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AUFBAUWISSEN DIABETES MELLITUS
Sie lernen, was Sie bei der Ernährung eines an Diabetes erkrankten 

Menschen beachten sollten und wie Sie die aufgenommene 

Kohlenhydratmenge berechnen. Es folgt ein Update zur medikamen-

tösen Behandlung des Diabetes mellitus. Erfahren Sie außerdem, wie 

neue Technologien die Diabetestherapie unterstützen und was bei 

der Entlassung wichtig ist. 

TUMOREN DES ZENTRALEN NERVENSYSTEMS
Sie erfahren, welche Arten von Hirntumoren und spinalen Tumoren es 

gibt und wie diese von der WHO eingestuft werden. Je nach 

betroffener Hirnregion haben die Betroffenen spezifische Symptome, 

auf die Sie in der pflegerischen Versorgung achten müssen. 

Zudem findet der Aspekt Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen 

Beachtung.

ERKRANKUNGEN DES MAGENS
Anhand von Bildern aus der Endoskopie werden in dieser Lernein-

heit die häufigsten Erkrankungen des Magens gezeigt. Außerdem 

erfahren Sie, welche Behandlungen bei den verschiedenen 

Erkrankungen möglich sind und bei welchen Medikamenten 

Vorsicht geboten ist. Zudem steht das Thema Fehler im Umgang 

mit einer PEG im Fokus.

PFLEGERELEVANTE INJEKTIONEN UND PUNKTIONEN
In dieser Lerneinheit werden alle für die Pflege wichtigen Injektionen 

und Punktionen beschrieben. Im einführenden allgemeinen Teil lesen 

Sie Grundlagen zur Injektion und Punktion. Im speziellen Teil werden 

die einzelnen Injektionen und Punktionen Schritt für Schritt erklärt. 

Lesen Sie außerdem, wie mögliche Komplikationen vermieden 

werden.
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Liebe Leserinnen und Leser,
in Deutschland leben derzeit circa 8 Millionen Menschen mit Diabetes 
mellitus – geschätzte weitere 2 Millionen wissen noch gar nichts von 
ihrer Erkrankung. Aber das ist noch nicht alles: Innerhalb eines Jahres 
kommen mehr als 600 000 Neuerkrankungen hinzu. Das heißt, etwa 
1 600 Menschen erkranken pro Tag an einem Diabetes. Da ist es kein 
Wunder, dass jeder 3. Patient im Krankenhaus die Nebendiagnose 
 Diabetes mellitus hat. Umso wichtiger ist es, dass Pflegefachkräfte sich 
mit dieser Krankheit und vor allem der Therapie auskennen. Nutzen 
Sie die aktuelle CNE.fortbildung „Aufbaumodul Diabetes mellitus“, um 
sich auf den neuesten Stand zu bringen. Sie erfahren, wie wichtig eine 
adäquate Ernährungstherapie ist, lernen die medikamentösen Thera-
piemöglichkeiten und die neuesten Diabetestechnologien kennen und 
wissen, welche Risiken bestehen und welche Folgeerkrankungen ein 
Diabetes mellitus nach sich ziehen kann. 95 Prozent der Betroffenen 
haben einen Typ-2-Diabetes: Sie können zwar noch Insulin produzieren , 
aber nicht in ausreichendem Maße. Bei etwa 340 000 Menschen in 
Deutschland liegt ein Diabetes mellitus Typ 1 vor: Sie leiden unter 
einem absoluten Insulinmangel und sind auf einen ständigen Insulin-
ausgleich über 24 Stunden am Tag angewiesen. Eine noch recht neue 
Therapieform für diese Menschen sind Hybrid-Closed-Loop-Systeme. 

Wir haben mit Tobias Behlendorf gesprochen. Er looped seit 4 Jahren 
und hat mit uns über die Vorteile dieser Therapie und seine Erfah-
rungen gesprochen. Mehr dazu lesen Sie im Artikel „Zucker  in der 
Schleife“ des CNE.magazins.
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Kardiopulmonale 
Reanimation

Bei Kindern mit Atemspende!

Bei der Reanimation von Kindern emp-
fiehlt die europäische Leitlinie zur kar-
diopulmonalen Reanimation (CPR) 15 

Thoraxkompressionen im Wechsel mit 2 
 Beatmungen (15:2-Zyklus). Nur ungeschulte 
Ersthelfer, die die Beatmung nicht beherr-
schen, sollen sich auf die Herzdruckmassage 
ohne Atemspende beschränken (compression 
only-CPR = CO-CPR). Wie eine Analyse des US-
amerikanischen CARES-Registers zeigt, erhöht 
die Herzdruckmassage mit Atemspende (res-
cue breathing-CPR = RB-CPR) im Vergleich zur 
CO-CPR die Aussicht auf einen guten neurolo-
gischen Zustand der Kinder nach der Reani-
mation. Für die Studie wurden Daten von 
10 429 Kindern ausgewertet. 41 Prozent der 
Kinder hatten eine CPR erhalten, 56 Prozent in 
Form einer CO-CPR. Ohne oder mit höchstens 
geringen neurologischen  Beeinträchtigungen 
aus der Klinik entlassen wurden 13,4 Prozent 
der Kinder mit RB-CPR, 12,3 Prozent mit CO-
CPR und 5,8 Prozent ohne CPR. Nach Abgleich 

von Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, 
Anwesenheit von Augenzeugen, Schockbarkeit 
und Defi-Anwendung vor Eintreffen des Not-
arztes erhöhten weiterhin beide CPR-Formen 
die Chance auf ein günstiges neurologisches 
Ergebnis. Darüber hinaus zeigte sich die Herz-
druckmassage mit Atemspende der Herz-
druckmassage ohne Atemspende als signifi-
kant überlegen. Dieser Vorteil der RB-CPR 
gegenüber der CO-CPR war bei getrennter 
Betrachtung der Altersgruppen zwar nume-
risch noch vorhanden, statistisch aber nicht 
mehr bedeutsam. Die RB-CPR führte  jedoch 
durchgängig zu einer besseren Prognose, als 
wenn keine CPR durchgeführt wurde. „Die 
Studie stützt geltende  Leitlinien, in denen die 
RB-CPR als bevorzugte Modalität empfohlen 
wird“, ist das Fazit der Ärztinnen und Ärzte um 
Maryam Naim von der University of Pennsyl-
vania Perelman School of Medicine in Phila-
delphia. kj

J AM Coll Cardiol 2021; 78: 1042
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Sport schützt
Weniger schwere Verläufe von COVID-19

US-Krankenversicherte, die keinen regelmä-
ßigen Sport treiben, erkrankten im Fall einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 häufiger schwer an 
COVID-19. Das Sterberisiko war ebenfalls 
deutlich erhöht. Das ist das Ergebnis einer 
Analyse von 48 440 Patientendaten einer US-
Krankenversicherung, die bei jedem Arzt-
besuch die „Exercise Vital Signs“ (EVS) ermit-
teln. Durch Befragung (März 2018 bis März 
2020) der Patienten wird die sportliche Akti-
vität eingeteilt in: „konsistent aktiv“ (mehr als 
150 Minuten pro Woche sportlich aktiv) und 
„konsistent inaktiv“ (weniger als 10 Minuten 
pro Woche sportlich aktiv). Dazwischen wer-
den die Patienten als „teils aktiv“ eingestuft. 
Von den Versicherten (n = 6 984), die in den 
beiden Jahren vor der Infektion als „konsistent 
inaktiv“ eingestuft wurden, mussten 10,5 Pro-
zent in der Klinik und 2,8 Prozent auf Intensiv-
station behandelt werden. Unter den „konsis-
tent aktiv“ Versicherten (n = 3 118) wurden 
nur 3,2 Prozent in der Klinik und 1 Prozent auf 

der Intensivstation behandelt. Auch der Anteil 
der tödlichen Krankheitsverläufe war bei den 
„konsistent inaktiven“ Patienten mit 2,4 Pro-
zent versus 0,4 Prozent bei „konsistent akti-
ven“ Patienten deutlich höher. CT

Br J Sports Med 2021; 0: 1–8

Placebos wirken auch ohne Täuschung 

Es gibt Hinweise, dass Placebos auch bei bewusster Einnahme wirken. Das heißt, die Täuschung 
über den fehlenden Inhalt des Placebos könnte unnötig sein. Das berichten Wissenschaftler des 
Universitätsklinikums Freiburg, die 11 randomisierte klinische Studien mit insgesamt 654 Teil-
nehmern auswerteten. Die Studien verglichen Open-Label-Placebos (OLP) mit keiner Behandlung. 
Zu den behandelten Diagnosen gehörten Rückenschmerzen, Fatigue, ADHS, allergische Rhinitis, 
Depression, Reizdarmsyndrom und Hitzewallungen. Die Studienautoren informierten die Teilneh-
mer über die prinzipielle Wirkung von Placebos und teilten ihnen mit, dass sie ein Placebo einneh-
men. Die Studienergebnisse zeigen einen signifikanten Gesamteffekt von OLP verglichen mit keiner 
Behandlung.  CT

Scientific Reports 2021; 11: 3855

Präventiv gegen Demenz
Kognitive Stimulation im Beruf scheint 
 Demenzen hinauszuzögern. Dies zeigt eine 
Auswertung von 1,8 Millionen Personenjah-
ren aus 8 Studien mit Beobachtungszeiträu-
men zwischen 12 und 32 Jahren, bei der 1 143 
Fälle von Demenz registriert wurden. Das 
Demenzrisiko war bei denjenigen Teilneh-
mern mit hoher kognitiver Anforderung im 
Beruf geringer, als bei denen mit geringer 
Stimulation (4,8 versus 7,3 Fälle pro 10 000 
Personenjahre). Der Unterschied für die Ent-
wicklung einer Demenz erwies sich in den 
ersten 10 Jahren nach Ende der Berufstätig-
keit als höher als in der Zeit danach. kj

BMJ 2021; 374 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n1804

Bewegung doppelt hilfreich

Körperliche Aktivität reduziert nicht nur 
die klinischen Symptome einer Depression. 
Wie eine Studie jetzt zeigt, steigert sie auch 
die Veränderungsbereitschaft des Gehirns 
– die Voraussetzung für Anpassungs- und 
Lernprozesse. Die Ergebnisse der Studie 
zeigen: Bei  Depressiven ist die Verände-
rungsbereitschaft des Gehirns im Vergleich 
zu Gesunden niedriger und konnte mit 
körperlicher Aktivität deutlich gesteigert 
und auf das Niveau von Gesunden gebracht 
werden. Gleichzeitig gingen die Depres-
sionssymptome zurück. kj

JAN 2015; 71 (12): 2763–2774

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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2. Bericht zur Konzertierten Aktion Pflege (KAP) veröffentlicht
Die 3 federführenden Bundesministerien haben den 2. Umsetzungsbericht zur KAP veröffentlicht. Der 
Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) stuft ihn als unverhältnismäßige Beschönigung der 
Situation in der Pflege ein. Der Bericht suggeriert, in der beruflichen Pflege sei sehr viel erreicht worden: 
Mehr Menschen, die in der Pflege arbeiten, mehr Menschen, die die Ausbildung machen wollen, bes-
sere Bezahlung usw. Gleichzeitig streiken aber Pflegende in Berlin für bessere Stellenpläne bzw. eine 
dem verfügbaren Personal angemessene Bettenauslastung. Der Zwischenbericht zeichnet ein sehr 
positives Bild der Entwicklungen in der beruflichen Pflege und soll den Erfolg der Regierungsarbeit 
belegen. Einem Realitätscheck hält er nicht stand. Er müsste auch deutlich die noch bestehenden 
Problembereiche ausweisen und die erforderlichen Lösungsschritte aufzeigen. 

Pressemitteiliung Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, DBfK e. V

Mehr Infekte durch Krankenhauskeime

tipps & trends

Trotz strenger Hygienevorschriften während 
der ersten Corona-Welle war das Risiko für 
eine nosokomiale Infektion bei einem statio-
nären Krankenhausaufenthalt im Vergleich 
zu den Vorjahren um 20 Prozent erhöht. Das 
zeigt der aktuelle Barmer-Krankenhausre-
port. Infizierten sich in den Jahren 2017 bis 
2019 durchschnittlich 5,6 Prozent mit einem 
Krankenhauskeim, waren dies unmittelbar 
vor dem Ausbruch von SARS-CoV-2 6,8 und 
am Ende des Jahres 2020 6,2 Prozent. Damit 

infizierten sich im letzten Jahr etwa 34 000 
Menschen mehr als vorher mit einem Kran-
kenhauskeim und zwischen 600 und 1300 
Menschen mehr starben an einer nosokomi-
alen Infektion. „Das Krankenhauspersonal 
war während der Corona-Pandemie offenbar 
so belastet, dass es die hohen erforderlichen 
Hygienestandards nicht immer vollständig 
einhalten konnte“, sagte der Barmer-Chef zu 
den Ergebnissen des Reports.  kj

www.aerztezeitung.de

Mehr Pausen – besseres Lernen
Sich vor einer Prüfung noch schnell das 

gesamte Wissen aneignen und hinterher 

ist alles wieder weg? Dem können wir 

entgegenwirken, indem wir längere 

Pausen  zwischen den Lernphasen ein

planen. Dieses Phänomen heißt Spacing

Effekt. Beim Lernen mit längeren 

Lernpausen scheint das Gehirn immer 

wieder auf die gleichen Nervenzellen 

zurückzugreifen. Dadurch verstärken sich 

die Verknüpfungen in jeder Lernphase 

und das Wissen bleibt länger erhalten. kj

Current Biology 2021; DOI: 10.1016/j.cub.2021.06.08 

Sport gegen schlechten Schlaf
Schlechter Schlaf ist nicht gut für die Ge

sundheit. Aber: Viel Sport kann helfen, die 

nachteiligen Effekte auszugleichen. Das zei

gen die Ergebnisse einer Langzeitstudie, in 

der Schlafqualität und Bewegung mit dem 

allgemeinen und krankheitsspezifischen 

Sterberisiko in Beziehung gesetzt wurden. 

