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UMGANG MIT MEDIKAMENTEN
Sie erfahren in dieser Lerneinheit, welche Anforderungen das 

Bestellen, Lagern und Richten von Medikamenten erfordert. Dabei 

wird im Besonderen darauf eingegangen, wie sich Fehler beim Stellen 

und Verabreichen von Medikamenten vermeiden lassen und welche 

Besonderheiten bei älteren Menschen und Kindern zu bedenken sind. 

VERÄNDERTE KÖRPERTEMPERATUR
Die Veränderung der Körpertemperatur ist neben Schmerzen ein 

Anzeichen einer Erkrankung und wird im Alltag am häufigsten 

wahrgenommen. Lesen Sie mehr zu Messorten, Thermometerarten 

und Maßnahmen bei veränderter Körpertemperatur. 

VIRALE INFEKTIONSERKRANKUNGEN
Diese Lerneinheit baut auf die bereits in CNE.online erschienene 

und aktualisierte Lerneinheit „Impfwissen“ auf. Sie befasst sich mit 

dem Virusaufbau, der Vermehrung von Viren und der Immun

antwort des Körpers nach einer Infektion. Es werden VirusNach

weise durch verschiedene diagnostische Verfahren erläutert und 

einzelne virale Infektionskrankheiten genauer erklärt.

DER BANDSCHEIBENVORFALL
In dieser Lerneinheit bekommen Sie einen Überblick über die 

Pathophysiologie der Bandscheibe sowie Symptome bei Band

scheibenerkrankungen in Abhängigkeit vom Versorgungsgebiet des 

betroffenen Nervs. Zudem werden die mikrochirurgische Standard

diskektomie und die perioperative Pflege beschrieben. Sie erfahren, 

dass Aufklärung, Rückenschule und Bewegungstherapie wichtige 

Säulen der Therapie sind und wie Sie sich selbst vor Rücken

belastungen im Pflegealltag schützen können. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
noch im 18. Jahrhundert lag die Sterberate von Patienten in Kranken-
häusern bei 20 Prozent, bei Amputationen sogar um die 80  Prozent. 
1846 untersuchte Ignaz Semmelweis in Wien die Kinderbettsterblich-
keit: Sie betrug 18 Prozent in einer Gebärklinik, in der Ärzte, die die 
Geburtshilfe durchführten, auch Leichen obduzierten. In Kliniken, in 
denen Hebammen die Geburt begleiteten, lag die Kindbettsterblichkeit 
bei gerade mal 2 bis 3 Prozent. Von Bakterien wusste Ignaz Semmel-
weis damals noch nichts, er machte „Leichengift“ für die Entwicklung 
des Kindbettfiebers verantwortlich und führte die Hände waschung mit 
Chlorkalklösung ein. Und siehe da: Die Kinderbettsterblichkeit ging auf 
1 bis 2 Prozent zurück. Damit war die Grundlage der  Antisepsis gebo-
ren: Maßnahmen zur Verminderung von infektiösen Keimen und 
 damit zur Verhinderung von Infektionen. Heutzutage  beträgt die 
 Anzahl der nosokomialen Infektionen in Deutschland laut RKI etwa 
400 000 bis 600 000 pro Jahr, 10 000 bis 20 000 davon sind tödlich. 
 Ohne Fachgesundheits- und Krankenpflegende für Hygiene und 
Infektions prävention – kurz Hygienefachkräfte – wären die Zahlen 
wahrscheinlich weitaus höher. Ihre Aufgabe ist es, Infektionen und 
 Todesfälle zu vermeiden und nicht erst seit Corona sind diese Mitar-
beiter von enormer Bedeutung für die Krankenhäuser. Wie ihr Arbeits-
alltag aussieht, lesen Sie im Artikel „Damit Krankenhäuser nicht krank 

machen“ des CNE.magazins. In der CNE.fortbildung „Virale Infektions-
erkrankungen“ lernen Sie verschiedene Virenarten kennen. Sie wissen, 
wie sie sich vermehren, welche Viruserkrankungen es gibt und wie das 
Immunsystem auf eine Infektion reagiert.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
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science kompakt

Wirksame  
Schutzmaßnahme

Gesichtsmasken schützen effektiv vor COVID-19

Das Tragen einer Gesichtsmaske gehört 
zu den am einfachsten umsetzbaren 
und effektivsten Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Corona-Pandemie. Trotzdem 
wurde ihre Wirksamkeit gegen die Übertra-
gung von COVID-19 von Fachleuten schon 
vielfach diskutiert und angezweifelt. Bisherige 
Studien zur Effektivität von Gesichtsmasken 
waren zu widersprüchlichen Ergebnissen 
 gekommen: Manche wiesen nach, dass sie 
 unter bestimmten Bedigungen wenig wirksam 
waren, andere wiederum belegten einen hohen 
Nutzen. Zu einem eindeutigen Ergebnis kam 
nun eine Studie von Forschenden des Max-
Planck-Instituts für Chemie in Mainz. Das 
 internationale Forscherteam konnte anhand 
von Beobachtungsdaten und Modellrechnun-
gen zeigen, wie die Wirksamkeit von Gesichts-
masken von Umgebungsbedingungen wie der 
Viruskonzentration in der Luft abhängig ist und 
sich bevölkerungsweit auf den Verlauf der 
COVID-19-Pandemie auswirkt. In den meisten 

alltäglichen Situationen reichen demnach ein-
fache OP-Masken aus, um das individuelle 
 Ansteckungsrisiko zu verringern. Gesichtsmas-
ken mit höherer Wirksamkeit wie FFP2- Masken 
sollten hingegen in Umgebungen mit hoher 
Viruslast (beispielsweise im medizinischen 
Umfeld) und in dicht besetzten Innenräumen 
zum Einsatz kommen. Masken sind besonders 
effektiv in Kombination mit anderen Schutz-
maßnahmen wie dem Lüften, dem Tragen von 
Schutzkleidung und dem Einhalten von Sicher-
heitsabstand. Entscheidend ist auch die richtige  
Anwendung der Gesichtsmasken, da die Repro-
duktionszahl des Virus nur dann effektiv 
 gesenkt werden kann, wenn möglichst viele 
Menschen sie korrekt tragen. Diese Studien-
ergebnisse könnten die Debatte um die Nütz-
lichkeit von Masken nun endgültig beenden 
und vermutlich werden sie auch weiterhin eine 
wichtige Schutzmaßnahme gegen SARS-Cov-
2-Infektionen bleiben. rnj 

Science 2021; 372 (6549): 1439–1443
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Alzheimer-Medikation
Krankheitsmodifizierende Therapie in den USA zugelassen

Die US-Behörde FDA hat Anfang Juni nach 
 langem Hin und Her einen Anti-Amyloid- 
Wirkstoff zur Alzheimertherapie zugelassen, 
den monoklonalen Antikörper Aducanumab – 
allerdings unter Vorbehalt. Mit dieser Entschei-
dung kommt nun erstmalig ein Medikament 
auf den Markt, das wirksam Amyloidplaques 
aus dem Gehirn entfernen kann und somit 
 positive Effekte auf die kognitiven Fähigkeiten 
der Patienten haben soll. In 2 Zulassungsstudien  
konnte der Hersteller zwar Hinweise auf eine 
Verbesserung der Kognition liefern, jedoch noch 
keine eindeutigen Beweise. Ziel ist es, in weite-
ren Studien diesen Nachweis noch zu erbringen, 
andernfalls kann die FDA dem Hersteller die 
Zulassung wieder entziehen. Das Medikament 
wurde generell für Alzheimer zugelassen, ist 
vermutlich aber nur bei Patienten in prodro-
malen oder leichten Demenzstadien wirksam. 
Kritische Stimmen sehen diese breite Indikati-
onsstellung als problematisch, denn so können 
viele Demenzpatienten die Behandlung erhal-

ten, deren Krankeheitsverlauf zu weit fortge-
schritten ist oder die keine Amyloidplaques im 
Gehirn haben. Die Therapie wäre bei ihnen 
wirkungslos und damit überflüssig. Andere hin-
gegen begrüßen die Entscheidung der FDA und 
sehen sie als einen großen Fortschritt in der 
Alzheimer forschung. Währenddessen steht eine 
Entscheidung der europäischen Zulassungs-
behörde zu Aducanumab noch aus.  rnj

Ärzte Zeitung online, 08.06.2021

Känguru-Pflege verringert Sterblichkeit 

Laut einer von der WHO koordinierten Studie in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, 
kann der kontinuierliche Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Mutter oder einer anderen Beutreuungs-
person die Sterblichkeit eines Säuglings mit sehr geringem Geburtsgewicht um 25 Prozent ver-
ringern, wenn der Hautkontakt direkt nach der Entbindung beginnt, noch bevor das Baby stabilisiert 
wurde. Die Känguru-Methode gilt bereits weltweit als eine der effektivsten Maßnahmen gegen 
die Säuglingssterblichkeit. Dennoch sieht die aktuelle Empfehlung der WHO vor, dass die Känguru-
Methode erst nach Stabilisierung des Säuglings mit geringem Gewicht erfolgen soll. Das kann 
aller dings bis zu mehrere Tage dauern und die Sterblichkeit ist in dieser Zeitspanne besonders 
hoch. Die WHO plant nun, ihre Empfehlung entsprechend zu überarbeiten.  rnj

N Engl J Med 2021; 384: 2028–2038

Zähneputzen gegen Diabetes
In einer Kohortenstudie aus Südkorea er-
krankten Menschen, die sich 2–3-mal am Tag 
die Zähne putzen, seltener an einem Diabetes 
mellitus. Ein Team um Tae-Jin Song vom Ewha 
Womans University College of Medicine in 
Seoul hat die Daten von 188 013 Versicherten 
ausgewertet, von denen innerhalb von 10 Jah-
ren 31 545 (16,1 %) an Diabetes mellitus er-
krankt sind. Teilnehmer, die mind. 3-mal 
täglich Zähne putzten, erkrankten zu 8 % sel-
tener. Eine Parodontitis erhöhte das Risiko 
dagegen um 9 %. Fehlten mehr als 15 Zähne, 
war das Risiko sogar um 21 % erhöht. CT

Diabetologia 2020; 63: 924–933

Zähneputzen fürs Herz

3-mal tägliches Zähneputzen reduziert das 
Risiko für Vorhofflimmern und Herzinsuffizi-
enz. Das zeigt eine koreanische Studie, die 
Daten von 161 286 Versicherten aus dem „Ko-
rean National Health Insurance System“ ana-
lysierte. Von den 40- bis 79-jährigen Teilneh-
mern entwickelten binnen 10,5 Jahren 4 911 
(3 %) Vorhofflimmern und 7 971 (4,9 %) eine 
Herzinsuffizienz. Bei denen, die 3-mal täglich 
Zähne putzten, war die Rate an Vorhof-
flimmern um 10 % geringer und die Rate an 
Herzinsuffizienz um 12 %. Die Reduktion war 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Bewegung, 
BMI, Sozialstatus und Komorbiditäten.  kj 

Eur J Prev Cardiol 2020; 27 (17): 1835–1845

© Thieme/Kirsten Oborny

© SIA/stock.adobe.com
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2020: psychische Belastung höher – Krankenstand geringer
Die Corona-Pandemie und die dazugehörenden Einschränkungen haben viele Menschen im letzten 
Jahr deutlich belastet. Trotzdem liegt der Krankenstand mit 4,1 Prozent unter den Ergebnissen der 
Vorjahre.  Dies zeigt der Gesundheitsreport 2021 der Techniker Krankenkasse. Durch die Hygieneregeln 
hatten offenbar auch andere Keime im letzten Jahr weniger Chancen für eine Infektion. kj

ÄrzteZeitung online, 23.06.2021

Care-Klima-Index

tipps & trends

Pflegende fühlen sich von der Politik nicht aus-
reichend beachtet. Das zeigt der aktuelle Care-
Klima-Index mit mehr als 1 800 Teilnehmern. 
Die Mehrheit der Pflegekräfte spürt den nega-
tiven Einfluss der Corona-Pandemie auf den 
 Arbeitsalltag: 73 Prozent der Pflegefachkräfte 
und 59 Prozent der Pflegemanager und Pflege-
akademiker geben an, dass sich die Situation 
mit Ausbruch der Krise im März 2020 ver-
schlechtert habe. Das Bestreben der Regierung, 
für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege 
zu sorgen, wird zwar von vielen Befragten 
wahrgenommen, beliebter machen sich die 
 Politiker dadurch aber nicht. Die Zahl derer, die 
sagen, dass sich ihr Berufsalltag durch die 
Pflege reformen erschwert hat, ist weiter gestie-
gen: von 18 Prozent im Jahr 2017 auf 31 Prozent 

im Jahr 2020. 41 Prozent der Pflegefachkräfte 
 geben sogar an, dass die Gesetzesänderungen 
eine zusätzliche Belastung seien. 56 Prozent der 
Pflegefachkräfte und 73 der Pflegemanager und 
Pflegeakademiker begrüßen allerdings die Vor-
stöße der Regierung, der Profession Pflege mehr 
Eigenverantwortung zu geben. Allerdings sehen 
immerhin 46 Prozent die zukünftige pflegeri-
sche Versorgung als nur teilweise gesichert an, 
40 Prozent befürchten sogar das Schlimmste. 
Lediglich 14 Prozent zeigen sich optimistisch. 
Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) 
beurteilt die Patientensicherheit als nur „teil-
weise gewährleistet“. Personal- und Zeitmangel 
werden von 81 Prozent als die bedeutsamsten 
Ursachen gesehen. kj 

ÄrzteZeitung online, 05.07.2021

Kein Sport bei schlechter Luft
Bewegung an der frischen Luft fördert die 

Gesundheit. Ist die Luftverschmutzung 

 allerdings hoch, bewirkt Sport das Gegen

teil und schadet dem Herzkreislaufsystem. 

Dies zeigt eine aktuelle Studie aus Süd

korea mit knapp 1,5 Millionen Teilnehmern. 

