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Alle Lerneinheiten finden Sie unter: 
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ERKRANKUNGEN DES UTERUS
Erkrankungen der Gebärmutter sind häufig mit psychischen 

Belastungen verbunden, da die Intimsphäre, die Sexualität, aber auch 

ein eventueller Kinderwunsch betroffen sein können. In dieser 

Lerneinheit werden sowohl gutartige als auch bösartige Erkrankun-

gen vorgestellt, dabei stehen die Kernpunkte der Pflege sowie 

Möglichkeiten der Therapie und Prävention im Mittelpunkt.

KOMPLEMENTÄRES SCHMERZMANAGEMENT
Nichtmedikamentöse Maßnahmen können eine sinnvolle Ergänzung 

zur medikamentösen Therapie sein. Die Erläuterung, Wirkung und 

Anwendung der Maßnahmen erfordern von den Pflegenden spezielles 

Wissen. In dieser Lerneinheit werden 3 Methoden vorgestellt: die 

Aromapflege, Kälte- und Wärmeanwendungen sowie die weniger 

bekannte Musiktherapie.  

INFUSIONSMANAGEMENT
In dieser Lerneinheit werden die verschiedenen Zugänge, über die 

Infusionen verabreicht werden können, behandelt. Das Richten von 

Infusionen wird in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung gezeigt. 

Außerdem bekommen Sie einen Überblick über die verschiedenen 

Infusionsarten und erlangen Wissen zu möglichen Fehlerquellen in 

der Infusionstherapie.

WUNDASSESSMENT UND WUNDDOKUMENTATION
Ein umfassendes Wundmanagement gelingt nur, wenn das interdiszi-

plinäre Team auf eine gute Dokumentation des Wundstatus und des 

Heilungsverlaufs zurückgreifen kann. In der Lerneinheit lernen Sie die 

Elemente der Wunddokumentation und des Wundassessments 

kennen und erhalten wichtige Tipps zur Fotodokumentation. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
Diagnose: Mammakarzinom. Nach dieser erschreckenden Nachricht 
ist nichts mehr wie es war. Bevor man es richtig begreift, geschweige 
denn verarbeiten kann, sieht man sich mit unzähligen Unter
suchungen und Aufklärungsgesprächen konfrontiert, muss sich mit 
Therapievorschlägen auseinandersetzen und wichtige Entscheidungen 
treffen. Ungeheuer hilfreich kann dabei ein Mensch sein, der für einen 
da ist und mit dem man über alle enstehenden Fragen und Ängste 
sprechen kann: die Breast Care Nurse oder Pflegeexpertin für Bruster
krankungen. Sie koordiniert den gesamten Behandlungsverlauf, ist 
erste Ansprechpartnerin für die Patientin und deren Angehörige und 
das Verbindungsglied zwischen Patientin und allen am 
 Behandlungsprozeß beteiligten Berufsgruppen. Wie ihr Arbeitsalltag 
aussieht und was ihre Aufgaben sind, lesen Sie im Artikel „Ich bin die 
Brustschwester“ im CNE.magazin. 
Auch in der aktuellen CNE.fortbildung „Erkrankungen des Uterus“ 
widmen wir uns den Erkrankungen der Frau. Erfahren Sie, welche gut 
und bösartigen Erkrankungen des Uterus es gibt und was die Kern
punkte der Pflege sowie die Möglichkeiten der Therapie und Präventi

on sind. Lernen Sie die wichtigsten gynäkologischen Eingriffe kennen 
und informieren Sie sich über die Maßnahmen der prä und postope
rativen Pflege.
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science kompakt

Patienten wünschen sich umso weniger 
zusätzliche Schmerzmedikamente, je 
besser sie über eine bevorstehende Ope-

ration informiert sind und je stärker sie bei der 
Planung der individuellen Schmerz therapie mit 
entscheiden können. Das zeigt das Ergebnis 
einer Analyse von 80 000 Datensätzen des 
QUIPS-Schmerzregisters für postoperative 
Schmerztherapie am Universitätsklinikum Jena. 
Um die richtige Dosis von Schmerzmitteln, die 
ideale Wirkstoffkombination, die beste 
TherapieformzufindenunddieQualitätder
Schmerztherapie zu erfassen, befragen Ärzte 
undPflegendediePatientenregelmäßignach
der empfundenen Schmerz intensität. Das For-
schungsteam aus Jena, Münster und Bern unter-
suchteinseinerStudieweitereMessgrößen
zum Schmerzgeschehen und ergründete, 
welche  Faktoren den Wunsch nach einer gestei-

gerten Schmerzmittelgabebeeinflussen. Sie
fanden heraus, dass sich lediglich  ein Zehntel 
der  Befragten überhaupt mehr Schmerzmittel 
wünschte.BeiregelmäßigerSchmerzmessung
und vorher genau geplanten und im Verlauf der 
Behandlung  korrekt durchgeführten Therapie-
konzepten wurde der Wunsch nach mehr 
Schmerzmittelnseltenergeäußert.Amdeut-
lichsten zeigte sich: Sind die Patienten gut in-
formiert, werden sie in die Schmerztherapie 
einbezogen und können sie Einfluss darauf
nehmen, dann ist bei ihnen das Risiko für eine 
Unterversorgung mit Schmerzmitteln eindeutig 
verringert und sie verlangen nicht nach zusätz-
lichen Schmerzmitteln. Das  Erstaunliche: Diese 
AuswirkungistsogarstärkeralsderEinflussder
Schmerzmedikation, selbst bei starken 
Schmerz mitteln. kj 

J Pain. 2021; doi: https://doi.org/10.1016/j.jpain.2021.01.002

Weniger Schmerzmittel durch 
mehr Information 

Patientenbeteiligung ist entscheidend

2 CNE.magazin 3.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



3CNE.magazin 3.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

Pflaster als Frühwarnsystem
EKG-Pflaster erkennen frühzeitig Vorhofflimmern

In Deutschland leiden 1,8 Millionen Menschen 
unter Vorhofflimmern, eine Herzrhytmus
störung, die pro Jahr etwa 40 000 Schlaganfälle 
verursacht. Da die Störung meist keine oder nur 
unspezifischeSymptomeauslöst,wirdsieoft
nicht erkannt. Eine internationale Forscher-
gruppe aus Kanada und Deutschland macht 
nunHoffnung,dassdieunregelmäßigenHerz-
schläge bei Patienten in Zukunft früher ent-
deckt werden könnten. Sie entwickelten ein 
Rhythmuspflaster, das alsmobile EKGAuf-
zeichnungseinheitdenHerzschlagdesTrägers
durchgehend aufzeichnen kann. Die Wirksam-
keitdesPflasterswurdezwischen2015und
2019imRahmeneinerStudiegetestet,ander
856Personenüber75Jahrenteilnahmen.Alle
Testpersonen hatten einen hohen Blutdruck, 
Vorhofflimmernwurdezuvorbeiihnenjedoch
nichtfestgestellt.WährenddieHälftevonihnen
dasPlaster2malineinemZeitraumvon2Wo-
chen aufgeklebt bekam, erhielt die andere 
HälftemedizinischeStandardversorgung.Die

Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass 
VorhofflimmernmitdemRhythmuspflaster
10malhäufigererkanntwird.InderGruppe
mitPflasterwurdebei23TeilnehmernVorhof-
flimmernfestgestellt,inderKontrollgruppenur
bei 2. Um das Produkt flächendeckend als
ScreeningfürstummesVorhofflimmernein-
setzen zu können, müssen laut der Forscher-
gruppe weitere Daten gesammelt werden. rnj

JAMA Cardiol 2021; doi:10.1001/jamacardio.2021.0038

Placebos wirken auch bei bewusster Einnahme

Scheinmedikamente können auch dann eine erstaunliche Wirkung entfalten, wenn Personen sie 
bewusst einnehmen. Zu diesem Ergebnis kam eine Metaanalyse, die von Wissenschaftlern am Uni-
versitätsklinikumFreiburgdurchgeführtwurde.NormalerweisewerdenPlacebosalsVergleichsgröße
im Rahmen von kinischen Studien verwendet. Dass solche Scheinmedikamente ohne pharmakolo-
gischeWirkstoffebeiPatientendennocheinetherapeutischeWirkungerzielenkönnen,istschonseit
langemalssogenannter„PlaceboEffekt“bekannt.IneinemsystematischenVergleichvon13Studi-
enmitinsgesamt834Teilnehmern,konntendieFreiburgerForscherjetztzeigen,dassesdieser
Täuschungnichtbedarf.EinsignifikanterEffektstelltesichauchbeiStudienteilnehmernein,die
genau über die Einnahme und Wirkung der Placebos aufgeklärt worden waren. rnj

Universitätsklinikum Freiburg, Pressemitteilung vom 22.02.2021

COVID-19: Sterberate sinkt
DieSterblichkeitvonCOVID19Patienten
in Universitätskliniken ist im Verlauf des 
letzten Jahres gesunken. Zu diesem Ergebnis 
kameineStudie,dieinsgesamt1318COVID
19Patientenin14deutschenUnikliniken
von Januar bis September untersuchte. Im 
Durchschnitt ging die anfänglich sehr hohe 
Sterberatevon20,7Prozentzurzweiten
HälftedesBeobachtungszeitraumsauf12,7
Prozent zurück. Die Forscher vermuten, dass 
diese Entwicklung mit der stetigen Ver-
besserungderCOVID19Behandlungund
der zunehmenden Erfahrung der Behand-
lungsteams zusammenhängt. rnj
TMF e. V., Pressemitteilung vom 25.03.2021

Hypnose kann helfen

KannHypnotherapiechirurgischeEingriffe
effektiv unterstützen? Laut einerMeta
Analyse durch Psychologen aus Jena und 
LeipzigistgenaudasderFall:Datenaus50
Studien mit über 4000 Teilnehmern weisen 
HypnosealswirksameInterventionaus,die
Patienten dabei helfen kann, stressreiche 
oder schmerzhafte Operationen besser zu 
bewältigen. Demnach trägt die Hypno
therapie nicht nur dazu bei, Schmerzen zu 
lindern und damit den Medikamentenver-
brauch zu reduzieren, sondern beschleunigt 
auchdieGenesungnachdemEingriff. rnj

Clin Psychol Rev 2021; 85: 102001

© Tak/stock.adobe.com
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science kompakt

Intensivpflege: dramatischer Personalmangel

tipps & trends

Einer aktuellen Umfrage der DBfK zufolge, spie-
lenfasteinDrittelderbefragtenPflegekräfte
(32Prozent)mitdemGedanken,ihrenBeruf
aufzugeben. Diese Entwicklung ist zwar nicht 
neu, wurde jedoch in den letzten Monaten durch 
die Corona-Pandemie deutlich beschleunigt. Die 
SituationistfürdiePflegendennichtnurbelas-
tend, hinzu kommt das Ausbleiben echter Wert-
schätzung und verbesserter  Arbeitsbedingungen. 
In einer gemeinsamen Stellungnahme schlagen 
dieDGFundDIVInunAlarm:Insbesondereder

MangelanIntensivFachpflegepersonalseidra-
matisch und eine Verbesserung der Situation 
müsse nachhaltig und schnell erfolgen. Neben 
akzeptablen  Arbeitsbedingungen fordern die 
Verbände   unter anderem psychosoziale Unter-
stützung für die Mitarbeiter, eine Erweiterung 
derKompetenzeninderIntensivpflegeunddas
SchaffenberuflicherPerspektiven.Sosolldie
Attraktivität des Berufs erhöht und die Intensiv-
pflegendenaufStationgehaltenwerden. rnj 

Pressemitteilung der DIVI vom 31.03.2021

Resilienz stärken
Ein zentrales Element der Resilienz ist 

die Selbstwirksamkeit. Eine Studie zeigt: 

Positive Effekte treten bereits ein, wenn 

Personen sich einmalig an ein Ereignis 

erinnern, in dem sie sich als besonders 

selbstwirksam wahrgenommen haben, 

zum Beispiel ein erfolgreiches Gespräch 

oder eine schwierige Prüfung. Studi-

enteilnehmer, die sich eine Selbstwirk-

samkeitserinnerung lebhaft vorgestellt 

hatten,  bewerteten eine negative Situa-

tion  danach neu. Erinnern Sie sich! Wann 

waren Sie besonders erfolgreich? kj

Emotion 2021; doi: 10.1037/emo0000949

Hilfreiche Freunschaft
Sie sind für uns da und helfen uns in 

stressigen oder schwierigen Situationen: 

beste Freunde. Dabei ist nicht entschei-

dend, ob sie persönlich anwesend sind 

oder uns nur virtuell beistehen – nega-

tive Emotionen lassen sich durch soziale 

Hilfe deutlich stärker abschwächen, als 

wenn wir es alleine versuchen. Dies zeigt 

eine bildgebende Studie der Universität 

Innsbruck. kj

doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.117817

Sport gegen Schmerz
Sport hat viele positive Effekte. Dass 

regelmäßiges Training die körpereigene 

Schmerzinhibition verbessert und Entzün-

dungsprozesse in Schach hält, belegt nun 

eine irische Langzeitstudie. Wer ursprüng-

lich keine Schmerzen hatte und keinen 

Sport trieb, hatte ein signifikant höheres 

Risiko, bei neu auftretenden Schmerzen 

in die höchste Schmerzkategorie aufzu-

steigen als ein regelmäßige Sportler. kj

EJP 2021; doi: 10.1002/ejp.1759

© Thieme Group/Kirsten Oborny

kurz & bündig

Pflegekammer vor dem Aus
Nur3JahrenachihrerGründunghatdiegroßeMehrheitderMitgliedernunfürdieAuflösung
PflegeberufekammerSchleswigHolsteingestimmt.VorallemdieDiskussionrundumZwangsbei-
trägeundPflichtmitgliedschaftbrachtenvielePflegendegegendieKammerauf.DerLandtag,der
auchdieAbstimmungangestoßenhatte,mussnunüberdasweitereVorgehenentscheiden. rnj

Ärzte Zeitung online, 25.03.2021

Corona-Prämie 2.0 für Pflegende in 1000 Kliniken
PflegendeindeutschenKlinikenerhaltendieCoronaPrämie2.0.MitdiesemBonussolldiebe-
sondereBelastungvonPflegefachkräfteninderCoronaPandemiegewürdigtwerden.Insgesamt
werden450MillionenEuroanrund1000Klinikenverteilt.WelcheKrankenhäuserdassind,geht
auseineraktuellenListedesInstitutsfürdasEntgeltsystemimKrankenhaus(InEK)hervor.Ein-
zelneKlinikenkönnenmaximal6,8MillionenEuroerhalten.WievieleineKlinikerhält,richtet
sichdanach,wievieleCOVID19PatientensieimJahr2020versorgthat.Anspruchsberechtigt
sindKrankenhäusermitwenigerals500Betten,wennsiemindestens20SARSCoV2Fälle
behandelthaben.Häusermitmehrals500BettenerhaltendieSonderzahlung,wennbeiihnen
mindestens50SARSCoV2Fälletherapiertwurden. kj

kma Online/InEK/DKG

© spotmatikphoto/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by models
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 CNE Pflichtunterweisung 
Worin unterscheiden 

sich die 3 zugelassenen 

Schutzimpfungen gegen 

COVID-19 und welche 

Kontraindikationen und 

Impfreaktionen können 

damit einhergehen? Der 

neue E-Learning-Kurs 

zum Thema beschreibt 

detailliert alle wichtigen Grundlagen zur Impfung und veranschaulicht, 

was Sie bei der Lagerung und Handhabung der Impfstoffe beachten 

müssen. Im Praxisteil erfahren Sie Schritt-für-Schritt, wie Sie die Injektion 

für die Impfung vorbereiten und durchführen. Beachten Sie bitte die 

rechtlichen Vorgaben in Ihrer Einrichtung, die für das Impfen von 

Patienten gelten. Wie alle anderen COVID-19 spezifischen Inhalte wird 

auch dieser Kurs fortlaufend aktualisiert. Nutzen Sie ergänzend das 

COVID-19 Dossier – dort finden Sie alles, was CNE sonst noch zum Thema 

bietet: cne.thieme.de. 