Das empfohlene Bewegungsmaß der WHO 

scheint die meisten gesundheitsschädigen

den Zusammenhänge zwischen schlech

tem Schlaf und Mortalität aufzuheben. kj

Br J Sports Med 2021; DOI: 10.1136/bjsports-2021-104046 

Nichts wie raus an die Luft!
Zeit im Freien zu verbringen, fördert das 

Wohlbefinden – keine Frage. Wie eine Stu

die jetzt zeigt, haben schon kurze  Zeiten 

an der frischen Luft aber auch günstige 

Auswirkungen auf unsere Hirnstruktur. 

Gehirnscans an Teilnehmern der Unter

suchung zeigten einen positiven Effekt auf 

den Teil des Gehirns, der an der Planung 

und Regulation von Handlungen und an 

der kognitiven Kontrolle beteiligt ist. kj

World J Biol Psychiatry, DOI: 10.1080/15622975.20211938670

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

kurz & bündig

Neue Ausbildungszahlen: Pflege weiterhin größtenteils weiblich
Seit 2020 gibt es die generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann. 
Mehr als drei Viertel der insgesamt 53 610 Auszubildenden der neuen Ausbildung waren 2020 
Frauen wie das statistische Bundesamt mitteilte. Und: 6 Prozent beziehungsweise 3 580 Auszubil-
dende waren bei Ausbildungsbeginn 40 Jahre oder älter. 11 Prozent beziehungsweise 5 910 Auszu-
bildende waren zwischen 30 und 39 Jahre alt. Das Durchschnittsalter bei Ausbildungsbeginn lag bei 
20 Jahren. kj

www.aerztezeitung.de

Quelle: Thomas Stephan/Thieme
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Video: Temperatur messen
Der Mensch gehört zu 

den „homothermen“ 

Lebewesen, die ihre 

Körpertemperatur 

unabhängig von der 

Umgebungstemperatur 

über verschiedene 

Mechanismen der 

Wärmeproduktion und 

-abgabe konstant halten. Eine gleichbleibende Körperkerntemperatur von 

etwa 37 °C ist für den menschlichen Organismus lebenswichtig. Bei 

Temperaturen unter 35 °C oder über 41 °C können viele Stoffwechselvor-

gänge nicht mehr korrekt ablaufen. Die Körpertemperatur kann an 

verschiedenen Stellen des Körpers gemessen werden. Je nachdem, wo und 

mit welcher Methode gemessen wird, ist die Messdauer unterschiedlich 

lang. Das neue Video „Temperatur messen“ in der Mediathek auf 

 CNE.online erklärt die gängisten Messmethoden und zeigt Ihnen ganz 

genau, wie diese angewandt werden und worauf Sie achten müssen.

66% 
ja

mini-umfrage

22% 
nein

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

Buch: Betriebswirtschaftslehre
BWL verstehen leicht gemacht: Kompakt und mit 

engem Bezug zur Gesundheitsbranche finden Sie in 

diesem Buch alles, was Sie als Kauffrau/Kaufmann im 

Gesundheitswesen brauchen: betriebliche Grund-

lagen – geldwirtschaftliche Grundlagen – Personal-

wesen – Rechts- und Sozialkunde. Fallbeispiele helfen 

Ihnen beim Praxistransfer und mit den Übungsaufgaben am 

Kapitelende  wenden Sie Ihr Wissen direkt an.

Gewinner
Im CNE.magazin 3.21 verlosten wir zum Artikel 

„Portpflege – aber richtig!“ 3 Exemplare des Buches 

„Portpflege“. Die Gewinnerinnen sind Carolin K. aus 

Dorsten, Christine W. aus Heubach und Rita B. aus 

Hamburg. Wir gratulieren herzlich zum Gewinn! Das 

Lösungswort lautete: Zaun. Machen Sie mit! Das 

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

Umfrage in Zahlen

Engagieren Sie sich für die Zukunft der Pflege?

Von den 837 Teilnehmern engagieren sich 551 für die Zukunft der Pflege. 188 Teilnehmer tun dies nicht 

und 98 enthielten sich eines Urteils.

JA
 ▬ In meiner Arbeit als Praxisanleiterin gestalte 

ich maßgeblich die Zukunft der Pflege mit. 

Unsere Auszubildenden von heute sind meine 

Kollegen von morgen, und ich möchte in ei-

nem Umfeld arbeiten können, das trotz immer 

höher steigender Belastung professionell und 

engagiert arbeitet.

 ▬ Die Pflegenden müssen selbstsicherer werden. 

Der Beruf der Pflege sollte als Beruf gesehen 

werden, nicht als – was leider immer noch 

vorkommt – verkapptes „Nonnentum“, mit 

hingebungsvoller Selbstaufgabe. Es ist ein 

Beruf mit vielen Facetten, der mit Herz und 

Verstand ausgeführt wird, jedoch ist es immer 

noch ein Beruf, der genauso wie jeder andere 

durch Gehalt das eigene Leben finanzieren soll. 

 ▬ In der Pflege muss sich dringend was verän-

dern, vor allem Nachwuchs muss kommen. 

Junge Menschen muss man für diesen Be-

ruf motivieren, ihn attraktiver machen. Das 

 Gehalt muss erhöht werden, es reicht nicht, 

einen Bonus zu bekommen.

NEIN
 ▬ Ich bin froh, wenn ich nach einem Arbeitstag 

einfach nur abschalten kann und nicht mehr 

darüber nachdenken muss.

 ▬ Frustration auf kompletter Linie.

 ▬ Es ändert sich ja doch nichts.

 ▬ Ich arbeite seit 40 Jahren in der Pflege, aber 

was jetzt passiert ist für mich nicht mehr 

nachvollziehbar. Ich überlege ernsthaft, 

diesen  Beruf aufzugeben … Leider!

CNE.online aktuell

neues bei CNE

10% 
weiß 
nicht
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 E s ist glühend heiß. Eine Pflegende 
 versorgt erschöpft die unzählig warten-
den Patienten, die ihrer Hilfe bedürfen. 

Die Menschen kommen von weit her durch die 
Wüste. So oder ähnlich stellen sich viele von uns 
eine Pflegekraft in Afrika vor. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus,  zumindest am Kibosho Hos-
pital. Denn: Die Klinik liegt mitten im Grünen, 
mit Blick auf den eindrucksvollen Kilimand-
scharo, im gleichnamigen Bundesstaat. Die 
Pflegenden im Land werden in 6 Stufen umfang-
reich ausgebildet. Und das, obwohl das Land 
bettelarm ist.

Reich an Schätzen und doch bettelarm
Das ostafrikanische Land Tansania zählt zu den 
ärmsten Ländern der Welt. Es liegt im Human 
Development Index (Index der menschlichen 
Entwicklung) der Vereinten Nationen auf Platz 

163 von insgesamt 189 Staaten. Dabei ist das 
Land für seinen Naturreichtum bekannt. Hierzu 
zählen der Serengeti-Nationalpark, in dem die 
Big 5 (Elefant, Löwe, Leopard, Büffel,  Nashorn) 
heimisch sind, genauso wie der Kilimandscharo-
Nationalpark mit dem höchsten Berg Afrikas 
oder die bekannte Insel Sansibar. Außerdem ist 
Tansania der viertgrößte Gold produzent Afrikas. 
Dennoch lebt Schätzungen zufolge die Hälfte der 
Bevölkerung von weniger als 1,88 Euro am Tag, 
42 Prozent der Kinder sind unter- oder mangel-
ernährt und um die 4,7 Prozent der Erwachse-
nen sind HIV-positiv. Ein Großteil der Menschen 
(70 bis 80 Prozent) leben von der Landwirt-
schaft, die oft rein der Selbstversorgung dient. 
Die Lebenserwartung liegt bei 65,5 Jahren. 

Zugang zu medizinischer Versorgung haben 
längst nicht alle. Das staatlich geführte Gesund-
heitssystem gleicht einer Pyramide, deren 

Spitze  4 Zentralkrankenhäuser (sogenannte 
Consultant Hospitals) bilden, die sich an inter-
nationalem Standard orientieren. Da die Infra-
struktur des Landes gekennzeichnet ist durch 
fehlende ausgebaute Straßen und unzureichende  
Wasserversorgung, ist die gesundheitliche Ver-
sorgung der Bevölkerung, vor allem in den ent-
legenen Regionen, erheblich beeinträchtigt. Wie 
in den meisten Entwicklungsländern sind die 
Mittel sehr ungleich verteilt: Ein großer Teil der 
Gesundheitsausgaben kommt den wenigen 
Zentral- und Schwerpunktkrankenhäusern zu-
gute. Krankenversichert sind rund 20 bis 25 
Prozent der Bevölkerung. Doch auch das bedeu-
tet nicht, dass die Kosten komplett getragen 
werden. 

Die übrige Bevölkerung muss indes entweder 
selbst für Behandlungskosten aufkommen oder 
auf die Hilfe einer meist kirchlichen Organisa-

Karibu in Tansania
In Tansania gibt es kaum staatliche Mittel für den Gesundheitssektor, qualifizierte 

Pflegende sind rar. Durch die Ausbildung von 80 einheimischen Pflegenden hilft der 

 Aktionskreis Ostafrika (AKO), die Versorgung vor Ort zu verbessern. 

ausland

Quelle: Aktionskreis Ostafrika e. V./Thieme
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tion hoffen. Eine dieser Kliniken ist das Kibosho 
Krankenhaus in der Kilimandscharo Region. Es 
wird von der dortigen katholischen Diözese 
betrieben und von dem deutschen Verein 
 Aktionskreis Ostafrika – kurz AKO – unterstützt. 
AKO ist seit über 30 Jahren in der Entwicklungs-
hilfe im Bereich  Kibosho in der Nähe der Stadt 
Moshi aktiv. Seither hat sich die Bevölkerung 
fast verdoppelt – so sind derzeit 45 Prozent der 
Bevölkerung unter 15 Jahren. Der Verein ist in 
unterschiedlichste Projekte involviert: Neben 
Kinder gärten und Schulen hat er Brunnen 
 gebaut, um die Wege für die Menschen zu ver-
kürzen und deren Lebensverhältnisse zu ver-
bessern. Das Kernprojekt des Vereins ist aber 
das Krankenhaus. 

Qualifizierung first
Das Kibosho Krankenhaus hat mittlerweile 
rund 180 Betten, indem jährlich bis zu 20 000 
Fälle stationär behandelt und 60 000 Besuche 
registriert werden. In der Vergangenheit hat 
der Verein immer wieder großzügige Sach- 
und Geld spenden gesammelt. Ruben Wend, 
Vorstand bei AKO, erläutert: „Früher ging es 
eher darum, Infrastruktur zu schaffen, etwa 
durch die Errichtung von Gebäuden oder durch 
den Kauf von Equipment. Mittlerweile liegt 
der Fokus unserer Arbeit auf der Qualifizie-
rung, beziehungsweise auf der Aus- und Wei-
terbildung der Einheimischen, oft auch unter 
deutscher An leitung.“ Er ist sehr stolz auf die 
Förderung der Else Kröner-Fresenius-Stiftung 
in Höhe von 166 000 Euro, die es ermöglicht, 
80 Pflegenden die Ausbildung von  Level 5  auf 
Level 6 zu  finanzieren. Die Förderung durch 
die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, größte 
 Aktionärin des Fresenius Gesundheitskon-
zerns, ist für den von Ehrenamtlichen getrage-
nen Verein wie ein Ritterschlag. Seit mehr als 
30 Jahren gelingt es, jährlich Spenden von bis 
zu 500 000 Euro zu sammeln. „Die Qualifizie-
rung der Pflegenden ermöglicht künftig eine 

bessere Versorgung gerade in ländlichen 
 Gebieten, vor allem in den Krankenstationen, 
den Dispansaries“, attestiert Wend. Im Land 
herrscht ein eklatanter Mangel an medizini-
schem Personal. Und trotzdem gibt es arbeits-
lose Nurses, da sie es sich nicht  leisten können, 
die letzte Stufe der Ausbildung zu bezahlen. 
Diese letzte Stufe ist aber notwendig, damit sie 
beispielsweise in Dispansaries auch ohne ärzt-
liche Aufsicht behandeln dürfen.“ 

Den Personalmangel bestätigt auch eine Ab-
frage im Einzugsgebiet des Bistum Moshi Ende 
2019: Dort waren 120 arbeitslose Nurses mit 
Abschlüssen bis Level 5 gemeldet, während 82 
Stellen auf Level 6-Niveau nicht besetzt werden 
konnten. Durch dieses Phänomen bleibt die 
medizinische Versorgung der ländlichen 
 Bevölkerung weiter schlecht, obwohl die Zahl 
der Nurses steigt, diese aber wegen des nied-
rigen Levels ihrer Ausbildung nicht eingesetzt 
werden können. „Hier setzt unser Projekt an“, 
so Ruben Wend, „wir wollen die Landflucht mit 
all ihren negativen Folgen vermeiden oder zu-
mindest verlangsamen. Wenn wir nicht reagie-
ren, beschleunigt sich die Flucht aus ländlichen 
Gebieten weiter, denn eine fehlende Gesund-

heitsversorgung ist neben Wasser und Ausbil-
dungsmöglichkeiten ein Hauptgrund, um in 
urbane Gebiete abzuwandern.“

An der Kibosho School of Nursing werden 
seit mehr als 20 Jahren mithilfe von AKO 
 Pflegende ausgebildet. Heute gibt es an der 
staatlich anerkannten Schule etwa 300 
 Studierende. Es stehen Unterrichtsräume, 
eine Bibliothek, Schlafräume und Mensa zur 
Verfügung. Hier lernen nun auch die 80 
Nurses , die im neuen Projekt ausgebildet wer-
den. Sie sollen künftig etwa 20 Patienten an 
250 Arbeitstagen sichten und behandeln, 
sodass künftig jährlich zusätzlich 400 000 
Menschen behandelt werden können. Die 
Kosten für die einjährige Ausbildung inklusive  
Unterkunft und Verpflegung liegen bei etwa 
524 € pro Semester, also 1 028 € im Jahr. Nach 
Abschluss der Qualifizierung muss man sich 
überlegen, wie die Pflegenden in der Region 
gehalten werden können. Besonders attraktiv 
sind die Bedingungen im Vergleich nicht: 
Neben zweimal soviel Personal sind die Ver-
dienstmöglichkeiten im benachbarten Kenia 
mehr als  doppelt so hoch, in Südafrika sogar 
5-mal höher. „Das Bistum plant, alle Nurses 
nach der Ausbildung zu beschäftigen. Durch 
Kindergartenplätze oder Wohnraum werden 
die Mitarbeiter dauerhaft gebunden“, fährt 
Wend fort.

