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PSYCHISCHE BELASTUNGEN AM ARBEITSPLATZ
Die Anforderungen und Belastungen in der Pflege sind vielfältig und 

enorm. Stress, Hektik, Leistungsdruck und fehlende Pausen wirken sich 

auf die Psyche aus und können weitreichende gesundheitliche Folgen 

haben. Lesen Sie, auf welche Belastungsfaktoren und Warnsignale Sie 

achten sollten und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um 

im Dienst nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten.

KLIMASCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT IM KRANKENHAUS
Krankenhäuser tragen als hochtechnisierte Einrichtungen nicht 

unerheblich zum Klimawandel bei. Lesen Sie, welche Folgen der 

Klimawandel für die Gesundheit vulnerabler Gruppen, aber auch für 

die der Beschäftigten hat. Erfahren Sie mehr zu klimagerechten 

Arbeitsumgebungen und wie das Klima und die Umwelt geschont 

werden können. 

KRANKHEITSBILD MULTIPLE SKLEROSE
Multiple Sklerose wird auch die Krankheit mit 1000 Gesichtern 

genannt. Menschen, die daran erkranken, wissen, dass sie nicht 

mehr gesund werden und dass die Krankheit schubweise oder 

schleichend fortschreitet. Pflegende müssen sich mit den viel

fältigen Symptomen und Verläufen dieser Erkrankung auseinander

setzen, um die Betroffenen adäquat pflegen zu können. 

PARKINSON-ERKRANKUNG
Parkinson ist nach der AlzheimerDemenz die zweithäufigste 

neurodegenerative Krankheit. Die Pflege von an Parkinson erkrankten 

Menschen erfordert viel Anpassungsvermögen, da die Symptome 

starken Tagesschwankungen unterworfen sehr unterschiedlich sein 

können. Lesen Sie mehr zu Ursachen, Verlauf, Therapie und Pflege.
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Liebe Leserinnen und Leser,
fühlen auch Sie sich in der Corona-Dauerschleife gefangen? Egal, ob Sie 
als Pflegende auf Station, Covid-Isolierstation oder gar auf der Intensiv-
station tätig sind, es gibt kaum noch ein anderes Thema – ob privat 
oder beruflich. Das schürt natürlich Ängste wie z. B. selbst zu er-
kranken, liebgewonnene Menschen zu verlieren oder Patienten irgend-
wann triagieren zu müssen. Aber auch die Sorge, den  Stationsalltag bei 
immer knapperen Personalressourcen nicht mehr aufrechtzuerhalten 
zu können. Gleichzeitig machen Haltung und  Aggression von Impf-
gegnern vielen zu schaffen. So liest man dieser Tage immer wieder in 
der Zeitung, dass Krankenhauspersonal sich sich von Coronal- Leugnern 
beschimpfen und bespucken lassen muss. Die Kluft zwischen den Impf-
gegnern und -befürwortern wird immer größer, die Gesellschaft 
 spaltet sich unter dieser Last. Gleichzeitig sollen Sie als Pflegefachkraft 
professionelle  Arbeit  abliefern und psychisch gesund bleiben – eine 
Zerreißprobe. Und das bei insgesamt schon hohen Anforderungen und 
Belastungen im  Pflegeberuf.

Lesen Sie in der aktuellen CNE.fortbildung „Zwischen Anspruch und 
Überforderung – Psychische Belastungen am Arbeitsplatz“ mehr über 
Warnsignale und Belastungsfaktoren im Berufsalltag und natürlich 
auch über Maßnahmen, um gesund zu bleiben. Im CNE.magazin haben 
wir die Perspektive gewechselt. Hier geht es um die psychischen 

 Belastungen der Patienten im Krankenhaus. Wie können wir deren 
Ängste  lindern, ohne sie zu bagatellisieren? Lesen Sie im Artikel 
 „Fürchtet euch nicht!“  warum die Angst dem Mandelkern entspringt 
und welche körperlichen Auswirkungen wie etwa Fluchtreflexe mit ihr 
einhergehen. Außerdem erhalten Sie Tipps, wie Sie die Angst der 
 Menschen erkennen und sensibel darauf eingehen können.

Herzlich, 

Ihr CNE Team
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In diesem  CNE.magazin: Gewinnen Sie das Buch „Parkinson: Über 200 Experten-Anworten auf die wichtigsten Fragen“   
Viel	Glück!

© insta_photos/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by a model.
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science kompakt

Behandlungsfehler führen  
oft zu Schäden

Never Events verpflichtend erfassen

Etwas mehr als 14 000 vermutete Behand-
lungsfehler hat der Medizinische Dienst im 
Jahr 2020 begutachtet, in gut jedem vierten 
Fall wurde ein Fehler mit Schaden bestätigt. 
Diese und weitere Zahlen veröffentlichte der 
Medizinische Dienst des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen (MDS). Danach be-
stätigten die Gutachter in 4 099 Fällen einen 
Fehler, in 3 550 Fällen stellten sie einen Fehler 
mit Schaden fest. In 2 826 Fällen bestätigten 
sie einen Fehler als Ursache des Schadens. 
Zugleich sprach MDS-Geschäftsführer Stefan 
Gronemeyer von einer hohen Dunkelziffer und 
forderte mehr Verbindlichkeit und Systematik. 
„Wir brauchen endlich systematische An-
strengungen zur Reduzierung vermeidbarer 
 unerwünschter Ereignisse, die schwere 
 Schädigungen verursachen können.“ Dazu 
gehörten etwa Patienten- und Seitenver-
wechslungen, Medikationsfehler oder zurück-
gebliebene Fremdkörper nach Operationen. 
Diese sogenannten Never Events sind nach 

Gronemeyers Angaben für das Erkennen, Um-
setzen und Bewerten von Sicherheitsmaß-
nahmen wichtig. Sie sollten daher verpflich-
tend gemeldet, analysiert und für die 
Ent wicklung von Präventionsmaßnahmen 
genutzt werden. In der MDS-Begutachtungs-
statistik betrafen zwei Drittel der Vorwürfe 
Behandlungen in der  stationären Versorgung, 
zumeist in Krankenhäusern (9 293 Fälle), ein 
Drittel bezogen sich auf  Arztpraxen (4 723 
Fälle). Knapp 31 Prozent aller Vorwürfe (4 337 
Fälle) betrafen die Ortho pädie und Unfall-
chirurgie, zwölf Prozent die Innere Medizin 
und Allgemeinmedizin (1 634 Fälle). Bei zwei 
Dritteln der begutachteten Fälle (66,8 Prozent) 
waren die Gesundheitsschäden  der Patientin-
nen und Patienten vorübergehend. Bei rund 
einem Drittel der Fälle kam es zu dauerhaften 
Schäden . In knapp drei Prozent der Fälle führte  
ein Fehler zum Tod eines Patienten oder trug 
wesentlich dazu bei.  oha

Weitere Details unter: www.mds-ev.de
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FFP-Masken schützen effektiv
Der richtige Sitz ist entscheidend

FFP2-Masken schützen extrem gut vor einer 
Coronainfektion. Wie Forscher des Göttinger 
Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbst-
organisation nach einer Studie berichten, 
kommt es dabei jedoch darauf an, die Maske 
richtig zu tragen. Ergebnis ihrer Untersuchun-
gen: Wenn sich ein mit Corona Infizierter und 
ein gesunder Mensch in einem Innenraum, 
selbst auf kurze Distanz, begegnen, liegt die 
Ansteckungsgefahr auch nach 20 Minuten nur 
bei gut einem Promille (0,1 Prozent). Das aller-
dings nur unter der Voraussetzung, dass die 
FFP2- oder KN95-Maske richtig sitzt. Diese und 
weitere Ergebnisse publizierte das Team um 
Institutsdirektor Eberhard Bodenschatz in den 
„Proceedings“ der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften in den USA (PNAS). Die Wis-
senschaftler untersuchten das gleiche Szenario 
auch bei schlecht sitzenden FFP2-Masken. Hier 
liege das Infektionsrisiko bei rund vier Prozent. 
Damit die Maske optimal schützt, muss der 
Nasenbügel laut Bericht zu einem „abgerunde-

ten W“  geformt werden, sodass er seitlich auf 
die Nasenflügel drückt. 

OP-Masken mit guter Passform können die 
Infektionsgefahr auf maximal 10 Prozent senken. 
Die Wissenschaftler berechneten das Infektions-
risiko anhand diverser Faktoren wie beispiels-
weise Partikelgrößen, Physik beim Ausatmen, 
diverse Maskentypen und Risiko des Einatmens 
von Coronaviren. sisa

PNAS December 7, 2021; 118

Pflegenotstand brisanter als gedacht

Der Pflegenotstand ist laut Hochrechnungen der Barmer brisanter als bislang gedacht. Der 
Barmer Pflegereport 2021 zeigt, dass bis zum Jahr 2030 mehr als 180 000 Pflegekräfte fehlen 
werden und dass es voraussichtlich über eine Million Pflegebedürftige mehr geben wird als 
bisher angenommen. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, werden in weniger als zehn 
Jahren etwa drei Millionen Menschen ausschließlich von ihren Angehörigen gepflegt, das sind 
rund 630 000 mehr als im Jahr 2020. Hinzu kommen eine Million Pflegebedürftige, die vollsta-
tionär und 1,17 Millionen, die durch ambulante Pflegedienste betreut werden sollen. Dies 
entspricht einem Anstieg von etwa 200 000 Betroffenen (+26 Prozent) in Pflegeheimen und 
165 000 Personen, die ambulant versorgt werden (+16 Prozent). sisa

Mehr Info und Details zum Barmer Pflegereport unter: barmer.de

Corona: Sterberisiko 1. Jahr
Das Sterberisiko im 1. Jahr nach einer schwe-
ren COVID-19-Erkrankung ist erhöht. Das legt 
zumindest eine Untersuchung an 178 Patien-
ten mit schwerem Verlauf der University of 
Florida Health nahe. So waren in den ersten 
365 Tagen nach Entlassung 93 Personen   
(52,2 Prozent) gestorben – in einer Ver-
gleichsgruppe waren es deutlich weniger 
(19,3 Prozent). Signifikant war in der Auswer-
tung auch die Assoziation vor allem bei 
 jüngeren Menschen (unter 65 Jahren).  sisa

