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HERZKLAPPENFEHLER
Arbeiten eine oder mehrere Herzklappen nicht mehr richtig, hat das 

weitreichende Folgen auf den gesamten Organismus – es kann zu 

einer Rechts- oder Linksherzinsuffizienz mit schwerwiegenden 

Symptomen kommen. Die Pflege des Menschen mit Herzinsuffizienz 

und die perioperative Pflege bei Herzklappenoperationen erfordern 

große Kenntnis und Empathie.

WUND- UND THORAXDRAINAGEN
Diese Lerneinheit zeigt den Verbandwechsel und den Wechsel der 

Auffanggefäße bei Drainagen, informiert über Einsatzgebiete von 

Drainagen und mögliche Komplikationen. Außerdem informiert sie 

über spezielle Drainagen wie die Wundunterdrucktherapie  bei 

infizierten  Wunden oder die Thoraxdrainage und geht auf die Pflege 

von Patienten mit Drainagen ein. 

EXPERTENSTANDARD SCHMERZMANAGEMENT IN DER PFLEGE
Seit 2020 gibt es den aktualisierten Expertenstandard „Schmerz-

management in der Pflege“ des Deutschen Netzwerks für 

Qualitätsentwicklung in der Pflege. Neu ist, dass der Standard 

sowohl akute als auch chronische Schmerzen umfasst. Er legt den 

Fokus verstärkt auf die Berücksichtigung der individuellen Schmerz-

situation sowie auf die Selbstpflegekompetenzen der Betroffenen. 

VORBEUGEN DURCH PROPHYLAXEN
Präventives Handeln im Rahmen der Pflege soll insbesondere einen 

noch nicht aufgetretenen Schaden vom Pflegeempfänger abwenden. 

Die Prophylaxen von Kontrakturen, Soorbefall im Mund und 

Deprivation scheint auf den ersten Blick nichts miteinander zu 

verbinden. Ziel der ganzheitlichen Pflege sollte es jedoch immer sein, 

alle Facetten des menschlichen Lebens in die Pflege einzubringen. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
Schmerzen sind mehrdimensional – sie wirken nicht nur körperlich, 
sondern ebenso auf unsere Psyche und unser soziales Leben. Im 
Kranken haus hat die Schmerzsituation eines  Patienten immensen Ein
fluss auf den gesamten Heilungsverlauf. Dabei ist das Schmerz
empfinden individuell verschieden – der „Befund“ einer körperlichen 
oder apparativen Untersuchung kann also vom subjektiven „Befinden“ 
deutlich abweichen. Umso wichtiger ist deswegen eine sorgfältige 
Schmerz anamnese. Was alles dazu gehört und worauf Sie achten müs
sen,  erfahren Sie im Artikel „Schmerzen systematisch erfassen“ im 
aktuellen  CNE.magazin. In der neuen CNE.fortbildung gehen wir 
 einen Schritt weiter. Hier stellen wir Ihnen in der Lerneinheit „Exper
tenstandard Schmerzmanagement“ die wichtigsten Inhalte des frisch 
aktualisierten  Expertenstandards vor. Machen Sie sich vertraut mit 
dem aktuellsten Wissen zur Pflege von Menschen mit akuten und 
chronischen  Schmerzen.
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Weniger Schmerzen durch  
positive Worte

Therapeutische Kommunikation während der OP

 W as während einer Operation 
 gesprochen wird, kann großen 
Einfluß auf den Patienten haben. 

Denn das Unterbewusstsein speichert auch 
unter Vollnarkose vieles ab. Welche Auswir-
kungen therapeutische Kommunikation unter 
Narkose hat, zeigt nun eine Studie des Univer-
sitätsklinikums Regensburg (UKR). Der pen
sionierte Professor für Anästhesiologie und 
ausgewiesene Hypnoseexperte, Professor Dr. 
Dr. Ernil Hansen entwickelte einen Text für 
eine Tonaufnahme auf hypnotherapeutischen 
Prinzipien, der die Grundbedürfnisse des Men-
schen anspricht. Diese Tonaufnahme wurde in 
einer multizentrischen Studie 385 Patienten 
unter Narkose vorgespielt und ihre Wirkung 
auf den Verlauf nach der OP untersucht. Eine 
Gruppe erhielt kurz nach der Narkoseeinlei-
tung Kopfhörer mit dem positivhypnotischen 
Text und beruhigender Hintergrundmusik. Die 
Kontrollgruppe bekam ausschließlich Kopf
hörer aufgesetzt, die keinen Ton abspielten. 

Weder die Patienten noch das Operationsteam 
wussten, wer zu welcher Gruppe gehörte. Das 
Ergebnis: Nach der OP war das Schmerzemp-
finden in der Gruppe mit dem Text im Durch-
schnitt um 25 Prozent niedriger als in der 
Kontrollgruppe; der Bedarf an Schmerzmitteln 
war sogar um 37 Prozent geringer. Außerdem 
wurde ein schnelleres Aufwachen, seltener 
Übelkeit und weniger Bedarf an Medikamen-
ten registiert. Dass ein großer Teil der Studien
teilnehmer auf die Tonaufnahmen reagiert hat, 
animiert dazu, die Geräuschkulisse während 
Operationen allgemein zu reduzieren und ne-
gative Unterhaltungen zu vermeiden. Der Ein-
satz therapeutischer Kommunikation ist eine 
einfache, risikoarme und kostengünstige 
 Methode, um Schmerzen zu reduzieren und 
Medikamente einzusparen und sollte aus Sicht 
der Forscher genutzt werden. Zusätzlich soll 
die Studie dazu anregen, die Kommunikation 
in der Therapie grundsätzlich zu pflegen. kj 

BMJ 2020; 371: m4284
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Pandemie und Psyche
Informiert zu sein, wirkt entlastend

Die COVID19Pandemie ist für viele Men-
schen psychisch belastend. Dies zeigt das Zwi-
schenergebnis einer seit 10. März 2020 lau-
fenden Querschnittstudie der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie der LVRKlinken Essen mit bisher 25 000 
Teilnehmern. Das Ergebnis: 65 Prozent der 
Befragten gaben an, seelischen Stress zu emp-
finden, 45 Prozent berichten von gesteigerter 
Ängstlichkeit und 14 Prozent von depressiven 
Symptomen. Frauen und junge Menschen zeig-
ten dabei eine höhere  psychische Belastung 
als der Durchschnitt. Bei Menschen mit psy-
chischen Vorerkrankungen sind die seelischen 
Auswirkungen der Pandemie am deutlichsten, 
während Menschen mit einer Krebserkran-
kung im Vergleich zu gesunden Menschen kein 
gesteigertes Stressempfinden oder erhöhte  
Angst angaben. Die guten Nachrichten der 
Studie: Die Forscher ermittelten Faktoren, die 
in der CoronaKrise entlastend wirken. Hierzu 
gehören Informiertsein über den Verlauf der 

Pandemie und Vertrauen in die Maßnahmen 
der Politik. Menschen, die sich gut informiert 
fühlen oder Vertrauen in das Handeln der Re-
gierung haben, sind psychisch geringer belas-
tet und empfinden weniger Angst. Dies zeigt 
aus Sicht der Forscher, wie wichtig es ist, dass 
Regierungen transparent und verständlich 
informieren, um in der Bevölkerung Vertrauen 
zu schaffen. kj

J Public Health (Oxf) 2020; 42 (4): 672–678

Alzheimer mittels Bluttest diagnostizieren

Ein Forscherteam der RuhrUniversität Bonn hat mithilfe eines Bluttests das AlzheimerRisiko von 
Menschen prognostiziert, die sich kognitiv als beeinträchtigt empfanden (Subjective Cognitive De-
clined, SCD), aber laut klinischer Diagnose nicht an Alzheimer erkrankt waren. Die Forscher entwi-
ckelten einen ImmunoInfrarotSensor, der die Fehlfaltung des für Alzheimer relevanten Amyloid
beta (Aβ)Peptids erkennt. Sie untersuchten das Blut einer SCDKohorte mit 203 Personen und 
identifizierten bei 22 Personen fehlgefaltete AβPeptide. All diese Personen erkrankten im Laufe der 
folgenden 6 Jahre an Alzheimer. Ein Bluttest, der Alzheimer schon im symptomlosen Zustand erkennt, 
wäre vor allem dann nützlich, wenn ein Wirkstoff zur Behandlung verfügbar wäre. Denn dann könn-
ten Medikamente frühzeitig gegeben werden und den Therapieerfolg deutlich verbessern. kj

Alzheimer’s Research and Therapy, 2020; DOI: 10.1186/s13195-020-00738-8

Insulin nur 1-mal pro Woche
Bei Patienten mit Diabetes Typ 2, deren 
Blutzucker durch orale Standardmedika-
mente nicht ausreichend eingestellt werden 
kann, wirkt ein wöchentlich injiziertes 
Basal insulin ähnlich gut wie das täglich 
injizierte Insulin Glargin U100. Dies zeigt 
eine Studie des Dallas Diabetes Research 
Center at Medical City mit 247 Patienten. 
Die Hoffnung der Forscher: Eine nur 1mal 
wöchentliche Injektion könnte die Compli-
ance der Patienten deutlich verbessern.  kj

N Engl J Med 2020; 383: 2107–2116

Sport hält im Alter fit 

Menschen, die regelmäßig Sport treiben, zei-
gen im Alter eine bessere kardiovaskuläre 
Fitness, wie eine Auswertung der norwegi-
schen HuntStudie zeigt. Während der Unter
suchung wurde u. a. die Lungenfunktion 
untersucht; z. B. die maximale Sauerstoffka-
pazität (VO2max). Über einen Zeitraum von 
10 Jahren ist es bei den meisten Teilnehmern 
zu einem Rückgang der VO2max gekommen, 
die sich im zunehmenden Alter beschleunig-
te. Personen, die sich wöchentlich 150 Minu-
ten mäßig körperlich betätigten oder die 75 
Minuten intensiv Sport trieben, verloren 
durchschnittlich nur 9 % an VO2max. Der 
Wert bei den körperlich inaktiven Menschen 
ging hingegen um knapp 16 % zurück.  CT

The HUNT Study 2020; doi: 10.1016/j.pcad.2020.09.002
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science kompakt

Studie: Pflegekräfte am Limit

tipps & trends

Durch die hohen CoronaInfektionszahlen arbei-
ten viele Pflegende in Kliniken an ihrer Kapazi-
tätsgrenze. Eine Studie der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg 
hat 1 000 Pflegende befragt, was sie besonders 
belastet. Im Befragungszeitraum vom 31. Okto-
ber 2020 bis zum 5. Januar 2021 gaben 84 Pro-
zent der Pflegenden an, dass sie durch die 
Corona Pandemie mehr Arbeit haben als sonst. 
71 Prozent sahen die Versorgungsqualität der 
Pflegebedürftigen beeinträchtigt. Bei den Inten-
sivpflegenden sind dies sogar 76 Prozent. 70 
Prozent geben an, dass sie sich in einem emoti-
onalen Dilemma befinden zwischen ihrer beruf-
lichen Aufgabe und der Angst, sich selbst anzu-

stecken. Bei den Intensivpflegenden sind es 66 
Prozent. Die Studie zeigt, dass Intensivpflegende 
grundlegende pflegerische Maßnahmen nicht 
mehr durchführen können. Viele Pflegende 
 ärgert sehr, dass ihre Hilferufe „weder vor der 
Pandemie noch während oder zwischen den 
2 Wellen gehört wurden“. Zudem, so sagen sie, 
hätten viele Kollegen gekündigt, „weil sie die 
Situation nicht mehr ertragen“. Das spiegelt sich 
auch in den Zahlen wider: Denn 17 Prozent der 
Befragten haben keine Motivation mehr für ihren 
Job. Das ist jede 6. Pflegekraft. Diese 17 Prozent 
sind laut Studienleiterin stark gefährdet , kom-
plett aus dem Beruf auszusteigen.  sisa 

www.haw-hamburg.de 

Kontrolle spart Geld
Die visuelle Aufmerksamkeit bei Einkäufen 

lässt sich mit sehr einfachen Methoden 

stark beeinflussen. Eine Studie zeigt: 

Während sich das Konsumverhalten von 

Shoppern mit fokussierter Aufmerksam-

keit nur wenig ändert, verdoppelt sich die 

Menge ungeplanter Einkäufe bei Kunden 

mit breiter Aufmerksamkeit. Um den Geld-

beutel zu schonen, also am besten Augen 

geradeaus! kj

J of Consumer Research 2020; doi: 10.1093/jcr/ucaa054

Schlaf ist essenziell
Schlaf ist für die Leistung des Gehirns 

unerlässlich – das ist seit langem bekannt. 

Forscher konnten jetzt aber erstmals direkt 

nachweisen, dass Schlaf die kognitive 

Leistungsfähigkeit nicht nur durch die 

Abwesenheit äußerer Reize verbessert. 

Der Zustand des Gehrirns ist während des 

Schlafs einmalig. Es finden aktive Erho-

lungsprozesse statt, die sich nicht durch 

Ruhephasen ersetzen lassen.  kj

Sleep 2021; zsaa216; doi: 10.1093/sleep/zsaa216

Treppensteigen für die Psyche
Sport ist gesund und steigert die 

 Stimmung. Aber es muss nicht gleich 

ein Marathon sein, um sich fit und 

energie geladen zu fühlen. Schon Alltags

aktivitäten wie Treppensteigen können 

das Wohlbefinden deutlich steigern. 

Dies zeigt eine Studie des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT) und des 

Zentralinstituts für Seelische Gesundheit 

(ZI) in Mannheim. Also einfach mal den 

Fahrstuhl stehen lassen! kj

ci Adv 2020; 6: eaaz8934

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

kurz & bündig

Erzieher, MFA und Pflegekräfte oft von SARS-CoV-2 betroffen
Erzieher und Medizinische Fachangestellte (MFA) erkranken besonders häufig an SARSCoV2. Bei 
Pflegekräften schwächt sich dieser Trend langsam ab. Das bestätigen sowohl die Daten der Barmer 
als auch des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), die die Arbeitsunfähigkeitsdaten der 
eigenen Mitglieder analysierten. Dem WIdO zufolge waren Erzieher zwischen März und Oktober 
2020 am stärksten von Krankschreibungen im Zusammenhang mit COVID19 betroffen: Es fehlten 
demnach 2 672 je 100 000 Beschäftigte. Damit liegt deren Betroffenheit mehr als das 2,2fache über 
dem Durchschnittswert. Auch Gesundheitsberufe waren überdurchschnittlich oft im Zusammenhang 
mit COVID19 arbeitsunfähig, stehen aber nicht mehr an der Spitze des Rankings. In einer früheren 
WIdOAuswertung für die erste Phase der Pandemie von März bis Mai 2020 belegten Berufe in der 
Alten und Krankenpflege die Spitzenplätze. Jetzt finden sie sich im Ranking auf Platz 7 und 8. 
Medizinische Fachangestellte (MFA) sind nach der aktuellen Auswertung bezogen auf den Zeitraum 
von März bis Oktober 2020 noch stärker betroffen und stehen mit 2 469 Erkrankten je 100 000 
Beschäftigten auf Platz 2 der Liste – hinter den Erziehern. sisa

www.aerztezeitung.de 

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe
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CNE Basisqualifizierung
Wie unterstütze ich 

Patienten bei der 

Ausscheidung? Wie 

führe ich einen 

Verbandwechsel korrekt 

durch? 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 „Basisqualifizierung“ gliedert sich in Grund-

pflege 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.