Pflegende, die nicht pflegen
Zwei der Pflegenden sind Joames B. Welbaas und 
Irena Michael Kimario. Wenn man mit ihnen 
über ihre Dienstzeiten spricht, dann könnte man 
meinen, in Deutschland zu sein. Joames B. Wel-
baas berichtet: Wir arbeiten im 3-Schicht-Sys-
tem, um die 40 Stunden pro  Woche mit meist 2 
freien Tagen in der Woche.“ Auf die Frage nach 
den Hauptaufgaben antwortet Irena Kimario: 
„Wir planen die pflegerische Versorgung, ge-
ben Medikamente, impfen oder assistieren den 
Ärzten. Auch Aufklärung und Begleitung der 

Wasser ist nicht selbstverständlich: Diese Afrikanerin geht 
jede Woche viele Kilometer, um auf dem Markt Brennholz 
zu verkaufen und um auf dem Heimweg Wasser für die 
Familie aus einem Brunnen mitzubringen. 

Quelle: Aktionskreis Ostafrika e. V.//Thieme

In Tansania kommen auf 10 000 Menschen etwa 5,8 Pflegekräfte,  

in Deutschland sind es 120 – also 20-mal so viele.
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Frauen während und nach Schwangerschaften 
gehören zu unseren Aufgaben.“ Von Grund-
pflege ist in den Ausführungen nichts zu hören. 
Pflege im Sinne von Hilfe bei der Selbstpflege 
ist in Tansania Sache der Familie. Das kann 
auch Iris Kotter, Internistin aus Traunstein, 
bestätigen. Die 30-jährige Ärztin ist fast jedes 
Jahr vor Ort und kann daher die Pflege gut ver-
gleichen: „Pflege, also etwa Hilfe beim Wa-
schen, Anziehen oder zur Toilette gehen, wird 
durch Angehörige übernommen“, erläutert sie. 
Nicht selten schlafen die Erkrankten und 1 bis 
2 Angehörige zusammen in einem Bett. „So 
wird aus einem Patientenzimmer mit 
 ursprünglich mal 8 bis 12 Betten schnell mal 
ein Krankenzimmer mit um die 40 Personen. 
Mit der  Hygiene ist das natürlich dann so ein 
Sache ...“ Auch die Versorgung mit Essen ob-
liegt der Familie , es gibt zwar Verpflegung in 
der Klinik, die ist aber für viele zu teuer.

Pro Schicht sind in einem regionalen Kranken-
haus eine Pflegekraft und eine Pflegeassistentin 
für etwa 40 Patienten zuständig. Je höher das 
Level des Krankenhauses im Gesundheitssystem 
ist, desto mehr Pflegende und Ärzte muss es 
vorhalten. „Das ist die Crux“, erläutert Vorstand 
Wend, „Denn ein Designated District Hospital, 
wie das Kibosho Krankenhaus, kann nur einen 

Bruchteil der Behandlungskosten ansetzen.“ Der 
Verein möchte durch die Weiterbildung von 
Pflegenden und Ärzten das Kibosho Hospital in 
den kommenden Jahren auf das nächste Level, 
das eines Regional Hospitals, bringen.

Kleine Projekte, große Wirkung
Trotz der guten Ausbildung der Pflegenden darf 
man natürlich nicht vergessen, dass es in den 
Kliniken und Dispensaries an vielem mangelt 
oder die Menschen schlichtweg nicht über die 
finanziellen Mittel verfügen, Medikamente 
oder eine stationäre Behandlung zu zahlen. 
Aus diesem Grund hat Iris Kotter unter dem 
Dach von AKO einen Fonds gegründet, der mit-
tellosen Patienten eine Versorgung mit Medi-
kamenten oder im Notfall mit einer OP hilft. 
Die 30-Jährige beschreibt: „Am Kibosho Hos-
pital werden zwar keine Patienten abgewiesen, 
wie es in anderen Kliniken im Land usus ist, 
wenn sie die Aufnahme gebühr nicht zahlen 
können. Leider heißt das in der Praxis aber 

nicht, dass die Menschen dann auch behandelt 
werden.“ Sowohl Diagnostik, Operationen, als 
auch einfachste Medikamente müssen selbst 
bezahlt werden. Und wer kein Geld in der 
Großfamilie auftreibt, kriegt eben auch keine 
Medikamente.  „Ich habe vor Ort erlebt, dass 
zum Beispiel Antibiotika an einem Tag verab-
reicht werden, am folgenden ausgesetzt usw.“, 
so die Medizinerin. „Das ist natürlich kontra-
produktiv.“ In der kommenden Woche geht es 
für Iris Kotter nach 1,5 Jahren Corona endlich 
wieder nach Tansania.

Für die Zukunft wünschen sich Ruben Wend 
und die Leiterin der Nursing School Principal 
Devota Shayo einen intensiveren Austausch 
mit Pflegekräften aus Deutschland und die 
Chance, Nurses aus Tansania zu einer Hospita-
tion nach Deutschland zu entsenden. Also, 
vielleicht auf Wiedersehen in Deutschland 
oder ein Karibu in Tansania – das heißt Will-
kommen auf Suaheli.

Simone Schwarz

Die Nurses, in der Ausbildung auffallend häufig 
männlich, lernen in der Theorie und an Puppen. 
Praktische Einsätze haben sie dann unter Anleitung 
am Kibosho Hospital. Dabei stehen medizinische 
Tätigkeiten im Vordergrund – sei es Braunülen legen, 
Vitalzeichen kontrollieren oder Medikamente zu 
verteilen – Grundpflege ist Sache der Angehörigen.

Quelle (alle Fotos): Ationskreis Ostafrika e. V./Thieme

ausland

Info
Aktionskreis Ostafrika e. V.

Der Verein ist immer auf der Suche nach 

Mitgliedern und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern, die die Arbeit sowohl in 

Deutschland, als auch in Tansania 

untersützen. AKO-Helfer arbeiten 

ehrenamtlich und reisen auf eigene 

Kosten, sodass die Spenden zu 100 

Prozent in Tansania eingesetzt werden.

Weitere Infos unter:  

www.aktionskreis-ostafrika .de
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Der Job als Drehbuchautor und anschlie
ßend als Hauptdarsteller in den neuen 
Erklärvideos am Filmset ist für Sarah, 

Linda und Sabrina eine aufregende neue Erfah
rung. Statt „Ruhe in den vorderen Reihen“ hieß 
es für die 3 Schülerinnen des 2. Lehrjahrs zur 
Kranken- und Gesundheitspflege des Asklepios 
Bildungszentrums für Gesundheitsfachberufe im 
hessischen Dreieich im Mai: „Kamera läuft!“ 

Scheinwerfer, Kamera, Fotograf, Filmklappe 
– das erfahrene und professionelle Team der 
Thieme Gruppe verwandelte 2 Tage lang ein 
Zimmer der Privatstation der Klinik in ein 
Film-Set. Die Aufgaben waren unter den ins
gesamt 8 Leuten am Set klar verteilt, die ein
zelnen Szenen gut vorbereitet, denn die soge
nannten Storyboards sind im Vorfeld mehrfach 
bearbeitet worden. Die Kursleitung und die 
Praxisanleiterin der 3 Schülerinnen waren 

auch mit von der Partie. „Wir haben super viele  
hilfreiche Hinweise sowohl von unseren Leh
rerinnen als auch von Frau Köhler von Thieme 
bekommen, wie wir die einzelnen Szenen dann 
am Ende sowohl pflegerisch als auch film-
technisch richtig machen. Der Dreh war für uns 
definitiv der aufregendste Part in dem Projekt. 
Denn vor der Kamera hat noch niemand von 
uns gestanden“, erklärt Linda immer noch 
merklich ergriffen und stolz, für das Projekt 
ausgewählt worden zu sein. 

Wie alles begann
Doch bevor es soweit war, floss viel Wasser den 
Main hinunter. Der Leiter des Konzernbereichs 
Pflege bei Asklepios, Thomas Krakau, hatte 
einst die Idee, „Kolleginnen und Kollegen, die 
wir aus dem Ausland rekrutieren, mit Bild-
material bei bestimmten Pflegehandlungen zu 

unterstützen“, erklärt Alwine Dingeldein, 
 Bachelor of Arts Pflege und Gesundheitsförde
rung bei dem Krankenhauskonzern. Und dann 
kam Corona – und mit dem Virus die Idee, ein 
Video zu drehen, wie man einen korrekten 
Nasen-Rachen-Abstrich mache, damit dabei 
keine Fehler entstehen. „So ist der erste Film 
entstanden und dann hatte unser Regional
leiter der hessischen Bildungszentren, Mizrab 
Akgöz, die Idee, daraus ein Filmprojekt in den 
Schulen zu machen“, führt sie weiter aus. 

Die Idee war geboren, nun machte sich der 
Regionalleiter der hessischen Bildungszentren 
auf die Suche nach Partnern und kam so auf 
die Thieme Gruppe. „Er kam schon vor Corona 
für dieses Projekt auf uns zu“, erinnert sich 
Christine Köhler, Executive Editor Nursing & 
Care Professions der Thieme Gruppe. „Wir bei 
Thieme konnten uns eine tiefergehende Zu

Klappe – und Action
Beim jüngsten Projekt der Thieme Gruppe gemeinsam mit den Asklepios Bildungs

zentren in Hessen handelt es sich um Videos zu Pflegemaßnahmen – wie einem Ver

bandswechsel bei einer Venenverweilkanüle, das Verabreichen von Medikamtenen ins 

Auge oder die Pflege von Zahnprothesen. Eine Maßnahme, die nicht erst durch Corona 

entstand, sondern ihren Ursprung schon früher hatte.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

pflege und mehr
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Öfteren gemacht und da haben wir 3 auch schon 
zusammengearbeitet. Deswegen kann man 
schon sagen, dass wir ein eingespieltes Team 
sind“, erklärt die Pflegeschülerin. Dennoch wag
ten sie sich mit den Storyboards auf komplett 
neues Terrain und waren froh, „dass wir zur 
Unterstützung von Thieme Lehrbücher an die 
Hand bekommen haben, aus denen wir Beispiele  
für unsere Storyboards nehmen konnten“, führt 
Sabrina weiter aus. Für das Trio stand von An
fang an fest, dass sie gerne ihre Arbeit auch 
verfilmen lassen würden. Sabrina sagt: „Wir 
haben daher auch von Beginn an kommuniziert, 
dass wir diesen Wunsch haben und uns sehr 
viel Mühe beim Projekt selbst gegeben.“

Dingeldein erklärt zudem die Herausforde
rung für die Schüler, die bereits begann, indem 
sie „ihr Thema abgrenzen“ mussten. „Das war 
auch ein schöner Lerneffekt für unsere Azubis. 
Sie konsumieren nicht nur, sondern müssen 
aktiv nach aktuellstem Wissen suchen und 
filtern, eben auch in wissenschaftlichen Daten
banken. So haben unsere Schüler gelernt, dass 
die Reinigung einer Zahnprothese eben nicht 

sammenarbeit sehr gut vorstellen, zumal wir 
im Bereich der Fortbildung sowieso schon mit 
Erklärfilmen arbeiten. Schlussendlich kam es 
dann zu einem Kooperationsvertrag, der be
inhaltet, dass Asklepios die Models, die Räume 
und das Material stellt und wir die technische 
Seite betreuen“, erklärt sie weiter. Seitens der 
Thieme Gruppe werden die Filme in der CNE 
Mediathek eingebunden, die Asklepios Bil
dungseinrichtungen wollen die Erklärfilme in 
ihrer schulischen Ausbildung als Lehrfilme 

einsetzen. Dafür gibt es eine Thieme getaggte 
Version in blaublauweiß, und eine Version 
für Asklepios in grün – mit den jeweiligen 
 Logos. Eine WinWinSituation für beide 
 Seiten.

Von der Idee zum Film
Köhler hatte im Vorfeld schon Muster für die 
Storyboards zur Verfügung gestellt, damit die 
Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung 
hatten, was ein Drehbuch beinhalten sollte und 
wie es am Ende aussehen könnte. Dennoch 
mussten – je nach Thema – zum Teil noch meh
rere Runden gedreht werden, bis das Story
board dann final war, gibt Köhler zu. Denn 
gerade die fachlichen Fragen wie „Wischt man 
die Salbenreste am Auge von innen nach außen 
oder von außen nach innen weg?“ und der 
Handlungsablauf der Tätigkeit müssen im Vor
feld geklärt werden. Und dennoch kann beim 
Dreh dann noch einmal ein Einwurf kommen, 
wenn in der Praxis am Ende Abläufe anders 
erfolgen. Das sei jedoch kein Wunder, denn für 
die Pflegeazubis war es eine komplett neue 
Erfahrung. „Ich war von den Schülern total 
begeistert. Sie haben es souverän und toll ge
macht und waren auch vor der Kamera total 
gelassen: Hut ab!“, lobt Köhler. Auch die stell
vertretende Schulleiterin, Gabriele Ewald, ist 
von den Schülerinnen begeistert: „Die Schüle
rinnen haben das super gut und professionell 
gemacht. Ganz hervorragend.“

Die Schüler konnten sich in Gruppen „die 
Themen für ihre Storyboards selbst aussuchen 
und diese anschließend gemeinsam erarbeiten 
und den anderen präsentieren“, sagt Linda. 
„Projektarbeit in Gruppen haben wir schon des 

pflege und mehr

 Die Azubis müssen aktiv 
nach aktuellstem Wissen 
suchen und filtern.