19% 
ja

mini-umfrage

77% 
nein

©Thieme Group/Kirsten Oborny

Buch: Pflegeassistenz 
Ob unentbehrlicher Begleiter in der Ausbildung oder 

Nachschlagewerk: Das Buch „Pflegeassistenz“ 

kombiniert ausführliche Informationen rund um die 

Gesundheits- und Krankenpflegehilfe sowie 

Altenpflegehilfe mit praktischen Kurzzusammen-

fassungen am Rand jeder Seite. Leicht verständliche 

und praxisnahe Inhalte werden von zahlreichen Abbildungen, 

Infografiken und Fotoserien ergänzt.

Gewinner 
Im CNE.magazin 1.21 verlosten wir das Buch „I‘M A 

NURSE“. Die Gewinnerin ist Marion S. aus Braun-

schweig. Wir gratulieren herzlich zum Gewinn und 

wünschen viel Freude beim Lesen! Das Lösungswort 

lautete: gelb. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Sind Sie im letzten Jahr sexuell belästigt worden?

Von den 1 870 Teilnehmern bejahen 355 Pflegende die Frage, 1446 Pflegende sagen Nein und 69 wissen 

es nicht.

JA
 ▬ Leider ist sexuelle Übergriffigkeit keine Selten-

heit in unserem Beruf. Ich achte darauf, unsere 

Azubis darauf vorzubereiten, damit sie wissen, 

wie sie reagieren sollen und vorbereitet sind. 

 ▬ Von einer Kollegin, verbal und teilweise auch 

mit Berührungen.

 ▬ Als Gesundheits- und Krankenpflegerin wur-

de ich im letzten Jahr fast in jedem Dienst 

sexuell belästigt. Sei es nur ein Blick oder ein 

Spruch/Witz. Beim Lagern fassen einen die 

Patient*innen öfters am Gesäß oder an der 

Hüfte an. Diese Situationen sind mit ein Grund, 

warum ich mich nun beruflich neu orientiere.

 ▬ Es ist bereits öfter vorgekommen, bei Menschen 

mit einer Demenzerkankung sowie bei jungen 

Patienten, die einfach „Spaß“ daran haben.

NEIN
 ▬ Ist mir noch nie passiert!

 ▬ Im vergangenem Jahr glücklicherweise nicht, 

aber in den Jahren davor kam dies häufiger vor, 

vor allem durch ältere Patienten und Ärzte. 

 ▬ Aber ich kenne solche Situationen: von verba-

len „Anmachen“ über konkrete Handlungen 

(meist von Seiten der Patienten!). Ich war Sta-

tionsleitung und habe einige dieser unange-

nehmen Gespräche geführt.

 ▬ Oft genug muss ich als Mann trotzdem erleben, 

wie Kolleg*innen nach dem (Nacht-)Dienst to-

tal aufgelöst sind. Sexuelle Belästigung ist ein 

Problem, das vielen nicht bewusst ist. Es sind 

keine „dummen Sprüche“ – es ist eine Straftat.

 ▬ Aber als Mitarbeitervertreterin rege ich alle 

Mitarbeiter an, sich zu melden.

CNE.online aktuell

neues bei CNE

4% 
weiß 
nicht
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 D ie Patientin am Telefon klingt aufge
regt und besorgt: „Bei mir werden so 
viele Untersuchungen gemacht, das 

ist mir unheimlich.“ Leise fragt sie: „Muss ich 
jetzt sterben?“ Jana Damsch bleibt ruhig. Sie 
erklärt der Patientin, dass diese Untersuchun
gen in der Regel bei allen Frauen mit Brust
krebs gemacht werden. Anhand der Ergebnis
se könne man dann  sehen, ob und wie weit 
sich die Erkrankung im Körper  ausgebreitet 
hat und die Behandlung danach planen. Die 
Patientin ist erleichtert, als sie auflegt. 

„Sicher werden ihr die Ärzte erklärt haben, 
dass sie jetzt ein Staging bekommt“, sagt Jana 
Damsch. „Aber da sie nicht wusste, was das 
ist, dachte sie: Viele Untersuchungen, das 

bedeutet bestimmt, dass es schlimm um mich 
steht.“ Gespräche wie diese, in denen sie 
 medizinische Fachbegriffe übersetzt und 
 erklärt, sind ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. 
Jana Damsch ist Breast Care Nurse und 
wichtige  Ansprechpartnerein für Patientin
nen und Angehörige am Brustzentrum der 
 Ludwigs -Maximilians -Universität München. 

Nr. 1 der Krebserkrankungen
Die Ruhe, die sie in solchen Beratungsgessprä
chen ausstrahlt, hat auch viel mit ihrer Erfah
rung zu tun. Schon 1991 kam sie direkt nach 
dem Examen aus Cottbus in die Gynäkologie 
der LMU München. „Gyn hat mir schon immer 
Spaß gemacht“, erklärt sie. „Es ist so breit 

gefächert, von der Geburtshilfe bis zu Krebs
erkrankungen gibt es so ziemlich alles.“ Viele 
Jahre arbeitete sie im 3SchichtSystem auf 
Station und war auch stellvertretende 
Stations leitung. Um neue Perspektiven zu 
bekommen, studierte sie berufsbegleitend 
Pflegewissenschaften in Witten/Herdecke. 
Und obwohl Jana Damsch die Arbeit mit den 
Patientinnen sehr viel Spaß machte und sie 
gerne „am Bett“ geblieben wäre, forderte der 
Personalmangel irgendwann seinen Preis. Sie 
kündigte,  begann im Qualitäts management 
eines Altenheims – und die  Patientinnen fehl
ten ihr. Zum Glück für sie wurde am Brust
zentrum der LMU eine Stelle als Breast Care 
Nurse frei, und sie kam zurück.

„Ich bin die Brustschwester“
Nach der Diagnose Mammakarzinom ist nichts mehr, wie es war. Umso wichtiger 

ist es, eine Ansprechpartnerin zu haben, die für einen da ist und an die man sich 

mit allen Fragen und Ängsten wenden kann: die Breast Care Nurse. Wir haben mit 

Jana Damsch, BCN Pflegeexpertin für Brusterkrankungen, gesprochen.

berufsfeld

© Seventyfour/stock.adobe.com
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Aus dem breit gefächerten Feld der Gynäko
logie entschied sich Jana Damsch für die Seno
logie, die Lehre der weiblichen Brust. Über 
67 000 Frauen und etwa 650 Männer erkran
ken jährlich in Deutschland an einem Mam
makarzinom, es ist mit Abstand die häufigste 
Krebserkrankung bei Frauen weltweit. Knapp 
200 Männer und über 18 000 Frauen sterben 
hierzulande jedes Jahr daran*. 

Etwa 1 von 8 Frauen wird im Laufe ihres 
Lebens an Brustkrebs erkranken. Gerade im 
Pflegeberuf, in dem viele Frauen arbeiten, ist 
es also eine Krankheit, die auch Kolleginnen 
oder einen selbst treffen könnte. Zwar liegt 
das durchschnittliche Erkrankungsalter bei 
64 Jahren , aber knapp 3 von 10 Betroffenen 
sind jünger als 55 Jahre. „Ja, auch ich habe 
gelegentlich Angst“, gibt die Pflegeexpertin 
zu. „Manchmal überlege ich mir: Was würde 
ich tun, wenn die Diagnose gestellt wird, wie 
würde ich reagieren?“ 

Weiterbildung zur Breast Care Nurse
Fachlich ist sie gerüstet, auch durch die Wei
terbildung zur Breast Care Nurse, die sie in 
Essen bei der Deutschen Gesellschaft für Ge
sundheits- und Pflegewissenschaft absolvier
te. Der Kurs ging über ein halbes Jahr, 374 
Stunden, davon 5mal 3 Tage theoretischer 
Präsenzunterricht, außerdem Selbst studium, 
Hospitationen und schriftliche Facharbeit. Die 
Teil nehmenden lernten zum Beispiel die Phy
siologie und Anatomie der Brust kennen, die 
Epidemiologie von Brustkrebs, alle Phasen der 
Erkrankung mit mög lichen Therapien und die 
Aufgabenfelder einer Breast Care Nurse, 
 Gesprächsanlässe und psycho soziale Aspekte. 
„Wir haben im Kurs auch Gesprächsführung 
anhand eines Rollenspiels geübt, aber sehr in 
die Tiefe ging es natürlich nicht“, sagt Jana 
Damsch. „Viel Wissen habe ich mir auch selbst 

angeeignet und Fortbildungen besucht.“ 
Offen steht der Kurs allen Gesundheits- und 

Krankenpflegerinnen oder Kinderkranken-
pflegerinnen und Hebammen, die mit Brust
krebskranken Frauen arbeiten. Jana Damsch 
traf in Essen auch auf Kolleginnen, die als 
Arzthelferinnen tätig waren und eine 
Hebamme  und Sexualtherapeutin. Für die 
Weiterbildung zur Breast Care Nurse gibt es 
etliche Anbieter, und die Curricula sind nicht 
einheitlich. 

Erste Ansprechpartnerin 
In allen zertifizierten Brustzentren müssen 
entweder Breast Care Nurses oder onkologi
sche Fachpflegekräfte angestellt sein. An den 
2 Standorten des Brustzentrums der LMU 
München arbeiten Jana Damsch sowie eine 
Kollegin. Ab der Diagnosemitteilung werden 
sie in alle Abläufe  einbezogen. Jedes Tumor
board, die interdisziplinäre Fallbesprechung, 
wird von Frau Damsch vor und nachbereitet. 
Sie nimmt daran zusammen  mit den Gynäko
logen, Radiologen, Pathologen, Onkologen und 
Strahlentherapeuten teil und bringt sich ein. 

Vor allem aber ist sie kontinuierliche 
 Ansprechpartnerin für die Patientinnen und 
ihre Vermittlerin zu weiteren Unterstützern. 
Ihre Kernaufgabe sieht die Pflegeexpertin im 
psycho sozialen Bereich: „Ich gebe Raum, für 
Fragen, für Gespräche, für Gefühle. Ich bin die
jenige, die da ist, wenn die Patientin es 
braucht.“ Als sie anfing, musste sie ihre Auf
gaben als Pflegeexpertin für Brusterkrankun
gen klar von denen einer Verwaltungsmitar
beiterin oder Sekretärin abgrenzen. 

Übersetzungen und Ängste 
In ihrem Büro empfängt sie vor allem Patien
tinnen zur Erstberatung, bis zu 5 am Tag. Das 
erste Gespräch mit einer Brustkrebspatientin 
dauert etwa 20 Minuten. Die Breast Care Nur
se schaut dabei aber nicht auf die Uhr, es kann 

auch schon mal eine Stunde vorüber gehen. 
Sie versucht, den Patientinnen möglichst 
schnell die Scheu zu nehmen: „Hallo, ich bin 
die Brustschwester“, so stellt sie sich unmiss
verständlich vor. Oft geht es dann darum, ob 
die Patientin alle Informationen des 
Aufklärungs gesprächs mit den Ärzten vorher 
verstanden hat. Nach den notwendigen „Über
setzungen“ und Erklärungen zeigen einige 
Frauen dann ihre Angst: „Muss ich jetzt ster
ben?“ ist keine seltene Frage. Nicht immer, 
aber oft, kann die Breast Care Nurse  darauf 
eine beruhigende Antwort geben. Brustkrebs 
ist in vielen Fällen mittlerweile gut heilbar. 
Nach 5 Jahren leben noch 87 Prozent aller 
Frauen mit Brustkrebs, nach 10 Jahren 82 Pro
zent. Und auch wenn die Krankheit sich nicht 
mehr heilen lässt, gelingt es doch oft, für die 
Patientinnen lange eine gute Lebensqualität 
zu erreichen. Die Anzahl der Mastektomien 
und radikalen Lymphadnektomien ist gesun
ken, neben Strahlen, klassischer Chemothe
rapie und Antihormongaben kommen heute 
auch Antikörper zum Einsatz. Jede Patientin 
bekommt eine ganz individuelle Therapie.

Alle können kommen
Je nach geplanter Behandlung fragen sich die 
Frauen auch, wie ihr Körper wohl aussehen, 
sich anfühlen wird, ohne Brust, ohne Haare. 
Ansonsten sind die Inhalte der Gespräche so 
unterschiedlich wie die Patientinnen. Jana 
Damschs jüngster Schützling war Anfang 20. 
Sie sieht aber genauso Damen über 80. Zu ihr 
kommen Mütter, Schwangere oder auch 
Frauen  mit einem Rezidiv oder Metastasen 
nach 20 Jahren. Sie sieht Frauen unterschied
lichster ethnischer Herkunft. Und jedes Jahr 
betreut sie auch 5 bis 6 an Brustkrebs er
krankte Männer.

Manchmal geht es darum, wer sich um die 
Kinder kümmert, manchmal darum, wer den 
Ehemann pflegt. Manche Frauen haben Angst, 

Ich gebe Raum, für Fragen, für 

Gespräche, für Gefühle.