45% 
ja

mini-umfrage

41% 
nein

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

Gewinner 
Im CNE.magazin 5.20 verlosten wir zum Artikel 

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

ohne uns nicht geht“. Die Gewinnerin ist Margret C. 

aus Schwenningen. Wir gratulieren herzlich zum 

Gewinn! Das Lösungswort lautete: Leid. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Ist Pflege der schönste Beruf der Welt?

Von den 1 645 Teilnehmern beantworten 746 Pflegende diese Frage mit ja. 673 Teilnehmer sehen das nicht 

so und 226 enthielten sich eines Urteils.

JA
 ▬ Denn was kann schöner und erfüllender sein, 

als einem Menschen und seinen Angehörigen 

in schweren, kritischen Stunden und darüber 

hinaus Halt, Beistand, Sicherheit, ein offenes 

Ohr und eine professionelle pflegerische Ver-

sorgung zu bieten.

 ▬ Er ist sehr vielseitig, verändert sich durch die 

Therapien ständig, ist nie langweilig, man 

lernt immer wieder neue Menschen kennen 

und kann sie ein Stück weit begleiten.

 ▬ So schwer und anstrengend es auch sein mag, 

ich liebe meinen Beruf mit Leib und Seele 

und bereue keine Sekunde, diese Ausbildung 

 gemacht zu haben.

 ▬ Manchmal sollten wir aufpassen, dass wir 

nicht zu viel jammern, sondern aktiv werden 

und uns Manches auch selbst erarbeiten bzw. 

einfordern.

NEIN
 ▬ In der heutigen Zeit dreht sich leider viel um 

Statistiken, Abrechnungen, hohe Fluktuation, 

hohen Patientendurchlauf, DRGs und Mini-

malbesetzung an der Belastbarkeitsgrenze.

 ▬ Wenig Lob, wenig Wertschätzung in der 

Gesellschaft, schlechte Bezahlung, veraltete 

Strukturen in der Personalführung, Dokumen-

tationsirrsinn etc.

 ▬ Zu wenig Zeit für die Patienten, man kann 

ihnen und seinen eigenen Ansprüchen nicht 

gerecht werden.

 ▬ Die Umstände machen unseren schönen Beruf 

kaputt …

CNE.online aktuell

neues bei CNE

14% 
weiß 
nicht

Video: Rachen- und Nasenabstrich
Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) gibt 

Ihnen den wirksamsten Schutz, um Sie vor 

einer Infektion mit COVID-19 zu schützen. Im 

neuen CNE Film sehen Sie Schritt für Schritt, 

wie Sie diese korrekt an- und ablegen. 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.

Quelle: Djura Jelovac/Thieme Gruppe
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Der Gesundheits- und Krankenpfleger 
Borislav Kalić hat seine beiden Söhne, 
12 und 16 Jahre alt, seit fast einem Jahr 

nicht mehr gesehen. Er vermisst sie schrecklich. 
Dennoch war er 2020 „glücklich wie ein Kind“. 
Das war, als er die Urkunde seiner  beruflichen 
Anerkennung in den Händen  hielt, ausgestellt 
vom Gesundheitsamt Köln. Borislav Kalić kam 
2019 aus der Nähe von Novi Sad in Serbien nach 
Köln ins St. Marien-Hospital. In der Klinik ist er 
mit der Sehnsucht nach seinen Kindern nicht 
allein. Seine Kollegin, Dragana Djordjević, hat 
2  Söhne in ähnlichem Alter, die gerade ohne 
sie in der Gegend von Zaječar, im Osten Ser-

biens, aufwachsen. Trotzdem hat auch sie 2020, 
in der Adventszeit, laut gejubelt: Sie bestand die 
Abschlussprüfung ihres Schulkurses – ein gro-
ßer Schritt auf dem Weg zur beruflichen An-
erkennung in Deutschland.

Pflegende, verzweifelt gesucht 
Borislav Kalić und Dragana Djordjević sind  2 
von mittlerweile über 40 Pflegenden, die das 
St. Marien-Hospital seit 2018 aus Serbien und 
anderen Balkanstaaten angeworben hat. Die 
Klinik beauftragte dafür die Vermittlungs-
agentur Vispero, vor Ort nach Kandidaten mit 
 abgeschlossener Pflegeausbildung und Deutsch-

kenntnissen zu suchen. Der Pflege direktor flog 
dann nach Belgrad und Montenegro  und führte  
Bewerbungsgespräche. Alle Ausgesuchten 
 waren eingeladen, eine  Woche lang in Köln zu 
hospitieren. „Mutige Menschen“, sagt Stephanie 
Herlach, die das Projekt als Medizin pädagogin 
betreut. So war jedenfalls ihr Eindruck, als sie 
die ersten  Bewerber Ende 2018 empfing. Dabei 
war die Situation auch für sie selbst neu: Als 
Notfallsanitäterin wollte  sie nach ihrem Studi-
um im St. Marien-Hospital eigentlich nur einen 
400-€-Job in der Notaufnahme antreten, aber 
der Pflegedirektor  Raphael Lüdenbach rekru-
tierte sie direkt als Projektleiterin. Die 

Die Neuen vom Balkan
Viele deutsche Kliniken rekrutieren ausländische Pflegende, um den Fachkräfte-

mangel auszugleichen. Wie die Integration der neuen Mitarbeiter optimal gelingt, 

zeigt das Projekt des St. Marien-Hospitals in Köln. 

pflege und mehr

Quelle: St. Marien-Hospital
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 Be zirksregierung sieht eine medizinpädagogi-
sche Begleitung bei solchen Projekten vor, und 
statt in der Notaufnahme zu jobben, schrieb 
Stephanie Herlach also für die Klinik ein Kon-
zept, in dem es zum Beispiel um Integrations-
pädagogik, kulturelle Besonderheiten und 
Sprachbarrieren ging. Der Grund für das Projekt 
ist wahrscheinlich allen Lesern klar: akuter 
Pflegefachkräftemangel. Ob das An werben von 
Pflegenden aus dem Ausland ein guter Weg ist, 
diesem Mangel zu  begegnen, ist umstritten. 
Kritiker merken an, dass damit keine Ursachen 
behoben werden. Besser wäre, den Pflegeberuf 
attraktiver zu gestalten und ihn gut zu bezahlen, 
damit sich mehr junge Menschen hier in der 
Pflege ausbilden lassen, weniger Fachkräfte früh 
aus dem Beruf ausscheiden, und die hohe Rate 
an Teilzeitbeschäftigten sinkt. Inwieweit ein 
250-Betten-Haus in Köln die Macht hat, Arbeits-
bedingungen in der Pflege grundsätzlich zu 
 ändern, sei dahin gestellt. Klar ist, dass die 
 Arbeit nicht attraktiver wird, solange auf den 
Stationen Mitarbeiter fehlen. 

Zu Hause: Jobben am Kiosk
Als weiteres Argument gegen das Anwerben 
ausländischer Pflegekräfte gilt, dass diese in 
ihren Heimatländern gebraucht werden. 
 Besonders gefragt kam sich Dragana Djordjević 
in Serbien allerdings nicht vor: Nach 2 Jahren  
auf einer orthopädischen Station wurde  sie 
arbeitslos. Sie jobbte in einem Kiosk und „als 
Tante im Kindergarten“, erhielt mal einen Ver-
trag für 3 Monate in der Klinik, dann war wie-
der Pause. „Serbien ist meine Heimat, es ist 
wunderschön“, sagt die Pflegende. „Aber ich 
habe dort keine berufliche Zukunft.“ Vor 
 et lichen Jahren entschieden ihr Mann, ein 
LKW-Fahrer, und sie deshalb: Wer von uns bei-
den zuerst eine Chance bekommt, der geht. 

Borislav Kalić hatte dagegen Arbeit, 16 Jahre  
lang im Rettungsdienst, nach Pflegeausbildung 
und -studium für 400 Euro im Monat. Seine 

Frau ist Ärztin, und trotzdem reichte das Geld 
gerade, um alle laufenden Rechnungen zu 
 bezahlen. „Ich bin jetzt 41 Jahre“, sagt er. „Und 
seit 35 Jahren erzählen mir die Menschen zu 
Hause, warte, es wird besser. Aber die Situation  
auf dem Balkan wird nicht besser.“ Beide 
 denken auch an die Zukunft ihrer Kinder.

Das Geschäft mit den Pflegenden
In Deutschland leben viele Pflegende, die aus 
ähnlichen Gründen wie Borislav Kalić und 
 Dragana Djordjević ihre Heimat verlassen 
 haben, und es werden mehr. Laut Medien-
dienst Integration arbeiteten 2018 ungefähr 
154  000 Pflegekräfte mit ausländischer Staats-
bürgerschaft hier, fast doppelt so viele wie 5 
Jahre zuvor. Die Mehrzahl von ihnen stammt 
aus Ländern außerhalb der Europäischen 
Union.  Schon im Krankenhaus Barometer 2017 
gab jede 5. befragte Klinik über 100 Betten an, 
in den letzten Jahren gezielt Pflegende aus dem 
Ausland angeworben zu haben. Da mittlerweile  
fast alle Krankenhäuser Probleme haben, 
 Stellen in der Pflege zu besetzen*, wird dieser 
Anteil wahrscheinlich nicht gesunken sein. Als 
Folge davon tummeln sich in Deutschland 
 inzwischen viele Agenturen, die Pflegende aus 
der ganzen Welt vermitteln, auch aus Süd-
amerika und Asien. Das Recherchezentrum 
CORRECTIV berichtete im November 2020, wie 
bitter die Reise nach Deutschland für manche 
Pflegende enden kann**: Von Agenturen und 
Arbeitgebern allein gelassen mit Sprachprob-
lemen, Behördengängen und Bürokratie flogen 
diese überfordert rasch wieder in ihre Heimat-
länder zurück. Für etliche bedeutete dies auch 
noch mehrere 1000 Euro Schulden, da sich 
weder Vermittler noch Kliniken an den Kosten 

beteiligten. Andere erhielten Verträge, die sie 
für mehrere Jahre an ein Haus banden. 

Verhindern soll solche Übel das staatliche 
Projekt „Triple Win“, das die Bundesagentur für 
Arbeit 2013 gemeinsam mit der Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit startete. Im 
Einvernehmen mit den Partnerländern wirbt 
Deutschland dabei nur in Staaten um Pflegen-
de, in denen genügend Fachkräfte ausgebildet 
sind, unter anderem in Bosnien-Herze gowina 
oder den Philippinen. Bis Ende 2020 kamen gut 
2 600 Pflegende mit „Triple Win“ ins Land – bei 
weitem nicht  genügend für alle Kliniken.

 
Liebe ohne Worte
In Köln trägt das St. Marien-Hospital die Kosten, 
auch für die Vermittler. Die Agentur kümmert 
sich um die Visa zur Arbeitserlaubnis und stellt 
die Anträge zur Anerkennung als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf. Stephanie Herlach empfängt alle 
mit einem Vortrag über die Pflege in Deutsch-
land und in der Klinik, und bleibt Ansprechpart-
nerin. Auf den Stationen wird jedem ein Mentor 
zugeteilt. Dragana Djordjević gibt  unumwunden 
zu, dass Köln „erste Liebe“ war. Und trotzdem 
war der Anfang hart für sie, manchmal sogar 
richtig schlimm: „Ich hatte keine Worte“, erklärt 
die Pflegende. Sie versuchte es mit Mimik, 
 Händen und Füßen, und konnte sich doch nicht 
mitteilen. Wenn die Kollegen ihr beschrieben, 
wo sie etwas fand, lief sie in die entgegenge-
setzte Richtung. „Ich hatte viel Sport.“ Stephanie 
Herlach schätzt, dass mindestens 8 von 10 der 
ausländischen Pflegenden bei der Ankunft 
große  Sprach probleme hatten. Für die Bewer-
bung reicht ein B1-Zertifikat aus. „Das ist Small-
Talk-Niveau, mehr nicht.“ 

Borislav Kalić kam vom Rettungsdienst in 
Serbien  auf eine internistische Station. „In 
Serbien  sind die Rettungswagen kleine 
Intensiv stationen, Chirurgie und Psychiatrie in 
einem“, erklärt er. „Wir transportieren die 

Serbien ist meine Heimat, aber ich 

habe dort keine berufliche Zukunft.

*  Krankenhausbarometer 2019: 95 % der Kliniken gaben an, im 

Pflegedienst der Allgemeinstationen offene Stellen nicht besetzen zu 

können. 

**  https://correctiv.org/top-stories/2020/11/25/wie-dubiose-vermittler-

auslaendische-pflegekraefte-zur-ware-machen/
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 Patienten nicht nur, sondern versorgen sie auf 
dem Feld oder zu Hause.“ Die Grundpflege, 
waschen, anziehen, Toilettengänge, beherrsch-
te er nicht. Aber er lernte es – und nahm in den 
ersten  3 Monaten 15 Kilo ab. Und dann kam 
auch noch der Bescheid aus Düsseldorf: Trotz 
Bachelor-Abschluss sollte Borislav Kalić 500 
Stunden Theorie und 800 Stunden Praxis nach-
holen, um in Deutschland als Gesundheits- 
und  Krankenpfleger anerkannt zu werden.
 