Info
Gute Vor- und Nacharbeit für ein 

optimales Ergebnis

Der eigentliche Dreh ist meist – 

 zumindest verglichen mit den Vor und 

Nacharbeiten – recht kurz. Generell gilt: 

Je sorgfältiger die Planung, desto besser 

wird das Ergebnis und umso weniger 

zeitintensiv werden Dreh und Nacharbei

ten. Denn natürlich brauchen Schnitt, 

Ton bzw. Untertitel, Vor- und Abspann im 

Nachgang zu jedem Video ihre Zeit. 

Dennoch darf auch die Vorarbeit nicht 

unterschätzt werden. Das Thema – in 

diesem Fall ein pflegerisches Thema – 

muss gewählt, die Botschaft gesetzt, die 

richtige Handhabung recherchiert 

werden. 

Es bieten sich jedoch auch kleine 

Erklärfilme zum Leitbild der Bildungs-

einrichtung oder zur betrieblichen 

Zusatzversorgung und anderen Benefits 

des Arbeitgebers an. Anschließend 

müssen die genauen Orte für den Dreh 

und die Szenen in einem Storyboard 

festgehalten werden. Der Drehplan und 

das Storyboard helfen ungemein bei der 

Strukturierung und Planung der 

eigentlichen Dreharbeiten.

2
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zur Mundpflege gehört, sondern dass diese ein 
eigenes Thema ist.“ Die beiden Lehrkräfte be
tonen, wie toll sie es fanden, dass die Auszu
bildenden auch Quellen gegenübergestellt und 
Themen intern und mit ihnen zusammen 
diskutiert haben.

Kasack statt Abendkleid
„Wir hatten uns als ein Thema „Verbandwech
sel bei zentralvenösen Kathetern (ZVK)“ für 
das Storyboard ausgesucht, das wir leider aus 
Zeitgründen am Ende nicht mehr drehen 
konnten“, sagt die angehende Pflegefachkraft 
Linda, der das Bedauern anzumerken ist. Denn 
das Thema hatte die Gruppe nicht ohne Grund 
gewählt: Alle 3 Schülerinnen hatten auf ihrer 
letzten PraxisStation bereits mit ZVKVer
bänden zu tun und kannten sich in der The
matik „schon ein bisschen aus und konnten 
da auch noch ein paar persönliche Erfahrun
gen ins Storyboard mit einfließen lassen.“ Die 
anderen Themen, die sie im Rahmen des Pro
jekts bearbeitet haben, sind jedoch im Kasten 
und warten auf die Ausstrahlung. Dabei ging 

es um Themen wie „Wie verabreiche ich Au
gentropfen“, „An reichen von sterilen Materi
alien“ oder „Richtiges Reinigen einer Zahn
prothese“. Insgesamt wurden 6 Filme 
abgedreht und zahlreiche Bilder von der Foto
grafin geschossen. Denn: Nicht in allen Situ
ationen funktioniert Bewegtbild. Und auch 
aus Standbildern lassen sich flüssige Bild-
serien erzeugen. Die Ausbeute der 2 Tage lässt 
sich sehen – und zwar demnächst auf CNE.

Die Schülerinnen werden sich in jedem Fall 
daran erinnern, denn am Ende der Projekt
woche hieß es Oscar-like: „And the winner is: 
Sarah, Linda und Sabrina.“ Deren Storyboards 

Alle Teilnehmer des Filmdrehs wurden an beiden Tagen vor Drehbeginn negativ 
auf das Corona-Virus getestet und haben für dieses Foto die Masken 
abgenommen. Beim Dreh trugen die Darsteller ebenfalls keine Maske. 
[1] Hintere Reihe v. l. n. r.: Stellvertretende Schulleitung Gabriele Ewald, Zentrale 
Praxisanleiterin Christina Joch, Filmproduzent Djura Jelovac, Projektmanagerin 
Christine Köhler. Vordere Reihe v. l. n. r.: Die Pflegeschülerinnen Sarah Sacharov, 
Sabrina Mitezki, Linda Schwarz und Fotografin Kirsten Oborny.
Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (1, 3, 4) & Christine Köhler/Thieme (2, 5).

dienten an 2 Filmtagen vor Ort in der Asklepi
os Klinik Langen als Drehbuch für den Filmdreh. 
Allerdings durften die 3 Pflegeschülerinnen 
nicht in Abendrobe zum Dreh erscheinen, 
sondern  haben  – wie im Pflegealltag üblich – 
ihren  Kasack angezogen. Sie wurden für die 
Dreh tage auch extra vom Unterricht freigestellt. 

Klappe – Action
Insgesamt berichten die 3 Schülerinnen, dass 
es bei 2 Themen mit dem Dreh ganz einfach 
war. „Da hat ein Dreh gereicht, um den Film im 
Kasten zu haben“, sagt Sarah. „2 Themen waren 
aber auch schwieriger, da hat es länger gedau
ert“, erinnert sie sich. Und das, obwohl sie ja 
im Vorfeld bereits festgelegt hatten, wer den 
Patienten und wer die Pflegekraft spielt. 

Alle waren sich unisono einig, dass das Auf
wendigste die Recherche war. Dafür diente 
sowohl das Internet, allen voran die Google
Bildersuche. „Wir hatten aber auch alle von 
CNE für das Projekt einen eigenen Account 
bekommen“, erklärt Sarah. 

Und es geht weiter
Im Herbst stehen neue Drehs wieder mit Pfle
geschülern an. Die 3 Debütantinnen würden 
dann auf jeden Fall wieder mitmachen, denn 
„es hat super Spaß gemacht und wir haben uns 
untereinander alle richtig gut verstanden“. Und 
genügend Storyboards stehen ja noch zur Ver
fügung aus der Projektwoche. Vielleicht dürfen 
Sarah, Linda und Sabrina dann auch für ihr 
Herzensthema, den ZVKVerbandwechsel, wie
der im Scheinwerferlicht stehen. Und auch 
Dingeldein resümiert, dass das Projekt „groß
artig war“.

Das Projekt hat auch schon Schule gemacht 
und im Juli kam es bereits zu einem Treffen 
mit Pflegenden aus verschiedenen Asklepios-
Einrichtungen, die sich auch gerne beteiligen 
würden, weiß Ewald zu berichten.

Alexandra Heeser

 Der Dreh war für uns 
definitiv der aufregendste 
Part in dem Projekt. 
Denn vor der Kamera hat 
noch niemand von uns 
gestanden.
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Herr Behlendorf, was ist ein Loop?

Hybrid-Closed-Loop-Systeme sind Vorläufer 
einer künstlichen Bauchspeicheldrüse. Sie 
bestehen aus einem kontinuierlichen 
Glukosemessgerät, einer Insulinpumpe und 
einem Gerät, das den Algorithmus hostet, in 
meinem Fall einem Handy. Die 3 Geräte sind 
über Bluetooth miteinander vernetzt.
Meine Insulinpumpe wird von einer App auf 
meinem Handy gesteuert. Ein Algorithmus 
betrachtet alle 5 Minuten, wie sich mein Blut-
zucker in der nahen Zukunft entwickeln wird, 
berechnet die notwendige Insulinmenge und 
passt die Gabe automatisch an. Vorausset-
zung dafür ist, dass ich ein kontinuierliches 
Glukosemessgerät (CTM) trage. Inzwischen 
gibt es gute Sensoren, die zuverlässige Daten 
liefern. Mein jetziger Sensor sitzt am Bauch, 

lebt 2 Wochen und liefert alle 5 Minuten 
einen brauchbaren Wert.

Wie haben Sie von dieser Therapie erfahren?

Das war ein sehr glücklicher Zufall. Auf einer 
Weiterbildung erwähnte ein anderer 
Teilnehmer, dass er loopt. In der Pause habe 
ich ihn dann gefragt: „Was ist denn ein Loop? 
Und wie kommst Du darauf?“ Das war 2017. 
Damals war Loopen noch eine rein 
community basierte Open-Source-Bewegung. 
Erst seit diesem Jahr gibt es überhaupt 
Loop-Systeme, die zugelassen sind, zum 
Beispiel eine App der Cambridge University. 
Davor war es eine Initiative von Leuten, die 
selbst betroffen sind und ihre Situation 
verbessern wollten. Deshalb steht aus 
Haftungsgründen auch nur der Quellcode 

online, aus dem man sich selbst die App 
bauen muss. Ich habe mir das Ganze dann 
selbstständig aufgebaut. Die Informationen 
dazu sind online alle zu finden. Ich glaube, 
jeder, der lesen kann, Ausdauer und einen 
Rechner hat, kann das schaffen. Die Commu-
nity ist auf Facebook sehr aktiv, da wird 
einem geholfen. Die Programmierer, die den 
Algorithmus geschrieben haben, sind meines 
Wissens nach alle Diabetiker, die das in ihrer 
Freizeit machen. 

Wie hat sich ihr Leben durch das Loopen 

verändert?

Ich denke, jeder Diabetiker kennt dieses 
permanente Denken: Was habe ich gegessen? 
Wie viel Glukose ist im Blut? Wie viel 
Insulin? Wie lange wirkt das noch? Was will 
ich noch essen? Will ich Sport machen und 
wenn ja, wann? Nach 20 Jahren hat man das 
zwar drauf, aber es ist dennoch eine ständige 
Belastung. Jetzt muss ich das nicht mehr 
permanent, weil die App alle 5 Minuten die 
Situation analysiert. Das ist eine riesige 
Erleichterung im Alltag, den eigenen 
Diabeteskopf für einige Zeit ausschalten zu 
können. Früher musste ich an stressigen 
Tagen auf der Arbeit z. B. immer irgendwie 
nochmal ein paar Broteinheiten reinschieben, 
da die Insulinpumpe die eingestellte Basalrate 
abgegeben hat und in Verbindung mit der 
„Mehrbelastung“ der Zuckerspiegel gesunken 
ist. Das war schon nervig. Heute gehe ich 
ganz normal in die Sitzung, und wenn diese 
den ganzen Tag dauert, ist das halt so. Dann 
habe ich Hunger wie jeder andere, aber 
keinen Unterzucker, weil die App rechtzeitig 
das Insulin gedrosselt hat. 

Zucker in der Schleife
Eine noch recht neue Therapieform für Menschen mit Typ-1-Diabetes sind  

Hybrid-Closed-Loop-Systeme. Tobias Behlendorf loopt seit 4 Jahren. Wir haben mit ihm 

über seine Erfahrungen gesprochen. 

– Interview –

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme 
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Ganz können Sie Ihren Kopf aber nicht 

abschalten, oder? Wenn Sie essen oder Sport 

machen wollen, müssen Sie dies der App 

„sagen“ …

Richtig. Die App kann nicht alles überneh-
men. Den Gegenspieler Glukose kann sie 
nicht selbst einbringen und was ich esse, sieht 
sie auch nicht. Aber ich kann jetzt mit dem 
Fahrrad eine halbe Stunde nach Hause fahren 
oder den Rasen mähen, ohne mir überlegen 
zu müssen, ob ich jetzt eine extra BE essen 
muss oder nicht. Das übernimmt die App. Die 
abfallenden Blutzuckerwerte laufen dann ein, 
die App erkennt diesen Trend nach unten und 
kalkuliert, wann ich in den Unterzucker 
komme, wenn die Werte weiterhin mit dieser 
Sinkrate abnehmen. Dann drückt die App auf 
die Bremse und gibt kein Insulin mehr rein. 
Im besten Fall reicht das, im schlechtesten 
bekomme ich einen leichten Unterzucker. 
Oder wenn ich zum Beispiel das Spritzen 
vergesse, dann merkt die App, dass der 
Blutzucker nach oben geht und steuert 
automatisch Insulin nach. Früher ging der 
Zucker dann nach oben, hielt sich dort ein 
paar Stunden, bis ich ihn wieder runter 
gespritzt hatte. Dann war es aber oft zu viel 
Insulin und ich bin in den Unterzucker 
gerutscht. Dieses Pendeln, das glaube ich 
viele Diabetiker kennen, konnte einen dann 
schon einen halben Tag beschäftigen. Das 
habe ich mit der App heute nicht mehr. 

Sie waren schon immer sportlich sehr aktiv. 

Wie haben Sie das früher unter konventio-

nellen Therapien hinbekommen? Gab es da 

Pannen?

Ich habe in den frühen Teenagerjahren mit 
einer ICT-Therapie angefangen, konnte also 
meine Mahlzeitengröße selbst bestimmen 
und die Insulinmenge direkt darauf 
abstimmen . Mit 16 Jahren bekam ich dann 
eine Insulinpumpe. Das war ein enormer 

Schritt für mich, der mir sehr geholfen hat, 
vor allem beim Sport. Ich fahre Mountainbike 
seit ich 11 Jahre alt bin. Ich bin mit meinem 
Vater als 13-jähriger Bub mit dem Fahrrad 
von Wiesbaden an den Bodensee gefahren. 
Später bin ich Rennrad gefahren, habe 
Triathlon gemacht, den Ironman absolviert. 
Das ist alles möglich. Wenn es heißt, 
Diabetiker dürfen maximal eine halbe Stunde 
Sport machen… Das habe ich schon immer 
für den größten Quatsch gehalten. Aber ja, 
natürlich gab es Pannen. Beim ersten 
Ironman hatte ich eine krasse Lernkurve. 
Meine ständigen Begleiter beim Sport waren 
Powergel, Powerriegel und glukosehaltige 
Getränke. Ohne die ging gar nichts. Ein 
Klassiker war auch das Einfallen in die 
Tankstelle, um Cola und Mars zu vernichten. 

Was sagt denn Ihr Arzt dazu, dass Sie 

loopen? Und wann haben Sie ihm davon 

erzählt?