*Quelle: Zentrum für Krebsregisterdaten: www.krebsdaten.de
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ihren Job zu verlieren. Eine andere Patientin 
litt an Panik vor der Narkose, da sie in der 
Schwangerschaft an einem HELLP-Syndrom 
erkrankt war und ihr Kind per Notsectio zur 
Welt kam. Alle Patientinnen erhalten eine 
Mappe mit der Broschüre „Brustkrebs“ und 
Informationsmaterial, zu dem auch die 
 Adressen der sehr wichtigen Selbsthilfe
gruppen zählen. Wenn es jemandem psy
chisch richtig schlecht geht, ruft Jana Damsch 
die Psychologin oder die Seelsorge an. Manch
mal vermittelt sie an den Sozialdienst oder 
auch an die Ernährungs beratung. Von einer 
Patientin wird sie nach  jedem Chemotherapie
Zyklus angerufen, andere verabschieden sich 
mit „Prima, wenn ich Hilfe brauche, dann mel
de ich mich bei Ihnen“, und benötigen keine 
weitere Beratung.

Schönheit post-OP
Außer den Gesprächen im Büro geht Jana 
Damsch zu Patientinnen auf Station. Sie  berät 
jede Patientin, die operiert wurde. Am ersten 
postoperativen Tag geht es zum Beispiel darum, 
den Spezial-BH anzuziehen oder sich die ope
rierte Brust oder auch das Implantat anzuschau
en. Die Breast Care Nurse ermuntert die Patien
tinnen, auch mal hinzulangen und zu entdecken, 
wie sich alles anfühlt. Eine gute Hautpflege, vor 
allem für die Narbe, ist extrem wichtig. 6 bis 8 
Wochen postoperativ wird normalerweise eine 
Epithese oder Haftprothese angepasst. Die Pfle
geexpetin sitzt auch mit Patientinnen vor dem 
Spiegel und bespricht permanent Makeup und 
Schminktipps oder probiert mit ihnen Mützen 
und Tücher aus. Wenn Patientinnen eine schö
ne Perücke oder einen teuren BH nicht mehr 
brauchen, geben die Breast Care Nurses diese 
auch an Bedürftige weiter. 

Unter dem Namen NICCON Help e. V. haben 
sich Ehrenamtliche zusammengefunden, die für 
Frauen mit Brusterkrankungen Herzkissen und 
Portpillows nähen und sie ihnen schenken. 
„Häufig gelingt es den Frauen, sich anzunehmen 
und sich schön zu fühlen“, sagt Jana Damsch.

Intensive Beziehungen
Trotz allem weiß die Breast Care Nurse: „Nach 
dieser Diagnose wird für die Frauen häufig 
nichts mehr sein, wie es mal war.“ Sie sieht 
muslimische Patientinnen, wie sie die Krank
heit mit „Inschallah“ – „so Gott will“ anneh
men. Und christliche Frauen, die  anfangen zu 
zweifeln: Warum gibt mir Gott so eine Krank
heit? Jana Damsch bemüht sich dann, diese in 
ihrem Glauben zu stärken,  obwohl sie selbst 
nicht gläubig ist. Manche  Patientinnen ani
miert die Erkrankung, den Mut zu haben, end
lich etwas zu tun, was sie schon immer machen 
wollten. Die Pflegeexpertin hat auf jeden Fall 
zu vielen ihrer Patientinnen ein sehr intensives 
Verhältnis. Die Schüler finden die beratende 
Tätigkeit der BCN toll.

Eine Konkurrenz zu den  Kolleginnen auf 
Station spürt sie überhaupt nicht. „Die 
 Betreuung von Brustkrebspatientinnen ist die 
Arbeit von allen“, stellt sie klar. Für die  Zukunft 
wünscht sie sich nur mehr Austausch von 
Breast Care Nurses untereinander, ein Netz
werk und Fortbildungen füreinander. Zu ihrer 
Arbeit sagt sie ansonsten nur: „Ich bin endlich 
angekommen.“ Silja Schwencke

berufsfeld

© photographee.eu/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by models

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Medizin und Pflege – Erkrankungen des 
Uterus“.
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 K evin G. in weiß und Simon F. in grün auf 
dem Weg zur Visite. Kevin ist Pflege
schüler im 3. Ausbildungsjahr, Simon Me

dizinstudent im klinischen Praktischen Jahr.   
4 Wochen arbeiten sie Hand in Hand in dem 
Praxis projekt NIPSTA des Klinikums Nürnberg 
Nord und sind in dieser Zeit für die Station ver
antwortlich. Natürlich nicht ganz allein, es sind 
immer ein Praxisanleiter, ein Oberarzt oder 
Stations arzt im Hintergrund mit von der Partie. 
Bei den beiden Lernenden kommt das Projekt gut 
an. „Wir ergänzen uns super“, erklärt Medizin
student Simon. Er bestätigt, dass beide viel von
einander lernen können – vor allem auch die 
jeweiligen Arbeitsabläufe und Tätigkeiten des 
anderen.  Kevin berichtet, dass Simon viele orga
nisatorische Dinge nebenbei abwickeln muss. 
„Wir sitzen beispielsweise nach der Visite 
zusammen  und ich kriege sein dauernd klingeln
des Telefon mit. Das nervt nicht nur ihn, sondern 
auch mich. Aber so bekommen wir ein viel 
besseres  Verständnis für den anderen und seine 
Arbeit bzw. seine  Tätigkeiten, die man auf nor

malen Stationen gar nicht so mitkriegt“, erklärt 
der Auszubildende in der Gesundheits und 
Krankenpflege. Auch das Wissen über die Kom
petenzen der anderen Professionen erhöht sich 
deutlich durch den Einsatz. Dass sie bereits nach 
3 Wochen ein eingespieltes Team sind, bestätigen 
die Patienten, die rundum zufrieden mit der Be
handlung sind. 

Hier am Klinikum Nürnberg gibt es seit Früh
jahr 2018 8 Plätze pro 4wöchigem Turnus für 
das NIPSTA Projekt, hinter dem sich die Nürn
berger Interprofessionelle Ausbildungsstation 
verbirgt. Dort werden chirurgische und inter
nistische Patienten von Studierenden der 
 Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und 
Pflegeauszubildenden vom Centrum für Pflege
berufe versorgt. Das Ganze passiert zwar unter 
Aufsicht, aber in absoluter Eigenregie – quasi 
so, als hätten sie schon ausgelernt.

Ich bin A-Star, ich will da rein
Gehen wir vom fränkischen Nürnberg noch 
weiter in den Süden, nach Regensburg. Auch 

dort gibt es seit einiger Zeit 2 interprofessio
nelle Ausbildungsstationen. Doch wie kam es 
dort überhaupt zu einem solchen Projekt? Anna 
Mahnke, Pflegedienstleitung am Universitäts
klinikum Regensburg, berichtet, dass in der 
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I schon 
immer eine enge, interprofessionelle Zusam
menarbeit existierte. Die Initialzündung kam 
dann vom  Pflegedirektor, der aufmerksam die 
langsam aufkeimenden interprofessionellen 
Ausbildungsstationen in Deutschland und auch 
immer den Vorreiter Schweden im Blick  behielt, 
und Mahnke eines Tages fragte, ob dies nicht 
auch ein Projekt fürs Regensburger Uniklini
kum sei. Gesagt, getan: Im Mai 2019 fanden die 
ersten ProjektBesprechungen statt und im 
Oktober desselben Jahres ging die ASTAR (In
terprofessionelle Ausbildungsstation Regens
burg) an den Start. Eine Ausbildungsstation mit 
8 Betten entstand auf der Allgemeinstation 
14/15, die insgesamt 57 Betten umfasst. Es war 
den Regensburgern wichtig, eine realistische 
Situation zu zeichnen, und 8 Betten sind in 

NIPSTA, HIPSTA, A-STAR & Co
Mehr Praxis, mehr interprofessionelle Zusammenarbeit, mehr Verantwortung – und das schon in der 

Ausbildung. Interprofessionelle Ausbildungsstationen werden immer beliebter und bieten Kliniken zudem 

eine gute Möglichkeit zum Personal-Recruiting. Es gibt bereits zahlreiche solcher Stationen in Deutsch-

land, auf denen Studierende und Auszubildende gemeinsam das Sagen haben. 

pflege und mehr

Physio-Auszubildende (links), Medizinstudent im PJ (Mitte) und Pflege-Auszubildende (rechts) bei der gemeinsamen Visite am Patientenbett. © Universitätsklinikum Heidelberg/Peggy Rudolph
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ihren ErasmusEinsätzen u. a. aus Schweden auf 
uns zukamen und uns begeistert die wunder
bare Situation dort geschildert hatten: Es gab 
dort schon Stationen, wo Auszubildende  der 
Pflege, der Physiotherapie, der Ergo therapie und 
Medizinstudenten gemeinsam lernten und das 
Stationsmanagement der Patienten im inter
professionellen Team übernahmen“, erklärt 
Birgit TrierweilerHauke, die die pflegerische 
Leitung des HIPSTAProjekts innehat. Es 
bedurfte  keiner großen Überzeugungskünste 
der Studenten, TrierweilerHauke  und der Chef
arzt der Klinik für Allgemein, Viszeral und 
Transplantationschirurgie waren sofort Feuer 
und Flamme und sich einig, dass sie so etwas in 
Heidelberg auch brauchen. Nach kurzer, inten
siver Vorbereitungsphase in 2016 ist die Hei
delberger Interprofessionelle Ausbildungsstati
on (HIPSTA) schon im April 2017 an den Start 
gegangen. Damit war die renommierte Uni 
Heidelberg, deren Universitätsklinikum das 
 älteste in Deutschland und bis heute internati
onal renommiert ist, wieder einmal die erste in 
Deutschland. „Es war viel Ehrgeiz bei dem Pro
jekt dabei, aber ebenso viel Enthusiasmus, der 
auch von den Studenten kam, die das dort erlebt 
und in der Vorbereitungsgruppe mitgewirkt 
haben“, erklärt die gelernte Fachkranken
pflegerin für Intensiv pflege und Anästhesie. 

„Wir können pro Kohortengruppe auf der 
allgemeinchirurgischen Station 4 Medizin
studenten und 4 Auszubildende in der Pflege 
auf der HIPSTA ausbilden. Seit Ende August 
2019 haben wir auch noch 4 Auszubildende der 
Physiotherapie auf der Ausbildungsstation“, 
erklärt TrierweilerHauke stolz. Nach der Kon
solidierungsphase der Physiotherapeuten, die 
ähnlich der der Pflegeazubis und Medizin
studenten 2 Jahre andauern wird, kann sich die 
begeisterte stellvertretende Pflegedienstleitung 
der Chirurgischen Klinik auch noch eine Aus
dehnung auf weitere Berufsgruppen vorstellen. 
Sie betont die Heidelberger Besonderheit der 

etwa der Umfang, den die Azubis später dann 
betreuen werden. „Wir haben einen Bereich 
definiert, der räumlich gut passt. Die Struktu
ren sind ja prinzipiell vorhanden. Ein gemein
sames ArztPflegeZimmer einzurichten, war 
die einzige bauliche Maßnahme“, erinnert sich 
die Pflegedienstleitung an die Projektanfänge. 
„In dem neuen gemeinschaftlichen Zimmer 
sind je 5 Arbeitsplätze für beide Berufsgruppen 
entstanden. 

Hier verbringt Anna als Pflegeazubi minimal 
4 Wochen ihrer Ausbildung, Simon 8 bis 12 
 Wochen seines PJ. Für Mahnke ist klar, dass 
man gemeinsam lernen muss, um später auch 
gemeinsam gut zusammenarbeiten zu können. 
Insgesamt betreuen 2 Pflegeschüler im Früh
dienst und 2 im Spätdienst die Patienten der 
ASTAR; an ihrer Seite ist die ganze Zeit ein 
Lernbegleiter. Ärztlicherseits sind 4 bis 8 PJler 
und Famulanten auf der Ausbildungsstation 
im Einsatz, begleitet von einer Fachärztin; der 
Oberarzt kommt – wie auf  jeder anderen 
Station  – dann zur Visite. 

6 Augen sehen mehr als 2
„Der Patient hat in der ASTAR mehr Menschen, 
die sich um ihn kümmern. Das sind allein 3 
Pflegekräfte pro Schicht. Und das auch noch in 
einem ganz anderen Setting, weil die Kontroll
funktion, die der Praxisanleiter übernimmt, im 
normalen Pflegebereich gar nicht vorhanden 
ist. Das 6AugenPrinzip spüren die Patienten 
auch, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Es 
wird sich viel intensiver um sie gekümmert“, 
sagt Mahnke, die durchweg positives Feedback 
von den Patienten bekommt. Und das Ganze hat 
noch weitere positive Nebeneffekte: Die Verle
gungen von der ASTAR auf Intensivstationen 
sind zurückgegangen – ebenso wie Entlassun
gen gegen ärztlichen Rat. Mahnke führt das 
auch darauf  zurück, dass der Part Aufklärung 
und Gespräch mit den Patienten viel ausgepräg
ter ist. Ebenfalls positiv ist, dass man auf diese  

Weise Pflegefachkräfte und Jungmediziner wer
ben kann. „Die PJBewerbungen in dem Bereich 
sind explodiert“, führt sie aus. Zudem ist die 
Inter professionelle Ausbildungsstation ein wei
terer Schritt hin zu einer stärker vernetzten 
Gesundheitsversorgung der Zukunft. „Das enge 
Mit einander ist hier super ausgeprägt. Das habe 
ich vorher in der Ausbildung so nicht mitge
kriegt. Es war sehr angenehm, dass man hier 
immer Ansprechpartner auch von der anderen 
Seite hatte und den Patienten ganzheitlich er
fassen konnte“, erklärt Pflegeschülerin Anna 
ihre Erfahrung auf der ASTAR. 

Bei so viel positiver Resonanz von allen Seiten, 
ist es kaum verwunderlich, dass in Regensburg 
mittlerweile das Projekt ausgeweitet wurde. 
Zur ASTAR kam noch die I‘m ASTAR, eine 
inter professionelle Intensivausbildungsstation. 
Hier sind insgesamt weniger Auszubildende 
im Einsatz. Der Fokus liegt vor allem auf den 
Fachweiterbildungsteilnehmern der Intensiv
Anästhesie , der Notfallpflege und IMCFach
weiterbildungsteilnehmern. 