Kampf gegen „Defizit-Bescheide“
Fast alle Pflegenden vom Balkan erhielten nach 
ein paar Wochen solch einen „Defizit- 
Bescheid“, Stephanie Herlach schätzt über  90 
Prozent. In Serbien und den Nachbarländern 
dauert die Pflegeausbildung an den Medizini-
schen Mittel schulen zwar 4 Jahre, allerdings 
starten sie dort mit 14 und auch mit Fächern 
wie Musik oder Kunst. Der Bescheid von 
 Borislav Kalić erschien der Medizinpädagogin 
trotzdem unverhältnismäßig hart. Zusammen 
legten sie Widerspruch ein, und Stephanie 
Herlach telefonierte viel mit den Mitarbeitern 
der Bezirksregierung, die sie mittlerweile 
schon richtig gut kennen. Der Pfleger  erhielt 
schließlich den geänderten Bescheid: seine 
direkte Anerkennung! Dies bedeutete für ihn 
gleichzeitig einen unbefristeten Vertrag als 
examinierte Pflegekraft am St. Marien-
Hospital . Vorher sind die Bewerber als Pflege-
helfer eingestellt und haben 18 Monate Zeit, 
ihre „Defizite“ auszugleichen. Danach folgt ein 
Vorsprechen beim Gesundheitsamt, das 
 Bewerber gerne noch zur Fachkenntnisprüfung 

zum Amtsarzt schickt, wenn es meint, dass die 
Deutschkenntnisse nicht ausreichen. 

Von Tränen und Bomben 
Auch gegen die Sprachprobleme traf sich 
 Stephanie Herlach vor der COVID-Pandemie 
einmal in der Woche für 2 Stunden mit allen 
Bewerbern, für Deutschübungen und um sich 
auzutauschen. Jetzt bietet sie wöchentlich eine 
Sprechstunde an, die rege genutzt wird. 
„Etliche  hier haben Schlafstörungen, fühlen 
sich einsam in der Großstadt“, sagt die 
Medizin pädagogin. Als die Besuche zu Hause 
wegfielen, flossen Tränen. Hin und wieder 
sprach sich ein Bewerber einfach auf Serbisch 
aus – auch wenn Stephanie Herlach kein Wort 
verstand. 

Was Borislav Kalić und Dragana Djordjević 
oft half, war die Gesellschaft von Patienten und 
Kollegen. Wenn Dragana Djordjević wieder 
verzweifelt versuchte, mit ihren Händen zu 
reden, beschwichtigten die Kollegen sie häufig: 
Ruhig, Dragana, das kommt schon. „Das tat so 
gut“, sagt sie. 

Stephanie Herlach ist überzeugt, dass die 
einheimischen Kollegen einen großen, vielleicht 
den hauptsächlichen Teil der Integration leisten. 
„Integration gelingt nur auf beiden  Seiten“, sagt 
sie. Ohne Spannungen lief es aber auch im 
St. Marien-Hospital nicht ab. Wenn die auslän-

dischen Bewerber für den Dienstplan mitge-
zählt wurden, obwohl sie eingearbeitet werden 
mussten und in manchen Situationen überfor-
dert waren, kam bei den Kollegen auch mal 
Unmut auf. Um zu verhindern, dass die Situation  
eskaliert, lud Stephanie Herlach die Mitarbeiter 
zu einem Vortrag ein, in dem sie viel über den 
Balkan erzählte, vom Musik unterricht in den 
Medizinischen Mittelschulen bis hin zum 
Balkan -Krieg mit den Bomben alarmen, die 
 einige Bewerber als Kinder miterlebten. 

Heimat, zweite Heimat
Die Spannungen sind mittlerweile weg, da ist 
sich Stephanie Herlach sicher. Ende 2020 hat 
von den über 40 Bewerbern des Kölner Projekts 
nur eine die Klinik verlassen. 17 haben ihre 
Urkunde als anerkannte Gesundheits- und 
Krankenpfleger erhalten, darunter Borislav 
Kalič, für den inzwischen die Notfallambulanz 
„Heimat“ ist. Wie Dragana Djordjević möchte 
er seine Familie nachkommen lassen. Dragana 
Djordjevićs älterer Sohn ist Basketballspieler, 
er guckt sich schon nach Teams in Deutschland 
um. Sie selbst ist sehr zufrieden. „Im Kranken-
haus arbeiten, ich weiß nicht, vielleicht 30 
Nationalitäten?“ Und sie hat kein Problem mit 
niemandem. „Jetzt kann ich Deutschland ruhig 
mein zweites Heimatland nennen“, sagt sie. 

Silja Schwencke

Stephanie Herlach (Mitte) mit Dragana 
Djordjević und Borislav Kalić. 

pflege und mehr

Quelle: St. Marien-Hospital

Mini-Umfrage
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Rekrutiert Ihre Klinik Pflegende aus dem 

Ausland?
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 E in Montagmorgen am Universitätsklinikum 
Würzburg: Es ist 6:30 Uhr, in einer guten 
halben Stunde beginnt auf der kardiologi-

schen Station die erste Visite. Dienstbeginn für 
Franziska Ottenbreit, eine der ersten Discharge  
Heart Failure Nurses Deutschlands. Am PC schaut 
sich die Pflegende die Akten aller neu aufgenom-
menen Herzinsuffizienz-Patienten an und macht 
sich Notizen: Mit welchen Beschwerden kamen 
sie? Wie ist die Pumpfunktion? Das EKG? Welche  
Medikamente sind angeordnet? Auch wenn ihr 
Jobtitel auf Deutsch Entlass-Schwester für Herz-
insuffizienz bedeutet, Franziska Ottenbreit ist 
nicht erst involviert, wenn der Patient nach Hause  
geht. „Meine Aufgabe ist es, den Patienten mög-
lichst frühzeitig und umfassend auf seine Entlas-
sung und die Tage danach vorzubereiten“, sagt 
Ottenbreit. Die speziell ausgebildete Herzinsuf-
fizienz-Schwester schult  Patienten und Angehö-

rige während des Klinikaufenthalts und organi-
siert die anschließende Weiterversorgung bei 
Fach- oder Hausarzt. 

Bessere Qualität durch Netzwerk
Die Diagnose Herzinsuffizienz ist mit rund 
400 000 Fällen pro Jahr in Deutschland einer der 
häufigsten Gründe für eine Einweisung ins Kran-
kenhaus. Trotz therapeutischer Fortschritte birgt 
das komplexe Krankheitsbild noch immer ein 
hohes Risiko für Komplikationen, an denen nicht 
wenige Patienten versterben. Dem entgegenwir-
ken kann die strukturierte Zusammenarbeit von 
Hausarzt, niedergelassenem Kardiologen und 
Schwerpunktklinik, so ein Positionspapier der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), 
das den Aufbau von so genannten„Heart Failure 
Units“ innerhalb eines Netzwerks für Herzinsuf-
fizienz beschreibt. „Die Idee ist, dass diese Units, 

das heißt die Kooperationspartner, sich einem 
gemeinsamen Ziel unterordnen, und zwar der 
verbesserten Versorgung von Herzinsuffizienz- 
Patienten“, erklärt Prof. Dr. Stefan Störk, Leiter 
der Herzinsuffizienz-Ambulanz am Deutschen 
Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI) in Würz-
burg und Mitautor der DGK-Empfehlung. Prak-
tisch bedeute dies, dass Klinik, kardiologische 
Praxis und Hausarzt vereinbaren, wie ein  Patient 
sich zwischen ihnen bewegt: Ist eine stationäre 
Aufnahme erforderlich? Wie und wo wird er 
aufge nommen? Sind Anpassungen der Medika-
tion nötig? Müssen Laborwerte kontrolliert 
werden? Wer muss über die Ergebnisse wann 
informiert werden? „Wenn so ein Netzwerk 
funktioniert, steigert es nicht nur die Behand-
lungsqualität, sondern erleichtert dem jeweili-
gen Arzt und seinem Team auch unheimlich die 
Arbeit“, so Störk. 

Organisiert nach Hause
Als eines der ersten Krankenhäuser Deutschlands beschäftigt das Uniklinikum Würzburg 

eine „Discharge Heart Failure Nurse“, die sich um die Entlassung von Herzinsuffizienz- 

Patienten kümmert. Warum es dieses Pilotprojekt gibt? Wir haben nachgefragt. 

Quelle: DZHI/Kirstin Linkamp

berufsfeld
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Den eigenen Körper beobachten
Wichtig sei deshalb insbesondere zu 
vermitteln , was jemand selbst tun kann. Ein 
Symptomkalender, den jeder Patient von ihr 
erhält, soll dabei helfen. Die Discharge Nurse 
regt dazu an, sich schon während des statio-
nären Aufenthalts anzugewöhnen, darin täg-
lich Blutdruck, Puls und Gewicht zu protokol-
lieren. Denn so ein Kalender helfe nicht nur 
den behandelnden Ärzten, sondern unterstütze  
auch den Herzkranken dabei, Anzeichen für 
eine Verschlechterung frühzeitig zu erkennen. 

Über Nebenwirkungen informieren
Weitere Beratungsthemen sind Ernährung und 
körperliche Bewegung sowie Medikamente 
und Trinkmenge. Bei letzteren beiden macht 
die Herzinsuffizienz-Schwester immer wieder 
die Erfahrung, dass es zu Missverständnissen 
kommt: „Gerade ältere Menschen haben ihr 
Leben lang gehört: ‘Viel Trinken ist gesund’.“ 
Wenn sie dann erklärt, pro Tag seien nur 1,5 l 

Fehlende Schnittstelle
In Würzburg gibt es ein solches Netzwerk 
bereits seit einigen Jahren. Bisher fehlte 
 jedoch eine Schnittstelle, die spezifisch und 
bedarfsorientiert die einzelnen Kooperations-
partner anspricht und miteinander vernetzt. 
„Und da komme ich ins Spiel“, erzählt Fran-
ziska Ottenbreit. Die gelernte Gesundheits- 
und Krankenpflegerin arbeitete nach ihrem 
Master in Advanced Practice Nursing 4 Jahre 
lang am Universitätsklinikum Mainz, wo sie 
eine  Station speziell für Herzinsuffizienz-
Patienten mit aufgebaut hat. „Mich interes-
siert dieses komplexe Krankheitsbild sehr“, 
sagt sie. „Was lag also näher, als sich initiativ 
in Würzburg zu bewerben?“ Für Stefan Störk 
war dies ein sehr glücklicher Zufall: „Wir 
 haben den Bedarf für eine solche Stelle schon 
länger gesehen, doch erst mit der Bewerbung 
von Frau Ottenbreit und der großzügigen För-
derung durch die Deutsche Stiftung für chro-
nisch Kranke konnten wir das Pilotprojekt 
Discharge Heart Failure Nurse im Januar 2020 
starten.“ 

Dem Schlimmsten entronnen
Neben der Schnittstellen-Funktion ist für den 
erfahrenen Kardiologen eine wesentliche Auf-
gabe der Discharge Nurse, Patienten zu schu-
len und auf ihre Entlassung vorzubereiten. 
„Für Herzinsuffizienz-Patienten ist die Kran-
kenhauseinweisung oft ein traumatisches 
Ereignis“, erklärt Störk. Grund hierfür sei zum 
einen, dass viele komorbide Patienten mit der 
Herzschwäche als zentralem Problem vorher 
so noch nie konfrontiert waren. Zum anderen 
bestehe oft akute Lebensgefahr. „Diejenigen, 
die diese schwere Krise überleben, machen 
die Erfahrung, dass sie dekompensiert in der 
Notaufnahme an kommen und dann mit mehr 
oder weniger Hightech wieder rekompensiert 
werden“, beschreibt Störk weiter. Das 
 geschieht häufig mit einer solchen Geschwin-

digkeit, dass viele Patienten gar nicht richtig 
verstehen, was mit ihnen geschieht. „Die 
Leute  wollen dann einfach nur nach Hause, in 
dem Bewusstsein, dem Schlimmsten entron-
nen zu sein.“ Viele würden dann erst einmal 
gar nichts mehr machen, ist seine Erfahrung. 
Das sei verständlich, doch für eine erfolgrei-
che Weiterbehandlung kontra produktiv. 
„Wünschenswert ist ein Patient, der eine 
 gewisse Krankheitseinsicht hat, Anzeichen für 
eine Verschlechterung kennt und seine 
 Ressourcen mobilisieren kann, um aus dieser 
misslichen Situation das Beste zu machen.“ 

Zeit für Gespräche
Um dies zu erreichen, braucht es Zeit – für 
 Erklärungen, für Nachfragen des Patienten, für 
ein Gespräch mit den Angehörigen. Zeit, die 
weder Ärzte während eng bemessener Visite 
noch das Pflege personal im Klinikalltag haben. 
 Discharge Nurse  Franziska Ottenbreit hat sie. 
Zwei- oder dreimal, manchmal auch öfter sieht 
sie einen Patienten während eines stationären 
Aufenthalts. Ottenbreit, die sich ihren Patien-
ten als Herzinsuffizienz-Schwester vorstellt, 
schaut bei ihrem ersten Besuch zunächst, wel-
chen Wissensstand jemand bezüglich seiner 
Erkrankung hat. Für die Beratung vereinbart 
sie auch gern einen Termin, sodass Angehörige 
ebenfalls anwesend sein können. „Dann klappt 
es in der Regel besser, sich alles zu merken“, 
sagt die Pflegende. Sie ist sich der Ausnahme-
situation bewusst, in der sich ihr Gegenüber 
befindet, und passt Schulungen bestmöglich 
an die individuellen Gesprächsumstände an. 
„Natürlich soll der Patient ein gewisses Grund-
verständnis von seiner Krankheit haben – was 
bedeutet diese Erkrankung für ihn, wo kommt 
sie im individuellen Fall her“, erklärt Otten-
breit. „Aber um ihn nicht zu überfordern, geht 
es mir im Zweifelsfall vor allem darum, dass er 
zu Hause gut zurechtkommt und sich richtig 
verhält.“ 

Quelle: DZHI/Kirstin Linkamp

berufsfeld
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erlaubt, sorge dies des Öfteren für Verwirrung. 
„Viele verstehen dann nicht, wer jetzt Recht 
hat.“ Zudem betont sie immer wieder, wie 
wichtig es ist, Medikamente regelmäßig ein-
zunehmen, da viele Patienten Präparate selbst-
ständig absetzen. „Sie merken, seit dem ich 
eine Tablette einnehme, geht es mir noch 
schlechter“, erklärt Ottenbreit. „Folglich neh-
men sie diese nicht mehr ein.“ Über Nebenwir-
kungen aufzuklären, sei deshalb entscheidend 
für die Compliance des Patienten. 