Die Feinstaubgrenzwerte in Deutschland 

liegen sehr nah im schädlichen Bereich und 

werden regional sogar überschritten. Apps 

können helfen, sich für oder gegen Sport 

im Freien zu entscheiden. kj

European Heart Journal 2021; 42 (25): 2498–2500

Den Charakter hören?
Was sagt unsere Stimme über unsere 

Persönlichkeit aus? Die Studie eines 

internationales Forscherteams mit 2 000 

Teilnehmern aus 4 verschiedenen Ländern 

zeigt: Zumindest einige Charaktermerk

male scheinen wir über unsere Stimme 

auszudrücken. Menschen mit tieferen 

Stimmlagen – unabhängig vom Geschlecht 

– sind laut Studie dominanter, extrover

tierter und häufiger an Sex außerhalb der 

Beziehung interessiert.  kj

J Res Pers. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104092

Guter Schlaf, besserer Schutz
Ausreichend Schlaf hat einen positiven 

Effekt auf das Immunsystem – das ist be

kannt. Studien haben jetzt gezeigt, dass 

Schlaf ebenso einen wichtigen Part bei 

der Immunantwort nach einer Impfung 

spielt: Mit der Intensität des Tiefschlafs 

nahm die Zahl der gebildeten Antikörper 

nach einer Impfung bei Untersuchungen 

an gesunden Probanden zu. Es lohnt sich 

also, auf einen erholsamen Schlaf vor 

und nach einer Impfung zu achten. kj

www.dgsm.de

kurz & bündig

Mehr Auszubildende in der Pflegeausbildung
Der zweite  Bericht der Konzertierten Aktion Pflege, der auf vorläufigen Zahlen aus den Bundeslän-
dern beruht, zeigt: Rund 57 200 Auszubildende starteten 2020 eine Pflegeausbildung, während es 
2019 noch 56 110 waren. Über alle Wirtschaftzweige hinweg wurden laut Statistischem Bundesamt 
mehr als 9 Prozent weniger Ausbildungsberträge geschlossen als im Jahr zuvor. kj

ÄrzteZeitung online, 01.07.2021

© Aycatcher/stock.adobe.com

© andrus/stock.adobe.com
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 CNE Basisqualifizierung 
Was muss ich bei der 

Wundversorgung 

beachten? Wie lege ich 

einen Kompressionsver-

band richtig an und was 

sind die Grundlagen der 

Artzneimitteltherapie? 

Antworten auf diese 

Fragen liefern Ihnen die 

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

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

ein Zertifikat und können auch hier Punkte sammeln. Die „Basisqualifi-

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

sowohl für Pflegehelfer, Assistenzberufe und Anerkennungspflegende als 

auch für Auszubildende und Pflegende, die ihr Wissen auffrischen 

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

schnellen aber profunden Qualifizierung erfahren? Kontaktieren Sie uns 

dazu per Mail unter: eproducts@thieme.de.

66% 
ja

mini-umfrage

20% 
nein

Video: Blutdruck messen 
Vom Anlegen der Manschette bis zum 

Ablesen des systolischen und diastoli-

schen Werts: Im neuen I care Film 

„Blutdruckmessung“ sehen Sie Schritt für 

Schritt, wie ein Pfleger den Blutdruck 

einer Patientin misst. Das Video finden 

Sie in der CNE Mediathek. Mehr Informationen zu I care bekommen Sie 

hier: eproducts@thieme.de.

Gewinner 
Im CNE.magazin 2.21 verlosten wir zum Artikel „Schmerzen systema-

tisch erfassen“ das Buch „Schmerzpatienten 

behandeln“. Der Gewinner ist Johannes L. aus 

Schöfweg. Wir gratulieren herzlich zum Gewinn! Das 

Lösungswort lautete: Herz. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Rekrutiert Ihre Klinik Pflegende aus dem Ausland?

Von den 1 585 Teilnehmern bejahen 1046 Pflegende die Frage. 318 Teilnehmer sagen nein und 221 wissen 

es nicht.

JA
 ▬ Unsere Klinik führt Bewerbungsgespräche im 

Ausland, von dort kommen dann Pflegekräfte 

zu uns. Ich finde die Maßnahme, ausländi-

sche Pflegepersonen zu rekrutieren, sehr gut, 

denn so steigt vielleicht das kultursensible 

Verständnis der Pflege.

 ▬ Meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, 

weil diese Fachkräfte in ihrem eigenen Land 

fehlen! Der Mangel an Fachkräften in der Pfle-

ge ist nicht nur in Deutschland ein Thema.

 ▬ Wir haben viele Kollegen aus Portugal, den 

Philippinen, Kroatien, Ungarn, Bosnien. Wir 

machen sehr gute Erfahrungen mit ihnen.

 ▬ Ich persönlich finde das sehr gut, dass Pfle-

gende aus dem Ausland rekrutiert werden. 

Was nicht berücksichtigt wird: längere Ein-

arbeitungszeit (halbes Jahr), interne Kommu-

nikation im einzuarbeitenden Team und mehr 

Zeitaufwand zur Einarbeitung.

NEIN
 ▬ Nicht mehr. Die Erfahrungen waren schlecht: 

Sprache, unterschiedliche Ausbildung, Mit-

arbeiter finden sich im deutschen Umfeld 

schlecht zurecht und haben Heimweh.

 ▬ Der Beruf der Pflegekräfte in Deutschland 

sollte aufgrund der mentalen und körperli-

chen Arbeit, die dort geleistet werden muss, 

für Schulabgänger attraktiver gestaltet und 

besser bezahlt werden.

 ▬ Versuche in diese Richtung sind am unter-

schiedlichen Ausbildungsstandard und vor 

allem an Sprachproblemen gescheitert.

CNE.online aktuell

neues bei CNE

14% 
weiß 
nicht

© Thieme/Kirsten Oborny



6 CNE.magazin 4.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

 A  lles begann mit einem intensiven 
Brainstorming“ erzählt Vanessa 
Klinkhammer, zentrale Praxisanlei-

terin am Krankenhaus Barmherzige Brüder 
Schwandorf. Es ist das Jahr 2019. Im Januar 
2020 wird mit Inkrafttreten des neuen Pflege
berufegesetzes die generalistische Ausbildung 
starten. An den Krankenhäusern der Barm-
herzigen Brüder in Regensburg (2 Standorte), 
Schwandorf und Straubing laufen intensive 
Vorbereitungen. Die Arbeitsgruppe „Praxis-
curriculum“ beschäftigt die Frage, wie die 
Inhalte des neuen Rahmenausbildungsplans 
so effektiv wie möglich in ein eigenes Curri-
culum umgesetzt werden können. Am Tisch 
sitzen die zentralen Praxisanleiterinnen der 

4 Kliniken sowie 2 Pädagogen  der hauseigenen  
Berufsfachschule in Regensburg. Schritt für 
Schritt arbeiten sie sich durch rechtliche Vor-
gaben und Rahmenpläne. 

Strukturiert nach Praxiseinsätzen
Der generalistische Rahmenausbildungsplan 
gliedert sich in 3 Abschnitte: Nach dem Ori-
entierungseinsatz im ersten Ausbildungs
drittel erstreckt sich der anschließende 
Pflichteinsatz bis ins letzte Drittel. Abschlie-
ßend folgt der Vertiefungseinsatz. Diese 
Struktur nutzt die Arbeitsgruppe für das 
eigene  Curriculum. Klinkhammer erinnert 
sich: „Wir haben uns zum Beispiel gefragt: 
Welche theoretischen Kenntnisse erwerben 

die Auszubildenden zu Beginn ihrer Ausbil-
dung in der Berufsfach schule? Welche prak-
tischen Inhalte müssen wir anhand dessen im 
Orientierungseinsatz vermitteln? Was für 
Kompetenzen?“ Geholfen habe ihnen dabei 
sehr der unmittelbare Austausch von Pädago-
gen und Praktikern. 

Theorie und Praxis eng verzahnt
 „Ich glaube, der große Vorteil unseres prakti-
schen Ausbildungsplans ist, dass alle an einem 
Tisch saßen“, ist auch Gerhard Harrer, Pflege-
direktor am Standort St. Hedwig in Regensburg, 
überzeugt. Nicht nur im eigenen Haus habe er 
immer wieder beobachtet, dass es des Öfteren 
ein TheoriePraxisGefälle gibt:  Welche Inhalte  

Ein Plan für die Praxis
Dieses Jahr starteten deutschlandweit in vielen Kliniken zum zweiten Mal 

 generalistische Ausbildungskurse. Anders als früher ist klar geregelt, was die 

Schüler während ihrer Praxiseinsätze lernen sollen. Wie ein solcher praktischer 

Ausbildungsplan entsteht und welche Vorteile er hat, lesen Sie hier. 

berufsfeld

Mit ihrem Praxisanleiter trainiert Nadin Beer den PEG Verbandwechsel an einem Modell.  © Stephanie Tschautscher/Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg
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die Schule vermittele, bekämen die Pflegenden 
in der Praxis oft nicht mit. Diesem  Phänomen 
wirke der neue praktische Ausbildungsplan 
entgegen, da Theorie und Praxis eng aufeinan-
der abgestimmt seien. „Es ist ganz klar geregelt, 
wann Inhalte gelehrt und auf Station gezeigt 
werden sollen“, so Harrer. 

Neu: Zentrale Praxisanleitung
Zentrales Bindeglied zwischen Berufsschule 
und Krankenhaus sind die in allen Häusern neu 
installierten zentralen Praxisanleiter*innen. Es 
handelt sich um Pflegende, die einen Bachelor
abschluss in Pflegepädagogik haben oder 
diesen  gerade erwerben, und akademisierte 
Pflegende mit Schwerpunkt Pflegewissen-
schaft. Ihre Aufgabe ist, die praktische Ausbil-
dung an ihrem Krankenhaus zu organisieren 
und zu koordinieren. Vanessa Klink hammer, 
eine der zwei zentralen Praxis anleiterinnen in 
Schwandorf, beschreibt ihre Arbeit so: „An 
manchen Tagen leite ich Auszubildende auf den 
Stationen oder im Demonstrationsraum an, 
dann wieder schule ich Praxis anleiter, organi-
siere die Einsätze der Auszubildenden oder 
stimme mich mit der Schule ab.“ Außerdem 
spiele die intensive  Zusammenarbeit mit den 
dezentralen Praxis anleitern eine große Rolle in 
ihrer täglichen Arbeit. 

Enger zusammenarbeiten
Die Idee, eine solche Position zu schaffen, 
stammt aus der Klinik St. Hedwig in Regensburg. 
Als sich abzuzeichnen begann, welche erhöhten 
Anforderungen die neue Pflegeausbildung an 
die Kliniken und insbesondere an die Praxisan-
leitung stellen würde, begann die dortige Pfle-
gedirektion über Möglichkeiten nachzudenken, 
enger mit der Berufsfachschule  zusammenzu-
arbeiten. Das neue Pflegeberufegesetz sieht vor, 
dass eine regelmäßige Abstimmung zwischen 
dem Träger der praktischen Ausbildung und der 
Schule stattfindet. Pflegedirektor Harrer: „Es 

entstand eine ‚Zukunftswerkstatt‘, regelmäßige 
Treffen, bei denen es neben formalen Dingen 
auch um tiefergreifende  Fragen ging wie ‚Was 
verlangen wir von unseren Praxis anleitern? 
Was von den Lehrkräften?’“. An diesem Punkt 
sei offensichtlich  gewesen, dass die Abstim-
mungsprozesse von einer Schnittstelle sehr 
profitieren würde: Die erste „zentrale 
 Praxis anleiterin“ wurde eingestellt. Nach dem 
neuen Pflegeberufegesetz sind Krankenhäuser 
als Träger der praktischen Ausbildung für diese 
verantwortlich. Sie erstellen einen praktischen 
Ausbildungsplan, der die Vorgaben des theore-
tischen Curriculums  berücksichtigen und von 
der Pflegeschule abgenommen werden muss. 
Bei den Barmherzigen Brüdern beauftragten die 
Pflegedirektionen – mit dem Hintergedanken, 
eine möglichst gleiche Ausbildung in allen 
Häusern  zu  gewährleisten – ihre zentralen 
Praxisanleiter*innen, in Zusammenarbeit mit 
der Schule einen praktischen Ausbildungsplan 
zu erstellen: Die Arbeitsgruppe „Praxiscurricu-
lum“ entstand. 

Anleitung und Reflektion ohne Druck
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, 
Standort Prüfeninger Straße, im Frühjahr dieses  
Jahres: In einem Schulungsraum stehen 2 große  
Tische. Auf dem einen liegen  Materialien für 
das Legen einer Magensonde sowie verschie-
dene Zettel, auf denen z. B. „Flüssigkeits
bilanzierung“ zu lesen ist und „Anamnesebogen 
zur Bestimmung des Ernährungszustands“. Auf 
dem zweiten Tisch befinden sich Joghurt, 
 belegte Brötchen und Pulver zum Andicken von 

Flüssigkeiten. In einem Pflegebett daneben liegt 
Nadin Beer mit verbundenen Augen. Sie ist 
Auszubildende am Standort Prüfinger Straße 
und im ersten Kurs, der generalistisch ausge-
bildet wird. Eine Mitschülerin reicht ihr ein 
Brötchen an, die Eingabe  erfolgt ohne Vorwar-
nung. Während Beer erschrocken schluckt, 
beobachtet eine zentrale Praxisanleiterin das 
Geschehen aus dem Hintergrund. Am anderen 
Ende des Raumes steht eine weitere Praxis
anleiterin mit einer kleinen Gruppe um eine 
Pflegepuppe herum und erklärt, wie ein PEG
Verbandwechsel durchgeführt wird. Anschlie-
ßend probieren es die Schüler selbSt. Einen 
ganzen Tag lang geht es in diesem „Lernzirkel“ 
um  Ernährung. „In den Lernzirkeln kann man 
 gezielt und ohne Druck üben“, findet Beer. Es 
sei Zeit für Fragen, was auf Station nicht immer 
der Fall ist. „Lernzirkel“ heißen bei den Barm-
herzigen Brüdern spezielle Anleitungstage, die 
von zentralen Praxisanleiter*innen durchge-
führt werden. Angelehnt an ein Zirkeltraining, 
bei dem der Sportler verschiedene Stationen 
absolviert, gibt es auch beim Lernzirkel meh-
rere Stationen, an denen jeweils ein anderes 
Thema praktisch aufbereitet und angeleitet 
wird. „Jeder  Lernzirkel hat ein übergeordnetes 
Fallbeispiel“, erklärt die zentrale Praxisanlei-
terin Klinkhammer. „Auf diesen fiktiven Pa
tienten und seine Krankheiten nehmen wir 
dann immer  wieder Bezug.“ 

Voneinander und miteinander lernen
Lernmethoden wie der Lernzirkel sind fester 
Bestandteil des praktischen Ausbildungsplans 

Praxisanleiter Gerhard Mühlbauer leitet den Auszubildenden 
bei der Positionierung einer Patientin an.