 
Die Geburt von HIPSTA 
Wer hat diese Form der Ausbildung eigentlich 
erfunden? Nicht die Schweizer, sondern die 
Schweden. Und so kam die Idee aus dem hohen 
Norden nach Deutschland: „Bei uns fing alles 
im Jahr 2016 an, als Medizinstudenten nach 

pflege und mehr

 In Schweden lernt man 
schon lange im Team. 
Dort ist seit Langem klar, 
dass der Grundstein für 
interprofessionelle Zusam-
menarbeit bereits in der 
Erstausbildung gelegt 
werden muss.
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interprofessionellen Ausbildungsstation: 
„ HIPSTA läuft das ganze Jahr ohne Stopp, bis 
auf die Zeit zwischen Weihnachten und Neu
jahr, stabil seit nunmehr 4 Jahren.“ 

Wo die Zukunft schon Realität ist
Eine Vision von der Klinik der Zukunft ist hier 
im Kleinen schon Realität geworden: auf 
Augen höhe und partnerschaftlich. Auch die 
Patientenzufriedenheit spricht für eine Aus
breitung des Modells. Alfred B.*, 80 Jahre, 
berichtet begeistert von dem Unterschied 
zum „normalen“ Krankenhaus: „Man hat nur 
mit jungen Menschen zu tun, die eine ganz 
andere  Atmosphäre verbreiten.“ Nachhaltig 
hat ihn beeindruckt, dass das Ganze paritä
tisch auf Augenhöhe stattgefunden habe. „Das 
Personal war gleichberechtigter“, sagt er. 
 Geradezu  begeistert war er von der viel stär
keren Beobachtung, unter der er während 
seines Aufenthalts nach einer Rektumresek
tion stand. Er fühlte sich auch keinen einzigen 
Moment nicht sicher aufgehoben. Im Gegen
teil, er gibt unumwunden  zu, dass ihm die 
engmaschige Betreuung gut getan hat. „Die 
Idee ist einfach genial“, resümiert er seinen 
Krankenhausaufenthalt. 

Und die Umsetzung ist so einfach wie simpel . 
Auch hier bedurfte es „nur“ eines gemeinsamen 
ArztPflegeZimmers. „Die üblicherweise langen 
Wege im Krankenhaus, um jemanden für eine 
kurze Rücksprache zu suchen, hat man hier gar 
nicht“, führt TrierweilerHauke eine der Beson
derheiten der Interprofessionellen Ausbildungs
station aus. Dadurch würde die Kommunikation 
nicht nur schneller, sondern auch sicherer. „Ne
ben den pflegerischen Lernbegleitern sind auch 
die ärztlichen Lernbegleiter punktuell zu den 
Visiten und Spiegelgesprächen auf der Station“, 
erklärt Dr. Fee Klupp, Lehrkoordinatorin der 
Chirurgischen Klinik und gemeinsam mit  Prof. 

Probst die ärztliche Leitung des Projekts. Sie 
erklärt auch, dass auf der HIPSTA die beiden 
Schichten gleichzeitig beginnen; nicht zuerst die 
Pflege, dann später die Ärzte. „Dienstbeginn für 
alle ist um 6:50 Uhr, sie bekommen  gemeinsam 
die Übergabe“, ergänzt TrierweilerHauke. Und 
auch die nachmittagliche Übergabe  erfolgt 
 zusammen an den Spätdienst. 

Einmal HIPSTA, immer HIPSTA
In Heidelberg hatte man das Glück, von der 
RobertBoschStiftung eine Anschubfinanzie
rung zu erhalten. Die HIPSTA wurde jedoch von 
Anfang an auch von allen Entscheidungsträgern 
als Leuchtturmprojekt gesehen, das es gilt zu 
unterstützen. Den Kosten, die auf der HIPSTA 
durch die engmaschige pflegerische Betreuung 
entstehen, steht ein direkter Benefit  entgegen. 
„Wir können durch die interprofessionelle Aus
bildungsstation viele Mitarbeiter gewinnen und 
halten und eine Ausbildung gewährleisten, wie 
wir sie uns alle in der Vergangenheit gewünscht 
hätten“, erklärt die Pflegefachfrau. Klupp weiß 
zu berichten, dass sich viele Jungmediziner nach 
ihrem Einsatz auf der HIPSTA auch am Klinikum 
beworben haben. Denn gerade sie merken, wie 
wichtig es ist zu lernen, dass das Ganze nur im 
Team funktioniert und man kein Einzelkämpfer 
ist. Man merke es denjenigen, die die Ausbil
dungsstation durchlaufen haben und mittler
weile als fertige Jungärzte in Heidelberg arbei
ten, auch an: „Sie sind einfach sehr viel 
selbstständiger.“ Professor Pascal Probst, Leiter 
der HIPSTA, ergänzt und sagt: „Finanziell ist es 
so, dass wir von ärztlicher Seite keine zusätzli
chen Mittel brauchen, nur mehr Zeit für die 

Betreuung. Aber das machen wir gerne.“ Und 
wenn das Organisatorische funktioniert, da 
pflichtet Probst seiner Kollegin Klupp bei, spare 
das im Anschluss auch extrem viel Einarbei
tungszeit und weiteren Aufwand. Er bestätigt, 
dass durch HIPSTA auch die Anzahl der PJ 
Bewerbungen deutlich angestiegen ist. Und 
auch in der Pflege gibt es immer wieder 
 Momente, in denen  sich Bewerber als ehema
lige HIPSTAs outen. „Gerade heute hatte ich ein 
Bewerbungsgespräch mit einer Pflegefachkraft, 
die im  Gespräch sagte: ‚Ach Frau Trierweiler
Hauke, ich bin doch HIPSTA.‘ Ich konnte sie dann 
auch gleich überzeugen, auf Intensivstation zu 
arbeiten, weil sie noch so geflasht war vom Ein
satz auf der HIPSTA, dass sie unbedingt wieder 
zurück wollte in die chirurgische Klinik “, erklärt 
die stellvertretende Pflegedienstleitung. Man 
merke also deutlich, wie HIPSTA abfärbt. „Und 
wenn wir uns die Entwicklungen wie in den 
USA in Richtung Magnet krankenhaus anschau
en, dann ist HIPSTA  ein ganz essenzieller Bau
stein“, erklärt TrierweilerHauke. 

Neben Nürnberg, Regensburg und Heidelberg 
gibt es interprofessionelle Ausbildungsstationen 
noch an den Uniklinika Bonn, Mannheim, Frei
burg und München sowie am Klinikum Links 
der Weser in Bremen. Eins ist allen gemein: Sie 
funktionieren und werden bei sich vor Ort als 
das Modell der Zukunft gesehen. Es bleibt also 
zu hoffen, dass diese Form der Ausbildung 
Schule  macht und sich immer mehr Häuser fin
den, die ihren Schülern und Studenten von 
Anfang an ein gemeinsames Arbeiten auf 
Augen höhe beibringen.  

Alexandra Heeser

© Universitätsklinikum Heidelberg/Peggy Rudolph

*Name von der Redaktion geändert

Im gemeinsamen Arzt-Pflege-Zimmer befinden sich die 
Arbeitsplätze für beide Berufsgruppen – kurze Rücksprachen 
sind so viel einfacher möglich.
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Herr Prof. Busse, jetzt durch Corona ist die 

Situation der Pflege im gesellschaftlichen 

Bewusstsein vielleicht präsenter als jemals 

zuvor. Kommt nun die große Wende?

Nein, aber aus meiner Sicht findet ein 
gewisses Umdenken schon statt. Corona 
wirkt hier als Brandbeschleuniger, weil 
zurzeit alles multiplikativ auf den Tisch 
kommt, was an Problemen oder Herausfor-
derungen schon sehr lange vorhanden ist. 
Was sich in der Pflege ändern muss, ist 
somit kein Sprint, sondern eher ein 
Marathon. Aktuell sind viele Pflegende 
sicherlich frustriert von „Belohnungsaktivi-
täten“ wie dem Corona-Bonus. Die Pflege 
muss endlich mit einer starken Stimme für 
sich sprechen, ihre Interessen dürfen nicht 
immer in der Hauptsache von anderen 
formuliert werden. 

Wie meinen Sie das genau? 

Mein Eindruck ist, die Pflege erwartet 

immer ein bisschen, dass andere für sie 
Forderungen stellen. Das klingt jetzt 
vielleicht brutal, aber es wird in dieser 
Gesellschaft niemand die Pflege an die Hand 
nehmen und ihr freiwillig ein höheres 
Gehalt zahlen oder größere Anerkennung 
zollen. Vielmehr erleben wir einen ver-
schärften Verteilungskampf zwischen 
Ärzten, Pflegenden und Ökonomie. Da bedarf 
es leider heute eines gewissen Macht-
instinkts, um sich die benötigten Ressourcen 
zu sichern. Es gibt weit über eine Million 
Pflegekräfte – eigentlich doch eine riesige 
Macht, aber diese Stärke wird von der Pflege 
zu wenig genutzt. 

Das klingt jetzt ein bisschen so, als sei die 

Pflege selbst schuld an ihren Arbeits

bedingungen …

Nein, aber ich meine, dass sich dieser Beruf 
mit all seinen Facetten als wesentlicher Teil 
des Wertschöpfungsprozesses Gesundheit 

stärker emanzipieren muss. Mir fehlt dort 
oft die Augenhöhe mit anderen Berufs-
gruppen. Ein Patient entscheidet sich z. B. 
primär für ein Krankenhaus wegen der dort 
angebotenen Medizin. Nach Entlassung steht 
meist aber die Beurteilung der Pflege-
leistung im Vordergrund. Pflegende und 
Ärzte sollten viel stärker auf Augenhöhe 
agieren, gerade was den Behandlungsprozess 
selbst betrifft. Die Pflege hat auf Grund 
vieler Faktoren einen sehr hohen Anteil am 
Gesundungsprozess eines Patienten und 
genau hier fehlt es mir an der notwendigen 
Wertschätzung.  

Wie ließe sich dies ändern? 

Krankenhäuser sind einer der letzten streng 
hierarchischen Gebilde unserer Zeit. 
Sicherlich würde es Sinn machen, diese 
Strukturen zu hinterfragen und eine größere 
Teamorientierung einzufordern. Ich 
beobachte  nicht selten, dass ein Arzt zur 

Die Zukunft der Pflege
Der Mangel an Pflegekräften ist seit Jahren Thema. Weder die konzertierte Aktion Pflege noch das 

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz haben bisher den gewünschten Erfolg gebracht. Wir haben mit 

Gesundheitsökonom Prof. Thomas Busse über die Zukunft der Pflege gesprochen. 

– Interview –

© Gajus/stock.adobe.com
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Visite auf Station erscheint, wenn es ihm 
zeitlich passt. Er erwartet dann, dass jemand 
vom Pflegeteam alles stehen und liegen lässt 
und ihn auf der Visite begleitet. Warum ist 
es so schwierig, solche Prozesse gemeinsam 
zu gestalten? Bei der Visite haben ja beide 
eine Funktion. Wenn die Pflege mehr in den 
Leistungsprozess integriert wäre, wären wir 
ein ganzes Stück weiter in der gefühlten 
Anerkennung von Pflegekräften. 

Sehen Sie hier politischen Handlungs

bedarf?

Auf jeden Fall ist unser aktuelles Kranken-
hausfinanzierungssystem insofern absurd, 
weil nur die Leistung vergütet wird, die 
tatsächlich erbracht wird. Das ist so, als 
 würde man die Polizei nur bezahlen, wenn 
sie zu einem Einsatz ausrückt. Diese Art der 
Finanzierung, die Vorhaltekosten nicht 
vorsieht, übt einen enormen Druck auf alle 
Berufsgruppen im Krankenhaus aus. Die 
Pflege muss auch hier bereit sein, mehr für 
ihre Interessen einzutreten und sich das 
dafür benötigte Know-how anzueignen. Die 
Ausgliederung der Pflegekosten aus dem 
Budget sehe ich in diesem Zusammenhang 
nicht als einen wirklich zukunftsweisenden 
Schritt. 

Wie sollte sich die Pflege denn Gehör 

verschaffen? 

Ich finde Pflegekammern im Prinzip einen 
richtigen Ansatz. Der Kammergedanke war 
vielleicht zu früh oder falsch durchgesetzt. 
Aber ich glaube, auf großer Ebene geht es 
nicht anders. Pflege braucht eine dauerhaft 
starke Verankerung in der Politik, um etwas 
zu ändern. Petitionen oder ein Streik, bei dem 
dann oft nicht viele beteiligt sind, entfalten 
nicht die gewünschte Wirkung. Pflege muss 
ein einflussreiches Lobbying weiter ver-
stärken. Dafür braucht sie eine Organisation 

hinter sich. Die aktuelle Kammerdiskussion 
ist ja genau das, was andere Player wieder in 
ihrer Meinung bestärkt, dass die Pflege 
eigentlich nicht wirklich ernst zu nehmen ist. 

Sie sagten, dass Pflege auf Augenhöhe mit 

den Ärzten bezahlt werden sollte. Macht 

ein höheres Gehalt den Pflegeberuf 

attraktiver?

Das Thema Gehalt hat immer den Nachteil, 
dass man sich schnell an mehr Geld gewöhnt 
und die Wirkung verpufft. Wenn man sich 
aber die Gehaltssteigerungen der letzten 
Jahre ansieht, dann gibt es schon einen 
signifikanten Unterschied zwischen dem, 
was die Pflege und was die Ärzteschaft mehr 
bekommen hat. Ein eventuell guter Weg, 
Gehaltssteigerungen zu bewirken und 
Motivation auszulösen, wäre z. B. Bereit-
schaftsdienste der Pflegekräfte steuerfrei zu 
stellen. 

Was können Kliniken gegen den Personal

mangel tun?

Ich kenne viele Krankenhäuser, die aktuell 
über ausreichend Pflegepersonal verfügen. 

Andere hingegen wissen nicht, wie sie den 
nächsten Tag überstehen sollen. Aus 
meiner Sicht haben die einen schon vor 
langer Zeit begonnen, ihre Hausaufgaben 
in Bezug auf Mitarbeitergewinnung und 
-bindung zu machen, während andere den 
Zug verpasst haben und dieses Defizit nicht 
so schnell aufholen können. Mit Hausauf-
gaben meine ich z. B. individuelle Arbeits-
zeiten, Angebote wie Jobticket, Kinderbe-
treuung oder auch Wohnraum. Das kostet 
natürlich, lohnt sich aber langfristig, da es 
nicht so kostenintensiv ist wie Fluktuation, 
hoher Krankenstand oder die Personal-
gewinnung.

Wie können junge Menschen für die Pflege 

gewonnen werden?