Erzählt habe ich es ihm erst, als es lief. Er hat 
die HbA1c-Werte gesehen, die deutlich 
runtergegangen waren, und meinte, dass ich 
ja offenbar einiges besser mache als vorher. 
Ich lag zwischen 6,5 und 6,7 und habe mich 
im ersten Jahr auf unter 6 verbessert.

Hatten Sie am Anfang Bedenken, ob der 

Algorithmus richtig funktioniert? Wie war 

der erste Loop-Tag?

Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mir 
dIm amals keine Gedanken gemacht hätte. 
Aber der erste Tag war eigentlich relativ 
easy, die erste Nacht war viel spannender. 
Ich habe das Glück aufzuwachen, wenn ich 
unterzuckere. Aber trotzdem ist es ein 
mulmiges Gefühl, wenn das Handy neben 
einem quasi die Steuerung übernimmt. Ich 
habe bis heute zwei Telefone: Eins zum 
normalen Gebrauch und eins, auf dem nur 
die App läuft, ohne Verbindung zum 
Internet.
Die ersten Tage liefen meine Zuckerwerte 
auf dem PC separat ständig mit. Da habe ich 
ganz gespannt geschaut, was passiert, und 
ob das auch alles richtig funktioniert. Was 
der Fall war. Seitdem steige ich morgens 
immer mit einem Blutzuckerwert von um 
die 100 aus dem Bett und unterzuckere 
nachts nicht mehr. 
Es ist schon eine krasse Veränderung – auch, 
weil es eben nicht von der Industrie kam, 
sondern von Menschen entwickelt wurde, die 
es betrifft. Ich bin der ganzen Community und 
den Programmierern extrem dankbar, weil sie 
mein Leben in Bezug auf den Diabetes sehr 
vereinfacht und verbessert haben. Natürlich 
musste ich selbst den ersten Schritt dafür tun. 
Auch jetzt muss ich mich immer wieder um 
die Updates kümmern, aber dafür ist mein 
Alltag einfach wesentlich entspannter. 

Das Interview führte Kristina Mohr.

Zur Person 
 
Tobias Behlendorf ist Jahrgang 1978. Er 

arbeitet als Prozess-Manager bei einem 

großen Automotiv-

Zulieferer. Mit 8 

Jahren wurde bei ihm 

Diabetes mellitus Typ 

1 diagnostiziert. Er 

lebt mit seiner Familie 

in Nieder-Olm bei 

Mainz. 
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Aufbauwissen Diabetes mellitus“.

Ein Klassiker war auch das Einfallen in die
Tankstelle, um Cola und Mars zu vernichten.



PRIMÄRE TUMORE DES ZNS

Hirntumoren lassen sich in benigne (gutartige) und 
maligne (bösartige) Formen unterteilen. Eine spezifi-
schere Unterscheidung ist die Einteilung je nach 
Lage in supratentorielle (oberhalb des Tentorium 
cerebelli liegende) und infratentorielle (unter-
halb des Tentorium cerebelli liegende) Tumoren. 
Das Tentum cerebelli (Kleinhirnzelt) trennt 
Groß- und Kleinhirn voneinander. Über der 
gespannten Struktur liegt das Großhirn, 
darunter das Kleinhirn. Das Kleinhirnzelt 
nimmt das Gewicht des auf ihm liegenden 
Großhirns auf und sorgt so für eine 
Druckentlastung. Bei Einwirkung von 
außen wird das Hirngewebe so vor 
Schäden geschützt.
Weiter werden Hirntumoren nach der 
WHO-Klassifikation der Tumoren des 
zentralen Nervensystems eingeteilt. Die 
WHO-Klassifikation ermöglicht über verschie-
dene Tumoren hinweg eine Prognose für das 
Verhalten eines Tumors. 

Anaplastisches Ependymom (WHO Grad III)
Entsteht aus den Zellen des Ependyms (Schicht, die die Hirnflüssigkeit vom Hirnnervengewebe 
trennt und auch den Rückenmarkskanal auskleidet), Lokalisation intrazerebral, primär aber im 
Spinalkanal. Altersgipfel um das 5. Lebensjahr und zweiter Altersgipfel zwischen dem 30. und 
40. Lebensjahr.

Pilozytisches Astrozytom (WHO Grad I)
Gutartiger Tumor, bei Kindern sind Strukturen um die 
Mittellinie des Gehirns betroffen, bei 60% der Fälle wasserklare 
Zysten enthalten, Lokalisation v.a. Nervus opticus, Hypothala-
mus, medialer Temporallappen, Kleinhirn, Hirnstamm und 
Rückenmark. Altersgipfel zwischen 10. und 13. Lebensjahr, 
nach dem 18. Lebensjahr extrem selten.

supratentoriell

infratentoriell

Hirnstamm

Mesenzephalon

Die Spanne reicht dabei von Grad I (histologisch gutartige Tumoren mit geringem Wachstumspotential) bis zu Grad IV 
(äußerst bösartige Tumoren, die ohne effektive Behandlung die Lebenszeit deutlich reduzieren).
Die Summe der genannten Kriterien, also die Lokalisation, die Art des Tumors und seine voraussichtliche Entwick-
lung sowie das Alter des Patienten sind relevant für die tatsächliche Prognose und die Art der Behandlung.

Metastasen als sekundäre Tumoren sind immer maligne und liegen häufiger infratentoriell. Sie sind hier nicht Teil der 
Übersicht.

Hämangioblastom (WHO Grad I)
Seltener gutartiger Tumor des ZNS, beim Von-
Hippel-Lindau-Syndrom häufig multiple Tumore, 
Lokalisation meist im Kleinhirn, seltener im 
Bereich des Rückenmarks, des Hirnstamms oder 
des Großhirns. Meist Erkrankungsalter zwischen 
dem 20. und 40. Lebensjahr.

Medulloblastom (WHO Grad IV)
Schnell und infiltrativ wachsende Tumore, Hauptlokalisation ist das Kleinhirn. Bei Kindern 
und Jugendlichen machen sie ca. 20 % der Hirntumore aus, bei Erwachsenen nur ca. 1 %.

INFRATENTORIELLE TUMORE
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SUPRATENTORIELLE TUMORE

Glioblastom (WHO Grad IV)
Aggressiv wachsender Tumor der höchsten Stufe, 
Lokalisation in den Großhirnhemisphären und im 
Balken. 4 800 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutsch-
land, Männer sind ca. 1,6-mal so häufig betroffen.

Diffuses Astrozytom (WHO Grad II)
Niedermaligner Tumor, meist Malignisierung über die Jahre, 
Lokalisation im gesamten ZNS, häufig im Frontal- und 
Temporallappen. Altersgipfel um das 30. Lebensjahr.

Anaplastisches Astrozytom (WHO 
Grad III)
Schnellwachsender und hochgradig maligner 
Tumor, Lokalisation im Großhirn (Frontal- und 
Temporallappen, Stammganglienbereich). 
Altersgipfel zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr, 
Männer sind doppelt so häufig betroffen.

Vestibularisschwannom (WHO Grad )
Gutartiger Tumor, je nach Lokalisation und Ausdeh-
nung Einteilung in Stadien (T1 bis T4), Lokalisation: 
Kleinhirnbrückenwinkel, je nach Stadium vollständig 
intramedeal bis zur Verschiebung des Hirnstamms und 
Ventrikelkompression. Mittleres Lebensalter, Inzidenz 
1/100.000 pro Jahr.

Hypophysenadenom (WHO Grad I)
In der Regel gutartig und langsam wachsend, 
Unterscheidung zwischen hormoninaktiven und 
hormonproduzierenden Tumoren sowie Klassifi-
zierung je nach Lage und Eigenschaft. Lokalisati-
on: Leiten sich vom Hypophysenvorderlappen ab 
und wachsen selten infiltrativ. Ungefähr 10-15% 
aller intrakraniellen Tumoren.

Meningeom (WHO Grad I-III)
Je nach Art gutartig (Grad I, 85%), atypisch und zu Rezidiven neigend (Grad II), 8-10% oder schnellwachsend 
anaplastisch (Grad III, 2-5%), Lokalisation am häufigsten ausgehend von der Hirnhaut über den Hemisphären.
Erkrankungsalter meist zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr, Frauen sind häufiger betroffen.
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Oligodendrogliom (WHO Grad II – III)
Diffus in das umliegende Gewebe einwachsende Tumore (langsam wachsend = Grad 
II, anaplastisch = Grad III), Hauptlokalisation ist der vordere Hirnlappen des Groß-
hirns. Altersgipfel vor allem zwischen dem 35. und 50. Lebensjahr, aber auch bei 
Kindern um das 10. Lebensjahr. 

Ependymom (WHO Grad II)
Entsteht aus den Zellen des Ependyms (Schicht, die die 
Hirnflüssigkeit vom Hirnnervengewebe trennt und auch 
den Rückenmarkskanal auskleidet), Lokalisation 
intrazerebral, primär aber im Spinalkanal.
Altersgipfel um das 5. Lebensjahr und zweiter Alters-
gipfel zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr.
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 A uf dem Tisch ist kaum Platz mehr für 
den frisch gebackenen Apfelkuchen. 
Dort liegt schon die überdimensionierte 

Schachtel mit den fein verpackten Schokoladen-
riegeln, von Haselnuss über Marzipan bis hin 
zu Zartbitter in allen Geschmacksrichtungen. 
Daneben eine kleinere Packung Trüffel-Pralinen 
und eine angebrochene Keks-Tüte – wo sind 
wir hier, an einem Tisch im Schlaraffenland? 
Im Traum eines Vorschulkindes? Nein, es ist der 
Tisch eines Stationszimmers in einem ganz nor-
malen Krankenhaus. Hier arbeiten Menschen 
in Gesundheitsberufen, etliche von ihnen gut 
ausgebildet in „gesunder Ernährung“. 

Die meisten Pflegenden kennen vermutlich 
die 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung*. Sie empfiehlt zum Beispiel, täglich 
3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst zu 
essen. Wahrscheinlich ist auch allen klar, dass 
sie bei Getreideprodukten zu Vollkorn grei-
fen sollten, dass versteckte Fette, wie etwa in 
Wurst, zu vermeiden sind, und sie pflanzliche 
Öle bevorzugen sowie Zucker und Salz einspa-
ren sollten.  

Die innere Uhr sagt essen
Warum ernähren sich Pflegende trotz ihres 
Wissens häufig ungesund? „Der Job ist sehr 
belastend, und der Zeitdruck stark“, sagt die 
Diplom-Oecotrophologin Petra Waeger. „Auch 

der Biorhythmus steht im Schichtdienst un-
ter Druck, und unter diesem Druck neigen 
Menschen  dazu, zu ungesunden Lebensmit-
teln zu greifen.“ Petra Waeger berät in einer 
Diabetes -Praxis in Rosenheim seit über 20 
 Jahren Patienten. Seitdem gibt sie auch Fort-
bildungen in Kliniken und hat darüber viel 
Kontakt zu Pflegenden. 

Besonders im Nachtdienst arbeiten Pflegende 
gegen ihre innere Uhr, gegen den natürlichen 
Rhythmus, der unter anderem unseren Blut-
druck, die Körpertemperatur und die Verdau-
ung beeinflusst. Nachteulen mögen etwas später 
fit werden als Frühaufsteher, aber irgendwann 
am Morgen erreichen die allermeisten Men-
schen ein Leistungshoch – die Arbeit fällt leicht. 
Um die Mittagszeit kurbelt der Körper die Ver-
dauungssäfte an und möchte zuerst essen und 
danach eine Verdauungspause. In den Nach-
mittagsstunden wird er wieder leistungsfähiger, 
aber nicht so fit wie am Morgen. Am Abend, 
etwa ab 20 Uhr, verlangt der Körper erneut 
nach Ruhe. Etwa um 3 Uhr nachts erreichen 
Temperatur, Puls und Blutdruck einen Tiefpunkt 
– egal, ob jemand tief schläft oder auf Station 
nach Patienten schaut. 

Schmecken soll es
Dass Schichtarbeit zu Schlafstörungen und 
Magen-Darm-Beschwerden führen kann, ist 
bekannt. Aber auch zu den besonderen Risiken 

von Pflegenden als Berufsgruppe gibt es mittler-
weile internationale Studien. Diese kommen zu 
unterschiedlichen Ergebnissen. Eine schwedi-
sche Studie von 2020 untersuchte bei 4,5 Mil-
lionen Menschen die Beziehung zwischen Beruf 
und Diabetes-Risiko. „Nurses“ kamen dabei nur 
auf einen Platz im Mittelfeld. Dagegen gab es in 
norwegischen, japanischen und australischen 
Untersuchungen an Pflegenden einen Zusam-
menhang zwischen Schichtarbeit, Nachtdiens-
ten und der Höhe des Body-Mass-Index. In einer 
Studie aus Korea hatten Pflegende, die 7 Jahre 
oder länger im Schichtdienst arbeiteten, ein um 
den Faktor 1,63 erhöhtes Adipositas-Risiko im 
Vergleich zu Kolleginnen, die erst 3 Jahre oder 
kürzer dabei waren.**

Aber ganz abgesehen von Übergewicht und 
 Diabetes: Ständig zu ungesunden Lebensmit-
teln zu greifen, kann zunächst auch einfach zu 
Müdig keit und Leistungsabfall führen. „Man 
sollte seinem Magen gut Gehör geben und 
nicht erst dann essen, wenn der Hunger schon 

Speisen und Schmausen 
im Schichtdienst 

Schichtarbeit, insbesondere die Nachtschicht, bringt den Körper 

aus dem Takt. Warum eine ausgewogene Ernährung wichtig ist, 

um leistungsfähig zu bleiben, lesen Sie hier.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

pflege und mehr

Unter Druck neigen Men-
schen dazu, zu ungesun-
dem Essen zu greifen.