  © Archiv Pflegedirektion Klinikum St. Elisabeth, Straubing
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in allen 4 Verbundkliniken. In Regensburg 
findet  einmal pro Woche auf jeder Station 
eine sogenannte „Lerninsel“ statt. Dezentrale 
Praxisanleiter*innen werden dafür von ihrer 
normalen Stationsarbeit freigestellt, ebenso 
1 oder 2 Schüler, die gerade dort eingesetzt 
sind. Die Auszubildenden übernehmen eine 
ganze Schicht lang die Patientenversorgung 
in einem Zimmer, einschließlich aller anfal-
lenden Tätigkeiten. Dabei fungieren die 
Praxis anleitenden als Lernbegleiter, die je 
nach Schwierigkeitsgrad, Ausbildungsstand 
und Lerninteresse mehr oder weniger stark 
unterstützen. „Die Auszubildenden sollen 
auch voneinander und miteinander lernen 
und sich gegenseitig anleiten“, erklärt Harrer. 
Am Ende der Schicht bewerten die Praxisan-
leitenden in einem Reflexionsgespräch die 
Schüler. „Auch zum Sozial und Kommunika-
tionsverhalten gibt es Feedback“, so Harrer. 
Bei der Durchführung der Lerninsel unterstüt-
zen die zentralen Praxisanleiter*innen ihre 
Kollegen auf den Stationen. 

Lernen mit hohem Praxisbezug
Lernzirkel und Lerninseln sind Methoden, die 
das St. Hedwig bereits vor dem Start der 
 Generalistik eingesetzt und evaluiert hatte. 
Auch deshalb hätten sie sich entschieden, diese  
Lerninstrumente im neuen Ausbildungsplan 
zu verankern, berichtet Klinkhammer. „Wir 
wussten, sie funktionieren und die Auszubil-
denden schätzen sie wegen des hohen Praxis-
bezugs.“ Harrer nennt einen weiteren Vorteil: 
„Die Lernmethoden sind für uns eine Möglich-
keit, die gesetzlich geforderten 10 Prozent 
Praxisanleitungszeit während der Ausbildung 
zu erbringen.“ 

Praxisworkshops zur Einführung
Für die Implementierung des praktischen Aus-
bildungsplans in den Krankenhäusern kam den 
zentralen Praxisanleiter*innen eine ent

scheidende  Rolle zu. „Im Vorfeld haben wir 
Praxisworkshops für die dezentralen Praxis-
anleiter von den Stationen veranstaltet“, er-
zählt Vanessa  Klinkhammer. So hätten diese 
den neuen Ausbildungsplan und seine Inhalte  
sowie alle Instrumente kennenlernen können. 
„Zudem standen und stehen wir weiterhin in 
engem Austausch mit den Stationsleitungen.“ 
Ähnlich verlief die Einführung in Straubing, wo 
Gerhard Mühlbauer seit über 15 Jahren Praxis
anleiter auf einer internistischen Station 
ist. „Unsere zentrale Praxisanleiterin hat das 
wirklich gut in die Hand genommen“, findet 
der Pfleger. Bei den regelmäßigen Treffen hät-
ten er und seine Kollegen sich Stück für Stück 
mit dem neuen Curriculum auseinander setzen 
können. Das sei teilweise recht herausfordernd 
gewesen, sodass er manchmal ins Zweifeln 
geraten sei angesichts der vielen Neuerungen 
und Anforderungen. „Letztlich war es für uns 
in der Praxis aber gut umsetzbar“, sagt Mühl-
bauer. „Und natürlich ist vieles besser gewor-
den gegenüber der alten Ausbildung.“ 

Kein Zufallsprodukt mehr
Besser findet Mühlbauer vor allem, dass die 
Praxisanleitung nicht mehr einfach nebenher 
läuft. „Ich bin von der Stationsarbeit freige-
stellt, kann mich in einem Büro vorbereiten 
und beim Anleiten habe ich Zeit, um mich auf 
meine Schüler zu konzentrieren“, fasst Mühl-
bauer zusammen. Vorteilhaft sei auch, dass der 
praktische Ausbildungsplan regele, welche 
Inhalte wann zu vermitteln sind. „Ich weiß, 
was der Schüler braucht, wenn er zu uns auf 
Station kommt.“ Dennoch bliebe genug Frei-
raum für die dezentralen Praxisanleiter, um 
eigene Schwerpunkte zu setzen, auf Lern
wünsche von Auszubildenden einzugehen oder 
eben das, was sich durch das Patientenklientel 
gerade anbietet, zu vermitteln – so, wie es 
 früher war, vor der Generalistik. Vanessa Klink-
hammer bringt es so auf den Punkt: „Für 
unsere  Schüler ist die Ausbildung kein Zufalls-
produkt mehr, sondern eine gezielte, struktu-
rierte und geplante Berufsausbildung.“

Kristina Mohr

Die zentralen Praxisanleiterinnen Tamara Radlbeck (links) 
und Vanessa Klinkhammer (rechts) im Einsatz (oben; das 
Foto entstand vor der Corona-Pandemie). 
Im Austausch mit dem Pflegedirektor Gerhard Harrer 
(unten).

berufsfeld

© Claudia Seitz

© Barmherzige Brüder Regensburg, Klinik St. Hedwig



9CNE.magazin 4.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

 J ahr eins p. C. – das stand neulich irgendwo 
geschrieben. Auch wenn vielleicht manch 
einer darüber gestolpert sein mag – 

 spätestens beim nochmaligen Hingucken war 
klar: p. C. = post Corona. Der Ausbruch der 
großen Pandemie 2020 markiert eine Zeiten-
wende, dividiert unsere Zeitrechnung in ein 
Davor und ein Danach. 

„Es kam so plötzlich, mit so großer Wucht“, 
sagt einer der Menschen, die uns für unser 
Corona-Panoptikum von dieser Zeit, der ersten 
Zeit p. C., erzählt haben. Uns hatte interessiert: 
Was haben sie gedacht, die Menschen im Ge-
sundheitswesen, die – von Berufs wegen – mit 
der großen Seuche zu tun haben? Die den Aus-

bruch bewältigen mussten, mit all den Überra-
schungen, all den nicht vorhersehbaren  
Problemen? Und die durchhalten, bis heute 
einen langen Atem beweisen mussten? Wie sind 
sie Veränderungen angegangen? Was haben sie 
erleiden, erdulden, erfinden müssen? Was hat 
sie erschauern lassen, was besonders erschöpft? 
Worin fanden sie Stärke und Antrieb? Und was 
macht ihnen – auch heute noch –  Sorgen? 

Wir haben sie also gefragt: Pflegekräfte, 
Ärzte  und Klinikmanager. Auch eine Patientin 
lässt uns teilhaben an ihren Erfahrungen, die 
nichts anderes als: erschüttern. Nein, Corona 
ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, 
das lässt sich aus den Corona-Protokollen der 

Ein Jahr Corona
Der März 2020 markiert für uns alle den Beginn einer Zeitenwende. Wir haben mit  

Klinikmitarbeiter*innen und einer Patientin darüber gesprochen, wie sie das vergangene Jahr erlebt haben.

© Production Perig/stock.adobe.com

Jan Müller ist 
Geschäftsleiter des 
Paracelsus-Klinikums 
Sachsen, eines regio-
nalen Krankenhaus- 
und Rehaverbunds mit 
5 Standorten.

Kliniken durch eine Pandemie zu steuern bedeutet vor allem, 
durch undurchsichtiges, schwer einsehbares Gelände zu na-
vigieren. Prognosen? Sind schwierig. Das haben wir späte-
stens gemerkt, als wir im Januar kurzzeitig, optimistisch wie 
wir waren, wieder in den Normalbetrieb geschaltet haben. 
Die Infektionszahlen sahen über Tage hinweg rückläufig aus, 
an einem Montag verkündeten wir die Rückkehr in den 
 Regelbetrieb – nur um einen Tag später, die Zahlen der Er-
krankten waren über Nacht in die Höhe geschnellt, alle elek-
tiven Patienten wieder nach Hause schicken zu müssen. 

So eine Entscheidung kann man als Fehler sehen. Viel-
leicht war es einer. Aber ich sage auch: In einer derartigen 

Ausnahmelage wie einer Pandemie lässt sich ein solcher  
Fehltritt nicht gänzlich verhindern. 

Die 3 Akutkliniken im Vogtland, für die ich – mit einem 
Kollegen zusammen – zuständig bin, versorgen etwa die 
Hälfte der Bevölkerung in diesem 230 000 Einwohner zäh-
lenden Landkreis. Deshalb hat uns die Wucht der Verände-
rung in der zweiten Welle im Herbst besonders getroffen: 
Wir mussten Platz schaffen für Covid-Patienten, räumten 
eine ganze Klinik für die reine Covid-Versorgung frei. Un-
sere Fallzahlen in der Regelversorgung sind zeitweise auf 
30 Prozent des normalen Volumens eingebrochen, das ist 
wirtschaftlich schwer aufzufangen. 

Die Wucht der Veränderung

Befragten herauslesen. Nicht leichtzunehmen 
für die eigene Gesundheit, nicht leichtzuneh-
men für das Gesundheitswesen. 

Die Branche wird noch viel ächzen, noch viel 
lernen, viel arrangieren und motivieren müs-
sen. Doch vielleicht, irgendwann, werden wir 
p. C. endlich anders lesen können. p. C. – post 
Corona – als einen Marker für den Beginn jener 
Zeit, nachdem wir Corona endlich überwun-
den haben werden. 

Text und Protokolle: Romy König,  

Protokoll Pflegekraft: Alexandra Heeser

Der Artikel ist zuerst erschienen in kma –  

Klinik Management aktuell 2021; 26 (04): 65–71; 

DOI: 10.1055/s-0041-1729383

pflege und mehr
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Und dann der Druck auf die Mitarbeitenden – der ist auch für mich als 
Klinikmanager und Vorgesetzter schwer auszuhalten. Wir haben einen 
Telefonservice zur psychologischen Beratung eingerichtet, was, so höre 
ich, auch angenommen wird, haben in der Weihnachtszeit Naschereien 
und Geschenkkörbe unter den Mitarbeitern verteilt, als kleines Danke-
schön. Darüber hinaus haben wir früh angefangen, Schutzkleidung zu 
bestellen, dafür später auch höchste Preise auf dem Weltmarkt gezahlt 
– einfach, weil wir unsere Mitarbeitenden, ebenso wie unsere Patienten, 
vor Ansteckung schützen wollen. Genutzt hat es nur zum Teil: Zeitwei-
se waren in einer Einrichtung mehr als 15 Prozent der Belegschaft mit 
dem Virus infiziert. 

Während nun, Anfang März, auf den Normalstationen eine leichte 

Entspannung eingetreten ist, wir in reduziertem Rahmen wieder Regel-
versorgung leisten können, ist die Situation auf den Intensivstationen 
anhaltend angespannt. Was habe ich im Winter, in der Glatteis-Saison, 
gezittert, dass wir bitte nicht so viele Unfallpatienten reinbekommen, die 
im Zweifel auch intensivmedizinische Hilfe benötigen. Nicht selten 
mussten  Notfälle im letzten Jahr schon aus der Region in andere Bundes-
länder gefahren oder geflogen werden, weil hier einfach kein Platz mehr 
für sie war, die Kliniken nicht ausreichend Intensivpflegekräfte hatten. 

Also nein, viel prognostizieren kann man in dieser Zeit nicht. Doch ich 
ahne, auch mit Blick auf die Mutanten: Was wir erlebt haben, ist erst der 
Anfang. Heute ist der Inzidenzwert in unserem Landkreis auf 230 gestie-
gen. Und von den 56 Intensivplätzen sind noch genau 6 frei. 

pflege und mehr

Ehemalige Covid-19- 
Patientin (anonym, 
Name ist der Redak-
tion bekannt)

Noch immer traumatisiert
Meistens ist es ja etwas Schönes, zu den Ersten 
zu gehören. Beim Sport, an der Supermarktkasse, 
in der Warteschlange bei der Post. Regelmäßig 
aber zu hören zu bekommen, und das über 
Monate  hinweg: „Sie sind mein erster Corona-
Patient!“, das nervt doch gewaltig. 
Tatsächlich gehörte ich mit meiner Covid-19- 
Erkrankung zu den ersten in Deutschland, vor 
allem zu den ersten, die intensivmedizinisch be-
handelt werden mussten. Das Virus war noch so 

weit weg, im März 2020, so etwas Exotisches, dass selbst mein Hausarzt 
sich nicht weiter sorgte, als ich mich wegen Husten und höherem Fieber 
bei ihm meldete. „Waren Sie in China?“, fragte er mich, „oder Skifahren?“ 
Ich verneinte – und bekam eine Krankschreibung. Selbst als mein Mann 
mich 3 Tage und zahlreiche Hustenanfälle später zur Praxis fuhr, den 
Arzt zwang, raus zu kommen und mich – im Auto sitzend – zu unter-
suchen, lautete die Verdachtsdiagnose: Bronchitis oder Lungenent-
zündung. Tage später nahm meine Atemnot derart zu, dass ich ins 
Krankenhaus kam. Hier wurde ich recht bald ins künstliche Koma ver-
setzt und beatmet. 
Meine letzte Erinnerung ist, dass ich geröntgt werden sollte, mir aber 
partout die Beine versagten. Und an diesen sorgenvollen Blick des Ober-
arztes: „Ich schaue mir das jetzt noch genau 1 Stunde an mit Ihnen – und 
dann intubiere ich.“ Und an die eigene Angst: positiver Corona-Befund, 
diese Luftnot – werde ich jetzt ersticken? 
3 Wochen lag ich im künstlichen Koma. 3 Wochen, in denen meine 
Familie schlimmste Ängste um mich ausstehen musste. Mein Mann, 
der, selbst infiziert, in Quarantäne ausharren musste; meine älteste 
Tochter, die mit ihrer eigenen Infektion, die einen leichteren Verlauf 
nahm, im gleichen Krankenhaus lag wie ich. Und die Jüngste, die eine 
Telefonkette am Laufen hielt, damit jede Neuigkeit über meinen Zustand 

– oder sei es auch nur die tägliche Beruhigung, dass ich noch lebte – alle 
Verwandten und Freunde erreichte. Wir sind heute noch alle trauma-
tisiert von dieser Erfahrung. 
Überhaupt – heute. Covid-19 ist nichts, was einfach überwunden, 
einfach weg ist, wie ein Schnupfen oder ein Beinbruch. Nach dem 
Erwachen konnte ich mich kaum bewegen, meine Muskulatur fühlte 
sich an wie gekochte Spaghetti, ich konnte lange nicht richtig sprechen, 
war dösig im Kopf. Ich habe seither viel an mir gearbeitet, konnte ir-
gendwann meine Zahnbürste wieder selber halten, mein Brötchen 
aufschneiden. Mühsam habe ich mit einem Rollator wieder laufen 
gelernt, mit einer Logopädin übe ich heute noch das bewusste Atmen 
und Sprechen, verfalle, wenn ich nicht aufpasse, wieder in eine unge-
sunde Schonatmung.
Ein halbes Jahr nach der Infektion ging ich in eine Reha-Klinik, und zwar 
ganz gezielt in eine der wenigen, in denen schon zig andere Corona-
Patienten behandelt wurden und werden. Diesen Ausspruch „Sie sind 
meine erste Corona-Patientin!“ wollte ich einfach nicht mehr hören. 
Doch vor allem suchte ich: Austausch. Wie erleichternd, endlich zu 
hören, wie es anderen mit der Erkrankung ergeht. 
Aber auch heute noch arbeite ich mit einem Psychologen an etwas, das 
er „Angst vor Kontrollverlust“ nennt. Das Wissen, dass ich 3 Wochen 
lang nicht Herr oder Frau meiner selbst, anderen einfach ausgeliefert 
war, das erreicht mich erst jetzt so richtig. Ich bin zum Beispiel eine 
furchtbare Beifahrerin geworden, schrecke auch in den ungefährlichs-
ten Verkehrssituationen auf und kralle mich an der Tür fest. „Fahr lieber 
selber“, sagt mein Mann dann. 
Dann verfolgen mich auch noch diese Albträume: Ich durchlebe darin 
lebensgefährliche Situationen, nicht immer, aber auch manchmal im 
klinischen Setting. In der Anfangszeit bin ich während der geträumten 
Schrecksituation aufgewacht. Heute befreie ich mich noch im Traum 
daraus. „Das ist ein Fortschritt“, sagt mein Psychologe.
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PD Dr. Andreas Binder 
ist Chefarzt der Klinik 
für Neurologie, Klini-
kum Saarbrücken.