Es stimmt ja, zurzeit sind die Arbeits-
bedingungen oft schlecht. Aber ich habe 
selbst in der Pflege gearbeitet und fand das 
eine sehr erfüllende Zeit. Die Pflege hat 
Zukunft, Pflege wird immer gebraucht und 
bietet enorme Entfaltungsmöglichkeiten. 
Diese Botschaften höre ich im Augenblick 
leider viel zu selten. Wieso sollen sich 
junge Menschen für die Pflege entscheiden, 
wenn sie in Medien und Öffentlichkeit nur 
das Negative gespiegelt bekommen? Das 
heißt nicht, dass wir alles schön reden 
müssen, aber im Augenblick kommt zu 
wenig rüber, was eigentlich an Substanz in 
diesem Beruf steckt.

Das Interview führte Kristina Mohr

Zur Person 
 
Prof. Thomas Busse ist Gesundheitsöko-

nom. Er leitet das Zentrum für Gesundheits-

wirtschaft und -recht 

sowie einen 

Master-Studiengang 

Pflege- und 

Gesundheitsmanage-

ment an der Frankfurt 

University of Applied 

Science.

Die Pflege muss endlich mit einer 
starken Stimme für sich sprechen.

Mini-Umfrage
Wie sehen Sie das? Wir möchten 

von Ihnen wissen: Engagieren Sie sich für 

die Zukunft der Pflege?

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage



ULCUS CRURIS

Ein Ulkus (Geschwür) ist ein tief reichender Defekt in der Haut oder Schleimhaut, der in der Regel nur schwer 
abheilt. Ein Ulcus cruris ist ein Ulkus am Unterschenkel und zählt zu den häufigsten chronischen Wunden. 
Diese Art von Wunde erfordert eine Therapie der Ursache.

Ulcus cruris venosum
Ulzera am Unterschenkel sind am häufigsten venös bedingt. 
Sie entstehen durch einen dauerhaft erhöhten venösen 
Druck im Rahmen einer chronischen venösen Insuffizienz 
(CVI). Stoffwechselendprodukte können nicht mehr aus 
dem Gewebe abtransportiert werden und greifen es an. 
Die entstehenden Wunden sind großflächig und 
oftmals von Ödemen begleitet.

URSACHEN UND ERSCHEINUNGSBILD

DEFINITION

Ursache typisches Erscheinungsbild

venöse Ursache = Ulcus cruris venosum

arterielle Ursache = Ulcus cruris arteriosum

Ulkus bei Diabetes mellitus = Malum perforans

Tumor (ulzeriertes Plattenepithelkarzinom)

Mangelzustände (v. a. an Zink und Vitamin C)

Lokalisation häufig am medialen oder lateralen Unterschenkel, 
zusätzliche andere Hautveränderungen im Rahmen der CVI

Lokalisation eher im Bereich des Schienbeins (tibial), am 
Fußrücken oder an den Zehen

oft an druckbelasteten Stellen (z. B. Fußsohle); meist nur
geringe Schmerzen wegen der begleitenden Polyneuropathie

spricht auf keine lokale Therapie an, Größenzunahme

sehr ausgedehnte Ulzerationen

Ulcus cruris arteriosum
Stirbt das Unterschenkelgewebe aufgrund arterieller 
Minderversorgung ab, kommt es langfristig zu einem 
Ulcus cruris arteriosum. Es ist eine der schwersten 
Komplikationen der peripheren arteriellen Verschluss-
krankheit (pAVK). Oft findet man es an stark beanspruch-
ten Fußregionen wie den Zehen. Hier zeigt es sich als 
livide/schwarze, meist trockene, Nekrose. Im schlimmsten 
Fall kommt es zur Ablösung der gesamten Zehe.

Geschwüre am Unterschenkel können aus verschiedenen Gründen entstehen. Neben venösen und arteriellen 
Ursachen, können auch Diabetes, Tumoren oder Mangelzustände der Auslöser sein. 
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Besonderheiten bei Ulcus cruris arteriosum:
Der Ulcus cruris arteriosum muss meist chirurgisch behandelt werden. Nach erfolgreicher 

Revaskularisierung durch eine Operation lässt sich das Ulcus cruris arteriosum durch konsequen-
te Wundhygiene sowie ggf. durch Spalthautdeckung behandeln. Dabei wird die Durchblutung 
des Beines verbessert und es kann sich neues Gewebe bilden. Abgestorbenes Gewebe muss 
jedoch zuvor chirurgisch abgetragen worden sein. Die anschließende Wundbehandlung 
erfolgt mit speziellen Wundauflagen (s. oben). Die Extremität sollte im Allgemeinen tief 
positioniert werden.

Besonderheiten bei Ulcus cruris venosum:
Im Unterschied zum Ulcus cruris arteriosum dominiert die feuchte Wundumgebung, die ein 
idealer Nährboden für Bakterien ist. Die Wundbehandlung sollte mit flüssigkeitsabsorbieren-
den Schaummaterialien erfolgen und durch eine ausgebildete Wundmanagerin unterstützt 
werden. Zusätzlich dazu sollte eine Kompressionstherapie erfolgen. Die Patienten sollten viel 

laufen, die Beine oft hochlegen und möglichst wenig sitzen.

Charakteristisch für den Heilungsverlauf chronischer Wunden ist eine extrem verzögerte, schlechte 
Wundheilung mit stark verlängerter Exsudationsphase. In jedem Fall gilt, dass die Ursache für die 
Wundentstehung beseitigt werden muss, um überhaupt einen Heilungserfolg erreichen zu können. 

WUNDMANAGEMENT

KOMPRESSIONSTHERAPIE BEI ULCUS CRURIS VENOSUM

Allgemeine Wundbehandlung bei Ulcus cruris: 
• gründliche Wundreinigung und Entfernung von Nekrosen 
• danach Versorgung mit einer geeigneten Wundauflage, die ein feuchtes Milieu erzeugt (z. B. Hydrogele, 
    Kalziumalginate u. a.) 
• eventuell begleitende Schmerztherapie
• heilt die Wunde dann nicht aus, erfolgt ggf. operative Sanierung

Bei der Kompressionstherapie wird Druck von außen auf die venösen Gefäße gebracht. Durch den 
erhöhten Druck werden die Gefäße verengt und der venöse Rückfluss zum Herzen unterstützt. Abfall-
stoffe und Ödeme können leichter abtransportiert werden und die Venenklappen ihre Funktion als 
Rückstauventil wiederaufnehmen. Anfänglich bewirkt die Kompression eine Entstauung und im Verlauf 
eine Abheilung eines Ulcus cruris venosum. 

Zu den absoluten Kontraindikationen zählen die fortgeschrittene pAVK und die dekompensierte 
Herzinsuffizienz!

Die Wahl der geeigneten Versorgungsoption ist abhängig von der jeweiligen Behandlungsphase, in der 
sich der Patient befindet:

Entstauungsphase
Ziel: Entstauung und Reduktion 
des Beinumfangs durch
• Kurzzugbinden
• Mehrkomponentensysteme
• adaptive Kompressionsbandagen

Prävention
Ziel: erneute Entstehung eines 
Ulkus soll verhindert werden 
durch medizinische Kompressions-
strümpfe

Erhaltungsphase
Ziel: Erhalt der Situation und 
weitere Wundheilung durch
• Ulkus-Strumpfsysteme
• medizinische 
    Kompressionsstrümpfe
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CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit „Vermessen, 

klassifizieren, beurteilen – Wundassessment und 
Wunddokumentation“.
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 N och im Halbschlaf geht der Blick nach 
oben: Galoppiert da ein Wolkenpferd 
am strahlend blauen Sommerhim-

mel? Ein Blinzeln später und aus dem Kopf 
des Pferdes ist die Rückansicht einer sitzen-
den Katze geworden … So oder so ähnlich mag 
es Patienten gehen, die nach einer Operation 
im Klinikum Dortmund aufwachen. Denn 
die  Decke des Aufwachraums im zentralen 
OP- und Funktions zentrum zeigt Wolken 
und blauen Himmel – idyllisch, wie aus dem 
 Urlaubskatalog. 

Zuständig für Schmerzen
Eine Fototapete anstelle der üblichen Loch-
decke; was zunächst banal klingt, dient 
einem spezifischen Zweck: Den Patienten 
in der Aufwachphase von seiner Situation 
und möglichen Schmerzen abzulenken. Die 
ungewöhnliche Deckengestaltung ist Teil 
eines Konzepts zur nicht-medikamentösen 
Schmerzbehandlung, die seit einigen Jahren 
im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes die 
medikamentöse Schmerztherapie im Klini-
kum Dortmund ergänzt. Die Idee, im Auf-
wachraum mit Ablenkung zu arbeiten, hatte 
das Team der pflegerischen Schmerzexperten. 
Seit 2008 gibt es im Klinikum Dortmund die-
se spezielle Abteilung, die autark arbeitet und 
rein pflegerisch geführt wird. Als sogenannter 
Akutschmerzdienst betreut das inzwischen 
9-köpfige Team Patienten postoperativ ab 
dem Aufwachraum und visitiert sie anschlie-
ßend 2-mal täglich auf Station. Zudem sind 
sie Erstkontakt für Schmerzpatienten im Kon-
silwesen. „Wir sind wie ein Dienstleister für 
alle Stationen“, fasst Stefan Heckner, Leiter 
des Teams, zusammen. 

Phantasie und Formen
Auf die Frage, ob Wolken besonders ablenkend 
wirken, erklärt Heckner lachend: „Nein, aber 
Ablenkung hat ja viel mit Phantasie zu tun. Wir 
wollten etwas, das die Vorstellungskraft der 
Patienten anregt, ohne negativ besetzt zu sein, 
wie zum Beispiel ein Wald, der für manche 
Menschen etwas Bedrohliches verkörpert.“ Im 
Grunde gehe es um unterschiedliche Formen. 
„Ich denke , jeder kennt diese Situation“, sagt 
Heckner. „Auf einem Spaziergang zeigt einer 
hoch zum Himmel und sagt: ‘Schau mal, ein 
Elefant’ und der andere fragt: ‘Wo?’“

In Kombination besonders effektiv
Stefan Heckner und seine Kollegen setzen 
Maßnahmen der nicht-medikamentösen 
Schmerzbehandlung seit rund 5 Jahren ein. 
Den Anstoß dazu gab eine Weiterbildung. „Die 
Möglichkeiten erschienen uns sehr lohnend“, 
berichtet der pflegerische Schmerzexperte. 
Denn die Kombination aus medikamentösen 
und nicht-medikamentösen Verfahren, die 
 sogenannte balancierte Analgesie, kann in der 
postoperativen Schmerztherapie oftmals bes-
sere Ergebnisse erzielen als rein konventionelle  
Verfahren, da verschiedene therapeutische 
Mechanismen einbezogen würden. 

Patient entscheidet, was hilft
Wissenschaftlich ist die Wirksamkeit von 
nicht-medikamentösen Maßnahmen zur 
Schmerzbehandlung bislang wenig unter-

sucht, doch Erfahrungsberichte aus der Pra-
xis verweisen oft auf positive Reaktionen von 
Patienten. Der Expertenstandard „Schmerz-
management in der Pflege“ des Deutschen 
Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der 
Pflege (DNQP) fordert explizit von Pflegen-
den, dass sie über aktuelles Wissen der nicht- 
medikamentösen Schmerzlinderung verfügen 
und dieses auch umsetzen können. Kliniken 
sollten dafür die notwendigen Rahmenbedin-
gungen schaffen. Die Liste möglicher Maß-
nahmen ist lang und reicht von Ablenkungs- 
oder Imaginationsmethoden über den Einsatz 
von Licht, Farben, Wärme und Kälte bis hin zu 
 Taping und Transcutaner Elektrischer Nerven-
stimulation (TENS). Grundsätzlich gilt: Eine 
Maßnahme ist immer dann erfolgreich, wenn 
der Patient sie als hilfreich erlebt. 

Im Himmel erwacht?
Die Wolkentapete im Aufwachraum kommt 
mal mehr, mal weniger gut an. Während 
viele Patienten es richtig toll fänden, kom-
mentierten andere sarkastisch, sie hätten 
geglaubt, tot im Himmel erwacht zu sein. 
„Aber während sich jemand über die Wol-
ken aufregt, denkt er wahrscheinlich nicht 
an seine Schmerzen“, schmunzelt Heckner. 
„Wirkt also trotzdem.“ 

Weniger Schmerzmittel benötigt
Heckner ist davon überzeugt, dass auch schein-
bar kleine, banale Maßnahmen sehr effektiv 
sein können. Für den Aufwachraum hat er ein 
Konzept für den Einsatz von Kühlelementen 
mitentwickelt. Jeder Patient erhält nun post-
operativ ein Gel-Kissen, das gleich zweifach 
wirkt: Es reduziert die Gewebeschwellung 

Schmerzen alternativ behandeln
Bei Schmerzen helfen nicht nur Arzneimittel. Nicht-medikamentöse Maßnahmen zur Schmerz-

linderung können konventionelle Therapien sehr gut ergänzen. Am Klinikum Dortmund haben 

pflegerischeSchmerzexperteneinigealternativeMethodenbereitsrealisiert.

berufsfeld

Eine Maßnahme ist erfolg-
reich, wenn der Patient sie 
als hilfreich erlebt.
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und blockiert über eine Reizung der Kälte-
rezeptoren die Schmerzwahrnehmung. Damit 
niemand extra daran denken muss, die Kühl-
elemente rechtzeitig vom Patienten abzuneh-
men, kommen diese nicht aus dem Gefrierfach, 
sondern aus dem Kühlschrank. „Sie sind etwa 
20 Minuten kalt“, so Heckner. Doch dieser Zeit-
raum scheint auszureichend, wie ein Vergleich 
des Opioidverbrauchs im Aufwachraum mit 
und ohne Einsatz von Kühlelementen gezeigt 
hat. „Wenn die Patienten kühlen, benötigen sie 
weniger Schmerzmittel.“ 

Schmerzen: nie rein physisch
Ihre Kompetenzen im Bereich des nicht- 
medikamentösen Schmerzmanagements 

bringen die pflegerischen Schmerzexperten 
auch bei der Betreuung der Konsilpatienten 
mit ein. „Schmerz ist nie rein physisch, sondern 
hat immer auch eine psychische und seelische 
Komponente“, betont Heckner. Während der 
Arzt sein Augenmerk auf die medikamentöse 
Therapie richtet, erwägen er und sein Team im 
multimodalen Setting zusätzlich den Nutzen 
von zum Beispiel Physiotherapie, Taping oder 
TENS-Gerät. 