* www.dge.de/10regeln
**		Entnommen	aus:	Dr.	Meiko	Merda,	Daniela	Hoffmann;	

Ernährungsverhalten	von	Pflegenden	im	Schichtdienst;	2020	
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege	(BGW)
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„Symptome, Behandlung und Pflege – 
 Erkrankungen des Magens“.
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so groß geworden ist, dass er sofort Aufmerk-
samkeit und einen Schokoriegel braucht“, sagt 
Petra Waeger. Die „ideale Ernährung“ gibt es laut 
der Oecotrophologin nicht. „Essen ist sehr indi-
viduell – schmecken soll es, das ist wichtig!“ In 
der Beratung geht der Trend weg von Schemata 
hin zu einer „personalisierten Ernährung“. „Was 
für den einen super ist, kann für andere belas-
tend sein oder zu wenig“, sagt Petra Waeger. 
 Manche mögen mit Low-Carb oder Intervallfas-
ten prima  zurechtkommen, das gilt deshalb aber 
noch lange nicht für alle. Zur „gesunden“ oder 
„optimalen“ Ernährung gibt es viel weniger gute 
wissenschaftliche Daten als man denkt. 

Flüssigen Zucker meiden
Lebensmittel, die Petra Waeger auf jeden Fall ver-
meiden würde, sind vor allem flüssig: „Zucker-
haltige Getränke sind richtig schlecht, etwa Cola, 
Energy-Drinks oder auch Frucht säfte.“ Die Light-
Versionen sind dabei kein guter Ersatz, denn die 
Geschmacksknospen für „süß“ vermehren sich, 
je öfter jemand Süßes isst. Somit machen auch 
„Zero“-Getränke Lust auf mehr. Zucker verur-
sacht zwar ein schnelles Hoch, aber eines, das 
auch rasch wieder absinkt. Dabei ist Zucker laut 

Petra Waeger nicht grundsätzlich vollkommen 
verwerflich. „Nur in größeren  Mengen wird er 
eben schädlich.“ „Größere  Mengen“ sind dabei 
leider nicht viel: 25 g Zucker am Tag, also etwa 
5 Teelöffel oder 9 Stück Würfelzucker, gelten als 
ideal, mehr als 50 als ungesund – und ein Riegel 
Schokolade enthält schon 10 Gramm. Der Durch-
schnittskonsum beträgt in Deutschland ungefähr 
90 bis 100 Gramm täglich. In einer 250 ml-Dose 
Energy-Drink finden sich schon 8 bis 10 Stück 
Würfelzucker.

„Die Herausforderung, gerade im Stations- 
und Schichtdienst, liegt in der Planung“, sagt 
 Petra Waeger. Und die fängt schon beim Einkauf 
an: Zucker ist billig und hat ein gutes Gewicht, 
deshalb steckt er in vielen Fertigprodukten, auch 
in Bio-Fertigprodukten. Es lohnt sich, auf die Zu-
tatenliste und die Nährstoffanalyse zu schauen . 
„Alles, was auf -ose endet, etwa Glukose oder 
Fruktose, ist Zucker.“ In 250 g „gesundem“ 
Fruchtjoghurt können sich mal über 10 Stück 
Würfelzucker verstecken, aber auch in Ketchup 
oder fertigem Rotkohl. 

Vorbereiten, Mischen und Wärmen
Petra Waeger empfiehlt, die Vollkornsemmel 

morgens mit Rohkost zu ergänzen, also etwa 
mit Radieschen, Tomate, Gurke, Paprika oder 
Möhren. Eine andere Idee sind Haferflocken als 
Müsli oder Porridge mit Obst und Nüssen. Ge-
mischte Mahlzeiten mit eiweißhaltigen Produk-
ten und vielen Faserstoffen, etwa Käsebrötchen 
mit Rohkost, Quark oder Obst dazu, verlängern 
die Verdauung und halten für einen längeren 
Zeitraum satt. Gesüßte Getränke sind auch des-
halb so schrecklich, weil sie schnell resorbiert 
werden und durch den Magen-Darm-Trakt „hin-
durchrauschen“. „Man könnte auch mal im Team 
 herumfragen, ob die anderen nicht mal Lust ha-
ben, Gemüse zu schnibbeln und mitzubringen 
oder eine Quarkspeise“, sagt Petra Waeger. Auch 
für sich alleine lohnt es, eine vorbereitete Mahl-
zeit im Thermobehälter mitzubringen oder sie 
in der Mikrowelle aufzuwärmen. Im Nachtdienst 
hilft angeblich eine warme Suppe zwischen 3 
und 4 Uhr gegen das Tief. „Aber auch das ist in-
dividuell verschieden, sagt Petra Waeger und 
rät: „Einfach ausprobieren.“

Silja Schwencke

Verlosung
„Voller Energie statt chronisch 

erschöpft“
Machen Sie mit und gewinnen 

Sie das Buch zum Thema.

Teilnahme unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 30.12.2021

Mini-Umfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? 

Kommen	Sie	mit	den	Auswirkungen	des	

Schichtdienstes gut zurecht?

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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berufsfeld

Frau Böhler, Sie sind Pflege-Influencerin auf 

Instagram. Wie kam es dazu?

Das war gewissermaßen Zufall. Meine beste 
Freundin und ich hatten wieder mal einen 
dieser richtig anstrengenden Spätdienste auf 
der Intensivstation. Nach der Schicht haben 
wir im Aufzug von uns ein Foto gemacht – in 
Arbeitsklamotten, müde, völlig fertig. Das 

habe ich abends spontan gepostet und mir 
den ganzen Frust von der Seele geschrieben. 
Ich hatte damals einen ganz normalen 
Account, hauptsächlich zum Gucken. Das Foto 
ging dann am nächsten Tag viral und hat 
unheimlich viele Kommentare und Likes 
bekommen. Das war 2017. Die Pflege war zu 
dieser Zeit in den sozialen Medien noch 

wenig präsent. Es waren vielleicht eine 
Handvoll Leute, die sich wirklich auf 
Pflegethemen spezialisiert hatte. Mir kam 
dann ganz langsam der Gedanke, dass es 
vielleicht gar nicht so blöd wäre, eine eigene 
Plattform zu implementieren, um sich 
auszutauschen und ein bisschen Weitblick zu 
bekommen: Wie sieht es in den Kliniken aus? 
Wie geht’s anderen Pflegenden? Zunächst 
rein informativ für mich selbst. Eine Strategie 
hatte ich am Anfang überhaupt nicht. 

Wie ging es dann weiter? Was ist heute Ihre 

Strategie?

Es hat sich dann peu à peu entwickelt. Ich 
habe die Chance gesehen, eine größere 
Öffentlichkeit auf die Missstände aufmerk
sam zu machen, vor allem auch Menschen zu 
erreichen, die überhaupt keine Berührungs
punkte beruflicher Natur mit der Pflege 
haben. Natürlich wollte ich auch die Presse 
erreichen, was funktioniert hat. Heute 
versuche ich nach Möglichkeit, die aktuelle 
Stimmungslage abzufangen: Was treibt die 
Leute gerade um? Was hat Diskussions
bedarf? Wo sind Informationsdefizite? Ich 
bemühe mich immer, LiveVideos zu machen, 
mit verschiedenen Experten, zu Impfungen, 
Frauengesundheit, allem Möglichen. Eben ein 
bisschen Infotainment. 

Wie viel Zeit investieren Sie in Ihren Kanal?

Pflege-Influencerin ist ein 24/7-Job. Ich weiß, 
viele belächeln das ein bisschen, auch von 
Leuten aus meiner eigenen Berufsgruppe 
kenne ich diese Reaktionen. Aber ich glaube, 

Reichweite für die Pflege
Als @thefabulousfranzi will sie etwas für die Pflege bewegen: Franziska Böhler ist 

 Krankenschwester, Influencerin und Buchautorin. Wir haben mit der Pflegenden darüber 

gesprochen, welche Ziele sie mit ihrem Kanal verfolgt, wie sie Corona erlebt hat und   

was sie motiviert, weiterzumachen. 

– Interview –

Quelle: Michael Eichelsbacher
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die wenigsten können sich wirklich vor stellen, 
wie viel Aufwand dahinter steckt, wie viel 
Energie diese dauerhafte Sichtbarkeit zieht. 
Ich bekomme pro Tag über 600 Direktnach
richten. Die kann ich nicht alle beantworten, 
aber ich gebe mir zumindest Mühe. Wenn ich 
es nicht täte, hätten die Leute das Gefühl, ich 
kümmere mich nicht. Dann läuft das ganze 
Ding nicht. Aber einfach ist es nicht, ständig 
online und verfügbar zu sein. 

Was motiviert Sie zum Weitermachen? 

Sehen Sie Erfolge?

Oft sind es Kommentare oder Nachrichten, die 
mich motivieren. Von Jugendlichen z. B., die 
mir schreiben: „Dadurch, dass ich Dir folge, 
mache ich jetzt die Ausbildung.“ Oder von 
Menschen, die in die Pflege zurückgehen. 
Andere, die nichts mit Pflege zu tun haben, 
sind sensibler geworden für die Thematik und 
wollen sich engagieren. Da habe ich das 
Gefühl, etwas Gutes zu tun. Generell sehe ich 
aber der Realität ins Auge und habe begriffen, 
dass die Öffentlichkeitsarbeit auf den 
SocialMediaKanälen nur noch dazu dient, 
das Eisen irgendwie heiß zu halten. Substan
ziell bewegt sich dadurch nichts, auch nicht 
durch die SternPetition in diesem Sommer 
oder durch mein Buch. Diese Dinge verpuffen. 
Sie erregen kurz Aufmerksamkeit und dann 
stürzen sich alle auf den nächsten Skandal. Ich 
glaube, damit sich etwas ändert, muss es 
richtig wehtun. Es läuft ja nur noch, weil wir 
durch Mehrarbeit und Engagement den Laden 
am Laufen halten. Das liegt, glaube ich, auch 
an unserer Einstellung zum Beruf. Ich denke 
jedoch, wir sind an einem Punkt angelangt, 
wo jeder sich fragen muss, wie lange er noch 
fehlendes Personal kompensieren will, durch 
Einspringen am freien Wochenende, durch 
Längerbleiben usw. Ich will gar nicht sagen, 
dass jeder nur noch Dienst nach Vorschrift 
machen soll. Es ist ganz klar, dass wir in der 

Pflege nicht um 14 Uhr den Hammer fallen 
lassen können. Dann bleibt man eben noch 15 
Minuten. Aber wenn Dich die PDL an deinem 
einzigen freien Wochenende anruft und sagt: 
„Och, denken Sie doch an ihre Kollegen, an 
ihre Patienten…“ Das finde ich emotionale 
Erpressung. Durch so etwas darf sich niemand 
mehr einschüchtern lassen. Das müssen wir 
irgendwie in unsere Köpfe reinkriegen. Es 
geht ja auch um unsere Gesundheit. Wenn ich 
krank bin, kann ich keine Kranken pflegen. 
Und so lange der Laden noch läuft, ist keiner 
der Verantwortungsträger gezwungen zu 
handeln.

Ich glaube, viele hatten die Hoffnung, durch 

Corona würde sich etwas ändern. Auch, weil 

die Pflege plötzlich so viel Aufmerksamkeit 

bekommen hat. Wie ging es Ihnen?

Mein Eindruck ist, Corona hat alles nur noch 
viel Schlimmer gemacht. Ich weiß noch wie 
heute, als ich in der ersten Welle immer auf 
die CovidIntensiv zum Dienst bin und 
plötzlich gab es dafür Applaus. Alle haben auf 
diese vermeintlichen Helden geschaut, die 
aber gar nichts anderes gemacht haben, als 
ihren Job. Wie vorher auch. Ich denke, die 
meisten Pflegenden gehen täglich aus dem 

Haus mit der Intention, ihren Job bestmöglich 
zu machen, aber als Helden fühlen wir uns 
nicht. Trotzdem hatte ich dieses Fünkchen 
Hoffnung. Wir warnen seit Jahren und 
versuchen, auf die Missstände aufmerksam 
zu machen. Als diese Aufmerksamkeit 
plötzlich kam, haben, glaube ich, viele 
insgeheim gehofft, jetzt tut sich etwas. 
Dadurch war der tiefe Fall umso bitterer. Wer 
so angefüttert mit Lavendel, Applaus und 
milden Gaben durch eineinhalb Jahre 
Pandemie getrieben wird, der ist umso 
enttäuschter und wütender, wenn sich dann 
nichts ändert. Für viele Kollegen dürfte das 
der Punkt gewesen sein, an dem sie sich 
fragten, ob sie unter diesen Bedingungen 
noch weitermachen wollen. Ich glaube, wir 
haben durch diese Pandemie mehr Pflegende 
verloren als in den Jahren zuvor. Ich finde es 
auch eine ganz große Ungeheuerlichkeit, dass 
sich niemand für die Kollegen interessiert, die 
wirklich 3 Wellen mitgemacht haben. Da gibt 
es keine Supervision, keinen Extra-Urlaub, 
nichts. Stattdessen geht es im Eiltempo 
weiter, weil alle Kliniken Minus gemacht 
haben und jeder Manager, jeder Klinikbetrei
ber jetzt versucht, das Geld wieder reinzu
holen. Also geht es mit Vollgas weiter, ohne 
Rücksicht auf Verluste. 

Sie selbst sind während der Pandemie von 

der Intensivstation in die Anästhesie 

gewechselt …

Das hatte nur familiäre Gründe. Ich muss 
dazu sagen, ich hatte eine Teilzeitstelle. Ich 
bin bei weitem nicht so belastet gewesen wie 
die, die da 100 Prozent schuften. Ich hätte es 
schon noch ein bisschen ausgehalten. Ich 
liebe meinen Beruf immer noch, trotz allem, 
weil ich an den meisten Tagen mit dem 
Gefühl nach Hause gehe, etwas Sinnstiftendes 
getan zu haben.

Das Interview führte Kristina Mohr.

Zur Person 
 
Franziska Böhler arbeitet seit 2007 auf 

einer anästhesiologischen Intensivstation 

und seit 2020 in der Anästhesie. Als   

@thefabulousfranzi 

hat sie über 282 000 

Follower auf 

Instagram. Ihr Buch 

„I’m a Nurse“ 

erschien 2020 und 

stand auf Platz 1 der 

Spiegel Bestsellerliste.