Wie schnell das ging: Eben noch, es war Anfang 
Februar, war ich mit meiner Tochter im Skiurlaub, 
volle Züge, Menschenmengen – und wenige Wo-
chen später nur erleben wir diese völlige Ausnah-
mesituation einer Pandemie. Die Explosivität, 
dieser starke Wechsel von normal und altge-
wohnt hin zu surreal und bedrohlich hat mich 
überrascht, vielleicht sogar etwas schockiert. 

Doch in Schockstarre zu verfallen, hätte uns 
nicht weitergeholfen. Wir mussten handeln. 
Mussten in unserem Krankenhaus und auch spe-

ziell in meiner Klinik für Neurologie unserem Auftrag eines Maximal- 
und Akutversorgers gerecht werden. Wir passten also unser Hygiene-
management immer wieder an, wodurch jedoch Kapazitäten 
eingeschränkt werden mussten, und wir überlegten uns Konzepte zur 
Aufnahme zum Schutz von Patienten und der Mitarbeiter. 

Was mir bis heute Kopfzerbrechen bereitet ist, dass Corona so viel Raum 
einnimmt. Sicher, es ist wichtig, dass wir der Gefahr ausreichend begegnen. 
Aber wir müssen aufpassen, dass wir andere ebenso wichtige Dinge nicht 
aus den Augen verlieren! Wir in der Neurologie müssen doch die verschie-
densten Krankheiten im Blick behalten, uns stets über neue Behandlungs-
möglichkeiten informieren und austauschen – das liegt nun fast brach, 
digitale Möglichkeiten ersetzen das nur unzureichend. Dann das große 

Feld der Studentenaus- und Ärzteweiterbildung – ein Bereich, der mir sehr 
am Herzen liegt –, ob es Kongresse sind oder interne Zusammenkünfte, 
ob es die Ausbildung der Assistenzärzte ist, das gibt es nun alles nicht 
mehr so wie bisher. Wie will ein Student ein Gespür für den Patienten 
entwickeln, wenn der Unterricht digital abläuft, ohne Patientenkontakt? 

Und ich sorge mich um die Patientinnen und Patienten. Um jene 
nämlich, die wir nicht sehen, nicht erreichen. Wussten Sie etwa, dass 
in den letzten Monaten die Rate der leichteren Schlaganfälle um 15 
Prozent gesunken ist? Nun dürfen Sie nicht glauben, dass es wirklich 
– wie durch Zauberhand – weniger Schlaganfälle gab. Nein, diese Men-
schen kommen einfach trotz leichter Symptome nicht mehr zu uns. 
„Ach, der Arm war gestern etwas taub, aber heute geht es ja schon 
wieder. Lieber also nicht ins Krankenhaus gehen, am Ende infiziere ich 
mich da noch.“ Ja, ich vermute, so denken viele. Das ist fatal – und be-
trübt mich. Ebenso, dass die Kollegen der operativen Fächer viele elek-
tive Eingriffe verschieben mussten. Oder die Patienten sie ihrerseits 
abgesagt haben, aus Angst vor Ansteckung. Und wir erreichen sie ja 
auch nicht mehr wie bisher. Sonst haben wir Infostände in der 
Fußgänger zone aufgebaut, hier über Schlaganfallfrüherkennung aufge-
klärt oder Publikums-Talks veranstaltet. Alles nicht mehr möglich. 

Was Corona schließlich angerichtet hat, wie sehr diese Pandemie uns 
wirklich in all den Monaten beschnitten, ja, auch geschadet hat – das 
werden wir erst sehen, wenn sie vorüber ist. Hoffentlich bald.

Viele Patienten bleiben fern

Andreas Buck ist 
Intensivpflegekraftin
Berlin.

Tolle gegenseitige Unterstützung
Dort, wo ich zuletzt auf der Covid-Station gearbeitet habe, lagen ab Ende 
Oktober 2020 Covid-Patienten auch zentriert in einem provisorischen 
Ausweichbau: ein vierstöckiges, U-förmiges Gebäude. Der Gebäude-
komplex wurde hierfür umfunktioniert mit insgesamt 80 Betten, die 
auf 120 Betten hätten hochgefahren werden können. Als ich Mitte 
 November dorthin kam, war es immer noch ein Provisorium mit zu 
wenig Steckdosen, überall lagen Kabel und standen Kisten rum. Du 
kennst so gut wie keinen Kollegen, der dort tätig war, du kennst die 
Situation nicht, du kennst das Krankheitsbild des Patienten nicht – das 
war wirklich eine krasse Belastung. Und du musst in der Situation noch 
jemanden einarbeiten. Denn: Es ist schön, so eine große Covid-Intensiv-
station zu haben, aber es braucht auch Personal – und das, obwohl ja 
auch schon vor Corona die Personalsituation knapp war. Wir waren also 
immer zu zweit auf Intensivstation im Einsatz. Das bedeutete, eine In-
tensivfachpflegekraft und eine Pflegekraft aus einem anderen Bereich, 
die angelernt wurde. Ziel war, diese möglichst schnell in die Lage zu 
versetzen, Teile der Versorgung zu übernehmen. Das hat auch sehr gut 
funktioniert, auch wenn es für uns Pflegefachkräfte eine enorme zusätz-
liche Herausforderung war. Was ich in der Zeit besonders schön fand, 
ist, dass alle – auch wenn sie sich nicht kannten – zusammengearbeitet 
haben, alle haben sich geholfen, die Stimmung war gut. Wir sind zwar 
fast nach Hause gekrochen, haben ohne Pause durchgearbeitet, aber der 
Zusammenhalt war schon erstaunlich. Und es war für mich schön zu 
sehen, dass es auch Corona-Patienten gab, die nach einiger Zeit extubiert 

werden konnten und Corona gut überstanden 
haben. Wenn wir diese Patienten wieder auf Nor-
malstation verlegen konnten, das war ein schönes 
Gefühl, trotz all des Stresses. 

Ich nehme positiv aus dieser Zeit mit, dass man 
es unter Stress hinbekommt, dass sich fremde Leute  
so zusammenraufen, dass es echt gut funktioniert. 
Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und was 
ebenfalls beeindruckend für mich in der Retro-
spektive ist, dass da trotz all des Stresses und der Umstände keine wirk-
lichen Fehler passiert sind. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, 
dass da nur Leute waren, die sich darauf eingelassen haben und das 
machen  wollten. Es war ja alles freiwillig. Alle unschönen Begleitumstände  
und das bürokratische Drumherum waren in der Zeit einfach mal außen 
vor, es ging nur darum, die Patienten gut zu versorgen. Die Leitung hat 
das auch grandios gemacht. Die beiden Jungs haben da einen Motivati-
onszirkus abgezogen, das war wirklich toll. Sie sind auch in ihrer Freizeit 
gekommen, wenn wir Probleme hatten. Wir werden nun nach und nach 
alle abgezogen, aber die Arbeit dort hat uns so zusammengeschweißt, 
dass viele traurig sind, dass es jetzt vorbei ist. Ich selbst gehe auch mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge wieder an meinen eigent-
lichen Standort zurück. Ich denke, Corona hat viele Sachen wie ein Brenn-
glas fokussiert: Es hat mir gezeigt, welche Sachen wirklich wichtig und 
welche nur nice to have sind. 
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berufsfeld

Frau Prof. Mahler, von Ihnen stammt die 

Aussage: Bachelor in der Pflege ist nicht 

gleich Bachelor. Was meinen Sie damit?

Es gibt in Deutschland inzwischen über 100 
unterschiedliche Pflegestudiengänge auf 
Bachelorniveau. Gerade in den letzten Jahren 
ist die Anzahl noch einmal stark gestiegen. 
Dabei unterscheiden sich die Studiengänge 
nicht nur hinsichtlich ihrer Studieninhalte 
voneinander, sondern auch bezüglich 
Qualifizierungsweg und möglicher Tätig
keitsfelder. Diese Tatsache führt bei 
Personen, die nicht unmittelbar im pflegeri
schen Bildungsbereich tätig sind, oftmals zu 
Verwirrungen. Dennoch hält sich bei vielen 
in der Pflege noch immer das Vorurteil: 
„Wer studiert, will weg vom Bett.“ Das 
stimmt jedoch nicht. 

Woher kommt dieses Vorurteil?

Das geht auf die in den 1980er Jahren 
entstandenen weiterbildenden Diplom
studiengänge zurück, die später auf Bachelor 
umgestellt wurden. Pflegende mit Berufs
zulassung können sich seitdem an Hoch
schulen weiterqualifizieren, indem sie 
beispielsweise Pflegemanagement für die 
Leitungstätigkeit studieren oder Pflegepäda
gogik für eine Lehrtätigkeit. 

Seit wann gibt es Pflegestudiengänge, die 

für die Praxis qualifizieren?

Seit 2008 ist unter der Modellklausel im 
Krankenpflegegesetz (§ 4 Abs. 6 KrPflG) die 
Pflegeausbildung auch an Hochschulen 
möglich. In der Folge entstanden Modell
studiengänge, die die Möglichkeit eröffne
ten, ausbildungsbegleitend oder ausbil

dungsintegrierend zu studieren, d. h. 
Ausbildung und Studium in unterschied
licher Weise miteinander zu kombinieren. 
Nach 4 bis 4,5 Jahren haben die Absolventen 
solcher dualen Studiengänge dann sowohl 
ihre Berufszulassung als auch einen 
akademischen Bachelorgrad erworben. 

Im neuen Pflegeberufegesetz, das seit Januar 

2020 gilt, ist ein mindestens 3-jähriges 

Pflegestudium festgeschrieben. Was 

unterscheidet dieses Studium von bisherigen 

Pflegestudiengängen?

Mit diesem Studium ist es erstmalig in 
Deutschland möglich, die Berufszulassung 
für die Pflege an einer Hochschule zu 
erlangen, und zwar nur dort. Absolventen 
der bisherigen Modellstudiengänge 
durchlaufen die klassische berufsfach
schulische Ausbildung. Ihr Studium ist eher 

eine Ergänzung oder Erweiterung dieser 
Ausbildung. Durch das neue Pflegegesetz 
wird eine Ausbildung in der Pflege an einer 
Hochschule als Regelstudiengang verankert 
– und eben nicht nur als Modellausbildung. 
So, wie es in vielen Ländern Europas und in 
Übersee schon lange üblich ist. 

Sie sagen selbst, das Angebot an Pflege-

studiengängen in Deutschland ist unüber

sichtlich. Braucht es da wirklich weitere 

Studiengänge?

Ja, ich denke schon. Sie haben natürlich Recht, 
zunächst nimmt der „Dschungel an Qualifi
zierungswegen“ in der Pflege dadurch zu. 
Allerdings ist meines Erachtens ein Großteil 
der Verwirrung der Tatsache geschuldet, dass 
es so viele unterschiedliche Modellstudien
gänge gibt. Jede Hochschule setzt letztlich 
eigene inhaltliche Schwerpunkte. Sie können 

Bachelor ist nicht gleich Bachelor
Wer in Deutschland Pflege studieren möchte, kann aus über 100 Studiengängen wählen, 

größtenteils auf Bachelorniveau. Wir haben mit der Professorin für Pflegewissenschaft 

Cornelia Mahler über die unterschiedlichen Qualifizierungswege gesprochen.

– Interview –

© Thieme/Kirsten Oborny – posed by a model
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zum Beispiel keinen Bachelor „Angewandte 
Gesundheitswissenschaften“ von der Dualen 
Hochschule Baden Württemberg (DHBW) mit 
einem Bachelor „Gesundheit und Pflege“ von 
der Katholischen Fachhochschule Mainz 
vergleichen. Für Studieninteressierte ist es 
folglich sehr schwer, einen Bachelor zu 
finden, der den eigenen Interessen und 
Berufszielen entspricht. Umgekehrt ist es 
natürlich auch für Kliniken nicht immer 
einfach, einzuschätzen, welche Kompetenzen 
und Kenntnisse ein Bewerber mit einem 
bestimmten Bachelorabschluss mitbringt. 
Aus diesen Gründen halte ich es für wichtig, 
dass berufsqualifizierende Studiengänge 
inhaltlich vergleichbar sind. Das ist in der 
berufsschulischen Ausbildung nicht anders. 
Es muss einen Rahmen geben, an dem sich 
alle orientieren. Für das primärqualifizieren
de Regelstudium sind diese Vorgaben im 
neuen Pflegeberufegesetz verankert. Daher 
begrüße ich es, dass die Modellstudiengänge 
2031 auslaufen werden. Sie waren eine 
sinnvolle Zwischenlösung, aber eben auch – 
wieder einmal – ein deutscher Sonderweg in 
der Pflege. 