Spezieller Fokus
Auch während der Visiten legt sie ein beson-
deres Augenmerk auf die Medikamente und 
schaut, ob die Therapien leitliniengerecht 
 erfolgen. „Ich bin als speziell ausgebildete 
Herzinsuffizienz-Schwester nur für diese Pati-
enten da und habe die Möglichkeit, Medika-
mentenpläne akribisch durchzugehen und mir 
alles noch mal anzugucken“, so Ottenbreit. 
Diese Zeit habe ein Stationsarzt natürlich nicht, 

zumal dieser tausend andere Dinge im Kopf 
behalten müsse. Ottenbreit hat den Eindruck, 
dass dies gut ankommt: „Die Ärzte sind eigent-
lich sehr dankbar, dass ich mit draufschaue.“ 
Es sei eine gute Zusammenarbeit, nicht zuletzt, 
weil sie Aufgaben übernimmt, die sonst der 
Stationsarzt erledigen müsste, wie beispiels-
weise die Organisation eines zeitnahen Ter-
mins für die Weiterbehandlung beim nieder-
gelassenen Kardiologen, in der Ambulanz des 
DZHI oder beim Hausarzt. 

Enge Zusammenarbeit mit Praxen
Die Praxen in Würzburg kennen sie, man hält 
engen Kontakt. Fast alle Medizinischen Fach-
angestellten (MFA) der kardiologischen Praxen 
haben die in Würzburg am DZHI angebotene 
Fortbildung zur „Spezialisierten Herzinsuffizi-
enz-Assistenz“ absolviert. Oberarzt Stefan Störk 
sieht darin einen weiteren wichtigen Punkt für 
die Realisation eines erfolgreichen Herzinsuffi-
zienz-Netzwerks. „Frau Ottenbreit hat dadurch 
eine ganz andere Möglichkeit, mit dem Personal 
in den Praxen zu sprechen“, betont er. Und Ot-
tenbreit ergänzt: „Ich hätte mich gerne mit den 
MFAs noch mehrfach getroffen, um uns alle auf 
einen Stand zu bringen, Abläufe abzustimmen, 
auch mal zu hören, ist das, was wir uns vorstel-
len, überhaupt von den Kapazitäten machbar.“ 
 Wegen Corona sei dies nicht möglich gewesen.
 
Outcome verbessern
Die enge Zusammenarbeit mit den Nach-
behandlern sehen beide als entscheidenden 
Faktor für ein verbessertes Outcome der Pa-
tienten. Das fange bei so banalen Dingen an 

[1] Gabriele Hartner ist leitende Study Nurse und 
Herzinsuffizienzschwester am DZHI. Bei ihr bindet Franziska 
Ottenbreit Patienten poststationär zur Nachsorge oder für 
eine Studienteilnahme an.  
[2] und [3] Franziska Ottenbreit berät Patienten zu ihrer 
Erkrankung und erklärt ihnen, worauf sie zu Hause achten 
müssen.

wie der Organisation der Medikamente, wenn 
der Patient am Freitagvormittag aus der Klinik 
entlassen wird. „Dadurch, dass Frau Ottenbreit 
am Donnerstag zum Telefonhörer greift und 
Entlassbrief und Medikamentenliste an die 
Praxis faxt, kann diese die Rezepte vorbereiten 
und vielleicht sogar schon an die Apotheke 
weiterleiten“, erklärt Störk. Franziska Otten-
breit wünscht sich noch mehr: „Ich würde die 
Patienten gerne länger betreuen, über die Kli-
nikgrenzen hinaus.“ Sie denkt dabei an Tele-
Nursing, die Begleitung und Beratung von 
 Patienten über das Telefon. Einer Studie zufolge  
profitierten Patienten davon enorm. „Ich 
denke , das kann eine MFA im laufenden 
 Praxisbetrieb oft aus Zeitmangel nicht leisten.“ 

Pflege kann mehr
Es ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe, die Franziska Ottenbreit sehr 
schätzt. Als Discharge Nurse habe sie das 
 Gefühl, ein wichtiger Teil des therapeutischen 
Teams zu sein, der bislang in der deutschen 
Krankenhauslandschaft meist noch nicht vor-
handen ist. Sie vertrete den Patienten, da 
 diesem das fachliche Wissen fehle, an gewissen 
Entscheidungsprozessen aktiv teilzunehmen. 
„Den Patienten möglichst optimal auf seine 
Entlassung vorzubereiten, in diesen Prozess 
einbezogen zu werden und mich selbst ein-
bringen zu können, das finde ich sehr span-
nend“, sagt Ottenbreit. Und ergänzt: „Das zeigt 
doch auch, dass Pflege mehr kann als Anord-
nungen auszuarbeiten.“

Kristina Mohr

 Wichtig ist deshalb zu 
vermitteln, was man selbst 
tun kann.

1

3

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Medizin und Pflege – Herzklappen
fehler“.

Quelle: DZHI/Kirstin Linkamp



12 CNE.magazin 2.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

 I n Folge des tatsächlichen Mangels an Pflege
fachkräften wird es zum einen zunehmend 
problematisch, die festgelegten Vollkräfte

Anzahlen (VK) auf den Stationen sicherzu
stellen, als auch in sämtlichen pflegesensitiven 
Bereichen die Pflegepersonaluntergrenzen 
zu halten. Trotz monatlicher Einstellungen, 
 maximal möglicher Übernahmen von Aus
zubildenden, umfangreicher  Werbung und 
 Rekrutierungen aus EUund Drittstaaten sind 
die Vakanzen im Bereich Pflege kontinuierlich 
im zweistelligen Bereich. Monatlich verzeichnet 
die Pflege einen Verlust von durchschnittlich   
6 Vollkräften zum Beispiel durch Renteneintritt, 
Mutter schutz/Elternzeit, Kündigungen. Zukünf
tig wird es daher entscheidend sein, Mitarbei
ter in der Pflege zu halten, die Attraktivität  als 
Arbeit geber zu steigern und das vorhandene 
Personal intelligent zu steuern, ohne regelhaft 
von einer Station zur anderen zu verschieben. 

Das Konzept FlexiPool
Um auf die aktuellen und zukünftigen Heraus
forderungen im Bereich der Personalsteuerung 
Pflege optimal eingehen zu können, sind inno
vative Ansätze nötig, die sich von dem starren 
System des bestehenden 3Schichtsystems und 
dem festen Stationseinsatz abgrenzen. Mit der 
Errichtung eines neuen FlexiPools, der sowohl 
längerfristige Ausfälle kompensieren soll, als 
auch durch optimale Steuerung die peripheren 
Stationen je nach Bedarf puffern wird, ist im 
Klinikum Wolfsburg ein Instrument für eine 
flexiblere und bedarfsgerechtere Verteilung 
von Pflegepersonal gefunden, welches zusätz

lich im Rahmen der PpUGV § 9 Personalverla
gerungen rechtskonform ist. 

Zielsetzung
Es ist das Bestreben der Pflegedirektion, sowohl 
für eine externe Bekanntmachung des FlexiPools 
zu sorgen, als auch intern den bereits beschäf
tigten Pflegekräften die Möglichkeit zu bieten, 
deren Arbeitszeiten zu flexibilisieren und auf 
individuelle Bedürfnisse anzupassen. Damit geht 
das Klinikum einen weiteren Schritt in Richtung 
Familienfreundlichkeit und steigert folglich sei
ne Attraktivität als Arbeitgeber. Ebenso stehen 
durch die Erweiterung des FlexiPools zuneh
mend Pflegekräfte zur Verfügung, die in sämtli
chen Fachbereichen einsetzbar sind. In Hinblick 
auf die steigende Multimorbidität der zu versor
genden Patienten, wird folglich ein entsprechen
der Benefit für sämtliche  Beteiligte des Pflege
prozesses generiert. Visionär entsteht ein Abbau 
von Mehrarbeitsstunden des sogenannten 
Stammpersonals und der Rückgriff auf kosten
intensives Leasingpersonal wird reduziert. Die 
Einhaltung geplanter Erholungsphasen für die 
Pflegekräfte wird durch den Einsatz von Poolkol
legen garantiert. Kurzfristige Belastungsspitzen 
verschiedener Einsatzbereiche werden durch 
flexibel einsetzbare Pflegekräfte  ebenfalls ausge
glichen. Weiter ist durch die örtlich variable  Ver
fügbarkeit hochqualifizierter Pflegekräfte, eine 
kontinuierlich hohe Qualität der Patientenver
sorgung gewährleistet. Der personelle Ausbau 
des FlexiPools erweist sich als eine zielführende 
Strategie, um Mitarbeiter für die Einrichtung 
zu gewinnen und gleichzeitig die Zufrieden

heit am Arbeitsplatz für bestehende Beschäf
tigungsverhältnisse weiter auszubauen, damit 
eine langfristige Mitarbeiter bindung vorange
trieben wird. Gleichfalls belegen hausinterne  
Datenerhebungen eine wachsende  Nachfrage 
an bestehende Poolkapazitäten.  Allein im Juni 
2020 standen zur Kompensation kurzfristiger 
Personalausfälle 90 Dienste zur Verfügung, von 
denen 77 direkt von den Stationen abgefragt 
wurden. Lediglich 13 Tagdienste konnten besetzt 
werden, um Mehrstunden in verschiedenen 
 Bereichen abzubauen. Hiermit bestätigt sich die 
Notwendigkeit einer personellen Erweiterung 
des Ausfallkonzepts.

Ziele
1.  Optimierung der pflegerischen Stationsbeset

zung entsprechend der jeweiligen Belegung.
2.  Optimierung der Pflegepersonalsteuerung 

unter Einhaltung der PpUGV.
3. Abfangen von Belastungsspitzen.
4.  Errichtung eines strategischen Instruments 

im Rahmen des Employer Branding.
5. Abbau von Mehrarbeitsstunden.
6. Verzicht auf Leasingpersonal.
7.  Reduzierung des Rekrutierens von Pflege

kräften aus der EU und aus Drittstaaten.

Sag‘ uns wann –  
wir sagen wo

Arbeite, wie Du kannst! Unter diesem Motto steht der FlexiPool 

am Klinikum Wolfsburg. Wie er funktioniert und welche Vorteile 

er für das Pflegepersonal und für die Kinik hat,  

lesen Sie im Folgenden.

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

pflege und mehr
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Aufbau des FlexiPools
Bedingt durch die Annahme, die derzeit fest
gelegten SollVollkräfte der Stationen auch in 
Zukunft nicht mehr über das Stammpersonal 
abbilden zu können, ist es mit dem FlexiPool 
möglich, in diesen Bereichen die notwendigen 
Schichten zu besetzen, ohne Mitarbeiter des 
Stammteams aus dem Frei zu holen und damit 
Mehrarbeit und wachsende Unzufriedenheit 
zu schaffen. Ein FlexiPool ermöglicht es auch, 
qualifizierte Mitarbeiter mit arbeitszeitlichen 
Einschränkungen (neu) zu gewinnen, die in das 
feste Dienstsystem einer Station bisher nicht 
einzuordnen waren. Diese Mitarbeiter erhal
ten durch den FlexiPool Planungssicherheit, 
der genehmigte Dienstplan wird nicht mehr 
regelhaft verändert – dafür ist der Einsatz
ort flexibel. Die Dienstplangestaltung erfolgt 
individuell. Möglich sind Dauernachtdienste 
und Zweischichtsysteme mit individuellen 
Schicht anteilen,  außerdem verkürzte Dienst
zeiten (mindestens 4 Stunden) sowie indivi
duelle Einsätze an Feiertagen und Wochen
enden. Der künftige Pool ist mit einer Größe 
von circa 30 Vollkräften geplant und speist 
sich aus den Vakanzen , die durch verspätete 
Stellenbesetzungen entstehen (sog. Vakanz

einsparungen werden ausgelöst zum Beispiel 
durch lange Krankheit, Beschäftigungsverbot, 
Elternzeit, Umsetzungen, Kündigungen etc.). 
Folglich werden die vereinbarten VKVorgaben 
mit dem FlexiPool nicht überschritten. Die 
Einsätze erfolgen je nach Wunsch im inter
nistischen und/oder chirurgischen Bereich, 
sowie in der Pädiatrie.

Praktische Umsetzung
Die Mitarbeiter des FlexiPools erhalten eine 
geregelte Einarbeitung im entsprechenden 
Wunschbereich. Die Stationsleitungen gestal
ten ihren Dienstplan zunächst entsprechend 
ihrer Regelbesetzung, diese wird nach und 
nach je nach Entwicklung des jeweiligen Be
reichs angepasst (Rückkehrer, Umsetzungen, 
Neueinstellungen, Größe des FlexiPools). Der 
individuelle Bedarf wird daraufhin der pfle
gerischen Leitung Pool gemeldet, dabei gilt 

ein maximaler Anforderungszeitraum von 
4 Wochen. Zunächst ist eine Einsatzplanung 
der Poolmitarbeiter von mindestens 7 Tagen 
vorgesehen. Dabei gelten die Prinzipien eines 
lernenden Systems. Bedingt durch die Verwal
tung sämtlicher Pools in der Pflege ist die Lei
tung in der Lage, kurzfristige und langfristige 
Ausfälle aufeinander abgestimmt zu steuern 
und auch untertägig (stundenweise) Personal 
abzuordnen. Dabei ist die enge Absprache mit 
der Pflegedienstleitung und den Stationslei
tungen obligat.

Vorteile für das Klinikum 
Dank der multiplen Einsatzorte erhält die Pflege  
sog. „allround“Mitarbeiter, die ein umfang
reiches Fachwissen vorweisen und innerhalb 
kürzester Zeit einen großen Erfahrungsschatz 
erhalten. Der Einsatz des FlexiPools dient  einer 
höheren Mitarbeiterzufriedenheit, denn er 
vermindert Personalverlagerungen aus festen 
Teams und puffert eine hohe Arbeitsbelastung 
zu Spitzenzeiten ab. Zusätzlich verringert er 
durch den variablen Einsatz personelle Eng
pässe. Die Regelbesetzung kann nach Etablie
rung des Systems angepasst werden. Das führt 
folglich zum Abbau von Mehrarbeitsstunden 
und künftig zum Verzicht auf Leasingperso
nal. Um weiterhin im Wettbewerb mit anderen 
Arbeitgebern zu bleiben, braucht ein Klinikum 
innovative Ideen, um seine Attraktivität zu 
steigern. Da das Klinikum aufgrund der Vor
gaben des TVöD in der Mitarbeitergewinnung 
eingeschränkt ist, muss individueller auf die 
einzelnen Mitarbeiter eingegangen werden. 
Mit dem FlexiPool ist das Klinikum Wolfsburg 
in der Lage, Pflegefachkräften, die aufgrund 
ihrer persönlichen Situation nicht weiter im 
starren 3Schichtsystem mit den bestehenden 
Regelungen arbeiten können, eine Alternative 
zu bieten. Dies ist nicht nur für Pflegefachkräfte 
attraktiv, die es zu halten gilt, sondern auch für 
Bewerber.  Lynn Erle

Durch den FlexiPool 
erhalten die Mitarbeiter 
Planungssicherheit.