Front Med 2021; 8: 778434

Cannabis bei Jugendlichen

Der Konsum von Cannabis verändert das 
Gehirn. Zumindest deutet eine aktuelle 
 Studie bei Jugendlichen darauf hin. US-
amerikanische Forscher scannten die Gehir-
ne von 799 Teenagern, die zu Beginn der 
Untersuchung 14 Jahre waren und bis dato 
noch kein Cannabis geraucht hatten. Nach 
fünf Jahren zeigte sich, dass diejenigen, die 
Hanf konsumierten, einen dünneren 
 prä frontalen Kortex links- wie rechtsseitig 
hatten. Ein dünnerer Kortex im rechten prä-
frontalen Bereich geht einher mit größerer 
Impulsivität, was die Aufmerksamkeit be-
einträchtigt. Dieselben Kortexbereiche 
 haben bei gesunden Menschen besonders 
viele Cannabinoid-1-Rezeptoren. sisa

JAN 2015; 71 (12): 2763–2774

© peterschreiber.media/stock.adobe.com

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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Neu: Leitlinie zu Schicht- und Nachtarbeit

tipps & trends

Dass Nacht- und Wechselschichten zu einer Stö-
rung des Tagesrhythmus und zu Schlafstörungen 
führen können, ist wissenschaftlich belegt. Eine 
neue S2k-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften (AWMF) stellt nun entsprechen-
de Evidenz zusammen und gibt Empfehlungen, 
wie man Schichtpläne möglichst gesundheits-
schonend gestalten könnte. Folgen von Schlaf-
defiziten und -störungen sind etwa Müdigkeit, 
verminderte Leistungsfähigkeit oder auch kar-

diovaskuläre Erkrankungen oder Stoffwechsel- 
und Krebserkrankungen. Ebenso stehen neuro-
logische und psychische Erkrankungen wie 
Depression in der Diskussion. Die Empfehlungen 
der Leitlinie sollen unterstützen, wenn zum 
Beispiel bei einer chronischen Erkrankung ent-
schieden werden soll, ob eine Tätigkeit in 
Schichtarbeit fortgesetzt werden kann oder 
welche Optionen in solchen Situationen 
herange zogen werden können.  mru

Leitlinie unter: bit.ly/AWF_Schichtarbeit-Nachtarbeit

Fleischlos und depressiv
Vegetarier sind häufiger depressiv als 

Fleischkonsumierer – die Ursache ist 

noch unklar. Allerdings konnten For-

schende jetzt herausfinden, dass oft erst 

die Depression vorliegt und danach die 

Ernährungsumstellung erfolgt – ggf. um 

sich selbst etwas Gutes zu tun oder weil 

die negative Stimmung die Empathie mit 

Tieren erhöht.  lk

J Affective Dis 2021; 294: 813–815 

Adipös und schwanger 
Eine Kohortenstudie mit 11 276 Kindern 

kommt zu dem Schluss, dass ein hoher 

Body-Mass-Index in der Schwanger-

schaft scheinbar mit einem niedrigeren 

Intelligenz quotienten und vermehrten 

Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 

einhergeht. Das Gewicht der Kinder ist 

dabei unerheblich. sisa

JAMA Netw Open 2021; 4: e2121429 

Alkohol verzerrt
Alkoholeinfluss erschwert es, die Mimik 

anderer Menschen richtig zu inter-

pretieren.  Daher hat ein Rausch oft  auch 

negative  zwischenmenschliche Folgen, 

zum Beispiel körperliche Aggressionen 

oder sexuelle Übergriffe.  Insbesondere 

stark alko holisierte Männer erkennen 

 Gesichtsemotionen schlecht.  lk

Alcohol Clin Exp Res 2021; 45: 577–586

©volkerr/stock.adobe.com

kurz & bündig

Corona: Folgen für Kinder sind alarmierend
Die Corona-Pandemie wirkt sich gravierend auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen aus: 
2020 wurden im Vergleich zum Vorjahr 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen mit einer Adipositas 
in der Klinik behandelt. Die Zahl junger Patienten mit starkem Untergewicht stieg um mehr als ein 
Drittel. Auch Essstörungen nahmen um fast zehn Prozent zu. Dies sind nur nur einige Ergebnisse 
des Kinder- und Jugendreports der DAK-Gesundheit. Bei den psychischen Erkrankungen blieb die 
Zahl der Krankenhausbehandlungen auf dem hohen Niveau von 2019. Es zeigte sich aber im Jah-
resverlauf eine starke Dynamik: Nachdem im Frühjahrs-Lockdown über 30 Prozent weniger junge 
Patienten wegen Verhaltensstörungen behandelt wurden, stieg die Zahl im Herbst und Winter um 
vier Prozent. Ähnlich verhielt es sich bei Depressionen und Angststörungen: Nach 37 Prozent Rück-
gang im Frühjahr stiegen die Versorgungszahlen um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. sisa

www.dak.de 

Koalitionsvertrag verspricht echten Fortschritt
Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats Christine Vogler konstatiert: „Die Themen der Pflege und 
vor allem der Profession Pflege werden im Bereich ‚Pflege und Gesundheit‘ an erster Stelle gesetzt.“ 
Ein deutliches Signal gibt es auch in der Frage der Selbstverwaltung sowie mit der künftigen  Stimme 
der Pflege im Gemeinsamen Bundesausschuss und in anderen Gremien.  sisa

www.deutscher-pflegerat.com

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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 Video: Isolationszimmer vorbereiten
Im Rahmen einer 
Kooperation der Thieme 
Gruppe mit den 
Asklepios Bildungszent-
ren in Hessen sind seit 
Projektbeginn im 
Frühjahr 2020 schon 
einige Videos entstan-
den. Bei der Konzeption 
und Umsetzung von 

sechs weiteren Filmen in diesem Jahr durften die Pflegeschülerinnen und 
-schüler des Asklepios Bildungszentrums für Gesundheitsfachberufe im 
hessischen Dreieich nicht nur an den Drehbüchern mitwirken: Drei 
Schülerinnen übernahmen sogar die Rolle der Hauptdarstellerinnen. Einer 
dieser Filme zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie eine Pflegende ein 
Isolationszimmer vorbereitet, das Patientinnen und Patienten vor 
Gefahren aus der Umwelt oder die Umwelt vor Erregern der Patienten 
abschirmen soll. Sie finden ihn ab sofort in der CNE Mediathek:   
cne.thieme.de/mediathek.

35% 
ja

miniumfrage

59% 
nein

Quelle: Djura Jelovac/Thieme Gruppe

Buch: Medizinische Terminologie 
Mit diesem Lehr- und Arbeitsbuch eignen Sie sich alle 

nötigen Fachtermini innerhalb kürzester Zeit an. Sie 

starten mit einem systematischen Grundlagen- und 

Schnellkurs, und dann wird es schnell praxisrelevant: 

Zu allen Organ-/Funktionssystemen lernen Sie 

zunächst die wichtigen anatomischen und klinischen 

Vokabeln und anschließend festigen Sie Ihr Wissen mit sorgfältig 

zusammengestellten Übungen.

Gewinner 
Im CNE.magazin 4.21 verlosten wir zum Artikel „Zaubermittel gegen 

Rückenschmerzen?“ den Ratgeber „Das einfachste Rücken-Buch aller 

Zeiten“. Die Gewinnerin ist Brigitte O. aus Klempau. 

Wir gratulieren herzlich zum Gewinn! Das Lösungs-

wort lautete: hart. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Braucht die Praxis mehr Pflegende mit Bachelorabschluss?

Von den 1 444 Teilnehmern sagen 500 Pflegende Ja. 860 Teilnehmer sehen das nicht so und 84 enthielten 

sich eines Urteils.

JA
 ▬ Es braucht einen ausgewogenen Mix von aus-

gebildeten und studierten Pflegenden.

 ▬ Den Pflegenden könnten mehr Aufgaben zu-

geteilt werden, um die Ärzte zu entlasten. 

Außerdem würde vermutlich das Ansehen in 

der Gesellschaft steigen. 

 ▬ Pflegende mit einem Bachelorabschluss kön-

nen die Praxis bereichern. Allerdings kommt 

es darauf an, welchen Bachelorabschluss sie 

gemacht haben. Er sollte sie dazu qualifizieren, 

Theorie und Praxis zu verbinden, und sollte sie 

nicht entfremden. 

 ▬ Die Akademisierung der Pflege halte ich für 

angebracht; in vielen Ländern scheint dies 

auch u. a. zum Image des Pflegeberufes bei-

zutragen.

NEIN
 ▬ In erster Linie sollten genügend Fachkräfte in 

der Praxis verfügbar sein, um den Pflegenot-

stand auszubremsen: weniger Anforderungen, 

mehr Bewerbungen.

 ▬ Pflegen lernt man nicht durchs Studieren, 

sondern durch Praxis!

 ▬ Die Ausbildung war für die Erfüllung der 

Pflegetätigkeiten fundiert genug. Höhere Ab-

schlüsse führen nur dazu, dass diese Personen 

nicht am Patientenbett arbeiten möchten.

 ▬ Das macht die Pflege unbezahlbar und geht zu 

Lasten der zu Pflegenden.

 ▬ Entweder alle oder keiner. Verschiedene Ab-

schlüsse helfen nicht weiter. Wenn, dann 

muss die Ausbildung komplett akademisiert 

werden. 

CNE.online aktuell

neues bei CNE

6% 
weiß 
nicht
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berufspolitik

Pflegebudget – ein oft gehörter Begriff, der 

dennoch vielen nicht klar ist. Was bedeutet 

Pflegebudget eigentlich und wie wird es 

berechnet?

