanitäter der 
Feuerwehr Köln ab sofort mehrere 

Lehrkräfte (m/w/d) 
für die Notfallsanitäterausbildung

Wenn Sie unter anderem über einen Studienabschluss 
Bachelor oder ein Diplom einer Fachhochschule in 
einer pädagogischen Fachrichtung – vorzugsweise 
im Gesundheitswesen im Sinne des Notfallsanitäter-
gesetzes, in einer der bevorzugten Fachrichtungen 
wie beispielsweise Pädagogik für den Rettungsdienst, 
Berufspädagogik im Gesundheitswesen, Gesundheits- 
oder Pflegepädagogik, Medizinpädagogik, Lehramt 
oder vergleichbare Studiengänge verfügen,

dann freuen wir uns, wenn Sie die ausführlichen  
Informationen zur Stellenausschreibung interessieren. 

Diese sowie den Link zur Bewerbung finden Sie unter:  
www.stadt-koeln.de/stellenangebote

Die Oberbürgermeisterin



26 CNE.magazin 1.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

impressum
Eigentümer und Copyright
© Georg Thieme Verlag KG 2021

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

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

V.i.S.d.P.: Kerstin Zimmermann
Fachredaktion: Thomas Koch, Christine Köhler,  
Jael Ramsden, Stefanie Reuter, Simone Schwarz, 
 Kerstin  Zimmermann

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

Cover-Foto: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

Jahresbezugspreis für Privat perso nen: 289 € inkl. 
MwSt. und Versandkosten
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 

Petra Beutler, Thieme.media, pharmedia GmbH, 
E-Mail: Petra.Beutler@thieme-media.de, 
Telefon: 0711/8931-579, 
Telefax: 0711/8931-470 
(Anzeigenpreise v. 1.10.2019)  

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

Wichtiger Hinweis: Medizin und Pflege sind 
ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und 
klinische Erfahrung erweitern unsere Kenntnisse, 
insbesondere was Behandlung und medikamentöse 
Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine 

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

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

medien-tipps

medien

Franziska Böhler, Jarka 
Kubsova. I‘M A NURSE. 
HEYNE, 12,99 €

I‘M A NURSE
Das Buch zum Pflegenotstand. Man kann das 

berufliche Erleben von Pflegekräften von der 

Geburtshilfe bis zur Palliativstation kaum 

plastischer darstellen, als es hier von etlichen 

Insidern in subjektiven Berichten getan wurde. 

Erschreckend, berührend, eindrücklich und 

authentisch. Eingebettet in gesellschaftliche 

Fakten, Erkenntnisse aus einschlägigen Studien 

sowie persönliche Erfahrungen und Gedanken. 

Das alles verdeutlicht, dass das alltägliche 

Scheitern jeder einzelnen Pflegekraft an ihrem 

Anspruch Patient*innen, Angehörige und die 

Pflegekräfte selbst zu Verlierer*innen macht. 

Das Buch ist eine Anklage an ein zum Profit 

verdammtes Gesundheitssystem und die 

Gesellschaft, die dies zulässt. „Das Wissen über 

diese Zustände ist gut, aber Solidarität wäre 

noch besser“ sagen die Autorinnen. Denn jede*r 

kann jeden Tag vom Pflegenotstand betroffen 

sein. Unbedingt lesenswert!

Johanna Meyer, Bielefeld 

Berufsstolz in der Pflege 
Ein richtiges Buch zur richtigen Zeit! Spätestens 

seit der Corona-Krise ist es vielen bewusst 

geworden, dass Pflegende einen „system-

relevanten“ Beruf ausüben. Doch oft genug 

machen wir uns und unsere Profession selber 

klein („Ich bin nur Pflege“). Das Buch zeigt 

deutlich, dass wir aus unserer Ecke heraus müssen 

und uns selbstbewusst, mit Berufsstolz artikulie-

ren sollten! Zuerst wird definiert, was Stolz ist (im 

positiven Sinne) und welche Facetten (Leiden-

schaft, Mut, Werte) er hat. Was ist wichtig, um 

einen gesunden Berufsstolz zu entwickeln, wie 

fördert man dies durch beispielsweise eine 

fundierte Ausbildung und Fort- und Weiterbildun-

gen? Auch das Ausland wird beleuchtet, wo die 

Pflege oft viel besser dasteht, sei es in der 

Wertschätzung, der Bezahlung oder im 

Aufgabengebiet. Weiter geht es um die 

zunehmende Ökonomisierung, die Überforde-

rung im Beruf und die mangelnde Organisation 

der Pflege, was in der klaren Position mündet, 

was wir selbst tun können. Fazit, ein dickes, aber 

praxisnahes Buch, das hoffentlich viele von uns 

dazu bringt, sich mehr für ihren Beruf zu 

engagieren und dies mit Stolz zu tun!