THORAXDRAINAGEN

Eine Thoraxdrainage besteht aus einem operativ in den Thorax eingebrachten Katheter 
und dem Ableitungssystem. Sie entfernt Flüssigkeiten und/oder Luft aus dem Brustkorb 
(Thorax). Je nach Lage unterscheidet man  Pleura-/Mediastinal- und Perikarddrainagen.
Relativ häufig sind Pleuradrainagen, die im Pleuraspalt liegen. Im Klinikalltag werden 
die Begriffe Thorax- und Pleuradrainage oft synonym verwendet.

Verbandwechsel, 
Fixierung kontrollieren

Menge, Aussehen und Beschaffenheit 
des Sekrets beobachten und 
dokumentieren

Punktionsstelle auf 
Infektionszeichen 
beurteilen

Saugsystem auf Funktion 
und Dichtigkeit prüfen

Wechsel des 
Systems

PFLEGERISCHE AUFGABENStärke des Sogs 
kontrollieren

Information des Arztes bei 
Verschlechterung oder 

Problemen

Atemunterstützende 
Maßnahmen und Mobilisation

geschlossener/offener Pneuomthorax (Luft)
Hämatothorax (Blutansammlung) 
Hämatopneumothorax (Blut und Luft) 

mechanische Traumen 
Baro- oder Volutrauma bei Überdruckbeatmung
operative Eröffnung der Pleura bei OPs

Serothorax/Pleuraerguss (seröse Flüssigkeit) 
Pyothorax/Pleuraempyem 
(Eiteransammlung) 

Flüssigkeit
Thoraxtrauma
Infektionen
Abszesse, Tuberkuloseherde, Lungentumore
operative Eingriffe
Sepsis

Chylothorax (Lymphe) 
Ruptur (spontan oder traumatisch,
auch intraoperative Verletzung) des Ductus 
thoracicus (Brustmilchgang)

INDIKATIONEN UND URSACHEN

|
|

|

DEFINITION

BlutungPunktion der Lunge

Verletzung von Nerven, Zwerchfell 
und bei tiefer Punktion auch der 
Bauchorgane und Thoraxorgane 

Herzrhythmusstörungen

Infektion der Punktionsstelle, 
aufsteigende Infektion über 
die Drainage

Hautemphysem

KOMPLIKATIONEN
einer Pleurapunktion/-drainage
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Sekret

Luft 
aus dem
Pleura-
spalt

Luftblasen
Wasser

2 cm

Luft 
entweicht in

 die Atmo-
sphäre

Sekret

Sekretsammel-
kammer

Wasserschloss
Saugkontroll-
flasche

Sog

20 cm

Sekret

Luft aus der 
Atmosphäre

Steigrohr

Sekretsammel-
flasche

Wasserschloss

Sekret
aus dem
Pleura-
spalt

Luft 

Das Einflaschensystem ist das historische Prinzip der Pleuradrainage und das einfachste 
System.
Die Spitze eines Glasröhrchens (Steigrohr), an dem der Drainageschlauch befestigt ist, 
befindet sich in einer Flasche 2 cm unter der Wasseroberfläche. Wenn der positive Druck 
im Pleuraraum 2 cmH2O übersteigt, tritt die Luft aus der Pleura durch das Röhrchen in die 
Flasche aus und kann wegen des Wassers nicht zurückströmen (Wasserschlossprinzip). 
Das Steigrohr darf aber immer nur ca. 2 cm in die Flüssigkeit eintauchen, sonst ist der 
Druck zu hoch, gegen den die Luft austreten muss.
Das Einflaschensystem kann auch Sekret ableiten, wenn es unterhalb des Patientenni-
veaus angebracht wird und das Schwerkraftprinzip wirkt. Das Problem hierbei ist, dass 
der Flüssigkeitsspiegel durch das einfließende Sekret kontinuierlich steigt. Das Steigrohr 
muss also regelmäßig hochgezogen werden, damit es immer etwa 2 cm eingetaucht ist. 
Das Zweiflaschensystem beseitigt dieses Problem.

Beim Zweiflaschensystem ist dem 
Einflaschensystem eine weitere 
Flasche vorgeschaltet, die das 
Sekret auffängt. Die Ventilfunktion 
des Wasserschlosses in der 2. 
Flasche bleibt davon unangetastet.

Beim Dreiflaschensystem wird aktiv gesaugt. Da es 
mit den in Krankhäusern üblichen Saugquellen i. d. 
R. nicht möglich ist, den Sog zu regulieren oder zu 
begrenzen, benötigt man eine 3. Flasche. Diese 
Flasche wird auch Saugkontrollflasche oder Sogbe-
grenzungskammer genannt. Sie liegt hinter dem 
Wasserschloss. 

Am gebräuchlichsten sind heute Einwegsysteme mit 3 Kammern. Sie funktionieren wie das Dreiflaschensystem und haben 
zusätzlich verschiedene Sicherheitsventile. Beim täglichen Gebrauch und beim Vorbereiten dieser Systeme ist nicht mehr 
nötig, als die Kammern laut Herstellerangaben zu befüllen. Die Erstanlage und Einstellung der Drainage erfolgen durch einen 
Arzt. 

Bei elektrisch digitalen Thoraxdrainagen wird der Unterdruck durch eine akkubetriebene Saugpumpe erzeugt. Der Verlauf 
der verschiedenen Parameter kann auf dem Display des Geräts abgelesen werden, bei Druckabfall oder Verstopfung wird 
Alarm ausgelöst. 

PRINZIP DER THORAXDRAINGE UND VERWENDETE SYSTEME
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CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit „Einsatz gebiete, 
Überwachung und Umgang – Wund- und  
Thoraxdrainagen“.
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berufsfeld

Warum ist eine sorgfältige 

Schmerzanamnese  wichtig?

Die Schmerzsituation eines Patienten zu 
erfassen ist wichtig, weil letztlich alles andere 
davon abhängt, Vitalparameter, Heilungs
verlauf oder Mobilisierung, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Erst wenn man den 
Schmerz analysiert und auch in den Griff 
bekommen hat, kann man mit einer Mitarbeit 
des Patienten rechnen, und ohne diese geht 
es ja nicht. Wir sollten immer im Hinterkopf 

behalten, dass sowohl akute als auch 
chronische Schmerzen die Lebenssituation 
und die Psyche eines Patienten massiv 
beeinträchtigen können und sich negativ auf 
seine Lebensqualität auswirken. 

Was zeichnet ein gutes Schmerzassessment 

aus?

Eine entscheidende Voraussetzung ist, dass 
ich den Patienten nicht eindimensional 
betrachte. Wir haben inzwischen ja für sehr 

viele Abläufe vorgegebene Standard
Algorithmen , die für Sicherheit, Qualität und 
Vergleichbarkeit sorgen. Für die Erfassung 
von Schmerz sind das beispielsweise 
AWMFLeitlinien oder der Expertenstandard 
„Schmerzmanagement in der Pflege“ des 
DNQP. Ich frage mich jedoch manchmal, ob 
die Gefahr besteht, dass in der Hektik des 
Pflegealltags dadurch die Beziehung zum 
Patienten in den Hintergrund tritt. Ein 
Standard gibt etwas vor, ich handele, hake ab 
und bin fertig. Das ist natürlich sehr praktisch 
und die Zeit und Muße, sich konkret mit dem 
Patienten und seiner Situation auseinander 
zu setzen, die ist nicht mehr vorhanden. Aber 
genau dort fängt für mich eine gute 
Schmerzanamnese an: Sie setzt voraus, dass 
ich in gutem Kontakt mit dem Patienten bin 
und ihn als Individuum mit all seinen 
Facetten wahrnehme. Neben Zeit braucht es 
dafür meines Erachtens Empathie, Geduld 
und natürlich auch eine Haltung zum Beruf. 

Welche Fragen sollten gestellt werden?

Generell geht es bei einer Schmerzanamnese 
darum, die Schmerzsituation eines Patienten 
möglichst umfassend zu ermitteln, um ein 
passendes Schmerzassessment anzuwenden. 
Zunächst gilt es daher festzustellen, ob 
Schmerzen bestehen. Der aktuelle Experten
standard des DNQP bezeichnet diesen Schritt 
als Screening. Sind Schmerzen vorhanden, 
schließt sich das sogenannte Assessment an. 
Hier geht es darum, einzuschätzen, ob der 
Schmerz chronisch oder akut ist bzw. ob die 
Situation stabil oder instabil ist. Zu stellende 

Schmerzen systematisch  
erfassen

Eine sorgfältige Schmerzanamnese ist für die Behandlung von Schmerzen essenziell – 

und wichtiger als jede apparative Untersuchung. Was eine gute Schmerzanamnese 

ausmacht, erfahren Sie im Interview mit der Pain Nurse Silvia Lücke.

– Interview –

Symbolbild/Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe
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Fragen wären zum Beispiel: Seit wann treten 
die Schmerzen auf? Was beeinflusst den 
Schmerz? Oder auch: Welchen Charakter hat 
der Schmerz? Für die akute Schmerzsituation 
gibt es den OPQRSTFragenkomplex*. Was ich 
abfrage und wie ich es abfrage, hängt 
natürlich sehr davon ab, wen ich vor mir habe 
und in welchem Rahmen eine Schmerzanam
nese stattfindet. Bin ich auf Normalstation 
oder auf einer Intensivstation, ist der Patient 
jung oder alt, kognitiv eingeschränkt oder 
nicht, all das sind Kriterien, die bei der 
Auswahl eines geeigneten AssessmentInst
ruments zu berück sichtigen sind. 

Kann man also sagen, dass eine gute 

Schmerzanamnese entscheidend von der 

Wahl eines geeigneten Instruments 

abhängt?

Absolut. Man muss schon genau beleuchten, 
wen habe ich da vor mir und welche der zur 
Verfügung stehenden Methoden ist am 
geeignetsten, um an das heranzukommen, 
was ich wissen möchte.

Können Sie Beispiele nennen?

Bei Patienten, die kognitiv nicht einge
schränkt sind, wird oft die NRS (Numerische 
Rating Skala) oder die VAS (Visuelle Analog 
Skala) eingesetzt. Für geriatrische Patienten 
oder Menschen mit Demenz wird oft die 
BESD (Beurteilung von Schmerz bei Men
schen mit Demenz) oder das ZOPA (Zurich 
Observation Pain Assessment) empfohlen. Bei 
beiden Instrumenten fließen Fremd
einschätzungen ein, das heißt Pflegende 
beobachten bestimmte Verhaltensmerkmale 

wie Körpersprache, Mimik oder Lautäuße
rungen. Wobei es natürlich auch bei einem 
kognitiv klaren Patienten wichtig ist, die 
nonverbalen Signale wahrzunehmen. 
Pflegende sollten einen guten Rundumblick 
für alle schmerz relevanten Belange haben. 
Dazu gehören auch so kleine Dinge wie 
eingesetzte Hörgeräte oder eine vorhandene 
Brille. 

Gibt es typische Fehler bei einer 

Schmerzanamnese?

Ja, die gibt es. Nicht gerade selten ist wohl die 
folgende Situation: Ein Patient sitzt einem 
ruhig gegenüber und sagt: „Ich habe jetzt 
eine Schmerzstärke bei der NRS von 8.“ Und 
man denkt dann als Fragender: „Also wissen 
Sie was, wenn Sie 8 haben, dann habe ich 
aber 12.“ Die Schmerzäußerungen eines 
Patienten ernst zu nehmen, ist sicherlich 
nicht immer einfach. Aber das, was der 
Patient sagt, ist das, was er subjektiv 
empfindet. Und diese Äußerungen muss man 
als Pflegende erst einmal so annehmen, aber 
dementsprechend kommentieren. 

Nicht jeder Patient spricht leicht über seine 

Schmerzen. Haben Sie Tipps, was in so 

einem Fall helfen könnte?

Wichtig ist, das Vertrauen des Patienten zu 
gewinnen. Bei einem kognitiv einge
schränkten Patienten würde ich deshalb 
mit Validation arbeiten. Ist der Patient 
orientiert, würde ich mich zu ihm setzen 
und versuchen , möglichst viel Ruhe und 
Zugewandtheit auszustrahlen. Das sind, 
glaube ich, ganz wichtige Voraussetzungen 
dafür, dass der andere Mensch sich öffnet. 
Zuhören zu können, ist ein ganz wichtiger 
Faktor. Das ist sicherlich nicht immer 
einfach, wenn man vorher auf Station nur 
Stress hatte. Es geht darum, sich selbst so 
gut zu kennen, dass man sich für den 
Zeitraum des Schmerzassessments soweit 
herunter regulieren kann, dass man Ruhe 
ausstrahlt und Zugewandtheit. Und dann 
beginnt man vielleicht nicht direkt mit der 
Frage: „Haben Sie Schmerzen?“, sondern 
fängt vielleicht an mit: „Wie geht es 
Ihnen?“

Das Interview führte Kristina Mohr.

Zur Person 
 
Silvia Lücke ist Fachgesundheits- und 

Krankenpflegerin für Intensivpflege und 

Anästhesie und Pain 

Nurse. Sie unterrich-

tet an der Weiterbil-

dungsstätte der 

Stiftung - St.-Marien-

Hospital Lünen. 

Zudem ist sie als 

Praxisanleiterin tätig.

Zuhören zu können ist ein 
ganz wichtiger Faktor.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Aktualisierung 2020 – Was ist neu? –  
Expertenstandard Schmerzmanagement 
in der Pflege“.

Verlosung
 „Schmerzpatienten  
behandeln“

Machen Sie mit und 

gewinnen Sie das Buch zum 

Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 18.5.2021

* OPQRST-Fragenkomplex:

O – Onset/Beginn

P – Provocation/Verschlimmerung/Verbesserung der Symptome

Q – Quality/Qualität der Schmerzen

R – Region

S – Severity/Stärke; T – Timing/Zeitpunkt
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 D enken? Wir denken doch eh pausenlos. 
Stimmt, und wir halten das Denken 
für äußerst wichtig. In der westlichen 

Wissenschaft gibt es seit Descartes (ein franzö
sicher Philosoph des 17. Jahrhunderts, dessen 
bekanntestes Zitat „Ich denke, also bin ich“ lau
tet) noch immer den erstaunlich mächtigen  
Grundsatz, dass Menschen rationale, also stets 
vernünftige, unter Berücksichtigung aller ver
fügbaren Informationen gründlich denkende 
Lebewesen sind. Allerdings erahnten oder 
spürten wir schon immer, dass es da noch ein 
anderes „Denken“ geben muss.