Die Umstellung auf das Pflegebudget be deutet 
einen Paradigmenwechsel. Mit dem Pflege-
budget erfolgt die Abkehr vom pauschalier-
ten, leistungsorientierten Vergütungssystem 
der DRG – wohlgemerkt für eine einzige 
Berufsgruppe – hin zu einer zweckgebunde-
nen Istkostenfinanzierung des Pflegeperso-
nals in der unmittelbaren Patientenversor-
gung. Damit ist meines Erachtens ein großer 
Schritt gemacht worden, die Pflegepersonal-
ausstattung in Krankenhäusern zu verbes-
sern. Das kann jedoch nicht der letzte Schritt 
sein, denn es gibt einfach zu wenig Pflegeper-
sonal in toto.

Uns allen ist klar, dass es dabei auch um viel 
Geld geht. Es müssen nun klinikindividuelle 
Pflegekosten mit den Krankenkassen verhan-
delt werden. Bis zur Vereinbarung des Pflege-
budgets müssen die Krankenhäuser jedoch 
auch einige Hürden überwinden. Eine Vielzahl 
der Kliniken haben sich mit den Kassen noch 
nicht über das Pflegebudget 2020 verständigt. 
Das sieht man daran, dass noch immer weit 
über 100 Schiedsverfahren anhängig sind. 

Sie haben es gerade gesagt: Es gibt Hürden; 

eine davon ist, dass nur Personal, das direkt am 

Patienten arbeitet, refinanziert wird. Außer-

dem werden Hilfskräfte nicht mehr berücksich-

tigt. Hier wird Kritik laut, dass Pflegefachkräfte 

jetzt wieder „back to the roots“ gehen, sprich 

die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten überneh-

men müssen. Ist das so?

Ja, in den Anfängen war es sicherlich so, dass 
an manchen Häusern qualifizierte Pflegefach-
personen wieder die Nachttische auswischen 
und das Essen ausgeben mussten, weil dies 
refinanzierbar war. Aber ich glaube, es war 
und ist jedem klar, dass das kontraproduktiv 
ist. Und glücklicherweise wurde hier auch 
schon nachgebessert. Darüber hinaus können 
mittlerweile pflegeentlastende Maßnahmen 
(PEM) bis zu 4 Prozent auf die Pflegepersonal-
kosten angesetzt werden. Aber Vorsicht: Hier 
versuchen die Kostenträger bei den Verhand-
lungen natürlich anzusetzen, denn alle 
anderen Kosten wie Tarifsteigerungen sind 
klar geregelt und von den Kassen zu überneh-
men. Und so kommt es oft zum Streit, was als 
PEM gilt. Für die Kassen sind dies insbesonde-
re technische Maßnahmen, die einen 
innovativen Charakter haben und erst nach 
2019 angeschafft wurden. Doch da liegt der 
Hase im Pfeffer begraben, denn es gibt viele 
Dinge, die auch davor schon da waren und 
über die Jahre weiterentwickelt wurden.

Zurück zu Ihrer Frage. Natürlich haben Kli-
niken, die in den vergangenen Jahren viele 
ungelernte Hilfskräfte eingestellt haben, mit 
der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten 

aus den DRG ein Refinanzierungsproblem. 
Aber viele Häuser haben in den letzten Jahren 
auf Qualität gesetzt und in Fachkräfte in
vestiert, die nicht ausreichend aus den DRG 
finanziert, sondern aus eigenen Mitteln be-
zahlt wurden. Diese Kliniken haben jetzt 
 natürlich einen deutlichen finanziellen Vorteil.
Es gibt aber noch eine Stellschraube für das 
Pflegebudget. Es können mittlerweile auch 
Stellen, deren Inhaber zwar keine pflegeri-
sche Ausbildung haben, aber überwiegend 
am Patienten tätig sind, über das Pflege
budget mitfinanziert werden. Und das ist eine 
folgerichtige Entscheidung, denn es gibt eh 
schon viel zu wenig Pflegefachpersonen. 

Das ist positiv. Dennoch hört sich der ganze 

Prozess nach viel Bürokratie an, um die 

refinanzierbaren Stellen nachzuweisen.

Ja, in der Hinsicht ist das Pflegebudget ein 

Pflegebudgets: ein 
 Paradigmenwechsel?

Jede Pflegekraft am Bett wird refinanziert. So weit die Zusage zum 

Pflegebudget. Lesen Sie im Interview mit Peter Bechtel, dem 

 Vorsitzenden des Bundesverbandes Pflege management, mehr über 

den positiven Ansatz, der mit der Ausgliederung der  Pflegekosten aus 

den Fall pauschalen geschaffen wurde.

– Interview –

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)
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wahres Bürokratiemonster, weil die Kranken-
häuser einen erheblichen Mehraufwand 
haben. Sie müssen jede Stelle bezüglich der 
„Pflege am Bett“, aber auch der „sonstigen 
Berufe“ etc. nachweisen und Daten vorlegen. 
Im Übrigen wurde erst Ende 2020 die 
Berufssparte „sonstige Berufe“ um die 
Medizinischen Fachangestellten ergänzt.
Daran sehen Sie auch, dass das Pflegebudget 
immer noch ein lernendes System ist. 

Die Erfahrungen der vergangenen 2 Jahre 
zeigen aber auch, dass noch im späteren Ver-
handlungsverlauf mit einer Vielzahl an zusätz-
lichen Nachweisen zur Plausibilisierung zu 
rechnen ist. Dazu zählt auch die rückwirkende 
Änderung des § 6a KHEntgG durch das Ge-
sundheitsversorgungsweiterentwicklungsge-
setz (GVWG) vom 20.07.2021. Das führte dazu, 
dass die Krankenkassen auch in anhängigen 
Schiedsverfahren verlangt haben, dass sämt-

Zur Person 
 
Peter Bechtel bezeichnet sich selbst als 

„Methusalem“ der Pflege. Er hat vor über   

40 Jahren sein Examen zum Krankenpfleger 

abgelegt und war in seiner beruflichen 

Laufbahn schon in den verschiedensten 

Bereichen eingesetzt, bevor er sich zur 

Pflegedienstleitung weitergebildet und 

danach Leitungstätigkeiten in kommunalen 

und konfessionellen Kliniken übernommen 

hat. Sein berufspolitisches Engagement 

setzte früh ein. Er ist nicht nur Vorsitzender 

des Bundesverbandes 

Pflegemanagement, 

sondern auch 

Mitglied im 

Deutschen Pflegerat 

und in verschiedenen 

wissenschaftlichen 

Beiräten tätig.

liche Unterlagen von den Krankenhäusern neu 
aufbereitet und dann neu verhandelt werden 
müssen. Daher ist es aus meiner Sicht extrem 
wichtig, ein interdisziplinäres Projektteam für 
das Thema Pflegebudgetverhandlungen zu 
benennen, das vom Controlling bis zur Pflege-
direktion alle Bereiche vertritt. Jedes Kranken-
haus tut gut daran, auch finanzielle Ressourcen 
dafür bereitzustellen. 

Es geht also darum, möglichst viele Pflege-

kräfte nachzuweisen, die am Bett arbeiten. 

Dennoch gibt es doch nach wie vor Pflege-

personalkosten, die nicht über das Pflege-

budget abgerechnet werden können, oder?

Ja. Keine Berücksichtigung im Pflegebudget 
finden gemäß der Pflegepersonalkosten
abgrenzungsvereinbarung (PPKAV) die 
Pflegepersonalkosten für Funktionspersonal 
im Operationsbereich, in der Anästhesie, den 
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Info
Gesetzliche Grundlagen für die 

Pflegebudget-Verhandlungen

-  Pflegepersonal-Stärkungsgesetz erlassen 

am 11.12.2018: Eine der wichtigsten 

Maßnahmen dieses Gesetzes war die 

Ausgliederung der Pflegepersonalkosten 

aus den DRG in Vorbereitung auf ein 

gesondertes Pflegebudget ab 2020.

-  Pflegepersonalkostenabgrenzungs-

vereinbarung (PPKAV): Definition der 

pflegebudgetverantwortlichen Personal-

kosten („für die un mittel bare Patienten-

versorgung bettenführender Stationen“)

-  Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung 

(PBVV) vom 23.09.2019: Erstmalige 

Erwähnung des Begriffs „Pflege am Bett“, 

der für die Verhandlungen mit den 

Kostenträgern wichtig ist. Mitlerweile gibt 

es weitere Änderungsvereinbarungen.

-  Orientierung an der Krankenhausbuch-

führungsverordnung (KHBV) und dem 

Kalkulationshandbuch vom Institut für 

das Entgeltsystem im Krankenhaus 

(InEK): Demnach gelten als relevante 

Bereiche für Pflegepersonalkosten: 

 • Normalstation Pflegedienst 

 • Intensivstation Pflegedienst 

• Dialysestation Pflegedienst 

• Patientenaufnahme Pflegedienst

Pflegekosten der folgenden Berufs-

gruppen sind aufgeführt:

• Gesundh.- u. (Kinder-)Krankenpflege 

• Altenpflege 

• Krankenpflegehilfe 

• zuk. Pflegefachfrauen u. -männer 

• Gesundheits- und Pflegeassistenz 

• Pflegefachhilfe 

• Altenpflegehilfe 

• Sozialassistenz 

• Kinderpflegehelfer

berufspolitik

diagnostischen und therapeutischen 
Be reichen und der medizinischen Infrastruk-
tur. Diese werden weiterhin nach dem 
DRGSystem refinanziert.

Darüber hinaus muss das Krankenhaus für 
nicht pflegebudgetrelevante Kosten, die an-
derweitig refinanziert werden, gemäß der 
PPKAV Abzüge vornehmen: zum Beispiel 
 Abzüge für Pflegeleistungen im Bereich der 
Psychiatrie und Psychosomatik oder auch 
 ambulante sowie vor und nachstationäre 
Leistungsbereiche. 

Herr Bechtel, Sie haben in Ihrer Klinik bereits 

ein Pflegebudget für 2020 final verhandelt. 

Lohnt es sich für die Klinik, dass die Pflege-

personalkosten ausgegliedert wurden?

Ja, auf jeden Fall. Für mich stellt sich dennoch 
die Frage, wie sich die Krankenhausfinanzie-

Miniumfrage
Was glauben Sie? Wird sich das 

Pflegebudget positv auf den Stellenplan 

der Stationen im Krankenhaus auswirken?