Ein Sonderweg deshalb, weil eine duale 

Ausbildung im Ausland nicht üblich ist? 

Ja, genau. Das Prinzip der Modellstudien
gänge, berufsschulische Ausbildung und 
Studium zu kombinieren, das versteht im 
Ausland keiner. Es sorgt ja schon für 
Verwunderung, wenn ich erzähle, dass wir 
hier in Deutschland eigentlich noch eine 
berufsfachschulische Ausbildung haben. 
Pflege ist international betrachtet ein 
akademischer Beruf. Dafür gibt es auch gute 
Gründe. Die amerikanische Pflegewissen
schaftlerin Linda Aiken hat beispielsweise 
nachgewiesen, dass die Anwesenheit von 
Bachelorabsolventen zu einer besseren 
Pflegequalität und einer höheren Patienten

sicherheit führt. Inzwischen sind diese 
Studien in anderen Ländern repliziert 
worden und die Ergebnisse sind die 
gleichen: Pflegende mit einer höheren 
Qualifikation erkennen frühzeitiger 
Probleme und intervenieren entsprechend. 
Gleichzeitig heißt es in Deutschland immer 
noch häufig: Wozu brauchen wir Pflegende 
mit Bachelorabschluss?

Was unterscheidet denn akademisch 

qualifizierte Pflegende von solchen, die eine 

berufsschulische Ausbildung absolviert 

haben? 

Studierende müssen selbstständiger lernen 
als Auszubildende. Sie werden von Anfang 
an dazu angeleitet, sich Inhalte selbst zu 
erarbeiten, nach Informationen und Studien 
zu suchen, Dinge zu hinterfragen und sich 
eine eigene Meinung zu bilden. Diese 
Rückmeldungen bekommen wir auch aus 
Einrichtungen, in denen unsere Studieren
den eingesetzt sind: Studierende fragen 
anders oder kritischer nach, sie stellen 
andere Fragen, sie denken umfassender. 
Grundsätzliche Unterschiede bezüglich 
Inhalten und Praxiseinsätzen gibt es jedoch 
nicht. Bachelorabsolventen der neuen 
primärqualifizierenden Studiengänge leisten 

genauso viele Stunden in der Praxis wie 
Auszubildende. Das Vorurteil: „Wer studiert, 
kann keine Praxis“, stimmt nicht. Bei Ärzten 
käme niemand auf diesen Gedanken, aber in 
der Pflege gilt dies nach wie vor.

Einen großen Unterschied gibt es jedoch: 

Studierende erhalten kein Ausbildungs

gehalt. Gleichzeitig fordert der Wissen

schaftsrat, das höchste Beratungsgremium 

der Politik für die Wissenschaft, 10 bis 20 

Prozent akademisch ausgebildete Pflegende, 

wovon Deutschland weit entfernt ist. Ich 

unterstelle jetzt einmal: Ein Pflegestudium 

wird für junge Leute, insbesondere solchen 

mit höheren Schulabschlüssen nicht 

attraktiver, wenn es kein Geld gibt. Halten 

Sie diesen Unterschied für sinnvoll?

Nein, dieser Unterschied dient der Sache 
keineswegs. Allerdings halte ich es auch 
nicht für richtig, Studierende und Auszubil
dende generell gleich zu bezahlen. Dafür 
sind ihre Rollen zu unterschiedlich. Denn 
während Auszubildende Arbeitnehmer sind, 
die auf dem Stellenplan stehen, gilt dies für 
Studierende nicht. Das hat den Vorteil, dass 
wir bei der Einsatzplanung die Bedürfnisse 
der Ausbildung berücksichtigen können und 
nicht die des Arbeitsgebers. Aber eine 
Aufwandsentschädigung oder ein Praktikan
tengehalt müsste es für Studierende auf 
jeden Fall geben. Damit das Studium 
attraktiver wird, muss hier dringend 
gesetzlich nachreguliert werden.

Das Interview führte Kristina Mohr

Zur Person 
 
Prof. Dr. Cornelia Mahler ist Professorin für 

Pflegewissenschaft und Direktorin der 

Abteilung Pflegewis-

senschaft am 

Universitätsklinikum 

Tübingen. Sie leitet 

den dortigen 

primärqualifizieren-

den Studiengang 

Pflege B. Sc.

Das Vorurteil: „Wer studiert, kann 
keine Praxis“, stimmt nicht.

Mini-Umfrage
Was denken Sie? Braucht die 

Praxis mehr Pflegende mit Bachelor

abschluss?

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage



FIEBER: VERLAUF, EINTEILUNG UND PFLEGEMASSNAHMEN

subfebrile Temperatur

37,5–38,0 °C

leichtes Fieber

38,1–38,5 °C

mäßiges Fieber

38,6–39,0 °C

hohes Fieber

39,1–39,9 °C

FIEBER
Körperkerntemperatur

über 38 °C 

SCHUTZMECHANISMUS & WARNSIGNAL

36,5−37,4 °C

FIEBERANSTIEG

PFLEGEMASSNAHMEN:

• Fieber regt das Immunsystem an und 
    dämpft die Vermehrung von Erregern
• Fieber ist ein Anzeichen für Infektionen, 
    toxische Stoffe, Tumoren, Schädigungen 
    des zentralen Nervensystems

• weniger Wärmeabgabe  
    des Körpers durch Drosseln 
    der Hautdurchblutung
• frieren 
• kühle Extremitäten
• Muskelzittern und
    Zähneklappern sprechen für 
    raschen Temperaturanstieg
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sehr hohes Fieber

40,0–42,0 °C

36,5–37,4 °C

PFLEGEMASSNAHMEN:

PFLEGEMASSNAHMEN:

+ 42 °C 
körpereigene Proteine 
denaturieren 

O2  

Energie- und 
Sauerstoffverbrauch 
steigen

FIEBERHÖHE

• trockene, heiße, 
    gerötete Haut
• gesteigertes, subjektives
    Hitzeempfinden des Patienten 
• glänzende Augen
• erhöhter Puls, 
    schnellere Atmung
• gesteigerter Durst

FIEBERABFALL

• starke Hautdurchblutung  
• Schwitzen
• Vitalparameter engmaschig 
    kontrollieren
• Gefahr der Krisis
    (kalter Schweiß,
    Pulsanstieg)

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit „Beobach-

tung, Messung und Pflegemaßnahmen – 
 Veränderte Körpertemperatur“.
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 J ürgen von Manger, ein deutscher Schau-
spieler und Kabarettist, sagte einmal: 
„Wenn man über 50 ist und morgens auf-

wacht und es tut nichts weh, dann ist man tot.“ 
Ganz so drastisch ist es sicherlich nicht, aber 
es gibt spezifische Leiden, die in bestimmten 
Berufsgruppen gehäuft vorkommen. So können 
einige Berufsgruppen per se rückenschonender 
arbeiten, andere – zum Beispiel Pflegekräfte – 
betrifft das Volksleiden mehr. Die eh schon 
hohen Belastungen der Berufsgruppe wurden 
durch die psychischen und physischen Belas-
tungen der Corona-Pandemie weiter verschärft, 
sodass im vergangenen Jahr laut Gesundheits-
report 2021 der Techniker Kranken kasse Pflege-
kräfte sehr häufig aufgrund von Rückenschmer-
zen krankgeschrieben waren. 

Das ist nicht verwunderlich, denn ihr Job 
verlangt den Pflegenden und ihrem Körper 
schon unter „normalen“ Umständen einiges 
ab. Zudem fördert unsere moderne Arbeitswelt 
Stress stärker als jemals zuvor. Und: Pflegende 
sind – wie kein zweiter Beruf – von der demo-
grafischen Alterung betroffen. Die Berufsgrup-
pe selbst wird älter, innerhalb der kommenden 
10–15 Jahre werden laut Bundes pflegekammer 
rund 500 000 Pflegekräfte in Rente gehen. 
Gleichzeitig rückt weniger Nachwuchs nach 
und immer mehr ältere und multimorbide 
Menschen müssen medizinisch und pflege-
risch versorgt werden. Letzteres wirkt sich 
besonders auf die notwendige Qualität und 
Quantität des Pflege- und Betreuungs aufwands 

aus. Es gilt jetzt mehr denn je, Strategien für 
eine mitarbeiterfreundliche und gesundheits-
fördernde Arbeitswelt Pflege zu entwickeln und 
die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass 
die Beschäftigungsfähigkeit der Pflegenden 
nachhaltig gestärkt wird. Um Mitarbeiter bis 
zum Rentenalter im Beruf zu halten, müssen 
jedoch mehrere Handlungsfelder nachjustiert 
werden. Bessere  Bezahlung, mehr Personal und 
eventueller Lohnausgleich bei Reduzierung der 
Arbeitszeit sind Forderungen aus der Pflege 
selbst. Hier ist der Gesetzgeber gefragt.

Ergonomische Arbeitsweise
Aber auch Unternehmen und Führungskräfte 
haben eine Fürsorgepflicht für ihre Angestell-
ten und müssen laut ArbSchG § 3 Abs. 1 die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit gewährleisten und 
verbessern. 

Dennoch können auch „Pflegende Rücken-
beschwerden aktiv entgegenwirken, wenn sie 
konsequent ergonomisch arbeiten“, erklärt die 
für Pflegende zuständige Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) auf ihrer Homepage. Denn eine ungüns-
tige Arbeitsweise kann auf Dauer zu erhebli-
chen Rückenproblemen führen. Erstes Ziel einer 
ergonomischen Arbeitsweise ist es, körperliche 
Belastungen ganz oder teilweise zu vermeiden. 
Dazu gehört es, technische und kleine Hilfs-
mittel – wie Gleitmatten, Rutschbretter, Halte-
gürtel oder Antirutschmatten – einzusetzen 

und sich seine Arbeit sinnvoll zu organisieren. 
Das kann eine erholsame Pausengestaltung 
oder aber auch der sportliche Ausgleich in der 
Freizeit sein. Patienten orientiertes Arbeiten ist 
ein weiterer Baustein, der zudem nicht nur für 
die Pflegekräfte gut ist, sondern auch die Res-
sourcen der Patienten oder Bewohner fördert, 
wie die Studie „Lenden wirbelsäulenbelastung 
bei ausgewählten Pflegetätigkeiten mit Patien-
tentransfers“ der BGW zeigt. 

In dem Konzept Ergonomico©, das auf 
Empfehlungen der BGW basiert, werden die 
ergonomische und die ressourcenorientierte 
Arbeitsweise miteinander verknüpft. Es geht 
dabei nicht um einzelne Techniken oder stan-
dardisierte Vorgehensweisen, sondern um ein 
Konzept, das sich an den jeweils Beteiligten, 
den individuellen Settings und den zur Verfü-
gung stehenden Hilfsmitteln orientiert. 

Darüber hinaus bietet die BGW für Führungs-
kräfte spezielle  Seminare zur Prävention von 
Rückenbeschwerden in der Pflege an, um unter 
anderem geeignete Präventionsmaßnahmen 
für die jeweiligen Einrichtungen zu identifi-
zieren und gemeinsam umzusetzen. Oftmals 
würden laut BGW aber auch akute Beschwer-
den von den Pflege kräften selbst übergangen, 
die dann durch zu viel oder falsche körperliche 
Belastung zu  chronischen Spätfolgen führen 
können. „Warten Sie mit den Maßnahmen des 
Eigenschutzes nicht, bis Sie erste Beschwerden 
wie Rücken- oder Gelenkschmerzen haben“, 
appelliert die BGW an die beruflich Pflegenden.

Zaubermittel gegen  Rückenschmerzen? 
Die Mischung macht‘s!

Wer kennt es nicht? Man ist ständig auf den Beinen und legt am Tag etliche Kilometer zurück. Und 

als Dank zwickt und zwackt es morgens beim Aufstehen oder abends auf der Couch.  

Einige Berufsgruppen betrifft es besonders, zum Beispiel Pflegende. Aufgrund der hohen  Belastungen 

leiden sie häufiger als andere an Rückenschmerzen – und verlassen ihren Beruf  

teilweise sogar deutlich vor Renteneintritt.

pflege und mehr
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Mit Spaß im Job
Damit Pflegekräfte auch morgen noch mit 
Freude pflegen, können Einrichtungen im 
 Gesundheitswesen noch einiges mehr tun für 
die Gestaltung von Arbeitsbedingungen vor 
Ort, als in ausreichender Anzahl Hilfsmittel 
vorzuhalten. Das Zauberwort heißt hier: be-
triebliches Gesundheitsmanagement (BGM). 
Denn für die Leistungsfähigkeit und Moti-
vation von Mitarbeitern sind Wohlbefinden  
und Gesundheit jedes Einzelnen unabdingbar. 
Dabei umfasst BGM nicht nur  gesundes Kanti-
nenessen,  Bewegungskurse oder ergonomische 
 Arbeitsplatzgestaltung. Arbeitsklima und eine 
positive Unternehmenskultur tragen ebenso 
dazu bei, die grundlegende Arbeitssituation 
zu entschärfen und die Mitarbeiter durch mehr 
Teilhabe zu motivieren. Das Führungsverhalten 
hat in diesem Zusammenhang einen enormen 
Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesund-
heit der Mitarbeitenden. Eine Qualifizierung 
der Führungskräfte – insbesondere in punkto 
Mitarbeiterführung – ist daher wichtig. Wenn 
sich ein Mitarbeiter mit den Werten seines 
 Unternehmens identifizieren kann, fühlt er 
sich meist bereits grundlegend wohl. 

Aber auch die Selbstfürsorge und das bereits 
erwähnte eigene Erlernen von gesundheits-
förderlichem Verhalten sind essenziell. Denn 
jeder in der Pflege Beschäftigte ist „ein poten-
zieller Kandidat für ein Burn-out-Syndrom“, 
erklärt Sabine Kuhn, ehemalige Kranken-
schwester und Bewegungslehrerin für Kinäs-
thetische Mobilisation an der Berliner Charité. 
Pflegekräfte müssen achtsamer für sich und 
ihren Körper werden und bei den ersten Warn-
signalen entsprechend früh reagieren. Europas 

größte Uniklinik hat bereits früh begonnen, 
ihren Pflegekräften Achtsamkeitsübungen für 
den Arbeitsalltag an die Hand zu geben. Aber 
auch viele Krankenkassen bieten Unterstüt-
zung und erstatten beispielsweise für spezielle 
Rückenkurse einen Teil der Kosten. Und auch 
im Netz finden sich zahlreiche  seriöse Anlei-
tungen für professionelles Rücken training, Zu-
dem geben gesundheitsfördernde Seminare 
wie das vom VDAB-BSB angebotene „Workout 
für das Seelische Wohlbefinden und den Rü-
cken“ wertvolle Impulse. 