Ich glaube, damit sich etwas ändert,
muss es richtig weh tun.
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pflege konkret

Fehler bei der Injektionstechnik
Wird bei der intramuskulären Injektion ein Medikament 
versehentlich zu nah an einen Nerv appliziert, kann dieser 
geschädigt werden. Die Folgen sind starke Schmerzen und 
ggf. funktionale Einschränkungen durch dauerhafte 
 Schädigung des Nervs.

Bei der intravenösen Injektion besteht eines der größten 
Risiken darin, dass Medikamente, die nur i. v. appliziert 
werden dürfen, durch eine Fehlinjektion entweder in ein 
falsches Gefäß (z. B. arteriell) oder ins Gewebe (i. m., s. c.) 
gelangen und dort zu Schäden führen, z. B. aseptische Ent
zündung bis zur Nekrosenbildung oder zu einem arteri
ellen Verschluss, wenn ein Chemotherapeutikum para
vasal (außerhalb des Gefäßes) injiziert wird.
Tipp Bei Durchführung der Injektionen sollte immer auf 
den richtigen Injektionsort und winkel sowie die richtige 
Injektionstiefe geachtet werden.

Während und nach einer Injektion kann es zur Hämatombildung kommen. 
Tipp Eine Hämatombildung kann minimiert werden, indem die Injektion ins subkutane Gewebe immer nur bei stehender 
Hautfalte durchgeführt und diese nach dem Einstich nicht sofort losgelassen wird. Die Injektionsstelle sollte nicht gerieben und 
starkes Komprimieren der Einstichstelle sollte ebenfalls vermieden werden (besonders nach Heparininjektion), um Blutungen 
aus dem Stichkanal zu verhindern. Aufgrund des Risikos einer Hämatombildung sind intramuskuläre Injektionen bei Pflege
empfängern mit Gerinnungsstörungen und Pflegeempfängern mit Cumarintherapie (z. B. Marcumar) kontraindiziert.

Komplikationen durch mangelnde Hygiene
Wird nicht hygienisch gearbeitet, kann es durch Keimverschleppung zu einem Spritzenabszess 
bis hin zu einer generalisierten Sepsis kommen. Besonders gefährdet sind Pflegeempfänger mit 
herabgesetztem Immunsystem, z. B. alte Menschen, Menschen mit Diabetes mellitus, Menschen 
mit einer HIVInfektion oder Menschen nach Organtransplantation. 
Tipp Achten Sie immer auf eine einwandfreie aseptische Arbeitsweise. Wechseln Sie bei Lang
zeitapplikation (z. B. bei subkutanen Injektionen) regelmäßig das Injektionsgebiet, um das 
Gewebe zu schonen.

Injektionen und Punktionen: 
Typische Fehler

Die Durchführung von Injektionen und Punktionen ist eine verantwortungsvolle 

Aufgabe , die jedoch verschiedene Gefahren für den Patienten birgt. Lesen Sie hier, 

welche Fehler es gibt und wie Sie diese vermeiden. 

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Anforderungen und Praxistipps – 
PflegerelevanteInjektionenundPunk
tionen“.
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FehlerbeiderVerabreichungvon
Medikamenten
Die Verabreichung von Medikamenten birgt 
vielfältige Risiken, zum Beispiel die Verwechs
lung des Patienten oder des Medikaments, eine 
Falschdosierung oder die Anwendung einer 
falschen Applikationsform. 
Tipp Um solche und ähnliche Fehler zu ver
meiden, ist es wichtig, die Injektionen konzen
triert und in Ruhe vorzubereiten. Beim Richten 
und Verabreichen der Injektion gilt außerdem, 
zur Fehlervermeidung die 6-R-Regel zu beach
ten (s. Infokasten).

Fehler bei der Venenpunktion zur 
Blutentnahme
Häufige Fehlerquellen bei der intravenösen 
Blutentnahme und Punktion sind: 
–  Das Pumpen mit der Faust führt zu erhöhten 

Kaliumwerten.
–  Zu langes Stauen (> 30 Sek.) kann eine Hämo

lyse verursachen, die wiederum falsch hohe 
Werte ergibt (z. B. Proteine, Enzyme).

–  Zu schnelles oder ungleichmäßiges Aufziehen 
des Blutes in die Monovette verursacht eben
falls eine Hämolyse.

 
–  Eine arterielle Fehlpunktion ist erkennbar an 

hellerem, pulsierendem Blut. Da die Punk
tionskanülen sehr dünn sind und das Blut 
somit nicht massiv herausspritzt, ist es i. d. R. 
problemlos möglich, die Blutentnahme trotz
dem durchzuführen.

Tipp Um Hämatome zu vermeiden, sollte der 
Arm während der Kompression gestreckt blei
ben. Die Einstichstelle dann gut mit dem Tupfer 
komprimieren (mind. 1 Minute). Der Arm sollte  
dabei gestreckt bleiben, dies wirkt ebenfalls einer Hämatombildung entgegen. Bei der Arteriel
len Fehlpunktion ist es wichtig, nach der Blutentnahme länger und fester zu komprimieren. 
Pflegende sollten sich eindeutig vergewissern, dass die Einstichstelle nicht mehr nachblutet.

6-R-Regel:
Die Regel muss im Sinne der 

Fehlervermeidung sowohl beim Richten der 

Injektion als auch bei der Verabreichung 

beachtet werden:

Richtiger Pflegeempfänger? 
Wenn Sie nicht absolut sicher sind, fragen  
Sie den Patienten nach seinem Namen oder 
schauen Sie auf sein Patientenarmband. 
Einige Namen klingen ähnlich oder sind 
sogar identisch.
Richtiges Medikament? 
Medikamente können leicht verwechselt 
werden. Denken Sie dabei an das „look-alike- 
und sound-alike-“(LASA-)Problem. Es erklärt 
sich mit häufig vorkommenden ähnlich 
aussehenden (look-alike) Medikamentenver-
packungen sowie ähnlich klingenden 
(sound-alike) Medikamentenbezeichnungen. 
Beachten Sie vor der Gabe stets auch das 
Verfallsdatum des Medikaments und 
kennzeichnen sie angebrochene Medikamen-
tenpackungen. 
Richtige Dosierung?
Achten Sie ausdrücklich auf die Dosierungs- 
und Konzentrationsangaben. 
Richtige Applikationsform?
Viele Medikamente gibt es in unterschiedli-
chen Zusammensetzungen für verschiedene 
Applikationsformen und in unterschiedlichen 
Konzentrationen.
Richtiger Zeitpunkt? 
Die Wirkung von Medikamenten kann 
entscheidend vom Zeitpunkt ihrer Gabe 
abhängen. Besonders bei Parkinsonmedi-
kamenten ist dies z. B. der Fall. Diese müssen 
zu festen Zeiten eingenommen werden, um 
ihre Wirkung optimal zu entfalten (Chrono-
pharmakologie).
Richtige Dokumentation?
Eine ordentliche Schrift bei der Dokumenta-
tion reduziert das LASA-Problem, die 
Aufzeichnung muss immer der aktuellen 
Medikation entsprechen.

Quelle: Alexander Fischer/Thieme

Quelle: Werner Krüper/Thieme

Quelle: Werner Krüper/Thieme
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Seit nun mehr als 20 Jahren wohne ich 
hier in meinem Stadtteil, und genauso 
lange Zeit kaufe ich in den immer glei-

chen Läden ein. Erstaunlicherweise sind die 
Kassiererinnen im Supermarkt, die Verkäuferin 
beim Bäcker oder Metzger immer dieselben. 
Im Lauf der Jahre kennt man sich, fragt nach 
dem Befinden, wünscht sich ein schönes Wo-
chenende. Das hat was! Eine beruhigende Kon-
tinuität, Vertrautheit, Verlässlichkeit.

Wenn ich in 4 Monaten die Station verlassen 
werde, ist niemand mehr aus der ursprüng-
lichen Besetzung von der Sta tionseröffnung 
vor 15 Jahren da. An diese ersten Kolleginnen 
kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mit 
einigen pflege ich heute noch freundschaft-
lichen Kontakt. Sie halten mich über die 
 Ereignisse aus ihrem Privatleben oder über ihre  

Fluktuation 2.0

kolumne

beruflichen Entwicklungen auf dem Laufen-
den. Das finde ich sehr schön. Wir hatten aber 
auch damals miteinander großes Glück: Ganze 
5 Jahre hatte unsere Station keinerlei Fluktua-
tion zu verzeichnen. Besonders war auch, dass 
wir es in einem Jahr geschafft hatten, keiner-
lei Krank tage in der Jahresendstatistik stehen 
zu haben. Das war mir vorher und ist auch 
nachher nicht mehr passiert. Ich habe diese 
Zeit in besonders guter Erinnerung. Und das 
nicht nur, weil wir uns sehr gut verstanden 
und zusammengehalten haben oder auch sehr 
gut miteinander feiern konnten. Nein, es war 
auch beruflich in jeder Hinsicht eine erfolg-
reiche Zeit.

Zunächst haben wir ja diese Station aufge-
baut. Es war in der Klinik und auch für uns 
ein neues Fachgebiet. Ich bin heute noch der 

Klinikleitung inklusive der PDL dankbar, dass 
sie uns freie Hand und Raum gelassen haben 
und wir uns richtig ausprobieren durften. Jede 
und jeder konnte sein Wissen, seine Erfahrung, 
Innovation und Lust bei der Gestaltung ein-
bringen. Das war nicht nur sehr schön, sondern 
in ziemlich kurzer Zeit auch sehr erfolgreich. 
Aber noch besonderer ist, dass ich diese Zeit, 
auch wegen der Beständigkeit im Team durch 
die nicht vorhandene Fluktuation, mit als mei-
ne beruflich schönste Zeit empfinde.

Dann aber, nach den ersten fünf Jahren, nah-
men die Dinge ihren Lauf. Ein Kommen und 
Gehen. Vielleicht hätte ich mir mal die Mühe 
machen und die Anzahl und die Verweildauer 
der Kolleginnen und Kollegen  ermitteln sol-
len. Unsere PDL versucht immer, in abschlie-
ßenden Gesprächen mit den zukünftig ehe-
maligen Mitarbeitern die Gründe für deren 
Kündigungen festzustellen. Und kam danach 
schon manches Mal zu dem Schluss, dass es an 
schlechter Leitungsarbeit liegt. Diesen „Schuh“, 
so selbstbewusst und reflektiert bin ich dann 
schon, ziehe ich mir aber nicht an. Wenn die 
Rahmen bedingungen oder die öffentliche Dar-
stellung und Realität oder Wunsch und Wirk-
lichkeit nicht stimmen, kann jede Stations
leitung – auch ich – leiten so gut sie nur kann: 
Es wird die Kollegen in ihrem Entschluss nicht 
besonders lange beeinflussen.

Ein Beispiel: Im Januar dieses Jahres kam 
eine neue Mitarbeiterin zu uns. Direkt aus 
New York eingeflogen. Viel Leitungserfah-
rung. Hochqualifiziert. Und, ganz verrückt: 
auch noch sehr nett und grundsympathisch. 
Sie sollte meine Nach folgerin werden, wenn 
ich mich verabschiede. Anfangs (und auf Sta-
tion eigentlich bis zum Schluss) lief es wirk-
lich gut. Aber schon nach einigen Wochen 
bemerkte ich eine leise Unzufriedenheit. Es 
stellte sich nach und nach heraus, dass sie 
sich eigentlich andere Rahmenbedingungen 
vorgestellt hatte. So zum Beispiel die Arbeits-
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 Es ereignet sich nichts Neues. Es sind immer dieselben alten Geschichten, die von immer 
neuen Menschen erlebt werden.

 (William Faulkner (1897 – 1962), US-amerikanischer Schriftsteller)

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme
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zeit. Sie wollte eigentlich nur von Montag bis  
Freitag im Frühdienst, bestenfalls noch in 
Gleitzeit arbeiten. Ein schöner Gedanke und 
vielleicht sogar auch ein frommer Wunsch un-
serer PDL. Wünscht sie, die PDL, es doch, dass 
die Leitungen in der Kernarbeitszeit der Klinik 
präsent sind. Ich habe auch großes Verständnis 
für die neue Kollegin: Wenn ich einen Neustart 
wage, sogar in ein anderes Land ziehe, mich 
mit viel Kompetenz, Erfahrungen inklusive 
hochwertiger Weiterbildungen im Portfolio 
bei neuen Arbeitgebern bewerbe, würde ich 
auch einen Mehrwert daraus ziehen wollen. 
Sei es beim Gehalt oder bei den Arbeitszeiten 
oder anderen Rahmenbedingungen. Aber ma-
chen wir uns mal nichts vor: Der Alltag sieht 
zumindest bei uns auch für eine Leitung ein 
 kleines bisschen anders aus. Da steht man 
 jedes zweite Wochenende auf der Stationsmat-
te. Unsere Personaldecke ist derzeit so knapp,  
dass es schon rein rechnerisch überhaupt nicht 
drin ist, dass irgendjemand jedes Wochen ende 
frei haben kann. Dabei ist jetzt noch nicht ein-
mal Urlaubszeit.

So ist es gekommen, wie es kommen muss-
te: Die Kollegin hat sich eine andere Arbeit ge-
sucht. Eine, die ihren individuellen Wünschen 
näherkommt, als wir es je kommen würden. 
Alle im Team bedauern ihre Entscheidung sehr. 
Es hätte ringsherum so gut gepasst. Sehr, sehr 
schade.

Und wieder ist eine Planstelle frei! So geht 
das nun seit Jahren regelmäßig. Ein bisschen 
ermüdend und frustrierend ist es schon.