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage

rung künftig grundsätzlich gestalten lässt. Ich 
denke, dass mit der Ausgliederung der 
Pflegepersonalkosten der Stein ins Rollen 
gebracht wurde, die Refinanzierung der 
Istkosten komplett neu auszurichten. Dabei 
spielt sicherlich die Neustrukturierung der 
Krankenhauslandschaft eine entscheidende 
Rolle. Denn der strittige Punkt ist und bleibt 
das Geld, und da gibt es eben nicht mehr im 
System.

Das Interview führte Alexandra Heeser.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme



9CNE.magazin 1.22 | © 2022. Thieme. All rights reserved.

 E s gibt nun etwas, da sitzen Patienten, 
Pflege kräfte und Ärzte alle in einem Boot: 
Sie sehen nur noch Ausschnitte aus den 

Gesichtern ihres Gegenübers. Denn alle, die im 
Krankenhaus mit Menschen in Kontakt kommen, 
müssen seit Monaten einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. Und das wird wohl auch noch einige Zeit 
so bleiben. Wie hat das unsere Kommunikation 
verändert? Und wie können wir unsere Kommu-
nikation an die bestehenden Gegebenheiten an-
passen? Welche Möglichkeiten gibt es, in dieser 
Situation die Kommunikation mit unseren Pati-
enten aufrechtzuerhalten?

Das akustische Verständnis
Ganz klar: Mit Maske ist das Verstehen schlech-
ter. Denn die verbale Kommunikation ist ge-

stört. Die gesprochenen Worte werden nicht 
mehr so gut verstanden. Irritationen auf bei-
den Seiten sind die Folge.

Was tut man also praktisch, wenn da jetzt 
etwas vor dem Mund ist, das nicht so einfach 
weggenommen werden kann wie eine Hand? 
Richtig, es wird lauter ge sprochen. Das ist erst 
einmal eine gute Idee, birgt jedoch eine weitere 
Irritation in sich. Denn eine lautere Stimme 
wirkt oft aggressiver, als es vom Sprecher eigent-
lich gemeint ist. Patienten berichten, dass „der 
Ton frostiger werde“. Auf Nachfrage korrigieren 
sie dann, dass „der Ton frostiger klingt“.

Gestörte nonverbale Kommunikation
Es sind aber nicht nur die gesprochenen Wor-
te, die schlechter verstanden werden. Viel ein-

schneidender ist, dass sich die Mimik nicht 
mehr so gut (ab-)lesen lässt. „Das Gesicht ist 
eines unserer ausdrucksvollsten Kommunikati-
onsmittel. Jeder kann spontan Gefühle erkennen, 
die dem anderen buchstäblich ins Gesicht ge-
schrieben sind“ [1].

Ist das Gesicht jedoch durch einen Mund-
Nasen-Schutz verdeckt, entfällt hier ein 
wichtiges Kommunikationsmittel. Denn die 
Mimik ist ein bedeutsamer Teil der Körper-
sprache. Sie hilft uns, unser Gegenüber zu 
verstehen. Erst durch die Mimik und den 
Tonfall erfahren wir, ob ein Satz ironisch oder 
ernst gemeint ist. Diese Entschlüsselung ge-

Kommunikation mit  Mundschutz
Seit die Coronapandemie in sehr vielen Bereichen des Lebens das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

erfordert, hat sich die Kommunikation von Menschen untereinander verändert. Das gilt insbesondere 

auch für Menschen im Krankenhaus – für medizinisches und Pflegepersonal ebenso wie für Patienten. 

Gernot Wienand hat sich die Besonderheiten genauer angesehen und ein paar Tipps   

für den Alltag  zusammengestellt.

[1] Matschnig M. Körpersprache, Gestik, Mimik, Haltung: Sicher 
auftreten, Menschen gewinnen. München: Gräfe und Unzer Verlag; 
2017

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)

pflege und mehr
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Ein weiterer Punkt ist das Erkennen von 
Emotionen. Emo tionen werden zuerst über die 
Mimik wahrgenommen. Über die Mimik wird 
direkt erkannt, ob eine Person traurig ist oder 
sich vor etwas ekelt. Bei Ekel wird beispiels-
weise die Nase gerümpft, das (er-)kennen Sie. 
Dieses Naserümpfen ist sichtbar, und der Ge-
sprächspartner kann aufgrund dieser Informa-
tion seine Reaktion direkt anpassen. Ist ein Teil 
des Gesichts jedoch mit einem Mund-Nasen-
Schutz bedeckt, fallen viele dieser Informati-
onen, die sonst ohne das Tragen der Maske 
gesehen werden, weg.

Eine Studie unterstreicht die 
 Erfahrungen aus der Praxis
Der Bamberger Psychologe Prof. Dr. Claus 
Christian Carbon hat dazu eine experimentel-
le Studie durchgeführt [2]. Er testete systema-
tisch, wie Gesichtsmasken das Lesen von Emo-

lingt Ihnen nur,  indem Sie die mimische Kör-
persprache beobachten und auf den Tonfall 
achten. Und genau diese Art der Kommuni-
kation ist derzeit gestört, denn das Gesicht 
ist zum Großteil mit einem Mund-Nasen-
Schutz  bedeckt.

Die nonverbale Rückkoppelung auf das von 
Ihnen Gesagte geht zum Großteil verloren. 
Missverständnisse sind vorprogrammiert und 
der Stresspegel kann deutlich ansteigen. Auch 
das kleine, aufmunternde Lächeln, das Sie 
 Ihren Patienten schenken und das im 
 Arbeitsalltag so wichtig ist, geht mit dem 
 Tragen der Maske oft verloren. Dieses höfliche 
Lächeln nehmen Sie und Ihre Patienten als 
Kooperationsbereitschaft wahr. Es erleichtert 
Kontakt und stärkt die Beziehung. 

Wir sind soziale Wesen. Und so besteht bei 
uns der Wunsch, wahrgenommen zu werden, 
dass Anliegen erkannt und dass Einwände 
verstanden werden. Dies geschieht zu einem 
Großteil über die Körpersprache und im Be-
sonderen über die Mimik. 

Auch die Adhärenz, also die aktive Mitwir-
kung an therapeutischen Maßnahmen, wer-
den Sie an der Mimik und Körperhaltung 
Ihres  Patienten erkennen. Ganz ohne Worte. 
Vielmehr noch werden Sie sich stärker auf die 
Mimik verlassen als auf das gesprochene 
Wort.

Dazu ein Beispiel: Sie besprechen mit Ihrem 
Patienten ein neues Medikament, weisen ihn 
darauf hin, dass zwei Stücke Kuchen am Tag 
bei einem Diabetiker nicht förderlich sind oder 
dass mehr Bewegung guttut. Der Patient wird 
Ihnen in den meisten Fällen verbal zustimmen. 
Zieht er jedoch einen Mundwinkel zur Seite 
(ein deutlicher Hinweis auf Verachtung), wer-
den Sie nicht seinen Worten Glauben schen-
ken, sondern seiner Mimik. Sie werden nach-
fragen und das Missverständnis aufklären. Mit 
Mund-Nasen-Schutz wird diese wichtige In-
formation jedoch nicht gesehen.

pflege und mehr

8 praktische Tipps für 
und aus dem Alltag
Um Ihre Kommunikation zu verbessern 

und Missverständnissen vorzubeugen:

1.  Wenn es nötig ist, weisen Sie Ihren 

Patienten darauf hin, dass Sie aufgrund 

der Maske lauter sprechen. Zwinkern 

Sie ihm zu und sagen Sie, dass dies 

nichts mit Ihrer momentanen 

Verfassung zu tun hat.

2.  Achten Sie vermehrt auf den Tonfall. 

Wenn Sie etwas ironisch meinen, leiten 

Sie dies auch mit einem Augenzwinkern 

ein.

3.  Können Sie Ihre Mimik durch Worte 

ersetzen? Wenn Sie lächeln, sagen Sie 

zum Beispiel: „Das gefällt mir.“

4.  Achten Sie auf den nicht verdeckten 

Bereich, also den Augenbereich und 

die Stirnpartie. Zornesfalte und 

Augenrollen bleiben weiterhin 

sichtbar. Auch Ihre Augenbrauen 

behalten ihre Aussagekraft. Setzen Sie 

die Mimik der sichtbaren Gesichtsbe-

reiche bewusst ein.

5.  Schauen Sie sich den gesamten 

Menschen an. Körpersprache ist mehr 

als nur Mimik. Wendet der Patient sich 

von Ihnen ab oder Ihnen zu? Haltung 

und Gestik spielen eine ebenso 

wichtige Rolle.

6.  Sie sind unsicher? Fragen Sie genau 

nach. So können bei fehlender Mimik 

Missverständnisse vermieden werden.

7.  Seien Sie sich Ihrer Körpersprache 

bewusst. Das Verhalten des Patienten 

ist eine Reaktion auf Ihre (Körper-)

sprache. Verwenden Sie Gestik und 

Haltung, um Ihre Worte zu unterstrei-

chen. Wirken Sie dabei aber bitte nicht 

unnatürlich. Ein wenig Übung ist dafür 

schon nötig.

8.  Heften Sie ein Foto, auf dem Sie 

lächeln, an Ihren Kasack.
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tionen beeinflussen. An seiner Studie nahmen 
41 männliche und weibliche Teilnehmer teil. 
Sie sollten die emotionalen Ausdrücke von 
zwölf verschiedenen Gesichtern bewerten. 
Jedes Gesicht wurde zufällig mit sechs ver-
schiedenen Ausdrücken dargestellt: wütend, 
angewidert, ängstlich, glücklich, neutral und 
traurig. Die Gesichter waren vollständig sicht-
bar oder teilweise von einer Gesichtsmaske 
bedeckt.

Waren die Gesichter mit einer Maske be-
deckt, wurde das „Emotionenlesen“ stark be-
einträchtigt. Das bedeutet, dass die Teilneh-
menden die Emotionen weniger genau erkann-
ten und auch ihrer eigenen Einschätzung 
weniger vertrauten. Zudem kam es zu Fehl-
einschätzungen in nicht unerheblichem Maß. 