Pflege 4.0
Apropos wertvolle Impulse: Die Corona- 
Pandemie hat das Thema Digitalisierung 
 befeuert und auch in der Pflege spielen 
 digitale Helfer eine immer wichtigere Rolle 
– auch zur Entlastung des Rückens. So wur-
den die Rahmen bedingungen für Technische 
Assistenz systeme bzw. Ambient Assisted 
 Living (AAL) durch eine Initiative des Bun-
desrats im Mai 2020 festgeschrieben. Es gibt 
sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für digitale 
Assistenzsysteme, die es beispielsweise Pfle-
gebedürftigen ermöglichen, länger in ihrer 
eigenen Häuslichkeit zu bleiben und dabei 
auch ambulant tätigen Pflegekräften rücken-
schonendes Arbeiten ermöglichen. Von A wie 
Aufstehhilfen bis Q wie Quartiervernetzung 
– dazu gehören u.a. Essen auf Rädern oder 
Medikamentenlieferungen – reicht hier das 
Angebot an Unterstützungsleistungen. 

Auch die digitale Dokumentation entlastet 
die Pflegenden und Mediziner – vor allem in 
Sachen Verwaltungsaufwand. Eine gute elekt-
ronische Dokumentation unterstützt aber auch 

die Weiterbehandlung von Patienten sowie die 
Kooperation mit anderen medizinisch-sozialen 
Berufsgruppen und trägt zur Professionalisie-
rung der Pflegeberufe bei. Sie verbessert also 
Prozesse, die von den in der Pflege Beschäftig-
ten als immer stärkere Belastung erlebt wer-
den und kann damit auch zur Förderung der 
seelischen Gesundheit beitragen. 

Auch wenn die Pflege selbst die gesundheits-
politischen Rahmenbedingungen nur bedingt 
beeinflussen kann, gibt es zahlreiche Ansatz-
punkte, die Arbeit in der Pflege gesünder zu 
gestalten und damit den Pflegekräften einen 
längeren Verbleib in ihrem Beruf zu ermögli-
chen. Aber nicht nur der Arbeitgeber, auch die 
Pflegekraft selbst ist gefragt und tut gut daran, 
Eigeninitiative an den Tag zu legen, damit sie sich 
auch morgen noch schmerzfrei bücken kann.

Alexandra Heeser

© Thieme/Paavo Blåfield 

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Therapie, Pflege und Prävention – Der 
Bandscheibenvorfall“.

Denken Sie bei der Arbeit mit Patienten auch an 
Ihre eigene Gesundheit und verwenden Sie 

geeignete Hilfmittel wie Lifter – auch wenn es 
etwas länger dauert als ohne.

Verlosung
 „Das einfachste Rücken-Buch aller 
Zeiten“

Gewinnen Sie das Buch 

zum Thema. 

Teilnahme unter: 
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 
13.10.2021
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Lust auf einen kleinen Ausflug? Sie sollen  
nach Hinterdupfing (ein fiktiver, sehr 
kleiner Ort in Bayern, so etwas ähnli-

ches wie „wo sich Hase und Igel Gute Nacht 
sagen“) fahren. Fahrzeug ist bereit, das Navi 
funktioniert, zur Vorsicht haben Sie noch 
im Handschuhfach Landkarten dabei und 
da kommt die Kreuzung. 2 Straßen gehen 
ab. Links ist nach Hinterdupfing beschil-
dert, Ihr Navi sagt „bitte in 30 Metern links 
 ab biegen“ und Sie könnten auch noch in der 
Karte nachsehen. Was machen Sie? Selten 
blöde Frage – oder? Na ja, Sie biegen links 
ab. Entscheidung getroffen, Mission erfüllt? 
Nein, denn das war keine Entscheidung, son-
dern so etwas nennt man im Berufsalltag 
ab arbeiten, Sach bearbeitung oder arbeiten 
nach Vor gaben. Da ist keine Entscheidung zu 
 treffen, die Stimmung im Fahrzeug ist ent-
spannt, alles ist klar.

Die Stimmung ändert sich aber schlagartig, 
wenn Sie an der nächsten Kreuzung stehen, 
weit und breit ist nur bayrische Landschaft 
und keine menschlichen Ansiedlungen. Es 
gehen wieder 2 Straßen ab, nur fehlen dies-
mal die Hinweisschilder, Ihr Navi hat den 
Geist aufgegeben und der Kartenmaßstab 
ist doch etwas grob. Jetzt muss der Fahr-
zeuglenker tatsächlich entscheiden, wie es 
weitergeht. Links oder rechts? Augenblicklich 
ist es wirklich eine Entscheidung und kein 
Abarbeiten. Also das, was Führungskräfte 
jeden Tag erleben.

Entscheidungen treffen
Nach bisheriger Meinung konnte ein 
Mensch nur dann gut entscheiden, wenn 
er seine  Gefühle, sein Bauchgefühl, seine 
Intuition  – eben den Strudelwurm – kont-
rolliert und rein auf die Ratio vertraut. Der 
Strudelwurm ist aber an klugen Entscheidun-
gen immer beteiligt. Denn das ist das Geheim-
nis bei schlauen Entscheidungen: Ratio und 
Strudelwurm arbeiten  zusammen. Da war-
ten – quasi – auf der Rückbank die Beiden, um 
Hilfestellung bei Entscheidungen zu geben. 
Und ich gebe noch einige Tipps dazu …

Nicht hilfreich bei Entscheidungen
☒ Nochmal zurück zur Kreuzung. Statt zu 
fahren, bleibt man einfach auf der Kreuzung 
stehen. Manchmal gewöhnen sich die ande-
ren Verkehrsteilnehmer an das Hindernis und 
umfahren den Wagen, in dem immer noch 
darauf gewartet wird, dass das Navi wieder 
funktioniert oder die Straßenbauarbeiter neue 
Schilder aufstellen. Manchmal werden solche 
Fahrzeuge auch einfach abgeschleppt oder der 
Fahrer wird durch  einen anderen ersetzt. Ich 
kenne „Aussitzen“ oder „toter Käfer spielen“ zu 
Genüge. Es ist wenig hilfreich, Entscheidungen 
zu verschleppen oder zu vermeiden.

☒ Eine andere Variante ist, einfach auszu-
steigen und jemanden anderes ans Steuer zu 
setzen, also Verantwortung zu übertragen, 
bzw. abzuschieben.
☒ Gerne genommen und genauso wenig 
nützlich ist überflüssiger Aktionismus und 
selbst erzeugte Beschäftigungshysterie. Von 
Eugen Bleuler, einem Schweizer Psychiater, 
stammt der Satz: „Operative Hektik ersetzt 
geistige Windstille“.
☒ Im Eishockey gibt es den Begriff Icing. 
 Gemeint ist ein unerlaubter Befreiungsschlag. 
Im Alltag verwenden Menschen so eine Vorge-
hensweise, wenn sie sich stark unter Druck ge-
setzt fühlen und trotzdem entscheiden müssen . 
Dann kommt es zu einem trotzigen oder resi-
gnierten „dann machen wir halt das“, einfach 
irgendetwas machen als gar nichts machen.
☒ Wenig förderlich ist auch ein Würfel 
im Handschuhfach, den man dann an der 
Kreuzung befragt nach dem Motto: „Gerade 
Zahlen  – dann fahre ich nach links, bei un-
geraden nach rechts“. Zufallsentscheidungen 

Wo bitte geht es nach 
Hinterdupfing?

Links oder rechts? Täglich treffen Führungskräfte Entscheidungen. 

Manchmal ist die Antwort glasklar, manchmal aber eben auch 

nicht. Wie Sie kluge Entscheidungen treffen, lesen Sie in  

unserem dritten Teil über den Strudelwurm.

pflege und mehr

Je mehr Wegweiser an 
der Kreuzung stehen, 
desto schwieriger wird es.

© Thieme/Kirsten Oborny
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nennt man das im Berufsleben, zwar ohne 
Würfel, aber trotzdem zufällig.
☒ Zu wenig Informationen, gekoppelt mit zu 
simplen Entscheidungsstrategien sind eben-
falls nicht hilfreich.

Viele Entscheidungen lassen sich nicht 
einfach mit Pro- und Kontra-Fakten-Listen 
abbilden. Je mehr Wegweiser an der Kreu-
zung stehen, je mehr Optionen wir haben, 
desto schwieriger wird es. Das Marmeladen- 
Paradoxon-Experiment zeigt, dass Kunden 
bei einem Überangebot, bzw. einer großen 
Auswahl an Marmeladesorten überfordert 
 zurückschrecken. Jetzt wissen wir auch dank 
Tom Hanks: „So ein Laden wie Starbucks hat 
nur einen Sinn: entscheidungsschwachen 
Menschen beizubringen, 6 Entscheidungen 
zu treffen, um nur 1 Tasse Kaffee zu kaufen.“

Hilfreich bei Entscheidungen
☑ Prüfen Sie beim langsamen Denken, der 
 Ratio, ob genügend Fakten vorhanden sind. 
Gibt es noch andere Informationsquellen? 

Wäre eine Pro- und Kontra-Liste hilfreich? 
Nutzen/Wert-Analyse? Nutzen, was die Um-
setzung bringen würde, gesammelt? Auswir-
kungen kalkuliert? Konsequenzen bedacht? 
(Solche Tipps sind gut und richtig, aber bezie-
hen den Strudelwurm nicht ein).
☑ Prüfen Sie beim schnellen Denken, beim 
Strudelwurm die somatischen Marker. Gab 
es eindeutige Rückmeldungen vom Strudel-
wurm? Hat er „mag ich“ oder „mag ich nicht“ 

signalisiert? Oder drastischer ausgedrückt, 
hat Ihr Strudelwurm bei dem Entscheidungs-
thema geschnurrt oder gekotzt? Wissen Sie 
jetzt schon, dass Ihr Strudelwurm nur knur-
rend und an der kurzen Leine gehalten bei der 
Entscheidung dabei ist?
☑ Es gibt im Alltag oft Gründe, das Entschei-
dungsthema zu mögen oder sich darüber zu 
ärgern, ambivalente Gefühle halt. Machen Sie 
eine Wurmbilanz, wenn der Strudelwurm in 
seinen Erfahrungswerten „mag ich“- und „mag 
ich nicht“–Bewertungen findet. Ordnen Sie 
 negative und positive Strudelwurm reaktionen 
in 2 Skalen, das bringt Klarheit in verworrenen 
Situationen.
☑ Bei negativen Gefühlen genügt es vielen 
Menschen schon, sie einfach nur ein wenig zu 
reduzieren, damit sich der Strudelwurm ent-
spannen kann. Die negative Wurmbilanz muss 
nicht bei 0 stehen.
☑ Und wenn in Ihrem Hirn gähnende Leere ist, 
wie die negativen Gefühle vermindern? Dann 
beziehen Sie Fremdgehirne mit ein. Fragen  Sie 
andere Menschen. Fragen Sie Kollegen. Fragen  
Sie Dr. Google, aber egal, wen Sie fragen , neh-
men Sie die Variante, mit der Ihr Strudel wurm 
zufrieden ist. Ihr Strudelwurm weiß schließlich 
immer, was Sie zufrieden macht.
☑ Lassen Sie die Entscheidung reifen. Ach-
tung: „G’scheithaferl“ oder „Klugscheißer“ 
könnten anmerken, dass Sie nur die Entschei-
dung vermeiden wollen. Beides sieht von au-
ßen sehr ähnlich aus, die innere Haltung ist 
aber komplett unterschiedlich.
☑ Und dann treffen Sie die Entscheidung. Und 
zwar genau dann! Nicht später, nicht nochmal 
reifen. Entscheiden Sie JETZT!

Übrigens: Menschen, die kluge Entschei-
dungen treffen – und das bedeutet ja nichts 
anderes, als Ratio UND Strudelwurm einzube-
ziehen – erleben eine größere Zufriedenheit 
im Alltag, besonders in Hinterdupfing – gute 
Fahrt!  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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Vor mehr als 200 Jahren wurde Xavier 
de Maistre wegen eines Duells zu 6 
Wochen Hausarrest verurteilt. Er lebte 

damals in einer kleinen Dachgeschosswohnung 
in Turin. Aus diesen 42 Tagen Arrest wurde ein 
Buch: „Die Reise um mein Zimmer“. Und was 
der Autor wohl selbst am wenigsten erwartet 
hatte, war, dass es zum Bestseller (obwohl es 
damals sicherlich anders bezeichnet wurde) 
avancierte. Seine damalige Reaktion auf den 
Erfolg seines Buches war: „Mein Herz empfin
det eine unaussprechliche Befriedigung, wenn 
ich an die zahllosen Unglücklichen denke, 
 denen ich ein sicheres Hilfsmittel gegen Lange
weile und eine Linderung der Leiden, die sie 
erdulden, anbiete.“ Wer hätte gedacht, dass 
heute in Zeiten von Corona, von Homeoffice, 
Homeschooling, Ausgangs und Reisebeschrän
kungen und besonders Quaran täneauflagen 
dieses kleine Buch zu neuer Beachtung fand 

Meine Zimmerreise

kolumne

und Inspiration für viele Menschen wurde. Es 
hat 42 Kapitel, und in jedem einzelnen nimmt 
der Autor sich einen anderen Gegenstand aus 
seiner Wohnung vor und erzählt dessen wahre  
oder mögliche Geschichte.

Jetzt könnte ich ja, um meinem Auftrag für 
eine Fachzeitschrift gerecht zu werden, eine 
solche Zimmerreise durch ein Patienten
zimmer, einen Stationsstützpunkt, einen Per
sonalaufenthaltsraum oder Verbandsraum 
starten und dabei sicherlich auf eigenartige 
Dinge oder Fantasien stoßen – und vielleicht 
mache ich das auch mal. Aber in den vergan
genen 2 Wochen hatte  ich das zweifelhafte 
Vergnügen einer sogenannten „Pendelquaran
täne“: Ich wurde als Kontaktperson von einer 
positiv getesteten Kollegin angegeben, erhielt 
einen Anruf vom Gesundheitsamt und wur
de zu 2 Wochen dieser besonderen Isolation 
„verdonnert“. Das hieß genau: Ich durfte zur 

Arbeit, musste mich aber während der Freizeit 
isolieren. Ich habe das alles auch schön so ge
macht, wie es auf dem prompt per Post folgen
den Flyer stand, fand aber die Gesamtsituation 
leicht bizarr. Und genau in dieser Zeit habe ich 
auch von den Zimmerreisen gehört und ge
lesen. Ich saß in letzter Zeit häufig auf meiner 
Couch, habe mich im Zimmer umgesehen und 
über Möbelstücke, Bilder, Bücher, CDs, sogar 
Geschirr oder auch Dekoartikel nachgedacht 
und Erstaunliches festgestellt.