Laut Bundesagentur für Arbeit liegt die 
durchschnittliche Vakanzzeit einer freien 
Stelle in anderen Berufen bei 118 Tagen. In 
der Pflege sind es 154 Tage. Die Fluktuation in 
der Pflege wird in einigen Statistiken mit bis 
zu 40 Prozent angegeben, die Verweildauer im 
Beruf zwischen 8,5 und 13 Jahren. Darüber, 
wie viele Pflegekräfte es überhaupt gibt und 
wie viele ganz und gar fehlen, möchte ich gar 

nichts schreiben. Die Zahlen schwanken sehr 
und werden ja auch regelmäßig in aktuellen 
Nachrichten beklagt. Das einzig Tröstliche an 
diesen grausigen Zahlen ist für mich, dass es 
vielen anderen Stationen ebenso geht wie un-
serer. Nur: schön ist anders.

Ich frage mich, was hat oder kann der Super-
markt oder der Bäcker an der Ecke, wozu wir 
nicht imstande sind? Die Arbeitszeiten oder 
Gehälter können es ja kaum sein. Vielleicht sind 

Ein Unternehmen der Klett Gruppe
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Sie fragen – wir antworten
Tauchen in Ihrem beruflichen Alltag auf Station Fragen auf, die Sie selbst nicht sicher beantworten 

können? Dann nutzen Sie den Service des CNE Expertenrats.   

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

Tage erhalten Sie die Antwort eines Experten. 

Über das Tragen von Schutzmasken/FFP2-Masken wird seit geraumer 
Zeit in unterschiedlicher Weise diskutiert. Nach den maßgeblichen 
Expertisen wird das Tragen von Schutzmasken als ein effektiver Schutz 
gegen Covid-19 eingeschätzt. Eine gesundheitliche Gefährdung durch 
das Tragen dieser Masken wird zwar diskutiert, aber nach der momen-
tanen Studienlage eher verneint. Hinsichtlich weiterer Fragestellungen 
im Zusammenhang mit dem Tragen von Schutzmaßnahmen enthält 
die Corona-Arbeitsschutzverordnung nähere Hinweise. Ergänzungen 
dazu in: „Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund-Nasen-Be-
deckungen, medizinischen Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden 
Halbmasken (FFP-Masken)“. Bezüglich der Tragedauer, Erholungspausen 
usw. wird u.a. auf die Hinweise der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege verwiesen …

Leider fehlen zu dieser Frage passende Studien, die eine eindeutige 
Antwort erlauben. Daher bleiben nur Schlussfolgerungen, die sich aus 
physiologischen/anatomischen Grundlagen ableiten.
Die Harnblase besteht aus glatter Muskulatur und Übergangsepithel. 
Ab einer gewissen Füllmenge (200–400 ml) erfolgt über Sensoren die 
Rückmeldung, dass eine Miktion erfolgen kann. Je größer die Füllmenge 
wird, desto mehr erfolgt eine Dehnung der Muskulatur und eine Kom-
pression der Blutgefäße. Durch das fraktionierte Ablassen sollen daher 
eventuelle Schäden vermieden werden.
Ob jedoch Schäden, wie z. B. Blutungen, auftreten, ist momentan unklar. 
Ein Blasenkollaps wurde beispielsweise von Deyer et al. nur in einer 
sehr ungewöhnlichen Situation bei dem Ablassen von 1,5 l beobachtet.
Dennoch sollte bei dem jetzigen Wissenstand …

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

Werner Schell 

Werner Schell ist Dozent für 

Pflegerecht, Buchautor  sowie 

 Vorstand von Pro Pflege – 

 Selbsthilfenetzwerk. Er ist im 

CNE Expertenrat für Fragen zum 

Thema Recht zuständig.

Matthias Drossel

Matthias Drossel ist Medizinpäda-

goge und Pflegewissenschaftler. 

Er ist stellvertretender Schulleiter 

an den Bamberger Akademien für 

Gesundheits- und Pflegeberufe. Im 

CNE Expertenrat beantwortet er 

Fragen zu Pflegewissenschaft und 

Pflegeintervention.

Frage 1: Ist das Tragen einer FFP2-Maske über den empfohlenen Zeit-

raum schädlich? Auf meiner Station müssen wir diese unseren gesam-

ten Dienst tragen. Kann sich das auf meine Gesundheit auswirken?

Frage 2: Wie ist der aktuelle Stand zum Thema fraktioniertes Urin ablas-

sen bei z. B. Überlaufblase? Früher wurde der Urin ja fraktioniert abgelas-

sen, heute wird das in der Praxis wohl öfter nicht mehr so durchgeführt.

Stichwortsuche auf CNE.online: FFP2 schädlich Stichwortsuche auf CNE.online: Urin fraktioniert

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

expertenrat
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Hautverträgliche
Händedesinfektion  
für den ganzjährigen  
Einsatz

•  Umfassend wirksam

•  Begrenzt viruzid PLUS

•  Norovirus-Wirksamkeit  
in 30 Sekunden

•  Pflegeeffekt klinisch 
 bestätigt [1]

  begrenzt viruzid P
LU

S44

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

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

 

www.hartmann.de

Gesundheit geht 
durch den Magen

Dr. med. Andrea Wirrwitz-Bingger
Ganzheitliche Ernährung bei 
Metabolischem Syndrom 
24,99 € [D] / 25,70 € [A] 
ISBN 978-3-432-11160-5

durch den Magen

Die gefährlichen Vier stoppen

Mehr Infos 
www.trias-verlag.de/
gesund-und-lecker

FA_TRIAS Gesundheit geht durch den Magen_85x253.indd   1 07.09.2021   15:37:36



26 CNE.magazin 5.21 | © 2021. Thieme. All rights reserved.

impressum
Eigentümer und Copyright
© Georg Thieme Verlag KG 2021

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

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

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

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

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

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Thieme media, Pharmedia Anzeigen- und 
Verlags service GmbH, Petra Beutler, 
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 14,  
gültig ab 1.10.2020 

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

Wichtiger Hinweis: Medizin und Pflege sind ständigen 
Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische 
Erfahrung erweitern unsere Kenntnisse, insbesondere 
was Behandlung und medikamentöse Therapie 
anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder 
eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar 
darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und 
Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass 
diese Angaben dem Wissensstand bei Fertigstellung 
des Werkes entsprechen.
Für Angaben über Dosierungsanweisungen und 
Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine 
Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist 
angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzet-

tel der verwendeten Präparate und gegebenenfalls 
nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob 
die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder 
die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der 
Angabe in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung 
ist besonders wichtig bei selten verwendeten 
Präparaten oder solchen, die neu auf den Markt 
gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation 
erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und 
Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa 
auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen. 
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden 
nicht in jedem Fall besonders kenntlich gemacht. Aus 
dem Fehlen eines solchen Hinweises kann nicht 
geschlossen werden, dass es sich um einen freien 
Warennamen handelt. 

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

Sprache: Thieme Publikationen streben nach einer 
fachlich korrekten und unmissverständlichen Sprache. 
Dabei lehnt Thieme jeden Sprachgebrauch ab, der 
Menschen beleidigt oder diskriminiert, beispielsweise 
aufgrund einer Herkunft, Behinderung oder eines 
Geschlechts. Thieme wendet sich zudem gleicherma-
ßen an Menschen jeder Geschlechtsidentität. Die 
Thieme Rechtschreibkonvention nennt Autor*innen 
mittlerweile konkrete Beispiele, wie sie alle Lesenden 
gleichberechtigt ansprechen können. Die Ansprache 
aller Menschen ist ausdrücklich auch dort intendiert, 
wo im Text (etwa aus Gründen der Leseleichtigkeit, 
des Text-Umfangs oder des situativen Stil-Empfindens) 
z. B. nur ein generisches Maskulinum verwendet wird.

medien-tipps

medien

Clemens G. Arvay. 
Corona-Impfstoffe: 
Rettung oder Risiko?, 
Quadriga, 10,00 €

Corona-Impfstoffe: Rettung oder Risiko?
In diesem Buch werden u. a. die verschiedenen 

Corona-Impfstoffe, deren Unterschiede und 

Wirkungsweisen aus wissenschaftlicher Sicht 

dargestellt. Die Leserschaft erhält einen guten 

Überblick zum Thema. Am Ende des Buches gibt 

es vom Autor keine Entscheidung für oder gegen 

die Impfung, der Leser soll sich aufgrund der 

Fakten selbst entscheiden. Weiterhin spricht sich 

der Autor dafür aus, über die Medien eine 

ausführliche Aufklärung zum aktuellen Stand der 

Impfung zu schaffen und diesen „möglichst 

umfassend und differenziert“ abzubilden. Nur so 

kann jede Person informiert entscheiden, ob und 

mit welchem Impfstoff sie sich impfen lassen 

möchte. Das Buch befindet sich auf dem 

wissenschaftlichen Stand von Januar 2021, was 

beim Kauf beachtet werden muss. Obowohl es 

seitdem einige neue Erkenntnisse gibt, dient das 

Buch jedoch immer noch dazu, sich über die 

verschiedenen Arten der Impfstoffe und deren 

Wirkungsweisen zu informieren.

Natascha-Elisabeth Denninger, Bad Reichenhall

Voller Energie statt chronisch erschöpft 
Wie kann man Müdigkeit, Antriebslosigkeit und 

Erschöpfung selbst entgegenwirken und wieder 

Schwung in seinen Alltag bringen? Mit dieser 

Frage befassen sich die Autoren des Ratgebers. 

Ein kurzer Selbsttest „Was ist mein persönliches 

Risiko?“ hilft dem Leser, seine persönlichen 

Schwachstellen zu identifizieren. Danach folgt 

ein tieferer Einstieg ins Thema, der veranschau-

licht, welche Ursachen chronische Erschöpfung 

haben kann und wie der menschliche Energie-

haushalt funktioniert. Praktische Exkurse, z. B. 

zu Food-Helden und Food-Bösewichten, und 

viele Rezepte veranschaulichen das Thema von 

Beginn an. Den Kern des Ratgebers bildet das 

Programm „Neustart in 5 Wochen“. Jede Woche 

verfolgt ein bestimmtes Thema, zum Beispiel 

Antistress oder Entgiftung und beinhaltet 

Rezeptvorschläge und nützliche Anleitungen 

wie Einkaufstipps oder Entspannungstechniken. 

Mit insgesamt 50 Rezepten, vielen Fallbeispielen 

und einfachen Praxistipps gelingt es den 

Autoren, ihren Lesern ein relativ komplexes 

Thema zugänglich zu machen und ihnen Lust 

darauf zu machen, selbst aktiv zu werden.

Jael Ramsden, Herrenberg

Benjamin Börner, Ralf Moll. 
Voller Energie statt 
chronisch erschöpft, Trias, 
17,99 €

www.thieme.de/shop
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ausblick & gesprächsstoff

Pflegebudget
Die Pflegekosten sind nicht mehr 

Teil der DRGs und jedes Kranken-

haus verhandelt individuell sein 

eigenes Pflegebudget. Was das 

genau bedeutet, lesen Sie hier.

Ängste lindern
Vielen Patienten machen Kranken-

häuser Angst. Welche Ängste es 

gibt, wie sie diese erkennen und 

was Sie dagegen tun können, erfah-

ren Sie in der nächsten Ausgabe.

Parkinson Nurses
Sie sind Spezialisten für Patienten 

mit Parkinson. Lesen Sie im näch-

sten Heft, was ihre speziellen Auf-

gaben sind und wie ein typischer 

Arbeitstag aussieht.

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

wussten Sie eigentlich, dass …

… Wimperntusche keine Erfindung der Neuzeit ist, sondern bereits 400 v.  Chr. erstmals in Aufzeichnungen auftaucht?

… für eine Genomsequenzierung um die Jahrtausendwende 3 Milliarden US-Dollar aufgebracht werden mussten?

… genetisch bedingter Haarausfall bei Männern auf dem X-Chromosom lokalisiert werden konnte – welches von der Mutter vererbt wird?

… dass bis 1893 Deutschland in länderspezifische Zeiten aufgeteilt war?

… Milchzähne ausfallen, weil der Körper eigenständig beginnt, die Wurzeln aufzulösen?

… Sie mit einem Kuss über eine Minute gut 6 Kalorien verbrennen können? 

… der Hahn anhand der Größe des Kamms der Hühner entscheidet, welche Henne am meisten Sperma bei der Begattung erhält?

… Adolf Hitler 1938 vom Time Magazine zur Person des Jahres erwählt wurde?

… High Heels bereits im Mittelalter erfunden wurden und dazu dienten, dass die damals männlichen Reiter besseren Halt im Steigbügel fanden?

… Eulen im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetieren 14 Halswirbel besitzen und daher den Kopf um 270 Grad drehen können?

… der Eigentümer des Unternehmens Segway mit einem Segway an einer Klippe tödlich verunglückt ist?

… bei Frauen pro Zyklus eine zehnprozentige Chance auf eine erfolgreiche Befruchtung besteht?

Umweltschutz im 
Krankenhaus 
Ein Krankenhaus verbraucht täglich so viel Energie wie 

eine Kleinstadt. Es ist 24 Stunden im Dauerbetrieb, 

Unmengen an Einwegartikeln werden verbraucht, 

viele Geräte laufen ununterbrochen im Stand-by-

Modus – und das alles angesichts des  Klimawandels. 

Wie Kliniken trotzdem zum Umweltschutz beitragen 

können, lesen Sie 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.
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ISBN 978 3 13 242683 2 
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Assistenz in der Gesundheitsversorgung:

leichter lernen, mehr wissen

Pr
ei

sä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 B
ei

 L
ie

fe
ru

ng
en

 a
uß

er
ha

lb
 [D

] w
er

de
n 

di
e 

an
fa

lle
nd

en
  

Ve
rs

an
dk

os
te

n 
w

ei
te

rb
er

ec
hn

et
. G

eo
rg

 T
hi

em
e 

Ve
rla

g 
KG

, S
itz

- u
nd

 H
an

de
ls

re
gi

st
er

 S
tu

tt
ga

rt
, H

RA
 3

49
9.

www.thieme.de/shop



©
 R

uc
ks

zi
o/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

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 
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