So wurde zum Beispiel ein deutlich angewi-
derter Gesichtsausdruck beim Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes als wütend, Emotionen 
wie Trauer, Wut und Glück wurden gar als 
neutral eingeschätzt [3].

Diese Erfahrung teilen mir Patienten ge-
nauso mit. Sie beschreiben, dass in Visiten 

[1] Autor Gernot Wienand ganz ohne Mund-Nasen-Schutz. Das leichte Lächeln 
signalisiert Offenheit und positive Stimmung.

[2] Der Mund-Nasen-Schutz verbirgt die Mimik – lächelt der Mensch hinter der 
Maske immer noch?

[3] Die zusammengekniffenen Augen können alles bedeuten: Irritation über 
etwas, das gesagt wurde? Zweifel? Abscheu? Oder ist der Mensch hinter der 
Maske einfach nur genervt, weil er kaum noch etwas sehen kann? 
Quelle: Gernot Wienand/Thieme

Menschen um sie herum sind, die sie gar 
nicht mehr erkennen, dass das einfache 
Schauen oft als Starren bewertet wird. Viele 
Patienten beschreiben es als verunsichernd, 
wenn sie die Mimik der Pflegenden oder Ärz-
te nicht mehr sehen und damit einschätzen 
können.

Und wenn Sie oder Ihr Patient auch noch 
Brillenträger ist… Mir ergeht es so, dass – egal, 
wie gut ich die Maske trage – meine Brille 
immer wieder beschlägt. Und das kann ich 
auch bei meinem Gegenüber beobachten. In 
solchen Situationen ist dann fast das gesamte 
Gesicht nicht mehr zu erkennen. In der Pflege 
sind wir jedoch darauf angewiesen, dass wir 
erkennen und auch erkannt werden.

Was können wir nun tun?
So weit, so schlecht. Denn auch in den folgen-
den Monaten wird das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes uns begleiten. Diese Situation 
wird sich erst einmal nicht ändern. Der Schutz 
von Patienten und Personal hat Vorrang. Wie 
können Sie nun aber Ihre Kommunikation den 
Gegebenheiten anpassen?

Arbeiten Sie mit Ihrem Mindset, also mit 
Ihren Denkweisen. Dies ist aus folgendem 
Grund wichtig: „Gedanken und Körpersprache 
bilden eine Einheit und lassen sich nicht tren-
nen“ [3]. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet 
dies, dass Gedanken und Gefühle sich in Ihrer 
Körpersprache widerspiegeln. Und ebenso 
können Sie sich mit Ihrer Körpersprache in 
eine bestimmte Stimmung bringen. Dieses 
Wissen ist Grundlage für die acht praktischen 
Tipps.

Diese acht Tipps habe ich aus meiner prak-
tischen Erfahrung zusammengestellt. Seien 
Sie kreativ, erweitern Sie diese Liste um Ihre 
Erfahrungen. So können Sie eine neue Art 
der Kommunikation mit Ihren Patienten er-
leben.

Gernot Wienand

1

2 3

[2] Carbon CC. Masken erschweren es, Mimik zu lesen. Universität 
Bamberg, 28.05.2020. Im Internet: bit.ly/2PthkRi; Stand: 25.03.2021
[3] Matschnig M. Körpersprache, verräterische Gesten und 
wirkungsvolle Signale. München: Gräfe und Unzer Verlag; 2008

Zur Person 
 
Gernot Wienand ist Gesundheits- und 

Krankenpfleger in der Psychiatrie, 

Deeskalationstrainer 

(PART) und nebenbe-

ruflich tätig als Trainer 

und Coach für 

Kommunikation mit 

dem Schwerpunkt 

Körpersprache.
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 H aben Sie gedacht: „Was ist denn das 
für eine Überschrift? Sich freuen wie 
ein Erwachsener – das stimmt doch 

nicht.“ Richtig! Normalerweise sagen wir, dass 
wir uns wie ein Kind freuen. Und was sagt das 
jetzt über Stressrobustheit aus? Bitte Geduld, 
es gibt eine Auflösung. Dazu brauche ich aber 
einen kurzen Ausflug in die Transaktions
analyse, kurz TA. Ich schätze dieses Konzept 
sehr, weil es für viele Menschen sofort ver
ständlich ist und man sich und anderen gute 
Reflexionsmöglichkeiten bieten kann. Basis ist 
der Ansatz von Eric Berne  – dem Begründer der 
TA –, dass wir alle unterschiedlich „ins  Leben 
schauen“, jeder einen anderen Blick auf die 
Welt hat, der manchmal mehr, manchmal 
 weniger hilfreich ist.

Tolerant sein
„Ich bin o. k. – du bist o. k.“ ist eine hilfreiche 
Haltung, bei der es aber schon zu ersten Miss
verständnissen kommt. Denn dass ich selbst 
und die anderen o. k. sind, bezweifeln viele 
sogleich. Verständlich … unser Alltag wimmelt 
von Menschen, die eigenartige Dinge tun oder 
nicht nachvollziehbare Aussagen treffen. Und 
unglücklicherweise machen wir das ab und 
zu auch (na ja, nur, wenn wir einigermaßen 
selbstkritisch sind). Allerdings ist mit o. k. 
nicht das Verhalten gemeint, sondern der Blick 
auf die Welt, meine persönliche Vorannahme, 
und da ist es eben hilfreich bei Konflikten und 

in heftigen Kommunikationssituationen, wenn 
ich annehme, dass ich und mein Gegenüber 
schon o. k. sind – also nicht vorsätzlich bös
artig. Dieses „Ich bin o. k. – du bist o. k.“ ist kein 
naives Tralala, dass alle Menschen Engelchen 
sind und immer nur Gutes tun. Nein, sind sie 
nicht. Aber meine innere Waage bleibt stabiler, 
es schont meine Nerven, wenn ich von einem 
O. k. – bei mir und beim anderen – überzeugt 
bin. Es ist immer leichter, Auswege aus Kon
flikten zu finden, wenn ich innerlich sicher bin, 
dass mein Gegenüber schon so einigermaßen 
o. k. ist, auch wenn er gerade riesigen Bock
mist verzapft hat. Wutfantasien sind einfach 
nicht nützlich bei  Lösungsfindungen. Ganz im 
Gegenteil: Ärger und Angst machen dumm. 
Da ich, wie viele Menschen, in der Hitze des 
Alltags meine eigenen guten Tipps vergesse, 
 baumelt eine kleine Wasserwaage neben mei
nem PC. Ein Blick  darauf in Stresssituationen 
hat mir schon oft zu einem „Komm wieder run
ter“, einer geraden Wasserwaage und guten  
Lösungen verholfen. Ergänzend dazu sind die 
IchZustände. Das sind die ver schiedenen in
neren Haltungen, die wir meist unbewusst ein
nehmen, egal ob wir tatsächlich im Kindes alter 
oder bereits Vater oder Mutter sind.

Wer bin ich?
Stellen Sie sich drei Kreise übereinander 
vor – so ein AmpelDing – und beschriften 
Sie den obersten Kreis mit ElternIch (siehe 

Abbildung). Da drin ist alles gespeichert, was 
wir von anderen Menschen unreflektiert über
nommen  haben – Normen, Regeln, Pflichten, 
Vorschriften, Bräuche usw. –, alles, was man 
mit „Das macht man halt so“ beschreiben 
kann. Einmal in der zugewandten, fürsorg
lichen Ausprägung „Ich hab uns für die Bespre
chung Kuchen gekauft“ und auf der anderen 

Ich hab mich gefreut wie 
ein  Erwachsener

Eigentlich heißt es ja „sich freuen wie ein Kind“. Das vergessen wir 

Erwachsenen ab und an und freuen uns … na ja, etwas verhaltener, 

eben wie Erwachsene. Ein bisschen mehr Enthusiasmus und 

 spielerische Freude würden dem einen oder anderen von uns gut 

zu Gesichte stehen.

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

pflege und mehr

Quelle: Margit Hertlein/Thieme
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Seite der kritische, beurteilende Aspekt „Das 
macht man nicht“ mit harscher Stimme.

Der mittlere Kreis ist für das Erwachsenen 
Ich. Wenn wir in dieser inneren Haltung sind, 
dann verhalten wir uns sachlich, logisch, 
 rational, angemessen, professionell, orientie
ren uns an Fakten und sind  lösungsorientiert. 
So wie man sich das eben im  Berufsleben 
wünscht. Vielleicht etwas  wenig emotional, 
nicht immer so motivierend, aber in dieser 
inneren Haltung kann man erst mal hervor
ragend arbeiten.

Der untere Kreis ist für das KindIch 
 reserviert. Befindet man sich in dieser inneren 
Haltung, dann ist man automatisch wieder in 
seinen Kindertagen unterwegs und hat auch 
aus dieser Zeit unbewusst Glaubenssätze im 
Kopf. Im angepassten KindIch hört man inner
lich: „Andere sind besser als ich“ oder „Ja, sag 
nur, was du willst, und ich tue es, ich bin ein 
braves Kind“. Das glatte Gegenteil davon ist das 
trotzige KindIch mit inneren Sätzen wie „Ja, 
sag nur, was du willst, aber ich mach das garan
tiert nicht“, garniert mit Fußaufstampfen. Diese  
beiden KindIch Zustände könnte man auch als 
Reaktion auf eine  ElternIchForderung sehen, 

egal ob da tatsächlich Eltern oder einfach nur 
Vorgesetzte  oder Kollegen etwas sagen.