Zum Beispiel der Tisch, an dem ich gera
de sitze und schreibe. Er ist mein Lieblings
möbelstück. Vor mehr als 20 Jahren habe ich 
ihn mir gekauft, und er war damals, für mei
ne Verhältnisse, unverschämt teuer. Er hat ein 
sehr schönes, zeitloses Design und ist wirklich 
noch aus Holz. Vier Umzüge hat er unbescha
det überstanden, dennoch sind durchaus Ge
brauchsspuren zu erkennen. Das macht aber 
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 Wie spannend es zuhause sein kann.
(Xavier de Maistre (1763–1852), französischer Schriftsteller)

© Thieme/Paavo Blåfield
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nichts. Das gibt ihm Charakter. An ihm ha
ben unzählige  Begegnungen stattgefunden. 
An ihm wurde nicht nur gegessen, sondern 
auch  geweint und gelacht. Es spielten  sich 
unglaublich lustige Abende mit der Familie 
oder Freunden ab. Aber auch Dramen. Am Tag 
des Todes meines Vaters saß die ganze Familie 
an diesem Tisch und war voller Traurigkeit. 
Großer  Liebes kummer wurde hier ausgelebt, 
die Weltpolitik diskutiert, Frust abgelassen 
und Glück und Freude zelebriert. Und es 
wurde  an diesem Tisch schon sehr viel Alko
hol getrunken. Vor einiger Zeit waren 2 Be
kannte zu Besuch bei mir. Wir wollten einen 
Spieleabend  machen, und da ist es passiert! 
Eine der Bekannten hat den Aschenbecher 
verfehlt und ein Brandloch in den Tisch fa
briziert. Wir waren  beide, vorsichtig ausge
drückt, geschockt. Der Abend war mehr oder 
weniger gelaufen. Aber sie hat alles gegeben: 
Sie hat Freunde und Bekannte mit entspre
chendem Wissen, wie so etwas zu reparieren 
sein könnte, um Rat gebeten, und es ist ihr 
tatsächlich gelungen, mit diversen Werkzeu
gen und Lacken den Schaden wegzuzaubern. 
Ich war wirklich glücklich darüber  – und sie 
auch. Dabei ist es nur ein Tisch. Aber eben 
mein Lieblingsmöbel.

Über diesem Tisch an der Wand hängen 
4 Zeichnungen meines Vaters. Er wollte als 
junger Mann, nachdem er die Ausbildung 
zum Tischler abgeschlossen hatte, unbedingt 
Holzbildhauer werden, und wahrscheinlich im 
Rahmen dieses Berufswunsches hat er Zeich
nungen und Skizzen gemacht und in einer 
Skizzenmappe aufbewahrt. Als er gestorben 
war, haben jedes Kind und sein Enkel von 
unserer Mutter etwas von unserem Vater be
ziehungsweise Großvater bekommen, das für 
uns von Bedeutung sein könnte. Mir war diese  
Skizzenmappe zugedacht und ich war ext
rem be und gerührt. Zumal uns  unser Vater 
diese  Mappe nie gezeigt hatte. Er hatte nie als 

Holzbildhauer gearbeitet und ist nach seinem 
Studium Offizier geworden. Seine  Kreativität 
hat uns sein ganzes Leben lang begleitet. 
Aber auch die leise Traurigkeit, dass keines 
seiner Kinder oder sein Enkel künstlerische 
Fähigkeiten zeigte. 4 dieser Skizzen habe ich 
ausgewählt. 2 Porträts, 1 Studie von Händen 
und einen Leuchter (den meine Mutter heute 
noch hat). Ich habe einige Mühe verwendet, 
die passenden Rahmen und Passepartouts zu 
finden. Heute freue ich mich sehr über diese 
Bilder. Sie erzählen so viel und sind etwas ganz 
Besonderes und Einmaliges.

So gäbe es auf dieser Zimmerreise vieles zu 
erinnern und zu erzählen. Von meinen Büchern. 
In absehbarer Zeit steht ein Umzug bei mir an. 
Mein Auftrag – von meinem Sohn gegeben – ist 
es, den Bestand mindestens zu  halbieren. Mehr
mals habe ich schon angefangen  auszusortie
ren. Mit sehr, sehr wenig Erfolg. Oder von einer 
besonderen Porzellandose. Vor Jahren hatte ich 
mich in diese scheinbar unbezahlbare Dose 
verguckt. Zu einem runden Geburtstag habe 
ich sie von meinem besten Freund geschenkt 
bekommen. Mein Sohn bezeichnet sie immer 
als „goldene Kuh“, weil ich, wenn wir umziehen 
oder nur renovieren, schon fast panisch wer
de, dass sie das unbeschadet übersteht. Dabei 
findet  er die Dose nicht einmal schön. Aber mir 
bedeutet sie viel.

Ich weiß, dass die aktuelle Situation in vieler 
Hinsicht für alle Menschen sehr nervig und 
beschwerlich ist. Ich weiß auch, dass so eine 
„Zimmerreise“ keine richtige Reise ersetzen 
kann. Aber ich glaube, dass man sich daran 
freuen kann. Zeigt es doch, was man schon 
alles erlebt und gesehen hat. Und ich finde 
diese Idee so schön.
In diesem Sinne

Ihre Heidi Günther 

hguenther@schoen-kliniken.de

www.thieme.de/shop

Le� ns-
würdigkei� n
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Wenn ein Mensch ins Krankenhaus 
kommt, ist er nie allein: Etwa  39 
Billionen Bakterien begleiten ihn 

laut Schätzungen, von Viren mal ganz 
 ab gesehen. Diese Mitbewohner sind normaler
weise harmlos, im besten Fall nützlich. In der 
Klinik aber, wo viele abwehrgeschwächte 
Menschen  auf engem Raum zusammen
kommen, manche Wunden haben oder 
Katheter  im Körper, können sie extrem gefähr
lich werden. Das Robert KochInstitut berech
net die Anzahl der nosokomialen, also in den 
 Kliniken erworbenen Infektionen, in Deutsch
land mit etwa 400 000 bis 600 000 pro Jahr. 
10 000 bis 20 000 davon sind tödlich.

Traumberuf nach Jahrzehnten ITS 
Das sind erschreckende Zahlen, aber wahr
scheinlich wären sie ohne Hygienefachkräfte 
noch höher. Der Job dieser Pflegenden ist es, 
solche Infektionen und Todesfälle möglichst zu 
verhindern. Ihre offizielle Berufsbezeichnung 
lautet Fachgesundheits- und Krankenpflegende 
für Hygiene und Infektionsprävention. Voraus
setzungen, um an der Weiter bildung teilneh
men zu dürfen, sind die 3jährige Ausbildung 
als Gesundheits- und Krankenpfleger/in und 
mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in diesem 
Bereich. 

Claudia Gruhler und Petra Licnerski unter 
der Leitung von Hygienefachkraft Christine 

Durst sind 2 aus einem Team von 3 Hygiene
fachkräften, die am DiakonieKlinikum in 
Stuttgart gegen die  nosokomialen Infektionen 
kämpfen. 

„Für mich ist es ein Traumberuf“, sagt  Petra 
Licnerski. „Weil das Spektrum so groß und 
interessant ist.“ Vorher war sie über 30 Jahre 
lang auf der Intensivstation, aber irgendwann 
spielte die Gesundheit nicht mehr mit. Auch 
Claudia Gruhler arbeitete  jahrelang in der 
Intensivmedizin und war stellvertretende 
Stationsleitung, bis die Direktion der Klinik 
sie fragte, ob sie nicht die Weiterbildung zur 
Hygienefachkraft absolvieren wollte. Ja, sie 
wollte.

Damit Krankenhäuser  
nicht  krank  machen

Nicht erst seit Corona sind sie von enormer Bedeutung für ein Krankenhaus: 

Fachgesundheits- und Krankenpflegende für Hygiene und Infektionsprävention. 

Wie ihr  Arbeitsalltag aussieht und was ihre Aufgaben sind, lesen Sie im Folgenden.

berufsfeld

Claudia Gruhler zeigt den Kolleginnen und Kollegen in einer Schulung, wie man die Schutzkleidung hygienisch korrekt an- und auszieht.  © Diakonie-Klinikum Stuttgart
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Viel mehr als Mikrobiologie
Die Weiterbildung zur Hygienefachkraft dauert 
in Vollzeit 1 Jahr, berufsbegleitend 2 Jahre. „Bei 
Hygiene denken die meisten zuerst an Keime, 
also an die Mikrobiologie“, sagt Claudia 
 Gruhler. „Das ist auch ein Schwerpunkt, aber 
daneben spielt zum Beispiel das Infektions
schutzgesetz eine große Rolle, oder die Orga
nisation eines Krankenhauses.“ „…Kranken
haustechnik, Raumlufttechnik, Wasserproben 
und das Aufbereiten von Medizinprodukten“, 
ergänzt Petra Licnerski. Auch Lebensmittel sind 
ein Thema. Etwa 30 Wochen der Weiter bildung 
sind Praktika, einschließlich eines Laborprak
tikums. Alle Kurse sowie die Abschlussprüfung 
fanden beim Landesgesundheitsamt Baden
Württemberg statt. 

Hygienefachkräfte sind Profis
Anders als manch andere Spezialisierung im 
Pflegebereich sind die Weiterbildung zur 
Hygiene fachkraft und die späteren Aufgaben 
recht detailliert staatlich vorgegeben. Das 
 ergibt sich unter anderem aus dem Infektions
schutzgesetz, in dessen amtlicher Begründung 
laut Robert KochInstitut betont wird, dass 
eine „verstärkte Durchsetzung krankenhaus
hygienischer Erfordernisse und Kontrollmaß
nahmen notwendig ist, um die Zahl der ver
meidbaren nosokomialen Infektionen mit all 
ihren persönlichen und gesellschaftlichen 
Folgen zu senken. Dazu gehört, dass entspre
chend ausgebildetes Personal in ausreichender 
Zahl zur Verfügung steht.“ Wie viele Hygiene
fachkräfte an einer Klinik arbeiten, richtet sich 
nach der Bettenzahl und nach dem Infektions
risiko der Patienten, das zum Beispiel auf der 
ITS, in der Neonatologie oder Onkologie höher 
ist als in der Psychiatrie. Viele Hygienefach
kräfte sind gut vernetzt. „Wichtig sind die 
Kontakte, die wir während des Kurses ge
knüpft haben“, sagt Claudia Gruhler. „Wir 
rufen auch einfach mal jemanden an, wenn 

wir Fragen haben.“ Die Hygienefachkräfte in 
der Gegend von Stuttgart treffen sich 2-mal 
im Jahr. Eine Vereinigung der Hygienefachkräfte  
Deutschland gibt es schon seit 1977. Sie strebt 
unter anderem einen einheitlichen Lehrplan 
für die Weiterbildung an, die sich im Moment 
noch zwischen den Bundesländern unter
scheidet. 

Resistente Keime und Statistik 
Die tägliche Arbeit einer Hygienefachkraft 
sieht in Kiel, Leipzig oder Aachen wahrschein
lich ähnlich aus. In Stuttgart gehz das Hygiene
team jeden Tag die elektronischen Patienten
akten mit den Infektionen durch und sehen 
sich die Erreger an. MRSA, Methicillinresis
tenter Staphylococcus aureus, 3 MRGN oder 4 
MRGN, multiresistente gramnegative Stäb
chenbakterien, VRE, Vancomycin resistente 
Enterokokken, oder sogar LRE, Linezolid resis
tente Enterokokken, heißen zum Beispiel die 
Problemkeime, mit denen die beiden sich be
schäftigen. „Das ist die Routine“, sagt Claudia 
Gruhler. „Ab und zu kommen auch andere 
Krankheiten, etwa eine Tuberkulose.“ Für je
den Erreger haben sie ein Merkblatt im Intra
net hinterlegt, aber nicht selten sind trotzdem 

Fallbesprechungen mit den Stationen notwen
dig, wenn es zum Beispiel darum geht, wie 
lange jemand isoliert werden muss oder wie 
er zu Hause seinen MRSA los wird. Vor allem 
die Hygienebeauftragten in der Pflege und die 
hygienebauftragten Ärzte der Stationen  sind 
dann ihre Ansprechpartnerinnen . Schulungen 
für alle Mitarbeiter führen die Hygiene
fachkräfte ebenfalls durch. Sie schauen auch, 
wie diese umgesetzt werden, etwa die Hände
desinfektion – dafür machen sie manchmal 
auch Strichlisten. „Schon komisch, den Leuten 
so über die Schulter zu gucken“, sagt Petra Lic
nerski. „Aber da kommt dann zum Beispiel 
heraus, dass sich Abläufe ändern lassen, so dass 
man weniger Händedesinfektionen braucht.“

Statistiken führen sie auch, etwa über 
Wundinfektionen. Außerdem führen sie 
regelmäßige  Begehungen durch, zum Beispiel 
in der Hauswirtschaft, im OP oder in der 
Betten aufbereitung, wo sie Abklatschproben 
nehmen. 3-mal im Jahr trifft sich die Hygiene
kommission der Klinik, zu der außer ihnen 
etwa auch die extern beratende Kranken
haushygienikerin, die Geschäftsführung und 
die hygienebeauftragten Ärzte gehören. 

Und dann kam Corona…
Claudia Gruhler, Petra Licnerski und Christine 
Durst haben als Hygienefachkräfte jahrelange 
Erfahrung, aber eine Sondersitzung der Hygi
enekommission erlebten sie nur einmal wäh
rend ihrer Berufszeit. Dann kam die COVID
19  Pandemie, und alles änderte sich. „Es war 
beeindruckend, wie schnell im März 2020 alles 
ging“, sagt Claudia Gruhler. „Die Patienten 
 kamen, und genauso rasch mussten Maßnah
men entwickelt werden.“ Natürlich hatten sie 
die Entwicklung vorher genau verfolgt und sich 
vorbereitet. In der Pandemie steckten sie trotz
dem plötzlich: „Auf einmal klingelten bei uns 
alle 3 Telefone gleichzeitig“, erinnert sich Petra  
Licnerski. Ihre erste Patientin kam von außer

Hygiene wird dann gut durchgeführt,

wenn ich weiß, warum ich etwas mache.