Da grummelt etwas …
Wir sprachen dann von Intuition oder Bauch
gefühl, „irgendwie ein ungutes Gefühl bei der 
Sache haben“. Aber so richtig nachdenken war 
das ja nicht. Dann kam vor ein paar Jahren das 
Buch von Daniel Kahneman in die Regale: „Thin
king, Fast and Slow“, in dem er seine jahrzehn
telangen Forschungen zusammenfasst. Seine 
zentrale These ist die Unterscheidung zwischen 
zwei Arten des Denkens: Das schnelle, instink
tive und emotionale Denken und das langsame
re, Dinge durchdenkende und logischere Den
ken. Und mit langsamen Denken ist wirklich 
langsam gemeint. Aber beides bezeichnen wir 
als Denken. Und beides ist weder besser noch 
schlechter, sondern einfach anders – und richtig 
anders! Einen neuen, einprägsamen Namen für 
dieses schnelle Denken habe ich bei Dr. Maja 
Storch gefunden. Sie nennt das schnelle Denken 
einfach den „Strudelwurm“.

Für alle, die im Arbeitsalltag also Tempo 
 lieben, ist der Strudelwurm eine feine Sache. 

Und es klappt ja auch oft, dass eine schnelle  
Antwort richtig ist. Allerdings eben nicht immer  
und deshalb sehen wir uns doch mal die beiden 
Denk und Bewertungssysteme genauer an.

Verstand und Strudelwurm 
 brauchen unterschiedliches Futter
Der größte Unterschied zwischen den  beiden 
Denksystemen ist das Arbeitstempo. Wäh
rend der Verstand langsam denkt, ist der 
Strudelwurm schon nach Bruchteilen  einer 
Sekunde zur Stelle. Nur ca. 200–300 ms nach 
der Reizwahrnehmung kann er mit einem 
Denkergebnis  aufwarten.

Langsames Denken wird besonders in der 
Aus und Weiterbildung oder im Studium 
stark gefordert und gefördert. Egal, welche 
unterschiedlichen Pflegeinhalte zu lernen 
und das Erlernte zu nutzen sind, beim lang
samen Denken geht es um Logik, Analyse, 
und Bewertung. Aufgaben durchdenken, und 
Sachlagen im Klinikalltag  erfassen sind uns 
bewusst, denn die Ratio arbeitet präzise, beab
sichtigt, nachvoll ziehbar und laaaaaaangsam. 
Mit unserem Verstand berechnen wir gerne 
Situationen und lieben Zahlen, Daten, Fakten, 
Statistiken oder Prognosen. Was passiert aber, 
wenn wir zum Beispiel Statistiken „meinen“ zu 
verstehen, aber mit unserem langsamen Den
ken eben leider nicht verstehen? Genau, dann 

schaltet sich blitzschnell der Strudelwurm ein 
und grummelt vor sich hin. Laut sagen wir 
dann vielleicht: „Also bei den Zahlen hab‘ ich 
ein ungutes Gefühl.“ Aber nochmal  zurück 
zum langsamen Denken,  jedes  „Füttern“ der 
Ratio braucht Zeit und Energie, deshalb ist 
Verstandslernen auch so anstrengend. Wenn 
wir dem langsamen Denken sehr viel Futter 
geben, ist das  Ergebnis: viel Wissen.

Dem Bauchgefühl vertrauen?
Das schnelle Denken – der Strudelwurm – ist 
immer aktiv, automatisch zur Stelle und 
 reagiert auf unsere Emotionen und diffusen 
Körpergefühle; die somatischen Marker. Diese 
sind zum Beispiel bei negativen Situationen 
eigenartige Gefühle in der Magengegend oder 
eine Hitzewelle, die wir blitzschnell wahr
nehmen. Egal, ob man zum schnellen Denken 
jetzt Intuition, Instinkt, Bauchgefühl oder 
„Strudelwurm“ sagt, auch das schnelle Denken 
braucht Futter. Allerdings nicht in Form von 
Wissen, sondern von Erfahrungswerten, Faust
regeln und dem Erkennen des Bauchgefühls.

Dazu spricht der „Strudelwurm“ nicht 
 gewählt und zitierfähig wie das langsame 
Denken, er knurrt nur schnell und macht 
„mpf“ oder „grummel“. Natürlich gilt das auch 

Rational oder spontan?
Wir denken pausenlos, egal, ob schnell oder langsam. Um schnell 

zu entscheiden, ist der Strudelwurm eine feine Sache.  

Er hilft uns, rasch Antworten zu finden, oft die richtigen, aber 

leider nicht immer. Lesen Sie in diesem ersten Teil der Geschichte 

vom Strudelwurm mehr über  Denk- und  Bewertungssysteme.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

pflege und mehr

Der Strudelwurm ist 
unser emotionales  
Erfahrungsgedächtnis.
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für positive Erfahrungswerte. Deshalb fehlen 
uns oft die Worte, wenn wir die  somatischen 
Marker beschreiben wollen. Das langsame 
Denken verwendet Sprache, bedachte Worte, 
der Strudel wurm äußert sich eher so, wie wir 
es aus ComicSprechblasen kennen.

Wichtig ist, je mehr Erfahrungen der Strudel
wurm in verschiedenen Situationen sammelt, 
desto genauer sind die negativen oder positiven 
Reaktionen: etwa „Vorsicht bei dieser Person“ 
oder „mmh, gute Lösung“. Oder um noch einmal 
auf die Situation mit den Statistiken zurück
zukommen. Eine Aussage wie „bei den Zahlen 
hab‘ ich kein gutes Gefühl“ kommt vom schnel
len Denken, vom Strudelwurm und sie kann 
durchaus stimmen, weil jemand viele Statis
tiken gelesen hat, weiß, worauf es ankommt 
und eben ein alter Hase mit vielen, vielen per
sönlichen Erfahrungswerten ist. Und wenn so 
viele Erkenntnisse vorhanden sind – die auch 
das langsame Denken gesammelt hat – kann 
 jemand tatsächlich auf einen Blick sehen, ob an 
der Statistik alles stimmt oder nicht und sich auf 
sein Bauchgefühl verlassen.

 Jetzt kommt das große ABER: Wenn weder 
über das langsame Denken viel Wissen über 
 Statistik vorliegt, noch genügend persönliche 
Erfahrungen mit Statistiken vorliegen, dann 

mischt sich der Strudelwurm trotzdem ein. 
Denn schnelles Denken entscheidet nicht nach 
richtig oder falsch, sondern nach mag ich oder 
mag ich nicht. Nur ist bei einer  Statistik das 
Dazwischengrätschen eines unerfahrenen 
Strudelwurms nicht hilfreich und eine Aussage 
wie: „die Zahlen mag ich nicht“ kein Kriterium  
für deren Richtigkeit. Der Strudelwurm ist 
 unser emotionales  Erfahrungsgedächtnis. Steht 
man also vor einer Situation, die man noch 
nicht oder nur selten erlebt hat, dann kann er 
uns nur aus spärlichen Erfahrungswerten ein 
Bauchgefühl bieten, das läuft unbewusst und 
 rasend schnell ab. Und dann geht ein schneller 
Kommentar auch schnell in die Hose. 

Wie viel Erfahrung hat Ihr Strudel-
wurm?
Aus den genannten Gründen braucht ein 
 zuverlässiger Strudelwurm, bzw. unser Bauch
gefühl, auf das wir uns verlassen wollen, Futter. 
Allerdings nicht dasselbe wie unser lang sames 
Denken. Achtung also bei Bauchgefühlen, 
wenn man mit  einer Ausbildung beginnt, in 
einen komplett neuen Bereich wechselt, das 
erste Mal eine Führungsposition  hat oder vom 
Studium in die Klinik kommt. In all diesen 
Situationen können noch nicht viele Erfah
rungswerte vorliegen – wie auch? Erfahrung 
kommt mit dem Tun. In meinem täglichen 
Tun  arbeite ich mit sehr vielen Menschen in 
Gesundheitsberufen, die zum ersten Mal eine 
Führungsaufgabe bekommen. Und das sind 
ganz oft blitzg’scheite, motivierte und erfah
rene Menschen. Nur in was erfahren? Hat der 
Strudelwurm persönliche  Erfahrungen in der 
Führung sammeln  können oder eben nicht. 
Meistens dann eben nicht.

Erfahrungswerte sammelt man durch per
sönliche Erfahrungen, nicht durch  Bücher oder 
OnlineTutorien und das braucht eben Zeit. Bis 
dahin unterstützt  einen ja immerhin unser 
langsames Denken. Meine Bitte: Es ist brand
gefährlich, auf seine Intuition, sein schnelles 
Denken zu vertrauen, wenn nicht genügend 
Erfahrungswerte vorliegen. 

Daher … Geschwindigkeit rausnehmen und 
lieber eine Nacht vor wichtigen Gesprächen 
schlafen. Und Aussagen von Mitarbeitern oder 
Kollegen wie „da hab‘ ich kein gutes Gefühl 
dabei“ immer mit einer Zusatzüberlegung 
anhören und sich fragen, wieviel persönliche 
Erfahrungswerte die Person denn überhaupt 
hat.

Beim nächsten Mal befassen wir uns inten
siver mit klugen Entscheidungen. Denn diese 
brauchen Ratio und den Strudelwurm. Bis 
dahin …

Margit Hertlein

Zur Person 
 
Margit Hertlein ist Coach und Expertin 

für den humorvollen 

Blick auf Führung, 

Kommunikation und 

Neugier in der Klinik. 

Seit 2017 ist sie in 

der Hall of Fame des 

deutschen Rednerver-

bandes.
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 K arius und Baktus – wer kennt das Kinder-
buch mit den rot- und schwarzhaarigen 
Zahn trollen nicht, die die Zähne von Max 

mit Pickel und Presslufthammer bearbeiten? 
Das 1949 erschienene Kinderbuch aus Norwe-
gen soll seit Jahrzehnten Kinder zum Zähneput-
zen animieren. Generationen von Kleinkindern 
lernten und lernen mithilfe von Karius und 
Baktus Zähne putzen und Mundhygiene. Und 
wie sehr freuen sich die Kleinen, wenn ein 
Krümelchen des Frühstücks im Waschbecken 
vor ihnen liegt und sie mit eigenen Augen se-
hen, dass Baktus jetzt kein Häuschen mehr in 
ihren Zähnen bauen kann. Mundhygiene ist 
aber keine Frage des Alters. Während man den 
Kleinen noch mit den beiden Zahnteufelchen 
beikommen kann, ist es im Alter oft nicht mehr 
eine Frage des Wollens, sondern des Könnens. 
Ist man krankheitsgeschwächt und bettlägerig, 
fällt einem die Zahn- und Mundhygiene schwer 
– obwohl sie genau dann besonders notwendig 
ist. Denn eine gründliche Mund hygiene kann 
helfen, eine Folgeerkrankung durch pathogene 
Keimbesiedlung der Mundhöhle zu verhindern. 

Gut investierte Zeit und Mühe
Gerade in Zeiten, in denen die Kranken kassen 
immer weniger Behandlungsmaßnahmen 
übernehmen, ist es sinnvoll, in Zahnhygiene zu 
investieren, damit man möglichst  lange kraft-
voll zubeißen kann – wie es schon in einem 
Werbespruch einer namhaften Zahncreme 

seit den 1960er Jahren propagiert wird. Unter 
normalen Umständen erfordert eine optimale 
Mundhygiene auch keine aufwendigen Hand-
lungen: vernünftiges Essen, regelmäßiges Put-
zen und ein- bis zweimal im Jahr einen Termin 
beim Zahnarzt und der Prophylaxe-Assistentin 
zur professionellen Zahnreinigung reichen 
völlig aus. Anders sieht es jedoch aus, wenn 
Schädigungen oder Krankheiten die Mund-
hygiene beeinflussen. Dann sind zusätzliche 
Anstrengungen notwendig. Noch schwieriger 
wird es, wenn der Betroffene diese Handlun-
gen nicht mehr oder nur noch zum Teil selbst 
durchführen kann – aufgrund von Erkrankung, 
Unfall oder nach einer Operation. Dann ist der 
Patient oder Heimbewohner völlig von den Be-
mühungen der Pflegefachkräfte abhängig. Ge-
nau hier stellt sich dann die Frage: Wie pflegt 
man in welchen Umständen evidenzbasiert 
den Mund am besten? 

Am häufigsten treten Mundprobleme in 
den Fachbereichen Geriatrie, Onkologie 
und Intensivpflege auf. Hier ist ein Oral 
Assessment Guide unerlässlich. Gerade bei 
Tumorpatienten  sind schon seit Jahrzehnten 
Assessment-Instrumente für die Zahn- und 
Mundpflege etabliert, um die Schwere der 
therapiebedingten Nebenwirkungen zu be-
werten und die Veränderungen oder Schä-
digungen der Mundschleimhaut zu erfassen 
beziehungsweise die Reaktionen einer Che-
motherapie zu dokumentieren. Aber auch in 

den anderen Fachbereichen findet ein Um-
denken statt und es wurden in den vergan-
genen Jahren vielerorts orale Assessment-
Instrumente erarbeitet, die pflegerische 
Interventionen und mögliche Anwendungs-
gebiete der Basalen Stimulation beschreiben. 

Effektive Pflegepraxis
Jemanden bei der Mundpflege zu unterstüt-
zen, ist alles andere als einfach, tritt man 
doch in den Intimbereich des Patienten oder 
 Bewohners ein. Es ist also viel Feingefühl, 
Sorgfalt, Geduld aber auch Wissen um das 
richtige Vorgehen gefordert. Bei folgenden 
Patienten sollte auf die Mund- und Zahnhy-
giene besonderes Augenmerk gelegt werden. 

Das sind zum einen ältere Menschen, weil 
sich mit zunehmendem Alter das Zahnfleisch 

Mundgesund  
in jeder Situation

Mundgesundheit bedeutet, deutlich sprechen, lächeln und 

schmerzfrei essen zu können – und einen frischen Atem zu haben. 