Die Dosis macht das Gift
Jetzt sind wir nie nur im ErwachsenenIch 
oder im KindIch oder im ElternIch. Wir 
hätten immer  je nach Situation, Gesprächs
partner und Kontext die Auswahl zwischen 
den verschiedenen IchZuständen. Ja, hätten 
wir – ist aber im Alltagsleben leider nicht so. 
In der Pflege finden sich manchmal Menschen, 
die überwiegend in der inneren Haltung des 

fürsorglichen ElternIch sind, manche sind drei 
Viertel der Schicht im trotzigen KindIch, und 
selbst das scheinbar für Führungskräfte so an
genehme angepasste KindIch mit „Ja, Chefin, 
wenn du das so sagst, dann mach ich das“, ist 
letzten  Endes nicht hilfreich, denn angepasste 
KindIchs scheuen sich davor, Verantwortung 
zu übernehmen, kommen auch nicht gerne 
mit Ideen und erwarten, dass Motivation aus
schließlich Sache des Vorgesetzten ist. Das 
bedeutet, ElternIch und trotziges und ange
passtes KindIch reagieren aufeinander und 
erhöhen das Stressniveau (nach innen und 
außen), je ausgeprägter sich jemand in dieser 
inneren Haltung befindet. Auch hier gilt: Die 
Dosis macht das Gift.

Und jetzt, endlich, endlich, endlich: das spie
lerische oder freie KindIch. In dieser inneren 
Haltung hat man Zugang zu seiner ureigenen 
Motivation (intrinsische Motivation), denn 
ein Kind, das in sein Spiel vertieft ist, braucht 
keine Motivationsschübe von außen (extrin
sische Motivation). Diese innere Haltung ist 
auch hilfreich für neue Ideen, Innovationen 
und Veränderungen. Hier verhalten wir uns 
albern, verspielt, fantasievoll, neugierig, wir 
blödeln herum, lachen lauthals, obwohl es gar 
nichts zum Lachen gibt, wir fühlen uns leicht, 
lieben Wörter wie „super“ oder „toll“ und sind 
definitiv nicht gestresst.

Klar, wir benötigen alle IchZustände, um 
gut und angemessen mit der Umwelt interagie
ren zu können. Aber ebenso klar ist, dass wir 
das spielerische KindIch vergessen oder gar 
nicht haben wollen. Wir sind doch schließlich 
erwachsen. Ja, stimmt, aber Freude, Motivation 
und Stressrobustheit könnte uns das spieleri
sche KindIch schenken. Klar, wenn wir es uns 
erlauben. Und dann passt auch die Überschrift 
„Sich freuen wie ein Erwachsener“ – denn da 
arbeiten ErwachsenenIch und spielerisches 
KindIch zusammen, um Sie zu unterstützen. 
Also: Los geht‘s! Margit Hertlein

Zur Person 
 
Margit Hertlein ist Coach und Expertin 

für den humorvollen 

Blick auf Führung, 

Kommunikation und 

Neugier in der Klinik. 

Seit 2017 ist sie in 

der Hall of Fame des 

deutschen Redner

verbandes.



 

MULTIPLE SKLEROSE

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, die an mehreren 
Stellen gleichzeitig auftreten kann. Dabei kommt es zu Entzündungen des Myelins (Markscheiden) im ZNS, wodurch 
es zu Demyelinisierungen der Nerven und entsprechenden klinischen Symptomen kommt.

URSACHEN UND PATHOPHYSIOLOGIE

DEFINITION

Die Symptome sind vielfältig, da die Entzündungen im gesamten Nervensystem auftreten können. Bestimmte 
Symptome treten aber häufiger auf, insbesondere zu Beginn der Erkrankung:

SYMPTOME

Die Ursachen der Erkrankung sind noch nicht 
eindeutig geklärt. Man geht jedoch davon aus, 
dass es sich um autoimmune Prozesse handelt, die 
sich gegen die Markscheiden der Nervenfasern 
(Myelin) richten. Die Entzündung ist diffus verteilt 
und verläuft schubweise. 

Wenn die akuten Entzündungen abklingen, 
bleiben knötchenartige (sklerotische) Narben 
übrig, weshalb die Erkrankung den Namen 
„Multiple Sklerose“ trägt. Verwandte 1. Grades 
haben ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko. In 
Nordeuropa und Nordamerika wird die Erkrankung 
besonders häufig beobachtet. Am häufigsten 
erkranken junge Frauen zwischen 20 und 40 
Jahren. In Deutschland sind etwa 120 000 Perso-
nen an Multipler Sklerose erkrankt. Jährlich kommt 
es zu ca. 4 500 Neuerkrankungen.

• Frühsymptome:
    – Sensibilitätsstörungen mit „Ameisenlaufen“ oder einem „pelzigen“ Gefühl“ an bestimmten Hautarealen
    – Sehstörungen: „verschwommenes Sehen“ durch die Entzündung des Sehnervs
• motorische Störungen: spastische Lähmungen der Extremitäten
• Kleinhirnsymptome: Bewegungsstörungen, Nystagmus, Sprechstörungen
• vegetatives Nervensystem:
    – Blasenentleerungsstörung (Reflex- oder Dranginkontinenz)
    – Beeinträchtigung der Sexualfunktion
• Psyche: depressive oder euphorische Stimmung möglich. Im Verlauf ist die Entwicklung einer Demenz möglich.

Abb. 1 Typische Symptome bei Multipler Sklerose.
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THERAPIE & PFLEGE

Akute Krankheitsschübe werden medikamentös durch die Gabe von hoch dosierten Glukokortikoiden (z. B. 
Methylprednisolon) behandelt. Einem neuen Schub wird vorgebeugt, indem man das Immunsystem durch 
die Gabe von Immunmodulatoren bzw. Immunsuppressiva beeinflusst, z. B. Beta-Interferon, Glatiramera-
cetat, monoklonaler Antikörper (z. B. Natalizumab) oder Chemotherapeutika (Mitoxantron). Alle medika-
mentösen Therapien verzögern den Krankheitsverlauf, halten ihn aber nicht auf. Die symptomatische 
Behandlung umfasst zudem Physiotherapie zur Erhaltung der Muskelkraft und der Bewegungsfähigkeit 
sowie Ergotherapie.
Aktuell gibt es keine kurative Therapie der Multiplen Sklerose. Der Verlauf der Erkrankung kann dank 
moderner Medikamente jedoch meist sehr gut beeinflusst werden.

Die Erkrankung verläuft sehr variabel. Oft treten die Symptome in Schüben auf und bilden sich im Verlauf 
vollständig oder unvollständig zurück. Nach 20–25 Jahren Krankheitsverlauf können allerdings ca. 50 % der 
Betroffenen nicht mehr gehen. Wenige Patienten sind auch nach langem Verlauf nur leicht körperlich einge-
schränkt. Der Verlauf der Erkrankung ist jedoch sehr variabel.

Man unterscheidet folgende typische Verlaufsformen:

VERLAUF

• Klinisch isoliertes Syndrom (CIS): Man spricht von 
    einem CIS, wenn zum ersten Mal ein für MS typisches  
    Symptom vorliegt und im MRT typische Veränderungen 
    nachweisbar sind. Aus einem CIS kann sich eine 
    Multiple Sklerose entwickeln.
• Schubförmig: Hier bestehen einzelne Schübe, die sich 
    meist  vollständig zurückbilden. Ein (neuer) Schub liegt 
    vor, wenn die neuen oder erneut aufgetretenen 
    Symptome für mindestens 24 Stunden anhalten, der 
    vorangegangene Schub mindestens 30 Tage zurück-
    liegt und keine akuten Infekte oder Temperaturschwan-
    kungen diese Symptomatik erklären können. 
• Sekundär progredient: Bei dieser Form bestehen 
    anfangs Schübe, später bilden sich die neurologischen
   Defizite nicht mehr zurück, sondern nehmen kontinu-
   ierlich zu. Schubförmige Verschlechterungen können weiterhin auftreten.
•Primär progredient: Hier gibt es keine Schübe, sondern die neurologischen Defizite nehmen langsam zu.

Abb. 2  Verlaufsformen der Multiplen Sklerose.

Pflege
• Ressourcen erhalten und Selbstständigkeit fördern, Hilfsmittel hinzuziehen
• bei der Ausscheidung unterstützen, ggf. Urin beobachten
• Prophylaxen bedarfsgerecht, v. a. Sturz- und Pneumonieprophylaxe, psychosoziale Begleitung des 
    Betroffenen und seiner Angehörigen
• Informieren über Wärmeeinwirkung, Medikamentennebenwirkungen, Fatigue etc.
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 Lesen Sie auch die Lerneinheit „Medizin und 
Pflege – Krankheitsbild Multiple Sklerose“.
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pflege und mehr

Frau Schuon, wie wichtig ist der Klimaschutz 

für die Krankenhäuser?

Zunächst einmal ist es unser Kerngeschäft, die 
Gesundheit von Patienten zu fördern und sie 
im Anschluss eben auch in eine möglichst 
gesunde Umwelt zu entlassen. Daraus leitet 
sich natürlich bereits die Notwendigkeit für 
Klimaschutzmaßnahmen ab. Aber heut zutage 
ist Klimaschutz für Kliniken ganz klar eine 
Kostenfrage, und zwar nicht mehr als nice to 
have, wenn es sich rechnet, sondern weil ohne 
Einsparung von Ressourcen die Verbräuche 
immer weiter ansteigen. Das sind Kosten, die 
sich keine Klinik mehr leisten kann. Jetzt, vor 
dem Hintergrund der deutschen Klimapolitik 
schon gar nicht. Klimaschutz ist ein Thema, 
das uns alle angeht. 

Seit wann gibt es in Ihrer Klinik ein Engage

ment für Umwelt und Klima?

Wir sind in der glücklichen Lage, eine Tochter 
der Stadt München zu sein, von der wir 

unsere Vorgaben bekommen. Bereits Ende der 
1990er Jahre gab es auf Wunsch der Stadt 
München Bestrebungen, einen betrieblichen 
Umweltschutz in allen städtischen Unterneh-
men zu etablieren. Realisiert wurde dies 
durch eine Zertifizierung nach EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme). EMAS 
ist ein Umweltmanagementsystem, dessen 
Ziel es ist, durch effizientere und nachhaltige-
re Arbeitsprozesse sowohl Kosten zu sparen 
als auch etwas für den Umweltschutz zu tun, 
z. B. durch die Einsparung von Ressourcen. Wir 
sind seit über 20 Jahren EMAS-zertifiziert.

Oft wird angenommen, Umweltschutz und 

Kosteneinsparung stehen im Widerspruch 

zueinander. Kann ich mir EMAS als ein Tool 

vorstellen, das dazu beiträgt, diese beiden 

Punkte unter einen Hut zu bekommen?