Mit Strom gegen Rückenschmerzen
Letztere liegen zentral bei den pflegerischen 
Schmerzexperten, die alle in der Anwen-
dung geschult sind. Zum Einsatz kommen 
die Geräte  – immer in Absprache mit dem 

Arzt – zum Beispiel bei nicht-tumorbe-
dingten Rückenschmerzen. „Nach größeren 
Operationen, wenn die Patienten mehrere 
Tage auf dem Rücken  liegen müssen, treten 
oft Rücken schmerzen auf“, sagt Heckner. In 
diesen Fällen erhält der Patient von  ihnen 
ein TENS-Gerät, wird eingewiesen und kann 
dann seinen Schmerz selbst bekämpfen. 
Akute Beschwerden sind ein Fall für Hoch-
frequenz-TENS: Der Strom ist hierbei so 
stark, dass er die Schmerz weiterleitung zum 
Gehirn blockiert oder zumindest verringert. 
Der Schmerz wird folglich überdeckt, der 
 Patient verspürt lediglich ein Kribbeln. „Nie-
derfrequenz-TENS setzen wir eher bei chro-
nischen Schmerzpatienten ein“, so Heckner. 
Diese Methode stimuliere die Ausschüttung 
körpereigener Endorphine. Generell sei das 
Ziel, TENS-Geräte vornehmlich an Patienten 
zu geben, die nach einer Einweisung allein 
damit zurechtkommen – nicht zuletzt, um 
den Pflegekollegen keine zusätzliche Arbeit 
aufzubürden. 

Entspannung über WLAN
Stefan Heckner und sein Team planen, ihr 
 Angebot nicht-medikamentöser Verfahren zur 
Schmerzlinderung stetig auszubauen. „Aktuell 
sind wir dabei, Entspannungsverfahren wie 
Muskelentspannung und Autogenes Training 
über die Webseite des Klinikums verfügbar 
zu machen“, sagt Heckner. Auch eine Spotify-
Playlist sei angedacht.

Kristina Mohr

© Klinikum Dortmund GgmbH/Marc Raschke

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Indikationen, Hinweise zur Anwendung – 
Komplementäres Schmerzmanagement“.

Stefan Heckner zeigt die 
Decke des Aufwachraums im 
Klinikum Dortmund. 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dachte 
Max Weber, ein deutscher Soziologe, dass 
immer mehr Rationalität in Denken und 

Handeln des modernen Menschen  einfließen 
würde. Na, ja – leider falsch  gedacht. Es kam 
ganz anders. Waren die Emotionen schon im-
mer für uns über lebenswichtig und haben für 
das schnelle Denken und bei Gefahr für das 
noch  schnellere Weglaufen gesorgt, kamen 
dann so ab den 1980er Jahren Gesellschaft und 
Wissenschaft auf den „emotional turn“. Eine 
 Kehrtwende weg von der reinen Ratio Descartes 
(dazu stand mehr in Teil 1) und hin zum Fühlen. 
Das ist hervorragend, denn Gefühle waren und 
sind nicht nur aus evolutionärer Sicht sinnvoll 
und überlebensnotwendig, sondern die Emo-
tionen wurden als Ergänzung zur Rationalität 
gesehen. Endlich!

Aber jetzt wird es zwiespältig, wie so oft, 
wenn es „raus aus den Kartoffeln – rein in die 
Kartoffeln“ geht. Erst hatte man  überhaupt nix 
mit den Emotionen am Hut und jetzt war alles 
Gefühl, Intuition, Bauch und Herz. Aus einem 
Miteinander von schnellem und langsamen 
Denken, von Emotion und Ratio ist mit der 
Zeit eine Überbetonung des  Gefühls gewor-
den. Es boomte die „Macht der Gefühle“. 2005 
gab der Mitbegründer von Apple  Steve Jobs 
sogar den Tipp: Folgt im Leben „Herz und 
 Intuition“. Denn „irgendwie wüssten Herz 
und Intuition schon, wo es  langgeht“. Ernsthaft 
jetzt? Ja leider! Die Zitate von Jobs sind aus 
der  Abschlussrede für Stanford- Absolventen. 
Damit wurde die Intuition, das  Bauchgefühl 

oder der Strudelwurm für viele Menschen zum 
höchsten Entscheidungsorgan.

Verstand und Strudelwurm 
brauchen  unterschiedliches Futter
Aber über all dem Jucheisassa des Bauch-
gefühls, respektive des Strudelwurms, wird 
gerne vergessen, dass Ratio und  Strudelwurm 
unterschiedliches „Futter“ brauchen, um 
wirklich zuverlässige Entscheidungen zu 
treffen.

Der Strudelwurm ist zwar extrem schnell und 
mächtig mit seinem „mag ich“ oder „mag ich 
nicht“, aber auch extrem fehleranfällig für 
kognitive Verzerrungen. Wie soll jemand, der 
gerade seinen  Studienabschluss gemacht hat 
und noch nie in einer Führungsposition war, 
schon Erfahrungswerte in der Führung haben. 
Und Führung verstandesmäßig anzugehen, 
ist eine schöne Idee, die aber leider im Alltag 
nicht immer klappt, denn wenn es hart auf 
hart geht, gewinnt der Strudelwurm, nicht 
der Verstand. Im Pflegealltag haben Sie nicht 
immer störungsfreie Arbeits bedingungen und 
die braucht die Ratio für gute Ergebnisse. An 
Platz 1 der Hitparade des Ratiokontrollzusam-

menbruchs steht die mangelnde Befriedigung 
von Basisbedürfnissen wie Hunger, Durst und 
ganz besonders Schlaf. Auf Platz 2: „Wir haben 
viel um die Ohren“ und dann teilen sich den 
Platz 3 zu wenig Erregung – der bore out, die 
Langeweile und die Unterforderung – mit zu 
viel Erregung. Und immer dann gewinnt der 
Strudelwurm!

Die 2 Möglichkeiten des 
 Strudelwurm-Selbstmanagements
Vielleicht haben Sie gerade beim Lesen 
 gedacht: „Mensch, der Strudelwurm gewinnt 
aber oft.“ Ihre Einschätzung ist genau richtig. 
Schnelles Denken siegt, Bauch liegt vorn. Und 
deshalb braucht unser Strudelwurm ein wenig 
Unterstützung. Es gibt 2 Möglichkeiten:
Selbstregulation Sie lassen Ihrem  Strudelwurm 
freie Hand. Wenn er mag, dann schnurrt er 
und mag er aus freien Stücken. Aber wenn 
nicht, dann – entschuldigen Sie – kotzt Ihr 
Strudelwurm im Strahl, ein deutliches Zeichen 
für „er mag nicht“. 

Herz schlägt Hirn
2005 gab Steve Jobs in einer Abschlussrede für Stanford- 

Absolventen den Tipp: Folgt im Leben „Herz und Intuition“. Denn 

irgendwie wüssten die beiden schon, wo es langgeht. Ernsthaft 

jetzt? Ja, leider! Lesen Sie im zweiten Teil der Serie, warum mit 

diesem Zitat die  Intuition, das Bauchgefühl oder der Strudelwurm 

für viele zum höchsten Entscheidungsorgan wurde. 

© Thieme Group/Kirsten Oborny

pflege und mehr

Der Verstand, der das 
Bauchgefühl kontrolliert, 
braucht störungsfreie 
Bedingungen, etwa 
ausreichend Schlaf …
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Selbstkontrolle Sinnvoller ist es, mit Ver-
standeskraft seinen Strudelwurm dazu zu 
bringen, etwas zu tun, das er nicht will. Diese  
Verstandeszwangsmaßnahme heißt dann 
Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin. Dazu wird 
der Strudelwurm „an die Kette gelegt“, sein 
Handlungsimpuls abgewürgt. Manche Men-
schen nehmen unglücklicherweise gleich ein 
Stachelhalsband. Aber kurzfristig gewürgt zu 
werden verträgt  jeder Strudelwurm. Jedoch 
langfristig, dauerhaft und chronisch gewürgt 
zu werden, hält er nicht aus. Und zusätzlich ist 
die Selbstkontrolle extrem fehleranfällig. Denn 
der Verstand, der die Kontrolle über den Wurm 
ausübt, braucht störungsfreie Arbeitsbedin-
gungen – also ausgeschlafen sein, genügend 
getrunken, usw.

Wachsam sein für Körpersignale
Wenn der Strudelwurm oder die Intuition zu 
Vorgängen keine Erfahrungswerte hat, dann 
greift die Intuition auf andere Erfahrungswerte  
zurück. Wem das nicht klar ist, der nimmt seine 

Erfahrungswerte bei der Auswahl für Eissorten 
und überträgt das „mag ich nicht“ auf Entschei-
dungen im Führungsalltag. Im Englischen gibt 
es sogar ein Wort dafür: Truthiness. Damit ist 
gemeint, dass sich etwas richtig anfühlt, der 
Strudelwurm schnurrt „mag ich“, nur leider lei-
der leider kommt der Verstand nicht hinterher, 

um uns darauf hinzuweisen, dass dieses Etwas 
weder faktisch erwiesen, noch logisch ist.

An dieser Stelle noch ein Ausflug, wie man 
denn zu Erfahrungswerten für den Strudel-
wurm kommt. Dazu ist es notwendig, seine 
Emotionen und Körpersignale überhaupt 
wahrzunehmen. Sich seiner selbst in der Füh-
rungsrolle sicher zu sein, basiert nur zu einem 
kleinen Teil auf Gedanken, der weitaus größte 
Teil der Selbstsicherheit beruht auf Gefühlen 
und Körperempfindungen.

Strudelwurmeinsatz nur mit genü-
gend Erfahrungswerten
Für heute noch mein flammender Appell: 
Höchste Zeit, dem Strudelwurm, der Intuition, 
dem Bauchgefühl mehr Aufmerksamkeit auf 
seine Warnsignale, aber etwas weniger Bedeu-
tung einzuräumen, wenn keine Erfahrungs-
werte vorliegen. Und angehenden Führungs-
kräften, wie den Stanford Absolventen, die 
eben logischerweise noch nicht genügend 
Erfahrungswerte bei Führung haben – diesen 
Menschen dann den Rat zu geben: „hör auf 
dein Herz“ … da krieg ich Pickel.

Für kluge Entscheidungen braucht es 
das richtige Futter
Als Führungskräfte kluge Entscheidungen zu 
treffen, klappt, wenn wir beide Entscheidungs-
systeme – Strudelwurm und Ratio – souverän 
handhaben können. Wenn wir die Stärken und 
Schwächen beider Systeme kennen und situa-
tionsgerecht einsetzen können. Und wenn wir 
beide ausreichend mit dem richtigen Futter 
versorgt haben.
Übrigens: Menschen, die ihr Leben in Einklang 
mit den Strudelwurmsignalen gestalten, erle-
ben eine größere Zufriedenheit in ihrem All-
tag. Wer seinen Strudelwurm ständig würgt, 
fühlt sich unzufrieden. Aber dazu mehr in der 
nächsten Folge.

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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An einem Sonntag im Dezember – im 
Übrigen der 13. des Monats, das 
konnte ja nicht gut gehen! –, rief mich 

meine Mutter gegen 15 Uhr an und löste bei 
mir gleich Besorgnis und ein bisschen Hyste
rie aus. Sie klagte über seit Stunden bestehen
de und stärker werdende Schmerzen. Im 
Unterbauch, Oberschenkel oder vielleicht 
doch von den Nieren!? Sie wusste es nicht 
und war offensichtlich am Ende ihrer Kraft. 
Sie würde jetzt einen Arzt rufen. Da ich gera
de mit einer Außenband ruptur etwas bewe

Das hätten wir jetzt nicht gebraucht!

© Thieme Group/Paavo Blåfield

kolumne

gungseingeschränkt war, rief ich meinen Sohn 
an, der uns sofort zu meiner Mutter fuhr. Bei 
ihr angekommen,war sie schon auf dem Weg 
in ein Krankenhaus, und unsere Odyssee be
gann. Die Nachbarn berichteten, in welche 
Krankenhausnotaufnahme sie gebracht wer
den würde und dass wir uns vor Ablauf von 
3 Stunden dort nicht melden sollten. Wir 
erfuhren auch, dass der ärztliche Bereit
schaftsdienst erst am späten Abend hätte 
kommen können, sodass meine Mutter wohl 
die 112 bemüht hatte.

Das angefahrene Krankenhaus ist ein Haus 
der Maximalversorgung. Und natürlich war 
ich da noch nie und kenne dort niemanden. 
Also mussten wir die gebotenen 3 Stunden 
abwarten und haben gegen 18.30 Uhr in der 
Notaufnahme angerufen – um dort zu erfahren, 
dass sie keinen Patienten mit unserem Namen 
haben. Wir könnten aber über die Leitstelle des 
MKT erfahren, wohin meine Mutter  gebracht 
wurde. Nein, konnten wir nicht. Aus Daten
schutzgründen. Wir könnten nun auf dem 
nächsten Polizeirevier – nachdem wir uns 
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 Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: 
Das Leben ist mein außergewöhnlicher Umstand.“
 (Stefan Rogal, *1965, dt. Autor, Kolumnist und Herausgeber)
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ausgewiesen hätten – erfahren, wo sie ist. Nun 
arbeitet ja mein Sohn bei der Kripo München, 
daher hat er die Initiative ergriffen und seine 
Großmutter gesucht. Und, oh Wunder, sie war 
doch in diesem Krankenhaus. Nicht dass sich 
bei unserem nächsten Anruf dort irgendje
mand bei uns entschuldigt oder wenigstens 
mit viel Arbeit oder so herausgeredet hätte. 
Nein, ich wurde noch gemaßregelt und sollte 
„ein bisschen langsam machen …“. Wenigs
tens hat man mir gesagt, dass meine Mutter 
nach wie vor starke Schmerzen und die Ver
dachtsdiagnose sich nicht bestätigt hätte. Es 
würde nun ein CT folgen, und ich sollte in 2 
Stunden noch einmal anrufen. Einen Arzt zu 
sprechen, war nicht möglich.

Also, neue Zeit – neues Glück. Aber zu 
früh gefreut. Bei unserem nächsten Anruf 
gegen 22.30 Uhr lief gerade das CT. Ich habe 
sehr freundlich angefragt, ob ich meine Te
lefonnummer hinterlassen könnte, damit ich 
 angerufen werde, wenn sich etwas ergibt. 
Ich habe es tunlichst unterlassen, die Kolle
gin  darauf hinzuweisen, dass sie es versäumt 
hatte, bei einem meiner sie offensichtlich 
 extrem nervenden Anrufe eben diese Nummer 
zu erfragen. Bis in die frühen Morgenstunden 
kam keinerlei Anruf. Als ich gegen 6 Uhr dort 
wieder angerufen habe, teilte man mir mit, 
dass meine Mutter auf eine urologische Sta
tion verlegt wurde. Dort erfuhr ich, dass sie 
immer noch Schmerzen habe, heute aber im 
Haus verlegt werde. Am Vormittag haben wir 
in der Wohnung meiner Mutter die nötigsten 
Sachen zusammengepackt und standen dann 
vor 2 Bundeswehrsoldaten am Haupteingang 
des Krankenhauses, das jetzt in irgendeinem 
Zimmer meine Mutter beherbergte. Das Ein
zige, was wir erfuhren, war die Station und 
die dazugehörige Telefonnummer – immerhin. 
Wir durften das Haus nicht betreten, ein Arzt 
war nicht zu sprechen (keiner der Männer 
machte irgendwelche Anstalten, uns behilflich 

zu sein). Dafür durften wir ihre Sachen dort 
lassen. Alles war sehr reglementiert bis hin 
zu der Summe von 30 Euro, die wir unserer 
Mutter zukommen lassen durften. Mein Sohn 
war sehr angespannt und ich am Limit. Immer
hin war meine Mutter nun bald 24 Stunden in 
diesem Haus, und wir wussten nichts.