Die Mund- und Zahnhygiene ist Teil der täglichen Grundpflege, 

denn sie trägt – wie viele  wissenschaftliche Studien zeigen – maß

geblich zum allgemeinen Gesundheitszustand bei. 

pflege konkret

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

Symbolbild/Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe
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zurückbildet und die Zahnhälse anfälliger für 
Karies werden. Durch lockere oder gar fehlen-
de Zähne sowie schlechtsitzende Zahn-Pro-
thesen oder falsche Prothesen-Pflege kann es 
zudem zu Problemen beim Essen, zu schmerz-
haften Druckstellen oder gar zu Entzündun-
gen kommen. Gute Mundpflege ist daher bei 
pflegebedürftigen Menschen – auch wenn 
sie im Krankenhaus betreut werden – be-
sonders wichtig, um Infektionen, Schmerzen 
und Probleme beim Kauen und Schlucken zu 
vermeiden . Generell gilt die Empfehlung, Pro-
thesen zweimal täglich – morgens und abends 
– mit einer Prothesenbürste und einer alkali-
freien Seife zu reinigen. Nach jeder Mahlzeit 
sollte die Prothese  unter kaltem Leitungswas-
ser ausgespült werden; und auch der Mund ist 
mit frischem Leitungswasser zu spülen. 

Auch bei immungeschwächten Menschen 
ist besonderes Augenmerk der Pflegekräfte 
notwendig. Oftmals liegen bei ihnen  therapie-  
oder krankheitsbedingte Schädigungen der 
Mundschleimhaut vor, die das Risiko für bak-
terielle, virale oder mykotische Infektionen 
erhöhen. Diese wiederum lösen dann lokale 
Beschwerden aus, die das Wohlbefinden des 
Patienten stark beeinträchtigen können: von 
Soor, über schmerzhafte Nahrungsaufnahme 
bis zur Sepsis mit entsprechenden Folgen ist 

Im Alter ist Mundhygiene 
oft nicht mehr eine Frage 
des Wollens, sondern des 
Könnens.

hier alles möglich. Daher müssen beispiels-
weise Tees zum Spülen zwingend mit kochen-
dem Wasser angegossen und spätestens alle 
 12 Stunden neu zubereitet werden. Eiswürfel 
mit kohlesäurehaltigem Mineralwasser oder 
abgekochten Tees – in speziellen Eiswürfel-
beuteln hergestellt – können dieser Patien-
tengruppe Linderung verschaffen.

Patienten, die kortisonhaltige Medikamente 
zur Inhalation einnehmen, müssen ebenfalls 
besonders auf ihre Mund- und Zahnhygiene 
achten, da die Medikamente die Infektions-
anfälligkeit der Mundschleimhaut fördern. Am 
besten sollten diese daher unmittelbar vor den 
Mahlzeiten verabreicht werden oder nach der 
Inhalation muss der Mund gespült werden. 

Sensibilitätsstörungen im Gesichtsbereich, 
zum Beispiel Muskellähmungen, verhindern, 
dass der Patient Nahrungsreste im Mund 
wahrnehmen kann. Bleibende Nahrungs-
rückstände und mangelnde Mundhygiene 
begünstigen Plaque, Mundgeruch und Infek-
tionen. Diese  Patienten haben oftmals auch 
Probleme mit der Haftfähigkeit ihrer Prothe-
sen. Des Weiteren  sind Bissverletzungen der 
Patienten aufgrund der sensomotorischen 
Störung im Mund bereich häufig. Hier kann es 
hilfreich sein, statt einer Mundspülung den 
Mund des Patienten mit einem in Leitungs-
wasser getränkten Tupfer auszustreichen. Sind 
im Vorfeld einer OP Schleimhautanästhetika 
verwendet  worden, müssen die Patienten un-
bedingt auch auf die Gefahr von Verbrennun-
gen durch heiße Getränke oder Nahrungsmittel 
aufmerksam gemacht werden. >

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Kontrakturen, Soor- und Parotitis, 
Deprivation – Vorbeugen durch 
Prophylaxen “.
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Info
Welche Risiken bestehen bei mangelnder Mundhygiene?

Unsere Zähne haben einen großen Einfluss auf die Gesundheit. Rheuma, Herzprobleme oder 

Diabetes können Folgen schlechter Mundhygiene sein. Dabei ist zu beachten, dass auch 

bestimmte Stoffwechsel-Erkrankungen wie Diabetes bakterielle Infektionen im Mund 

begünstigen können. Studien haben ergeben, dass Erkrankungen wie Herzinfarkt, Lungen-

entzündung oder Schlaganfall bei schlechter Mundhygiene mehr als doppelt so häufig 

auftreten. Denn: Durch die Blutbahn können Bakterien leicht aus der Mundhöhle zu anderen 

Organen gespült werden – mit zum Teil fatalen Folgen. Tatsächlich gibt es im Mundbereich 

nur einige wenige physiologische Veränderungen, die wirklich altersbedingt sind.

Welche Hilfsmittel gibt es?

Für Kleinkinder gibt es spezielle Bürsten für die kleinen Zähne. Dickere Griffe erleichtern aber 

auch älteren Patienten das selbstständige Halten der Zahnbürste. Es gibt im Fachhandel 

spezielles Zubehör, um den Griff zu verstärken oder zu verlängern. Des Weiteren sollte jeder 

Mensch, egal ob alt oder jung, ob krank oder gesund, regelmäßig sogenannte Interdental-

Bürstchen verwenden, um die Zahnzwischenräume zu reinigen. Darüber hinaus gibt es 

gerade für Zahnersatz auch spezielle Prothesen-Bürsten. Auf der rauen Oberfläche der Zunge 

können sich Keime wie Bakterien und Pilze leicht ansiedeln und vermehren. Beim Zähne

putzen werden die Keime auf der Zunge nur teilweise entfernt. Daher empfiehlt es sich, die 

Zunge jeweils nach dem Zähneputzen mit einem Zungenschaber zu reinigen. Dieser ist – 

 gerade bei Kindern – oftmals auf der Rückseite der Kinderzahnbürste angebracht, damit alles 

in einem Wisch erledigt werden kann. 

Welche Grundregeln sollten beachtet werden?

Generell sollte man den Wunsch des Patienten in Sachen eigener Körper- und Zahnpflege 

beachten und ihn zu nichts zwingen oder ihn bevormunden. Der Mensch ist ein Gewohnheits

tier. Daher sollte man bei der zweimal am Tag stattfindenden Mundpflege auf vertraute 

Abläufe setzen und Produkte nutzen, die der Patient kennt oder besonders mag. Zahnpasta 

mit Fluorid schützt vor Karies; eine erbsengroße Portion auf der Zahnbürste reicht aus. 

Gerade bei älteren, eingeschränkten Menschen sollte die Selbstständigkeit gefördert werden. 

Das bedeutet, diese bei den Tätigkeiten anzuleiten und zu unterstützen – auch wenn es etwas 

länger dauert. Für Pflegefachkräfte sollte es selbstverständlich sein, die allgemeinen 

Hygieneregeln zu beachten wie beispielsweise das Händewaschen vor und nach der Mund

pflege oder das Verwenden von Einmal-Handschuhen bei pflegebedürftigen Patienten. 

Bei Patienten in der letzten Phase ihres 
 Lebens ist das physiologische Gleichgewicht 
der Mundhöhle oft gestört. Die Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme kann reduziert, die Ab-
wehr geschwächt sein. Durch verschiedene 
Medikamente, Mundatmung oder Grund leiden 
ist Mundtrockenheit ein oft  diagnostiziertes 
Phänomen. Verkrustungen, Läsionen und 
Infektionen der Schleimhaut gehen damit 
einher; sie sind schmerzhaft und führen zu 
üblem  Mundgeruch. Bei solchen Patienten oder 
 Bewohnern ist  regelmäßige gründliche Mund-
pflege wichtig – aber nie gegen den Willen des 
Patienten. Öle  können helfen, Krusten zu  lösen 
und Mundtrockenheit entgegenzuwirken. Aber 
auch hier sind Eiswürfel  mit Wasser, Tees oder 
auch Säften eine  echte Alternative. Kaugum-
mi kauen fördert die Speichelproduktion und 
neutralisiert  saures Milieu. Hier sollten  jedoch 
ausschließlich zuckerfreie Kaugummis ver-
wendet werden. 

Gerade bei Mundtrockenheit ist die 
Lippen  pflege ein wichtiger Bestandteil der 
Mund- und Zahnhygiene. Denn Lippen sind 
besonders empfindlich. Sie gehören zu den 
äußeren Schleimhäuten und sind im Gegen-
satz zur anderen Haut vor äußeren Einflüssen 
sehr viel schlechter geschützt. Um trockenen 
Lippen oder gar Rissen in den Mund winkeln 
vorzubeugen, können Pflegekräfte zum 
blauen  Labello Classic oder zur Bepanthen 
Creme bzw. Bepanthen Nasensalbe greifen. 
Gut geeignet sind auch Produkte mit Mandel- 
oder Olivenöl. 

Alexandra Heeser

pflege konkret

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe



SRS-Unfälle durch rutschfeste SRS-Unfälle durch rutschfeste 
Schuhe vermeiden!Schuhe vermeiden!

Praxisschuh HAIXPraxisschuh HAIX®® BLACK EAGLE BLACK EAGLE®® AIR überzeugt 96% der Testträger AIR überzeugt 96% der Testträger

1 DGUV (2019): Statistik Arbeitsunfallgeschehen 2019

„Leider lässt es sich nicht vermeiden, im Kli-
nikalltag über frisch desin� zierte Böden zu 
gehen“, berichtet Krankenp� egerin Anna Fi-
scher aus Kassel. Das Problem kennen viele, 
denn feuchte Böden können schnell zur Ge-
fahr werden. Ausrutscher gehören zu den häu-
� gsten Unfallursachen im P� egeberuf. Laut 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) ereigneten sich 2019 insgesamt 
169.538 meldep� ichtige Stolper-, Sturz- und 
Rutschunfälle (SRS-Unfälle) – davon 14.857 in 
P� egeeinrichtungen und Gesundheitswesen.1

Einer der Hauptgründe für SRS-Unfälle im 
P� egebereich sind rutschige Böden infolge von 
Wasser, Öl oder anderer Flüssigkeiten. Abhilfe 

scha� en rutschfeste Schuhe, die die Sicherheit 
von P� eger/innen und Patient/innen erhöhen.

96% bestätigen Rutschfestigkeit
Bei einem dreimonatigen Tragetest in einer 
der größten kommunalen Kliniken Deutsch-
lands haben 100 Personen den Praxisschuh 
HAIX® BLACK EAGLE® Air getestet. Dabei 
hat besonders die rutschfeste Sohle überzeugt: 
96 Prozent der Testträger/innen würden den 
Schuh aufgrund seiner Rutschfestigkeit wei-
terempfehlen.
„Ich lege pro Tag über 10.000 Schritte zurück. 
Deshalb war ich lange auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Schuh, der mir den nötigen 
Halt gibt“, erzählt Anna Fischer weiter. Tat-
sächlich sind Mediziner/innen sowie P� eger/
innen täglich mehrere Kilometer auf langen 
Fluren unterwegs, was die Füße enorm bean-
sprucht. Ermüdung und Verspannungen sind 
weitere Risikofaktoren für Unfälle. 

Für medizinische Berufe entwickelt
Damit die Füße den ganzen Tag vital blei-
ben, ist die elastische Sohlenkonstruktion des 

BLACK EAGLE® Air leicht und dämpfend, um 
die Gelenke zu schonen. Eine separate Fersen-
schale stützt die Füße zusätzlich und verhin-
dert das Umknicken. Dank seiner speziellen 
Leistenkonstruktion sorgt der Schuh für ein 
Höchstmaß an Tragekomfort. 
Der praktische und robuste Schnellverschluss 
spart Zeit beim Anziehen – kein Stolpern über 
o� ene Schuhbänder mehr. Das atmungsaktive 
Mikrofaser-Textil-Material sorgt für gute Be-
lü� ung. Im beiliegenden Waschbeutel ist der 
Schuh außerdem bei 30°C waschbar.  
Der HAIX® BLACK EAGLE® Air eignet sich 
für medizinische Berufe in Krankenhäusern, 
Arztpraxen und P� egeeinrichtungen sowie 
für den Physio- und Fitnessbereich. „Mit dem 
HAIX® BLACK EAGLE® Air habe ich den op-
timalen Schuh für meine Anforderungen ge-
funden“, freut sich Anna Fischer.

Weitere Informationen � nden Sie unter 
www.haix.de/cnewww.haix.de/cne

AIR
BLACK EAGLE®

ANZEIGE
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 E s gibt Momente oder Situationen im 
Privatleben oder eben im Job, da denke 
ich, schlimmer geht es kaum. Einen 

solchen Moment hatte ich, als ich mir zum 
ersten Mal diese sagenumwobene Miniserie 
„Ehrenpflegas“ auf YouTube angesehen habe. 
Ich konnte es kaum fassen und musste mich 
erst einmal rundherum schlaumachen, was 
das bitte sollte.

Um zuerst das Positive an der ganzen 
 Angelegenheit hervorzuheben: Es ist ja löb-
lich, dass sich die Politik Gedanken macht und 
ein bisschen Aktionismus zeigt, um den seit 
ich weiß nicht wie vielen Jahren und auch in 
Zukunft nicht besser werdenden Personal
mangel in der Pflege zu erkennen und dem 
dann auch irgendwie Herr zu werden. Und 
offensichtlich hat man auch bemerkt, dass 
diverse frühere Gesetze und Maßnahmen 

Ehrenpflegas?

nicht so gegriffen haben wie gedacht. Also 
riefen gleich 3 Ministerien des Landes die 
„Konzertierte Aktion Pflege“ (KAP) ins Leben. 
Super! Ich musste erst mal nachlesen, wofür 
das Wort „konzertierte“ steht. Also mit Musik , 
Konzert oder so etwas hat es eher nichts zu 
tun. Dennoch soll der Klang verschiedener 
Stimmen – in unserem Fall die des Arbeits-, 
des Gesundheits- und des Familienministe-
riums – zusammengeführt und in Einklang 
gebracht werden. So weit, so gut. Und dann 
hat man – und warum auch nicht? – Werbe-
agenturen (die übrigens die lustigen Namen 
„Zum goldenen Hirschen“ und „365 Sherpas“ 
tragen) und Constantin Entertainment, eine 
Tochterfirma der Constantin Film AG, be-
auftragt, sich doch mal was richtig Schönes  
einfallen zu lassen. Etwas, das junge, un-
schlüssige Menschen ansprechen soll, sich 

vielleicht und natürlich nur, wenn gar nichts 
mehr geht, doch mal Gedanken zu machen, 
ob nicht etwa der Pflegeberuf eine Option 
für die Zukunft sein könnte. Dazu bot sich 
die Constantin Film AG ja auch geradezu an: 
War sie es doch, die vor Jahren die erfolg-
reiche Film komödie „Fack ju Göhte“ mit viel 
Erfolg in die deutschen Kinos brachte. Etwa 
7 Millionen Menschen sahen damals diesen 
Film und waren schier aus dem Häuschen. 
Und schon in diesem Film wurden dümm
liche, überforderte Lehrer und Nichtlehrer 
und noch dümmlichere Schüler dargestellt, 
die es aber auch irgendwie im Leben geschafft 
haben, und am Ende wurde alles gut.