Ja, richtig. Durch EMAS ist bei uns klar 
geregelt, wie umweltrelevante Prozesse 
abzulaufen haben. Dadurch ist sichergestellt, 

dass bei einer Entscheidung alle Aspekte 
berücksichtigt werden. Wenn es zum 
Beispiel darum geht, beim Einkauf eine 
Mehrwegalternative gegenüber einem 
Einwegprodukt abzu wägen, berücksichtigen 
wir neben Kosten, Hygiene und Patienten-
sicherheit eben auch Energiekosten für 
Herstellung bzw. Wiederaufbereitung, 
Abfallfragen usw. Beispielsweise hatten wir 
an einem unserer Standorte  Waschschüsseln 
aus Zellulose eingeführt. Edelstahlschüsseln 
sind nicht nur deutlich teurer in der 
Anschaffung, ihre Aufbereitung verbraucht 
natürlich auch Energie und Wasser. Dann 
stellte sich jedoch heraus, dass eine 
Waschschüssel aus Zellulose für eine 
Grundpflege nicht ausreicht, weil sie zu 
schnell undicht wird. Letztlich haben wir 
doch Edelstahlschüsseln eingeführt, da sie 
sich unter den gegebenen Rahmen  
be din     g ungen als wirtschaftlicher und 
ökologischer herausgestellt haben. 

Aktiv fürs Klima
„Es geht uns alle an“ – ein Satz, der immer öfter zu hören ist, wenn es um den Klima

wandel geht. Wir wollten wissen, wie wichtig Klimaschutz für Kliniken ist, und haben mit 

Birgit Schuon, Umweltmanagementbeauftragte an der München Klinik, über die Einspa

rung von Ressourcen, Abfall und das Engagement jedes Einzelnen gesprochen. 

– Interview –

© Jenny Sturm/stock.adobe.com
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In welchen Bereichen konnten Sie bisher 

Umweltschutzmaßnahmen realisieren?

Da hat sich über die Jahre ein Wandel 
vollzogen. Als ich vor 26 Jahren begonnen 
habe, war Umweltschutz nur Abfall. Wobei 
Abfalleinsparung für Kliniken relativ 
schwierig ist, schon allein aufgrund der 
hohen Anzahl an Einmalprodukten, die aus 
hygienischen Gründen erforderlich sind. 
Wasser ist auch ein schwieriges Thema für 
Kliniken, ebenfalls wegen der Hygiene. 
Lediglich im Abwasserbereich, Stichwort 
Spartaste bei der Toilettenspülung, und bei 
der Bewässerung der Grünanlagen mit 
Regenwasser sind Einsparungen bei uns 
möglich. Daher geht es heute am Ende des 
Tages hauptsächlich um die Reduzierung von 
CO2. Ein großes Thema für uns ist beispiels-
weise Kälteklimatechnik. Wir nutzen an zwei 
Standorten die Kälte des Grundwassers, um 
Klimatisierung zu erreichen, was hier in 
München mit einer Genehmigung der 
Wasserbehörde möglich ist, weil der 
Grundwasserspiegel sehr leicht zu erreichen 
ist. Dadurch sparen wir sehr viel Strom. 
Stellen Sie sich das vor wie eine Fußboden-
heizung, nur eben an der Decke und kalt. Das 
erwärmte Wasser wird anschließend in den 
Grundwassersee zurückgeleitet. 

Haben Sie weitere Beispiele?
Einer der ersten Schritte ist immer zu 
schauen, wo regenerative Energien die 
herkömmlichen ersetzen können. Wir nutzen 
sehr viel Erdgas. Für uns bedeutet dies, 
abzuwägen, ob und wo wir mit Biogas 
arbeiten können. Das ist für uns ein anhalten-
der Prozess, nicht zuletzt, weil hier z. B. 
aufgrund der CO2-Steuer stark die politischen 
Rahmenbedingungen hineinspielen. Wir 
erhoffen uns diesbezüglich auch von der 
neuen Bundesregierung Unterstützung. Ein 
weiterer Ansatzpunkt ist die Effizienz, d. h. 

Abläufe und Prozesse möglichst ressourcen-
schonend zu gestalten. Ein Beispiel hierfür ist 
der Standby-Betrieb von CT und MRT. In 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Mitarbeitenden haben wir genau geschaut, zu 
welchen Kernzeiten digitale Röntgengeräte 
wirklich laufen müssen, wie der Notfallbe-
trieb sicherzustellen und wann eine 
Abschaltung möglich ist. Ein weiteres Beispiel 
ist das Thema Lüftung, die im Klinikalltag ein 
großer Energieverbraucher ist. Es kann 
immense Spareffekte bringen, wenn diese in 
Absprache mit den Mitarbeitenden erst eine 
Stunde später hochgefahren oder wenn die 
Raumtemperatur um 1 Grad angehoben wird.

Funktioniert Umweltschutz also nur, wenn 

jeder Einzelne mitmacht? Wie sensibilisieren 

Sie die Mitarbeitenden für das Thema?

Natürlich hofft man, dass jeder mitmacht. 
Dass die Mitarbeitenden sensibel sind, das 
Licht ausmachen, dass in der kalten Jahreszeit 
stoßgelüftet wird, der Müll in den richtigen 
Säcken landet usw. Das versuchen wir mit 
Aufklärung zu erreichen und indem wir 
Pflegende aktiv in Entscheidungsprozesse 

einbinden. Da wir zertifiziert sind, haben wir 
uns ent schlossen, Umweltschutz als Pflicht-
fortbildung zu schulen, und haben zusammen 
mit Thieme ein E-Learning realisiert. Es gibt 
immer die engagierten Leute. Aber die 
Situation in Kliniken ist schon eine besondere: 
die knappen personellen Ressourcen 
einer seits, der Kostendruck andererseits. Da 
bekomme ich oft zu hören: „Ich habe keine 
Zeit, zu schauen, ob ich den Abfall in den 
richtigen Behälter schmeiße oder ob das Licht 
aus ist.“ Ich sage dann: „Ich habe Verständnis 
dafür, dass das Thema nicht wichtiger ist als 
die Patientenversorgung, aber es ist ja egal, wo 
Sie es reinschmeißen, es muss nur richtig sein. 
Daher bitte ich Sie, trotzdem darauf zu achten.“

Warum ist die richtige Sortierung des Abfalls 

in der Klinik so wichtig?

Es geht einerseits um rechtliche Vorschriften, 
wie die unterschiedlichen Abfallsorten zu 
entsorgen sind. Andererseits möchten wir 
möglichst viele Abfälle erfassen, die wieder-
verwertet werden können, also in den 
Kreislauf zurückgehen. Dafür wird der Abfall 
beim Entsorger über die Sortieranlage 
geschickt. Wenn nun der Müll im falschen 
Sack ist, entsteht im besten Fall „nur“ mehr 
Arbeit für die Damen und Herren, die am 
Ende der Sortieranlage von Hand nacharbei-
ten. Im schlimmsten Fall müssen die Säcke in 
die Verbrennung. Damit geht nicht nur das 
Potenzial einer stofflichen Wiederverwertung 
verloren, sondern der Entsorger stellt dies 
auch zusätzlich in Rechnung. 

Das Interview führte Kristina Mohr.

Zur Person 
 
Birgit Schuon ist DiplomLebensmittel

ingenieurin mit der Zusatzausbildung zum 

Umwelt und Energieauditor. Als Stabs

stellenleitung Ökologie in der München 

Klinik gGmbH 

verantwortet sie die 

Bereiche Umwelt

management, Abfall 

und Gefahrgut. Sie führt 

regelmäßig Schulungen 

zum betrieblichen 

Umweltschutz durch.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Gesundheitsrisiko Hitze und Klima
wandel – Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
im  Krankenhaus“.

Uns ist der Umweltschutz sehr wichtig. 
 Schulungen zum Thema sind verpflichtend.
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 D as stinkt aber nach Fisch!“, entfährt es 
dem älteren Herrn im roten Pullover an-
gewidert. Uta Stein lächelt zustimmend 

und reicht dem immer noch naserümpfenden 
Senioren einen weiteren Riechstift. Vorsichtig 
schnüffelt er daran. „Was riechen Sie jetzt?“, 
fragt sie. „Ist es Kaffee, Kerzenrauch, Wein oder 
Schuhleder?“ Diesmal dauert es länger, bis der 
Patient zögerlich antwortet: „Vielleicht Kaffee?“ 
Freundlich lächelnd notiert die Pflegende etwas 
auf ihrem Zettel und greift zu einem weiteren 
Riechstift.

Uta Stein ist Pflegerische Leitung und 
 Parkinson Nurse auf der Neurologischen 
Station  der Kliniken im Theodor Wenzel Werk 
e. V. in Berlin-Zehlendorf. Den Riechtest mit-
hilfe von 12 Duftstiften führt sie durch, wenn 
der Verdacht auf Parkinson bei einem Pati-
enten besteht. „Eine Riechstörung kann ein 
Hinweis auf eine Parkinson-Erkrankung sein“, 
erklärt Stein. „Die geminderte Geruchswahr-
nehmung beginnt bereits viele Jahre, bevor 
motorische Auffälligkeiten auftreten.“

Komplexe Krankheit 
Die Pflegende, die ihr Examen noch kurz vor 
der Wende in der DDR ablegte, ist seit 2014 
ausgebildete Parkinson Nurse. Diese Weiter-
bildung wird einmal im Jahr von der Deut-
schen Parkinson-Gesellschaft (DPG), der deut-
schen Parkinson-Vereinigung (dPV) und dem 
Kompetenznetz Parkinson (KNP) angeboten. 
Sie geht über 12 Monate und richtet sich an 

Pflegende aus spezialisierten Fach kliniken 
oder der Altenpflege. „Wir hatten mehrere 
Wochenendseminare in verschiedenen Spe-
zialkliniken, etwa in Marburg, Kassel oder 
München“, berichtet Stein. Zudem habe sie 
14 Tage in einer Fachklinik hospitiert. Teil der 
Abschlussprüfung sei neben einer Klausur 
auch der Nachweis von 30 Pflegeplanungen 
zu unterschiedlichen Aspekten des Krank-
heitsbildes. Vor ihrer Weiterbildung hat Uta 
Stein nur den „typischen“ Morbus Parkinson 
gekannt, mit Zittern, verlangsamter Bewegung 
und Steifheit. „Durch die Weiterbildung habe 
ich mir ein umfangreiches Wissen zu dieser 
Thematik aneignen können und gelernt, wie 
vielseitig und dennoch speziell Parkinson 
sein kann“, berichtet sie weiter. Außerdem 
hat sie viele Therapiemöglichkeiten wie bei-
spielsweise Pumpensysteme oder die tiefe 
Hirnstimulation (THS), bei der Elektroden im 
Gehirn bestimmte Nervenareale stimulieren, 
kennengelernt und selbst bei der Implantation 
eines Hirnschrittmachers hospitiert.