Jochen Blaich, Ludwigsburg

German Quernheim, 
Angelika Zegelin. Berufstolz 
in der Pflege. Das Mutmach-
buch. Hogrefe , 39,95 €



Auch als E-Book
ISBN 978 3 13 140723 8 
ca. 59,99 € [D] 

Die komplett überarbeitete 3. Auflage vermittelt das 
gesamte gerontopsychiatrische Fachwissen für Pflegende, 
die mit psychisch erkrankten älteren Patienten arbeiten – 
von der gerontopsychiatrischen Pharmakotherapie bis zur 
Palliativpflege. 
• Ideal für die Fachweiterbildung in der 

Gerontopsychiatrie 
• Viele Praxistipps schlagen eine Brücke von der Theorie 

zur Praxis 
• Mit authentischen Fallgeschichten, die auf spezielle 

Pflegesituationen fokussiert sind 
• Umfangreiche Inhalte zu nichtmedikamentösen 

Behandlungsstrategien wie z. B. Aromapflege, Basale 
Stimulation und 10-Minuten Aktivierung 

Das gesamte Know-how  
für die Gerontopsychiatrie 
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Schmerzanamnese
Sie ist die Grundlage für ein umfassendes und 

individuelles Schmerzmanagement. Warum 

sie so wichtig ist und worauf es dabei an-

kommt, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.

Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe

ausblick & gesprächsstoff

Pilotprojekt
Speziell ausgebildete Discharge 

Heart Failure Nurses betreuen Pa-

tienten mit Herzinsuffizienz. Lesen 

Sie, was genau ihre Aufgaben sind 

und wie ihr Arbeitsalltag aussieht.

Ausländische Pflegekräfte
Immer mehr Kliniken beschäftigen 

Pflegende aus dem Ausland. Wie 

man sie optimal integriert und 

was dabei zu beachten ist, erfah-

ren Sie im nächsten Heft.

Rational oder spontan?
Die Intuition hilft uns, rasch Ant-

worten zu finden, oft die richtigen, 

aber leider nicht immer. Wann Sie 

dem langsameren Denken den Vor-

zug geben sollten, lesen Sie hier.

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

wussten Sie eigentlich, dass …

… sich die Anzahl der unter Geburt oder Schwangerschaft verstorbenen Frauen in den letzten 30 Jahren halbiert hat?

… Hunde kognitiv in der Lage sind, ihre Besitzer bewusst zu überlisten?

… es Kit Kat in Japan in über 300 verschiedenen Sorten gibt, darunter auch Süßkartoffel, Matcha oder salzige Zitrone?

… Goldfische eine Lebenserwartung von mehr als 40 Jahren haben?

… ein Siebtel aller deutschen Juristen einen Doktortitel trägt?

… Facebook deshalb in Blautönen gehalten ist, weil der Erfinder Mark Zuckerberg rote und grüne Farben nicht sehen kann? 

… die Soldaten von Cäsar zur Infektprophylaxe pro Tag einen Liter Wein trinken sollten?

… Freddie Mercury studierter Grafikdesigner war?

… ein Handschlag ursprünglich offensichtlich machen sollte, dass man unbewaffnet ist?

… entgegen aller Gerüchte in Schweden mehr Wohnwagen pro Kopf vorhanden sind als in den Niederlanden?

… es ein Kinderbuch von 1696 gibt, in dem der Bösewicht Trump heißt und dem derzeitigen König den Thron streitig machen will?

… das Auto der Queen ohne Nummernschild fahren darf?



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

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

 Ihre Patienten 
von optimaler

Stationsorganisation

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

ISBN 978 3 13 242186 8 
44,99 € [D] 

   
Ihr Team

  

Gesunde Station, gesundes Team
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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
74,99 € [D]

Auch als
  „kleine 

Schwester“ 
im Format 17x24!

Der anerkannte Klassiker: 
Fit für die generalistische Pflegeausbildung

Pr
ei

sä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 B
ei

 L
ie

fe
ru

ng
en

 a
uß

er
ha

lb
 [D

] w
er

de
n 

di
e 

an
fa

lle
nd

en
  

Ve
rs

an
dk

os
te

n 
w

ei
te

rb
er

ec
hn

et
. G

eo
rg

 T
hi

em
e 

Ve
rla

g 
KG

, S
itz

- u
nd

 H
an

de
ls

re
gi

st
er

 S
tu

tt
ga

rt
, H

RA
 3

49
9.

www.thieme.de/shop