© Diakonie-Klinikum Stuttgart
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halb. Aber die Zahl der Erkrankten nahm 
 natürlich zu. 2 Stationen und die ITS wurden 
zu COVIDStationen, der ZentralOP wurde 
geschlossen – und die  Corona  Task Force tag
te zunächst täglich. Am Anfang ging es viel um 
Fragen, wie: Wo kommen  die Patienten hin? 
Wer wird getestet? In welches Labor gehen die 
Tests? Bekommen  wir ausreichend Schutzklei
dung, welche  Materialien können wir nehmen, 
und wie  arbeiten wir damit möglichst ressour
censchonend? Die Hygienefachkräfte erstellten 
Videos vom An und Ausziehen der Schutz
kleidung und gaben dazu Schulungen für alle. 

Das Team trotzt der Pandemie 
Immer wieder schauten sie nach: Was sagt 
das Robert KochInstitut? Die Dokumente, die 
sie für die Klinik erstellten, waren häufig 
kurzlebig – wenn neue Daten aus der For
schung kamen, überarbeiteten sie diese. Sie 
führten eine MitarbeiterHotline zu COVID19 
ein, an der eine ärztliche Kollegin Fragen be
antwortet. Claudia Gruhler, Petra  Licnerski 
und Christine Durst gingen frühzeitig auf die 
Stationen und redeten mit den Kollegen. „Hy
giene ist vor allem Prophylaxe, also vorbeu
gend“, sagt  Claudia Gruhler . „Wir haben des
halb viele Abstriche  gemacht, und immer 
wieder evaluiert, wo wir etwas besser machen 
können.“ Trotz allem blieb die CoronaPande
mie auch am DiakonieKlinikum Stuttgart die 
CoronaPandemie:  Patienten starben an 
 COVID19, Patienten fielen  trotz aller 
Vorsichts maß nahmen durch das Screening
Raster. Dennoch arbeiten Claudia  Gruhler und 

Petra Licnerski nach wie vor gern in ihrem 
Team, und Hygienefachkraft ist ihr Traum
beruf geblieben – ein besseres Fazit kann es 
wahrscheinlich nicht geben. Jetzt, nachdem 
sie noch die Impfungen der Mitarbeiter mit
organisiert haben, wünschen sie sich nur, ab 
und zu mal nicht zu COVID, sondern zu so 
„normalen“ Erregern wie Noroviren oder 
MRSA befragt zu werden. 

Wichtig: Kommunikation und Lehre
Auf jeden Fall hat die CoronaPandemie den 
beiden deutlich gezeigt, was Pflegende mit
bringen sollten, wenn sie sich für die Weiter
bildung zur Hygienefachkraft interessieren: Sie 
sollten „die Kommunikation lieben“ – und 
zwar die Kommunikation zu allen Berufs
gruppen. „Von der Reinigungsdame bis hin 
zum Geschäftsführer haben wir mit jedem zu 

tun“, sagt Claudia Gruhler. „Auf Menschen zu
gehen und im Gespräch die Balance halten zu 
können, ist sehr wichtig.“ Auch schriftlich 
sollten  angehende Hygienefachkräfte sich 
 sicher genug fühlen, um Anleitungen oder 
 Dokumente, zum Beispiel für das Intranet zu 
erarbeiten. Und eine weitere Eigenschaft 
kommt hinzu: Spaß und ein wenig Geschick 
darin, anderen etwas beizubringen. Die 
Hygiene fachkräfte am DiakonieKlinikum 
Stuttgart halten sehr viele Schulungen. Im 
Rahmen lehrplan zur Fachkraft für Hygiene und 
Infektionsprävention ist für das Thema „Be
rufs und Arbeitspädagogik“ ein ganzes Modul 
mit 120 Stunden vorgesehen. Den Grund dafür 
fasst Petra Licnerski zusammen: „Hygiene wird 
dann gut durchgeführt, wenn ich weiß, warum 
ich etwas mache.“

Silja Schwencke

Petra Licnerski hält eine Schulung zu den 
Maßnahmen der Hygiene (oben). Ebenso 
gehört es zu den Aufgaben der 
Hygienefachkräfte, die in der Schulung 
gelehrten Maßnahmen zu überprüfen, 
zum Beispiel die hygienische 
Händedesinfektion (links).

berufsfeld

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Medizin und Hygiene – Virale Infektions-
erkrankungen“.

© Diakonie-Klinikum Stuttgart

© Diakonie-Klinikum Stuttgart
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Carmel Sheridan. 
Achtsamkeit und Mitgefühl 
in der Pflege, Hogrefe , 
34,95 €

Achtsamkeit und Mitgefühl in der Pflege
Pflegende kümmern sich um die Gesundheit 

ihrer Patienten, können aber aufgrund der vielsei-

tigen Aufgaben und des Personalmangels meist 

nicht ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen. 

Dauerstress, Erschöpfung und psychische 

Erkrankungen können die Folge sein. Der 

achtsame Umgang mit sich selbst und seinen 

Mitmenschen könnte eine Hilfe sein. Die Autorin 

Sheridan leitet die Leserschaft von den Begriffs-

klärungen, über die Fragen „Wie achtsam bin 

ich?“ hin zu „Wie kann ich Achtsamkeit in mein 

Leben und (beruflichen) Alltag integrieren?“. Eini-

ge Fragebögen zur Selbsteinschätzung, z. B. zu 

Achtsamkeit oder Stress, sind ebenso angeführt. 

Sheridan gibt zahlreiche und sehr hilfreiche Tipps 

vor allem auch zur nachhaltigen Integration von 

Achtsamkeit in den stressigen Alltag. 

Natascha-Elisabeth Denninger, Bad Reichenhall

Das einfachste Rücken-Buch aller Zeiten 
Wer immer wieder Rückenschmerzen hat und 

keine komplizierten Übungen erlernen möchte, 

bekommt mit diesem Buch eine Sammlung der 

einfachsten Rückenübungen mit kurzen 

Erklärungen dazu, welche Vorteile sie für den 

Körper haben. Mithilfe vieler Fotos und 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen können die 

Übungen leicht verstanden und nachgeahmt 

werden. Kurze Erläuterungen im Bild und 

Experten-Tipps zur Übung, ermöglichen es den 

Lesern außerdem, die wichtigsten Informatio-

nen auf einen Blick zu sehen. Darüber hinaus 

werden die einzelnen Übungen am Ende des 

Buches in verschiedenen Trainingsprogrammen 

kombiniert. „Magischer Morgen“ ist zum 

Beispiel eine Zusammenstellung verschiedener 

Übungen, die dabei helfen, den Rücken nach 

dem Aufwachen sanft zu dehnen und zu 

strecken. Und auch für Notfälle wurde 

vorgesorgt: Der Ratgeber enthält nicht nur die 

effektivsten Übungen bei akuten Schmerzen, 

sondern stellt für die Leser außerdem hilfreiche 

Tipps und Tricks zusammen. Insgesamt hält 

der Titel, was er verspricht: Durch die kurzen 

Anleitungen und vielen Bilder war das 

Vorbeugen und Bekämpfen von Rücken-

schmerzen noch nie so einfach.

Jael Ramsden, Herrenberg

Kristin Adler, Arndt 
Fengler. Das einfachste 
Rücken-Buch aller 
Zeiten, Trias, 16,99 €
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www.apollon-hochschule.de

Bachelor per 
Fernstudium!

Pflegemanagement (B. A.)  

Soziale Arbeit (B. A.) – ohne NC!

neu: ernährungsmanagement (B. Sc.)

Präventions- und Gesundheitsmanagement (B. A.)   

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

AUCH oHNE 
ABitUr!

4 Wochen 
kostenlos 

testen!

BESUCHEN SIE UNS UNTER: WWW.SRH-KARRIERE.DE

SRH KLINIKEN

Das SRH Zentralklinikum Suhl ist ein Akutkrankenhaus der Schwerpunkt- 

versorgung und Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums  

Jena. Mit 25 Fachabteilungen und einem breiten Angebot an hoch- 

spezialisierten Zentren ist es eines der größten Krankenhäuser Thüringens.  

Die SRH Poliklinik Suhl mit ihren Medizinischen Versorgungszentren  

ergänzt das ambulante Angebot. Wir gehören zur SRH Gesundheit GmbH,  

einem der führenden privaten Klinikträger mit zwölf Akut- und sechs 

Rehakliniken sowie einer Vielzahl an Medizinischen Versorgungszentren.  

Mehr als 10.000 Mitarbeiter betreuen jährlich 1,15 Millionen Patienten.

Zur Erweiterung des Teams unseres Perinatalzentrums Level 1 /  

Neonatologie suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in  

unbefristeter Anstellung einen 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger w/m/d 
(Voll- oder Teilzeit)

Ihr Profil:

	❙ Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

	❙ Idealerweise Weiterbildung zur Pflegefachkraft für Intensivpflege  

 bzw. die Bereitschaft / Motivation zur Absolvierung (Kostenübernahme  

 durch das Klinikum)

Wir bieten Ihnen:

	❙ Klarer Verantwortungsbereich in einem besonders herzlichen Team

	❙ Weiterbildung in Ihrem Fachbereich (bspw. Neonatologie,  

 Praxisanleitung, Stillberatung)

	❙ Kindergartenplatz-Garantie in Suhl

	❙ Zahlreiche Mitarbeiter-Vergünstigungen

Weitere Details zu unserem Angebot an Sie und was wir uns von Ihnen 

wünschen finden Sie unter www.srh-karriere.de à Unternehmen à 

SRH Zentralklinikum Suhl

Ihre Fragen beantwortet:

Simone Baumgärtel, Pflegedienstleiterin, Telefon +49 (0) 3681 35-7144

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie  
sich vorzugsweise online über unser Karriere-Portal  
mit Angabe der Kennziffer 7090-4.

GESUNDHEITS- UND KINDER-
KRANKENPFLEGER w/m/d

Ihre Zukunft am Ortenau Klinikum 
Bleiben Sie anspruchsvoll!

Betriebsstellen
Offenburg, Kehl

Beginn
01.11.2021 
(Übernahme der Funk-
tion zum 01.01.2022) 

stellv. 

Pflegedirektor m/w/d

→ Offenburg, Kehl
→ Detaillierte Stellenbeschreibung:

www.ortenau.jobs/36987

www.stellenangebote-ok.de

Ausführliche Infos und weitere attraktive Stellen 
finden Sie in unserem Karriere-Portal.    

Arbeitsplätze mit Zukunft!
Das Ortenau Klinikum hat viel zu bieten – 
nutzen Sie unsere exzellenten Möglichkeiten 
für Ihre berufliche Entwicklung.

Zeitraum
Unbefristet

Kontakt
Markus Bossong, Pfl egedirektor, 0781 472-1401
und
Rick Pieger, Ltd. Pfl egedirektor, 0781 472-5030

Umfang
Vollzeit

Online

informieren 

und direkt 

bewerben!
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ausblick & gesprächsstoff

thefabulousfranzi
Sie ist Autorin des Buches „I‘m a 

Nurse“, 282 000 Menschen folgen 

ihr auf Instagram. Was Franzika 

Böhler antreibt und bewegt, lesen 

Sie in der nächsten Ausgabe.

90 % Eigenverantwortung
Eine noch recht neue Therapieform 

für Menschen mit Typ-1-Diabetes 

sind Hybrid-Closed-Loop-Systeme. 

Tobias Behlendorf loopt seit 4 Jah-

ren. Wir haben mit ihm gesprochen.

Optimal ernähren
Schichtdienst hat viele Auswir-

kungen auf den Körper. Wie Sie 

ungünstige Folgen mit der Ernäh-

rung positiv beeinflussen, lesen 

Sie im nächsten Heft.

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

wussten Sie eigentlich, dass …

… es in China ein Seniorenheim gibt, bei dem Besuche der Kinder monetär vergütet werden?

… Bienen zur Forschung im Hinblick auf Langzeitschäden von erhöhtem Alkoholkonsum bei Menschen dienen, weil der Aufbau der Nervensysteme ähnlich ist?

… T-Shirts um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert zuerst für alleinstehende Männer gedacht waren, die nicht nähen konnten? 

… in einem durchschnittlich großen Becken eines Schwimmbads um die 75 Liter Urin nachweisbar sind?

… Viren sich über ein Eiweiß verständigen und so den Wirt besser angreifen können?

… aufgrund von tödlichen Unfällen in Amerika das Skateboardfahren in Norwegen zeitweise nicht erlaubt war?

… Barack Obama den Zweitnamen Hussein trägt?

… die englische Sprache viel mehr Bezeichnungen für einen Puma kennt als die deutsche?

… Pommes frites nicht aus den USA stammen, sondern auf den French fries basieren, welche aus Paris kommen?

… Elektrorollstuhlfahrer ebenfalls mit einem Fahrverbot belegt werden könnten, wenn sie zuviel Alkohol im Blut haben?

… bei der Ernte von Pfefferbeeren die Füße eingesetzt werden, um die Beeren abzulösen?

… Kaninchen ihr Futter manchmal 2-mal verspeisen, um wichtige Nährstoffe im Kot aufnehmen zu können?

Hilfe zur 
Selbsthilfe 
In Tansania stehen nur 

wenige staatliche Mittel für 

den Gesundheitssektor zur 

Verfügung. Durch die Ausbil-

dung von 80 einheimischen 

Pflegenden und die Speziali-

sierung von 4 Ärzten hilft der 

Aktionskreis Ostafrika (AKO), 

die medizinische Versorgung 

am Kibosho-Krankenhaus zu 

verbessern. Mehr dazu im 

nächsten Heft.



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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Das beste 
Rezept

www.haug-verlag.de/heilpfl anzen-angebot

Endlich da! Die Zeitschrift, mit der Sie tiefer 
in die Welt der Heilpfl anzen vordringen:
•  aus wissenschaftlichen Erkenntnissen für Sie 

abgeleitete Anwendungsmöglichkeiten

•  heimische bis exotische Pflanzen und wie sie 
gesundheitsfördernd eingesetzt werden können

•  Pflanzenteile und ihre Wirkstoffe bis ins kleinste 
Detail grafisch aufbereitet
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 Jetzt 40 % mit dem Einführungspreis sparen 
und das Schneidebrett als Prämie sichern! 