Noch vom Parkplatz des Krankenhauses 
aus rief mein Sohn auf dieser Station an. Die 
Schwester gab keine Auskunft – was ja im Nor
malfall richtig ist. Im Normalfall hätten wir 
allerdings auch längst am Bett meiner Mut
ter gesessen oder ich hätte so lange auf dem 
Flur gestanden, bis mir ein Arzt über den Weg 
 gelaufen wäre. Wenigstens durften wir wieder 
mal unsere Rufnummern angeben. Im Lauf des 
Tages bekam meine Mutter dann offenbar ihre 
Tasche, in der zum Glück auch ihr Handy war. 
Von nun an bekamen wir alle nötigen, unnö
tigen, widersprüchlichen und sehr subjektiv 
geprägten Informationen von meiner Mutter 
selbst – einer über 80jährigen und unter i.v.
Schmerzmitteln stehenden (ich habe mir von 
ihr immer wieder vorlesen lassen, was auf den 
Infusionsflaschen steht), verängstigten und/
oder genervten Frau.

Es sollte tatsächlich Tag 4 des Aufenthalts 
werden, bis ich einen Arzt ans Telefon bekam. 
Dieser schilderte mir, wie es um meine Mutter 
stand und auch sehr eindrucksvoll die durch 
Corona bedingte Situation im Krankenhaus. 
Er sprach von reduzierten OP-Kapazitäten, 
halbiertem Pflegepersonal und der damit 
einhergehenden Überlastung aller Beteiligten. 
So erklärte er auch die schleppende Behand
lung meiner Mutter, die vital nicht bedroht 
sei – das war ihm wichtig zu erwähnen. Eine 
Sondererlaubnis für einen Besuch bei ihr war 
nicht zu bekommen. Am 6. Tag nach Einwei
sung wurde meine Mutter endlich operiert 
und war schwups am 4. Post-OP-Tag wieder 
zu Hause. Ein Häufchen Elend mit 2 Novalgin-
Tabletten und einem unfertigen Entlassbrief. 

Den weiteren Verlauf haben wir dann ganz 
gut gemeistert. Zum Glück bin ich ja Kran
kenschwester und damit Kummer gewohnt, 
flexibel, innovativ, belastbar und mir für nichts 
zu schade.

Warum schreibe ich das alles auf? Ich war 
mir auch schon vor der Erkrankung meiner 
Mutter der besonderen Situation, der wir 
alle durch die CoronaPandemie ausgesetzt 
sind, sehr bewusst. Ich achte beruflich und 
privat auf alle vorgegebenen hygienischen und 
 sozialen Anforderungen. Aber Situationen, 
wie wir sie als Familie erlebt haben, müssten 
auch bedacht werden. Es kann nicht sein, dass 
Familienangehörige tagelang ohne konkrete 
Auskunft über erkrankte Angehörige allein
gelassen werden. Selbst in der kleinen Klinik, 
in der ich arbeite, wurde ein System etabliert, 
um Angehörige auf dem Laufenden zu hal
ten. Bei uns können die Patienten mit ihren 
Angehörigen ein „Kennwort“ ausmachen, es 
an uns weitergeben, und nach Angabe dieses 
Kennworts können wir telefonisch Auskunft 
geben. In einem Krankenhaus der Maximal
versorgung hätte ich erwartet, dass irgend
welche Lösungen für absehbar entstehende 
Probleme in deren Vorfeld gefunden werden.

Auch ich finde es nicht toll, keine Freunde zu 
treffen oder nicht ins Café, ins Kino oder zum 
Friseur gehen zu können. Das nervt mich mal 
mehr, mal weniger. Aber die erlebte Situation 
um meine Mutter machte mich und unsere 
ganze Familie wütend und ratlos. Und das hät
ten wir alle wirklich nicht gebraucht!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles 
Gute!

Ihre Heidi Günther 

hguenther@schoen-kliniken.de
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Portpflege – und zwar richtig!
Seit über 30 Jahren werden Portsysteme implantiert, gewinnen – vor allem in der Onkologie und der 

Ernährungsmedizin – an Bedeutung und nehmen eine zunehmend zentrale Stellung in der 

 Behandlung der Patienten ein. Da sich die zytotoxischen Kombinationstherapien bei onkologischen 

Patienten  und ausgefeilte parenterale Ernährungskonzepte gewandelt haben, haben sichere 

Applikations wege, die über Jahre im Körper verbleiben können, an Bedeutung gewonnen –  

auch, um den Betroffenen ein Stück Lebensqualität zu geben. 

pflege und mehr
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 D ie Medizinische Fakultät der Uni
versität Heidelberg ist nicht nur die 
älteste in Deutschland, sie hat 2010 

auch das erste Portzentrum an einer Uniklinik 
in Deutschland etabliert – und hat einen Ex
pertenstandard zum Thema PortOP und Port
Pflege in Deutschland und international auf
gebaut. Denn wenn Patienten mit Tumor oder 
anderen chronischen Erkrankungen regel
mäßig und über einen längeren Zeitraum Me
dikamente in Form von Infusionen benötigen, 
werden ihre Venen oft stark beansprucht. „Hier 
bieten Portsysteme nicht nur die Möglichkeit, 
diese Patienten schonend medikamentös zu 
versorgen, sondern gewährleisten auch zu 
 einem gewissen Stück den Erfolg neuer 
 Therapien, gerade in der Onkologie. Wir wid

men uns diesem Thema zentralvenöse Kathe
ter für Krebs- und Ernährungspatienten auf 
universitärem Niveau – auch mit Forschungs
arbeiten. Unser Anspruch ist, die Patienten auf 
höchstem Standard mit den besten Materialien  
zu operieren, aber eben auch sie nach der Ope
ration gut zu versorgen und einen ganzheitli
chen Ansatz zu etablieren“, erklärt Dr. Roland 
Hennes , Leiter des Heidelberger Portzentrums. 
Auch die Portsprechstunde gehöre mit in das 
Konzept, die Versorgungsqualität des Patienten 
am Ende bestmöglich zu gestalten. Denn die 
Patienten, die mit einem vergleichsweise 
 kleinen Eingriff eine lebensverändernde Maß-
nahme  erhalten, haben Ängste, Wissenslücken, 
Fragen und Gesprächsbedarf, der oftmals im 
Klinikalltag zu kurz kommt. In  Heidelberg 

fängt die Betreuung daher mit der Erklärung 
der unterschiedlichen Art und  Weisen an, wie 
das Portsystem gelegt wird – entweder über 
Punktion oder über die Venae sectio, die bei
spielsweise einen Pneumothorax bei der Im
plantation ausschließt –, geht über die Infor
mation der Nebenwirkungen bis hin zur 
richtigen Ernährung und hört auf bei der kom
petenten Betreuung des ambulant weiterver
sorgten Patienten. „Für uns ist es sehr wichtig , 
dass der Patient sich gut bei uns aufgehoben 
fühlt“, erklärt Gisela Müller, Leiterin des 
 Pflegedienstes der Chirurgischen Klinik und 
Klinik für Anästhesiologie. Dazu gehört aus 
ihrer Sicht auch ein gut informierter Patient  
und Angehöriger, der gegebenenfalls bei einer 
anschließenden ambulanten Weiterbehand
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Mit einem Port kann man den Patienten 

viel Schmerz ersparen.

lung intervenieren kann und sich  dadurch 
schon sicherer fühlt. 

Mehr Lebensqualität durch Ports
Das Wissen, wie wichtig ein Port für seinen 
Träger sein kann und wie sehr der Patient auf 
kompetente Therapiepartner angewiesen ist, 
haben Dr. Hennes und seine Kollegin Müller 
veranlasst, ihr interprofessionelles Experten
wissen aus Sicht der unterschiedlichen behan
delnden Berufsgruppen in einem Buch 
zusammen zutragen. Denn eines steht für sie 
beide außer Frage: Geringere Infektionsraten 
und weniger Katheterprobleme gegenüber 
anderen zentralvenösen Kathetern sind ein 
großes Plus der Portkatheter. Sie erhöhen also 
die Patientensicherheit und steigern zudem 
deren Lebensqualität. Beides steht für die Spe
zialisten am Portzentrum, die sehr eng mit 
allen onkologischen Kliniken der Universität 
Heidelberg aber auch mit dem Nationalen 
 Tumorzentrum in Heidelberg zusammen
arbeiten, im Fokus. „Der Port soll den kranken 
Menschen begleiten, ihm Sicherheit geben und 
Schmerzen nehmen“, erklärt Müller die Vor
teile der Portkatheter. 

Und dazu gehört eben auch ein solides 
Grundwissen. Um sich am Ende für ein Ka
thetersystem zu entscheiden, ist auch wichtig 
zu wissen, welche unterschiedlichen Ports es 
gibt und was die Vor und Nachteile  sind. Da
her ist es für die beiden Heidelberger Port-
Experten immens wichtig, dass Pflege, Ärzte 
und alle Berufsgruppen, die für den Portträger 
relevant sind, wie beispielsweise die Herstel
ler, hier interprofessionell zusammenarbei
ten. „Nehmen wir das Beispiel Hochdruck
ports: Heutzutage kann man über diese Ports 
auch eine Diagnostik mit Kontrastmitteln 
durchführen. Es ist eine neue Funktion des 
Ports, die vielen Kollegen gar nicht bekannt 
oder bewusst ist. Und es ist durchaus wichtig, 
denn viele Krebspatienten haben kaum mehr 

tastbare Venen, die für eine Kontrastmittel
gabe geeignet sind. Müssen sie ins CT und 
sollen sie ein Kontrastmittel bekommen, um 
den Tumor darstellen zu können, dann kann 
man mit  einem solchen Port den Patienten 
viel Schmerz ersparen“, führt Hennes die Vor
teile der Hochdruckports aus. Da stehen die 
Mehrkosten von wenigen Euro in keinem Ver
hältnis. 

Leitliniengerechtes Handeln und 
ganzheitlicher Ansatz wichtig
Natürlich kommt es darauf an, dass die Port-
kathetersysteme richtig und fachgerecht im
plantiert und angelegt werden. „Portchirurgie 
will gelernt sein und es ist keine OP, die man 
mal eben so nebenbei macht. Man muss hier 
auch die volle Verantwortung übernehmen, 
wenn man sich als Haus dafür entscheidet, 
 solche Patienten zu behandeln“, erklärt  Dr. 
Hennes. Deutschlandweit nimmt hier das 
Heidel berger Portzentrum mit 1 500 Patienten, 
die dort im Jahr mit einem Portsystem versorgt 
werden, einen Spitzenplatz ein. Die beiden Ex
perten haben in den vergangenen 15 Jahren 
über 30 000 Krebs-Patienten gesehen und 
 behandelt. „Daher ist es uns ein Anliegen, un
sere Erfahrungen weiterzugeben“, erklärt Dr. 
Hennes  die Intention des gemeinsamen Buches . 
Denn es ist extrem wichtig, dass alle – vom 
Patienten, über den Hausarzt bis hin zu den 
Angehörigen – eingebunden sind, damit es mit 
dem Port für den Patienten auch gut funktio
niert. 

Aber auch die richtige Benutzung und leit
liniengetreues hygienisches Handeln sind 
elementar wichtige Prozesse im Umgang mit 
Portkathetersystemen. Denn die Gefahr des 
Ports ist die Infektion, die für den Port-
patienten  neben Antibiotikaeinnahme und 
Portexplantation unter anderem auch 
Intensiv pflichtigkeit und damit Lebensgefahr 
bedeuten kann. Durch die Punktion der Port

kammer wird ein unmittelbarer Kontakt von 
außen letztendlich direkt in den Blutkreislauf 
hergestellt. Deshalb muss das gesamte Team 
immer auf dem neuesten Stand sein: Was ist 
das für ein Port? Wie steche ich ihn an? Mit 
welcher Nadel bzw.  welcher Nadellänge? 
Welche  hygienischen Standards sind zu be
achten? Ein Port muss beispielsweise mit 
einer speziell gekrümmten Portnadel ange
stochen werden, damit man die Silikon
membran nicht mit einer normalen Hohlnadel 
zerstört – sprich ein Stück Silikon heraus
stanzt – und es dann durch den Defekt in der 
Membran zur Undichtigkeit oder zum Infekt 
kommen kann. Auch die Länge der Portnadel 
– diese kann von 10 bis 40 Millimeter reichen 
– ist entscheidend; sie muss auf Grundlage 
der individuellen Konstitution eines Patienten 
ausgesucht werden. Bei adipösen Portträgern 
sollte die Nadellänge beispielsweise  länger 
sein. 