Niemand, der diesen Film damals gese-
hen hat, wird ja wohl davon ausgehen, dass 
Schüler  mit dem Hintergrund und Niveau, 
wie die im Film dargestellten, im wahren Leben 
Jura, Physik  oder – Gott bewahre – Pädagogik 
studieren würden. Aber für die Pflege sollte 
es alle mal reichen. Es fehlen in Deutschland 
etwa 50 000 Pflegekräfte, und wenn die lustigen 
Filmchen auch nur annähernd so einen Erfolg 
haben sollten wie seinerzeit diese  Komödie, 
dann sollte es doch ein Leichtes sein, ein paar 
Tausend junge Leute zu beindrucken. Da ja 
offen sichtlich Niveau nicht sonderlich gefragt 
ist, hat man auch gleich einen Titel gewählt, 
der zumindest mich erst mal stutzig werden 
ließ: „Ehrenpflegas“! Ist das überhaupt ein 
Wort? Ich bin mir schon darüber im Klaren, 
dass ich nicht die Zielgruppe dieses Unterfan-
gens bin. Aber in meinem beruflichen Alltag 
bin ich von haufen weise jungen Kollegen und 
Auszubildenden umgeben, und ich habe noch 
niemals, nicht ein einziges Mal dieses Wort 
gehört. Auch meine umfangreiche Recherche 
hat mich in diesem Fall nicht weitergebracht. 
Den Begriff kennt niemand – nur die Agenturen 
 „…  Hirschen“ und „… Sherpas“. 

 Nur der Überzeugte überzeugt.
(Joseph Joubert (1754–1824), französischer Moralist und Essayist)

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme Gruppe

kolumne



25CNE.magazin 2.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

Besetzt wurde das Werk dann mit 3 Protagonisten, die der Zielgruppe 
aus diversen  Serien bekannt sein sollten – die mir allerdings völlig unbe-
kannt sind. Sie stellen Dumm, Dümmer und die introvertierte Streberin 
dar, die aus ganz unterschiedlichen Gründen den Weg in eine Kranken-
pflegeschule gefunden haben. Über die dann stattfindenden Szenen, 
Dialoge und Gebärden möchte ich nichts sagen  – weil es einfach nicht 
auszuhalten ist.

In einer Folge hat dann auch Frau Ministerin  (ehemals Dr. – wie die 
Zeit einen einholt!)  Giffey ihren mehr oder weniger großen Auftritt. Ich 
hoffe, es ist ihr wenigstens im Nachhinein ein bisschen peinlich. Denn 
die Reaktionen auf diese Kampagne waren durchweg und mit größtem 
Recht verheerend. Es wird von Peinlichkeiten und Klischees geschrieben, 
die überbordend benutzt werden. Es wird wild  beklagt, dass unser Be-
ruf vom Beginn in den Pflegefachschulen bis zu den Zeiten in der  Praxis 
in den Krankenhäusern dieses Landes diffamiert wird. Der Pflege beruf 
wird dargestellt, als würde jeder Depp ihn machen  können. Der Deutsche 
Berufsverband für Pflege berufe (DBfK) erklärte: „Wir distanzieren uns 
ausdrücklich von der Darstellung der  bereits in den ersten Sekunden 
erzeugten Aussage, bei den Pflegefachberufen handele es sich um ein 
Auffangbecken für alle Personen, denen an anderer Stelle keine Perspektive 
eröffnet wird.“ Und: „Selbstverständnis, Ethos und Pflegefachlichkeit der 
Berufsgruppe  (werden) verletzt.“ Viele fordern, dass diese  Kampagne ein-
gestellt wird. Eine Berliner Kollegin postete: „Vor wenigen Monaten stellte 
uns die Bundesregierung als Helden dar – nun als Deppen der Nation.“ Sie 
bringt es meines Erachtens damit auf den Punkt.

Und was sagt Frau Giffey? „Wenn wir doch junge Leute gewinnen wollen, 
diesen Beruf zu ergreifen, dann können wir doch den Leuten nicht täglich 
erzählen, wie schwierig das alles ist.“ Wir sind aber auch undankbar und 
nie zufrieden. 

Das ganze Machwerk hat im Übrigen schlappe 700 000 Euro gekostet. 
Ich möchte  gar nicht darüber nachdenken, was alles Sinnvolles mit die-
sem Geld hätte angestellt werden können.

Übrigens, diese Filme sind ja nur ein Teil der oben genannten KAP. 
Insgesamt sind wohl 111 Maßnahmen geplant mit dem Ziel, die Zahl der 
Azubis und der ausbildenden Einrichtungen bis 2023 um 10 Prozent zu 
steigern. Da bekomme ich schon ein bisschen Angst, was da noch kom-
men wird. Aber wie schon gesagt: Schlimmer geht’s kaum!

Ihre Heidi Günther 

hguenther@schoen-kliniken.de

Reinklicken, 
durchblicken:
Unser Plus an Information 
für Ihre tägliche Arbeit in 
Klinik und Praxis.

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Arnulfstraße 29 I 80636 München I bms.com/de

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

   Immunonkologische Therapien
   Wirkungsweise und Anwendung verschiedener  

Krebsmedikamente 

   Sicherheit im Umgang mit Nebenwirkungen  
und  Notfällen in der Onkologie 

   Zertifizierten Fortbildungen zu den Themen  
Immunonkologie und immunvermittelte  
Nebenwirkungen 

Jetzt neu:  Pflege für die Ohren – Unsere neue 
Podcast-Reihe. Jetzt reinhören und abonnieren!“

Ihre Website für Pflege- und Fachkräfte in der Onkologie.

www.pflege-onkologie.de
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medien-tipps

medien

Jennie Dear. Wie fühlt es 
sich an zu sterben? 
Thieme , 19,99 €

Wie fühlt es sich an zu sterben?
Dieser Frage, die sich wohl schon jede/r einmal 

gestellt hat, nähert sich die Autorin anhand ihrer 

eigenen Erfahrungen bei der Begleitung der 

Mutter auf ihrem letzten Weg, vor allem aber 

anhand von Studienergebnissen, die z. B. über die 

häufigsten Todesursachen und den damit 

vorgezeichneten Weg Auskunft geben. Von der 

Situation der ersten infausten Diagnose, über 

den Umgang mit der Angst bis zu den Möglich-

keiten der Schmerzbehandlung und den 

typischen Symptomen, die damit einhergehen 

und den entscheidenden Fragen am Ende – 

Fakten  und Wahrheiten, aber auch subjektive 

Eindrücke und Erfahrungen bringen etwas Licht 

in den Prozess, den wir alle durchlaufen werden 

und kann ihn letztlich doch nicht gänzlich klären. 

Nüchtern, sehr konkret und manchmal tröstlich – 

immer aber mit Respekt schreibt Dear über das 

Thema, das Viele zu vermeiden versuchen. Ein 

Buch für Jene, die es wirklich wissen wollen.

Johanna Meyer, Bielefeld 

Hilfe, ich bin Krankenpfleger! 
Der Autor stellt mit seinem Buch „Kuriositäten, 

Verrücktes, Schicksalhaftes, Verwirrtes“ aus 

der Pflege dar und gibt den Lesern einen 

Einblick in den Pflegealltag. Auch werden 

Missstände in der Pflege aufgezeigt, die 

unbedingt in der Zukunft behoben werden 

müssen. Dieses Buch ist jedoch für Personen, 

die vor der Entscheidung stehen, eine 

Pflegeausbildung oder ein Pflegestudium zu 

absolvieren, eher abschreckend. Auch bei 

Nicht-Pflegepersonen kann es zu einem 

falschen Bild der Pflege führen. Zu einem 

pflegerischen Alltag gehört (neben all den Kuri-

ositäten) vor allem eine professionelle, 

evidenzbasierte Pflege. Dieser Anteil kommt in 

„Hilfe, ich bin Krankenpfleger!“ zu wenig 

heraus. Dieses Buch ist für Personen, die in der 

Pflege tätig sind, amüsant zu lesen: Sie wissen, 

dass solche beschriebenen Situationen 

vorkommen, aber dass der pflegerische Alltag 

nicht nur aus Kuriositäten und ähnlichem 

besteht, sondern der Beruf auch sehr viel Spaß 

und Freude bereitet und evidenzbasiertes 

Wissen und Können beinhaltet. 

Natascha-Elisabeth Denninger, Bad Reichenhall

Daniel Schputtis. Hilfe, ich 
bin Krankenpfleger! 
Weimarer Schiller-Presse, 
10,80 €
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Hautverträgliche
Händedesinfektion  
für den ganzjährigen  
Einsatz

•  Umfassend wirksam

•  Begrenzt viruzid PLUS

•  Norovirus-Wirksamkeit  
in 30 Sekunden

•  Pflegeeffekt klinisch 
 bestätigt [1]

  begrenzt viruzid P
LU

S44

Sterillium classic pure: Wirkstoffe: Pr0pan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung 
enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sontige Bestandteile: Glycerol 
85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser.  Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfek-
tion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht 
geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 
einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder 
Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische 
Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsüber-
tragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. 
Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rück-sprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung 
mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei ge-
öffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes 
soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur 
unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach 
Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von 
Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit 
Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen 
zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von 
Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen.
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg  (Stand: 08/2014)

1. Reece, B., RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an  
Exaggerated Handwash Method (Data on File – unveröffentlichte Studie).

 

www.hartmann.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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Kostenlose Infos: 0800 3427655 (gebührenfrei)

apollon-hochschule.de

Bachelor per 
Fernstudium!

Gesundheitsökonomie (B. A.)  

Soziale Arbeit (B. A.) – ohne NC!

pflegemanagement (B. A.)

Präventions- und Gesundheitsmanagement (B. A.)   

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

AUCH oHNE 
ABItUr!
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Die Zukunft 
der Pflege
Seit Jahren ist der Personalmangel 

in der Pflege Thema. Es gibt die 

konzertierte Aktion Pflege und das 

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – 

geändert hat sich bisher aber nichts. 

Lesen Sie im Interview mit Prof. 

Thomas Busse, was aus seiner Sicht 

getan werden muss, um die Zukunft 

der Pflege zu verbessern.
Symbolbild/Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe

ausblick & gesprächsstoff

Breast Care Nurse
Sie ist spezialisiert auf die Versor-

gung von Frauen mit Brustkrebs. 

Was ihre Aufgaben sind und wie 

ihr Arbeitsalltag aussieht, lesen Sie 

in der nächsten Ausgabe.

Interprofessionell lernen
Medizinisch-pflegerische Versor-

gung ist Teamarbeit. Im Modell-

projekt A-STAR lernen angehende 

Pflegekräfte und Ärzte deshalb von 

Anfang an gemeinsam – für eine 

bessere Versorgung der Patienten.

Schmerzen lindern
Wie sich Schmerzen auch ohne Me-

dikamente lindern lassen, zeigt das 

Konzept der „Anti-Schmerz-Spezial-

einheit“ am Klinikum Dortmund. 

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

wussten Sie eigentlich, dass …

… Schafe etwa genauso lange fressen, wie sie das Futter dann wiederkäuen?

… eine Studie herausgefunden hat, dass sich die Überlebensdauer von Mäusen nach Herzoperationen verlängert, wenn klassische Musik gespielt wird?

… Marie Curie, Nobelpreisträgerin für ihre Forschungen zur Radioaktivität, schlussendlich an der Strahlenbelastung verstarb?

… der Wassergehalt einer Gurke 96 Prozent beträgt?

… Daisy Duck im Januar 2022 bereits 85 Jahre alt wird?

… die Menstruationstasse keine neue Erfindung ist, sondern bereits 1937 als „Tassette“ beim Patentamt eingetragen wurde – von einer Frau? 

… Arbeiten im Stehen die Produktivität um fast die Hälfte erhöht?

… die Hauptstädte von Österreich und der Slowakei nur 60 Kilometer auseinander liegen?

… der Salzgehalt des Toten Meeres den des Mittelmeers um das 10-Fache übersteigt?

… der Begriff „Impfen“ eigentlich „veredeln“ bedeutet und aus dem Weinbau stammt?

… der Mensch maximal ungefähr 120 Jahre alt werden kann?

… die längste Papstwahl 3 Jahre dauerte und 1268 bis 1271 stattfand?



Für Menschen  
sorgen, Beziehungen  

gestalten

• Alles, was du für deine Ausbildung wissen musst:  
Keine komplizierten Fachbegriffe, dafür fachliches 
Know-how von Experten. Einfach und präzise erklärt.

• Mit Freude bei der Sache: Alle Kniffe & Tricks zu den 
wichtigsten Basics in der Gesundheitsversorgung. 
Damit das Lesen nicht zu anstrengend wird, lockern 
anschauliche Grafiken und Bilder die Kapitel auf.

• Unterstützung zu jeder Zeit: Auch wenn dein Lehrer 
mal keine Zeit haben sollte, ist dieses Buch dein treuer 
Begleiter. Es liefert Hilfestellungen sowie Antworten, 
die du auf Anhieb verstehst.

Auch als E-Book
ISBN 978 3 13 242683 2 
ca. 34,99 € [D]NEU

Assistenz in der Gesundheitsversorgung:  
leichter lernen, mehr wissen
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Medizinische Fachsprache  
souverän und kurzweilig lernen!

Der „Karenberg“ vermittelt medizinische Fachbegriffe 
vielfältig und unterhaltsam. Dadurch erlernen Sie die 
Medizinsprache sozusagen „nebenbei“ – als Student,  
als Pflegekraft oder auch, wenn Sie als ausländischer 
Arzt in Deutschland eine Fachsprachenprüfung ablegen 
müssen. 

Grundlagentexte, Übungen und Sprachgeschichten 
verankern das Wissen im Gedächtnis, unterstützt durch 
Vokabeltabellen und eindrückliche Abbildungen.  
Klare Lernzieldefinitionen helfen Ihnen, Ihre Fortschritte 
zu sehen und Wissenslücken zu schließen. 

Pragmatisch auf das Wesentliche reduziert:  
Damit sprechen Sie schon nach kurzer Zeit „medizinisch“. 

Fachsprache Medizin im Schnellkurs 
Karenberg
2021. 6., überarb. Aufl.
Ca. 272 S., ca. 60 Abb., kart.
ISBN 978 3 13 243942 9
ca. 34,99 € [D] 
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