Die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen 
für eine sterile Portpflege ist unabdingbar. 
Das  beginnt beispielsweise mit dem Wissen, 
welches  Hautdesinfektionsmittel im ambu-
lanten  Bereich vor der Punktion verwendet 
werden soll. Standardisierte Schulungen für 
alle beteiligten Berufsgruppen, die in der Be
handlungskette der Portkatheterpatienten 
eingebunden sind, sind wichtig. Nur mit re
gelmäßigen Schulungen und Trainings können 
zum Beispiel Fehlversuche beim Anstechen 

Verlosung
�„Portpflege“
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[1] Bei der Punktion der Portkammer muss diese mit 
Daumen und Zeigefinger fixiert werden. Die Nadel wird 
senkrecht eingestochen. [2] Nach der Punktion wird die 
Funktion geprüft und testweise Blut aspiriert.  
[3] Anschließend wird der Port gespült und mit 
Kochsalzlösung geblockt. [4] und [5] Beim Entfernen der 
Portnadel löst der Sicherheitsmechanismus aus, der vor 
Nadelstichverletzungen schützt.  
Alle Fotos: © Universitätsklinikum Heidelberg/Peggy Rudolph

pflege und mehr

des Ports vermieden werden. Der im Buch 
„Portpflege“ beschriebene Umgang mit Port
systemen hat sich als verbindlicher Standard 
in der Praxis bewährt, denn weder internati
onal noch in Deutschland gibt es bislang zum 
Thema Portpflege Leitlinien. Zudem hat die 
Uniklinik Heidelberg auch in ihrer eigenen 
Akademie für Gesundheitsberufe eine Fort-
bildung zum Thema Portpflege im Angebot. 
Dort geht es auch um die Weiterversorgung 
der Patienten, zum Beispiel wie oft muss der 
Port gespült werden, wie muss ich mit dem 
Port umgehen und einen Verbandswechsel 
durchführen. „Für viele Kolleginnen und 
Kollegen , die selbst erfahrene Pflegefachkräfte  
sind, ist Portpflege noch Neuland“, erklärt 
Müller ihre Motivation, hier einen Standard 
für die Pflege zu etablieren und die Patienten 
und deren Angehörige zu mündigen Partnern 
zu erziehen. Zu all den  hygienischen Portpro
blemen kommt auch noch ein rechtlicher 
Aspekt. Denn die rechtlichen Vorgaben der 
Delegation müssen eingehalten werden. Das 
ist gerade im ambulanten Bereich ein Prob
lem. 

Heparin ja oder nein?
Wie wichtig Standardisierungen auf dem ak
tuellen Wissensstand – sowohl in den Kliniken 
als auch im ambulanten Bereich – sind, zeigt 
das Beispiel Heparin-Block für Portkatheter. Es 
gilt heute noch in der Medikation von Krebs-
patienten als das Mittel der Wahl. „Wir haben 
vor 10 Jahren schon dazu geforscht und her
ausgefunden, dass Heparin im Gegensatz zu 
einer normalen Kochsalzlösung keinen evi
denzbasierten Vorteil bietet“, erklärt Dr. Hen
nes. „Durch eine randomisierte prospektive 
Studie von Frau Dr. Eva Goossens konnte 2013 
an der Universität Leuven gezeigt werden, dass 
Heparin zur Blockung von Portkathetern keinen  
Vorteil bietet. In der benannten Studie wurden 

sogar mehr Infekte im Vergleich zu Kochsalz 
gefunden.“ Weiterhin können auch durch 
 Heparin schwerwiegende Komplikationen ent
stehen, sodass in der Universitätsklinik Heidel
berg seit 2010 auf die Blockung mit Heparin 
verzichtet und nur noch Kochsalz als Standard
lösung angewendet wird. „Leider ist das aber 
nach wie vor noch keine gelebte Realität in 
Deutschland“, fügt der Mediziner hinzu.

Alexandra Heeser

Info
Spezifische Vorteile von zentralvenösen 

Katheterports

 ▬ relativ geringe Infektionsrate

 ▬ extrem lange Liegezeit

 ▬ schnelle Zugriffsmöglichkeit auf das 

System

 ▬ geringe Beeinträchtigung des Trägers 

 ▬ hohe Lebensqualität, weil keine 

 Einschränkungen

Rekord

16 Jahre lag der älteste Port bei einem 

Patienten – in diesem Fall, weil er 

schlichtweg vergessen wurde. 

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Richtig applizieren – Infusionsmanage-
ment“.

1

2

3

4

5
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Sie fragen – wir antworten
Tauchen in Ihrem beruflichen Alltag auf Station Fragen auf, die Sie selbst nicht sicher beantworten 

können? Dann nutzen Sie den Service des CNE Expertenrats.   

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

Tage erhalten Sie die Antwort eines Experten. 

Die Frage nach der Wirksamkeit der medizinischen Thrombosepro-
phylaxe-Strümpfe (MTS) wird in Fachkreisen schon lange disku-
tiert. Zur Thromboseprophylaxe werden eigentlich Kurzzugbinden 
benötigt, die bei der Muskelarbeit Widerstand bieten und so den 
venösen Rückstrom des Blutes fördern. MTS sind aber von ihrer Cha-
rakteristik eher den Langzugbinden zuzuordnen. Sie komprimieren 
permanent die oberflächlichen Venen; auf den venösen Rückstrom 
in den tieferen Venen dürften sie kaum einen Einfluss haben. Die 
Deutsche Gesellschaft für Phlebologie (DGP) äußert sich detailliert 
zu Andruckwerten im Verlauf der MTS, erklärt diese Werte aber für 
vorläufig, da „… kein entsprechendes Erkenntnismaterial vorliegt“. 
Bisher sind die Hersteller den Nachweis der Wirksamkeit durch 
 unabhängige wissenschaftliche Studien weitgehend schuldig …

Zur Beantwortung unterteile ich Ihre Frage in zwei Teile:
1. Durch geschulte Mitarbeiter müssen neben den grundsätzlichen 
Arbeitsschutzmaßnahmen, z. B. einem Mund-Nasen-Schutz als FFP2- 
(bzw. FFP3-) Maske, Einmalhandschuhen sowie Schutzkittel zusätz-
liche Barrieremaßnahmen zur Vorbeugung einer Kontamination der 
Schleimhäute bei aerosol- und tröpfchengenerierenden Maßnahmen 
angewendet werden. Auch der Kontakt mit Schleimhäuten muss als 
kontagiös angesehen werden. Ein Verspritzen von Körperflüssigkei-
ten bzw. Sekreten kann durch die Handhabung und Entfernung von 
Kathetern, Schläuchen geschehen. Zu berücksichtigen ist ferner ein 
Grundprinzip der Händehygiene, den Kontakt von nicht gewasche-
nen oder desinfizierten Händen oder behandschuhten Händen mit 
dem Gesicht (Nasen- und Augenschleimhäute) unbedingt zu …

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

Reinald Schmidt-Richter

Reinald Schmidt-Richter ist Lehrer 

für Pflegeberufe. Im CNE Exper-

tenrat beantwortet er Fragen zu 

Berufspolitik, Pflege wissenschaft 

und Pflegeintervention.

Franz Sitzmann

Franz Sitzmann ist Fachkranken-

pfleger für Krankenhaushygiene, 

Hygieneberater und Lehrer für 

Pflegeberufe. Außerdem ist er als 

Fachautor tätig. Im CNE Experten-

rat beantwortet er Fragen zu den 

Themen Hygiene und Pflege

intervention.

Frage 1: Ist der Nutzen von Medizinischen Thrombosestrümpfen evi-

denzbasiert? Gibt es einen positiven Einfluss auf die Vermeidung von 

TVT? Was sind ärztliche Beweggründe für MTS, was wissenschaftliche?

Frage 2: Ist beim konsequenten Tragen einer FFP2-Maske im Setting Not-

aufnahme das Risiko vor einer Covid-19-Ansteckung durch das zusätzli-

cheTragen eines Faceshields weiter reduzierbar? 

Stichwortsuche auf CNE.online: MTS Nutzen Stichwortsuche auf CNE.online: Faceshield

expertenrat

Wenn Sie die vollständige Antwort der CNE Experten lesen möchten, geben Sie einfach das angegebene Stichwort in das Suchfeld auf CNE.
online ein. Zu den meisten Fragen gibt es auch Literaturangaben. Weitere Fragen von CNE Nutzern und die Antworten unserer Experten finden 
Sie unter: cne.thieme.de/expertenrat
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Wichtiger Hinweis: Medizin und Pflege sind 
ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung 
und klinische Erfahrung erweitern unsere Kenntnisse, 
insbesondere was Behandlung und medikamentöse 
Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine 
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medien-tipps

medien

Roland Hennes, Gisela 
Müller, Hrsg. Portflege, 
Springer, 24,99 €

Portpflege
Gerade in der modernen Onkologie, aber auch 

in der Ernährungsmedizin haben Portsysteme 

eine zentrale Bedeutung. Und dennoch ist noch 

nicht viel zu diesem Thema veröffentlicht. Das 

Buch bietet Pflegekräften und medizinischen 

Berufsgruppen – aber auch Betroffenen – um-

fangreiches Wissen für die Versorgung von 

Menschen mit Ports: beginnend mit der 

Auswahl und der Indikation für einen Port bis 

hin zum Verbandwechsel und den Hygienericht-

linien sowie dem alltäglichen Handling. Das 

Besondere des Buches ist, dass die Autoren aus 

dem pflegerischen und dem medizinischen 

Berufsfeld kommen und beide Blickwinkel 

einbringen. Denn gerade die interprofessionelle 

Zusammenarbeit ist für Patienten mit Port 

unabdingbar.

Alexandra Heeser, Stahnsfeld 

Systemrelevant
Hat je einer daran gezweifelt, dass Pflege ein 

systemrelevanter Beruf ist? Ich glaube kaum. 

Umso mehr war ich verwundert über ein Buch, 

in dem die eigene Berugsgruppe ihre Relevanz 

erläutert oder gar begründet. Erwartet hatte 

ich ein Sachbuch, indem die Wichtigkeit der 

Pflege, Rahmenbedingungen, Gehalt, Ansehen 

usw. differenziert beschrieben werden. Es kam 

aber anders: Ich landete etwas unvermittelt in 

einem Erfahrungsbericht, in dem die Autorin 

Maximiliane Schaffrath in 14 Kapiteln – sie sind 

nach den Stationen ihrer Pflegeausbildung 

unterteilt – ihre Erlebnisse schildert. Die 

reichen von Überforderung, enttäuschten 

Erwartungen bis hin zu den sehr hierarchischen 

Strukturen eines Krankenhauses. „Nichts 

Neues“, war anfangs mein Gedanke. Kennt 

man als Pflegende, „Lehrjahre sind eben keine 

Herrenjahre“. Doch mit der Zeit kommt man 

ins Grübeln, ist etwas peinlich berührt, dass 

man sich in diese Strukturen eingefunden hat, 

sie ein Stück weit als gegeben hinnimmt.

Es muss sich etwas ändern, ist das Fazit am 

Ende des Buches. Pflegende müssen mehr in 

den Fokus rücken. Aber: Neben besseren 

Rahmenbedingungen, Gehalt usw. müssen sie 

auch selbst für sich und ihren systemrelevan-

ten Beruf einstehen und für Veränderung 

bereit sein. Simone Schwarz, Traunstein

Maximiliane Schaffrath, 
Systemrelevant, Hirzel, 
18,00 €
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Ein Unternehmen der Klett Gruppe

BF
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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, Patientensicherheit

AUCH oHNE 
ABItUr!

4 Wochen 
kostenlos 

testen!

© Monkey Business/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by a model

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

Wir suchen Sie für unseren Verlag Care, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet auf zwei Jahre zur  
Elternzeitvertretung, als 

Schwerpunkt ist die Betreuung von Publikations-Projekten (Bücher, e-Books, Apps,Videos etc) sowie die  
Weiterentwicklung unserer Lehr-Medien und Online-Plattformen gemeinsam mit dem Team. 

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

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

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

Überzeugen Sie uns mit Ihrer Online-Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 21-100202 sowie Ihres Gehalts-
wunsches und Ihres frühest möglichen Eintrittstermins. Die Möglichkeit zur Online- Bewerbung finden Sie auf 
unserer Karriereseite unter www.thieme.de.

Editor and Project Manager (m/w/d)

www.thieme.de
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Im Auftrag der Hygiene 
Sie sind Experten auf ihrem Gebiet und nicht erst 

seit Corona  in jedem Krankenhaus unentbehrlich: 

Hygienefachkräfte. Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, 

wie ihr  Arbeitsalltag aussieht und was ihre vielfältigen 

Aufgaben sind.

© Thieme Group/Werner Krüper

ausblick & gesprächsstoff

Ausbildung in der Praxis
Mit dem Pflegeberufegesetz 

wurde die praktische Ausbildung 

deutlich aufgewertet. Wir zeigen 

Ihnen, wie die neuen Vorgaben 

optimal umgesetzt werden.

Das Kreuz mit dem Kreuz
Rückenprobleme sind bei 

Pflegenden weit verbreitet. Wie 

Sie Ihren Rücken schützen und 

 Rückenproblemen vorbeugen, 

lesen Sie im nächsten Heft.

Hilfe für die Ärmsten
Erfahren Sie, wie Ehrenamtliche 

des Aktionskreises Ostafrika sich 

dafür einsetzen, die medizinische 

und pflegerische Versorgung in 

Tansania zu verbessern.

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

wussten Sie eigentlich, dass …

… Giraffenbabys von der Mutter im Stehen geboren werden und dadurch aus ungefähr 2 Metern Höhe zu Boden stürzen?

… der Begriff Kümmeltürke auf den Anbau von Kümmel in Halle zurückgeht und Studenten bezeichnet hat?

… vor dem ersten Weltkrieg freies Reisen in andere Länder ohne Pass und Zeitbegrenzung möglich war?

… der ADAC ein berüchtigtes Mitglied, nämlich Adolf Hitler, hatte?

… der Name der schwäbischen Brezel von der italienischen Bezeichnung braccio stammt und „Arme“ bedeutet?

… Pizza Hawaii entgegen des Namens aus Kanada stammt?

… Schlaf auf offener Straße in Japan als Zeichen gilt, dass man fleißig war?

… Verletzungen des männlichen Geschlechtsteils durch Staubsauger einen eigenen Namen, nämlich Morbus Kobold, haben?

… Angela Merkel als Kind den Berufswunsch Eiskunstläuferin hatte?

… die Pflanze Edelweiß aus Asien importiert wurde?

… Agatha Christie neben dem Schreiben auch noch der Sportart Surfen nachging?

… man auf Helgoland nicht Radfahren darf?



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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In the new edition of this definitive guide to nursing 
diagnoses, the editors revised all introductory chapters. 
The text focuses on critical information nurses need to 
understand assessment, its link to diagnosis and clinical 
reasoning, and the purpose and use of taxonomic struc-
ture at the patient‘s bedside. Researchers will also find 
new recommendations to improve the terminology.

KEY HIGHLIGHTS
• 46 new nursing diagnoses and 67 revised diagnoses 
• Standardization of diagnostic indicator terms to further 

aid clarity for students and clinicians 
• Web-based resources including reference lists for new 

and revised diagnoses 
• New chapter on revised Level of Evidence Criteria for 

diagnosis submission 

Ebook available 
Online at MedOne
ISBN 978 1 68420 454 0 
The Americas RRP $54.99 
Europe, Africa, Asia, Australia RRP 44,99 € 

FULLY UPDATED FULLY UPDATED 

AND REVISEDAND REVISED

THE ESSENTIAL GUIDE THE ESSENTIAL GUIDE 
TO NURSING DIAGNOSES FROM NANDA-I EXPERTSTO NURSING DIAGNOSES FROM NANDA-I EXPERTS
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