Wechselndes Verhalten
„Mein Blick auf die Krankheit hat sich durch 
die Weiterbildung sehr verändert“, so Stein. 
„Ich weiß jetzt, warum ein Parkinson-Patient 
so ist, wie er ist, und habe dadurch ein ganz 
besonderes Verständnis für ihn und seine 
 Situation.“ Gerade bei Parkinson sei dies sehr 
wichtig, da Betroffene leicht verkannt oder 
fälschlicherweise als dement abgestempelt 

würden. „Ohne Fachwissen über die Hinter-
gründe ist es schwer zu verstehen, warum sich 
ein Patient einmal gar nicht bewegen kann und 
wenige Minuten später selbstständig über den 
Flur läuft.“ Es heißt dann schnell: „Der macht 
nicht mit“ oder „Der ist dement“, wenn die 
Antwort eines Patienten auf sich warten lässt. 
Verantwortlich für das wechselnde Verhalten 
ist der Botenstoff Dopamin, der bei Parkinson-
Patienten im Gehirn nicht in ausreichender 
Menge gebildet wird. In der Folge ist die Reiz-
übertragung der Nerven gestört. Medikamen-
te können den Mangel teilweise ausgleichen, 
erfordern jedoch eine regelmäßige Einnahme, 
die sich nach den Mahlzeiten richtet. „Parkin-
son-Medikamente müssen immer eine halbe 
Stunde vor oder eine Stunde nach dem Essen 
eingenommen werden und nicht zusammen 
mit Milchprodukten“, erläutert Uta Stein. 

Der Zeitpunkt ist wichtig
Diese Zusammenhänge vermittelt die Pfle-
gende, die seit 5 Jahren Stationsleitung 
ist, auch ihrem Team: „Ich beobachte, dass 
Parkinson-Betroffene bei uns sehr viel mehr 
Zeit bekommen , um Dinge selbstständig zu 
tun.“ Früher sei es schon vorgekommen, dass 
 Pflegende während der Grundpflege Dinge 

Anwältin für die  
Verkannten

Es gibt sie in Deutschland seit über 15 Jahren, dennoch ist ihre 

Zahl mit rund 200 verhältnismäßig gering: Parkinson Nurses. Die 

speziell ausgebildeten Pflegenden betreuen Patienten, die an der 

komplexen neurodegenerativen Erkrankung leiden. Uta Stein ist 

eine von ihnen. Was ihre Arbeit ausmacht, lesen Sie hier.

© Denys Kurbatov/stock.adobe.com
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einfach über nommen hätten, um schneller 
fertig zu sein. Heute bezieht das Team den Zeit-
punkt der Medikamentengabe in den Tages-
ablauf mit ein und wartet z. B. mit der pflege-
rischen Versorgung, bis die Wirkung eintritt. 

Interdisziplinär betreuen
Den Anstoß zu Uta Steins Weiterbildung zur 
Parkinson Nurse gab das Vorhaben der Klinik-
leitung, auf der neurologischen Station zwei 
neue Behandlungsschwerpunkte zu setzen, 
einer davon Parkinson. Steins damalige PDL 
schlug ihr deshalb vor, sich für die Ausbil-
dung zur Parkinson Nurse zu bewerben. Die 
 Pflege nde  empfand die Weiterbildung als 
regel rechte Explosion: „Ich war total begeistert 
und habe mich auf diesem Gebiet ein bisschen 
wie ein Pionier gefühlt, da es in meiner Ab-
teilung bis dato nur wenig Spezialkenntnisse 
gab“, erinnert sie sich. Heute sind auf ihrer 
neurologischen 40-Betten-Station etwa 40 
 Prozent der Patienten Parkinson-Betroffene. 
Viele von ihnen bleiben für 3 Wochen im 

Rahmen  eines „Komplexprogramms“. Zu dem 
gehört eine umfangreiche interdisziplinäre Be-
treuung durch Ärzte, Pflegende und Kranken-
gymnasten sowie Logopäden, Ergotherapeuten 
und Psychologen. Dieser lange, intensive The-
rapiezeitraum zahle sich für viele Betroffene 
aus: „Für mich ist es immer wieder erstaunlich 
zu beobachten, wie sich der Zustand eines Pa-
tienten verbessert“, attestiert Stein. 

Hilfsmittel zur Selbsthilfe
In ihrer Funktion als Parkinson Nurse und 
 Stationsleitung organisiert sie den Ablauf des 
Programms, plant die Bettenbelegung und 
kontrolliert die Dokumentation. Aber sie ist 
auch ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, 
ihre Patienten noch besser zu unterstützen: So 
hat sie Bewegungsprotokolle eingeführt, um 
eine optimale Medikamentenanpassung zu 
 ermöglichen, und die Station mit Informati-
onsmaterialien in zahlreichen Sprachen aus-
gestattet. Im vergangenen Jahr veranlasste sie 
den Kauf von Spezialmatratzen, die das selbst-
ständige Drehen und Aufstehen unterstützen. 
Um Betroffenen das oft so schwierige Los laufen 
zu erleichtern, hat sie Anti-Freezing-Stöcke an-
geschafft. Bei diesen aktiviert ein Knopf am 
Griff einen Laserstrahl, über den der Patient 

dann „hinwegsteigt“, wodurch die Bewegungs-
blockade gelöst wird. Auch Spezialbesteck gibt 
es auf ihrer Station. Wenn nämlich durch den 
Tremor beim Essen die Hände zittern, ist das 
vielen Patienten unangenehm. „Sie ziehen sich 
dann zurück“, berichtet Stein. „Das Tremor- 
Besteck gleicht die Bewegung aus, sodass 
die Patienten wieder selbstständiger essen 
 können.“ 

Besondere Patienten
Von ihrem Arbeitgeber erfährt Stein große Un-
terstützung. „Die Klinik ist bei der Anschaf-
fung sehr patientenorientiert und fördert die 
Eigeninitiative der Mitarbeiter“, sagt sie. Das 
Engagement von Uta Stein endet jedoch nicht 
am Klinikausgang. In ihrer Freizeit leitet sie 
eine Selbsthilfegruppe in Brandenburg. „Die 
Parkinson-Patienten liegen mir sehr am Her-
zen, irgendwie habe ich einen besonderen 
Bezug zu ihnen“, lächelt sie und ergänzt: „Ich 
finde, das sind immer super sympathische und 
vor allem dankbare Patienten.“

Kristina Mohr

Verlosung
„Parkinson: Über 200 Experten- 

Antworten zu den wichtigs-
ten Fragen“ Machen Sie mit 

und gewinnen Sie das Buch 

zum Thema. Teilnahme 
unter:  
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 1.3.2022

Bei Parkinson-Erkrankten 
können wir mit guter 
Beratung viel erreichen.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Besonderheiten in Pflege und Therapie – 
Parkinson-Erkrankung“.
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Diese wohl fast jedem bekannten Zeilen 
sind Teil des Gedichts „Stufen“ von 
Hermann Hesse aus dem Roman „Das 

Glasperlenspiel“ und werden dort dem Glas-
perlenspielmeister Josef Knecht zugedacht. 
Hesse beschreibt in diesem Gedicht das Leben 
als einen dynamischen Prozess, der bis zum 
Lebensende nicht endet. Das klingt jetzt alles 
sehr groß und gescheit. Aber wenn ich mich so 
umhöre, erfahre ich immer wieder von Neu-
anfängen. Großen, die gewichtig sind, oder 
kleinen, fast unbemerkten.

Zum Beispiel der subjektiv große Neuanfang 
bei meinem Sohn. Er wurde in der vergangenen 
Woche geschieden. Nach über zehnjähriger Be-
ziehung, aber nur knapp dreijähriger Ehe und 
einem sehr aufwühlenden Trennungsprozess. 
Und auch wenn in unserer Familie Scheidun-

Ein ganz besonderes Gedicht

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme

kolumne

gen nicht selten sind – wir sind eine sehr kleine 
Familie, bringen es aber auf sage und schrei-
be sieben Scheidungen –, ist es doch für ihn 
schlimm gewesen, und ich hoffe, dass er diese 
Erfahrungen und Geschehnisse auch als Chance 
für einen Neuanfang sieht. Genauso wie die 
knapp 150 000 Paare, die durchschnittlich in 
einem Jahr in Deutschland geschieden werden, 
oder unser Altkanzler Gerhard Schröder, der 
immerhin vier Mal geschieden wurde und nun 
zum fünften Mal verheiratet ist. Offensicht-
lich hielt er es auch mit dem Autor: „… sich 
in Tapferkeit und ohne Trauern in andre, neue 
Bindungen zu geben …“

Um es ein bisschen größer werden zu lassen, 
folgendes Beispiel – oder wie es Hesse sagt: 
„Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen.“  

In unserer Klinik hat sich wieder einmal ein 
kaufmännischer Leiter verabschiedet. Mir ist 
nicht bekannt, unter welchen Umständen dies 
geschah. Sehr bezeichnend ist in diesem Fall 
allerdings, dass in meinen 15 Jahren in die-
sem Haus nun schon der fünfte oder sechste 
Protagonist in dieser Funktion die Segel ge-
strichen hat (irgendwann habe ich aufgehört 
mitzuzählen). Ein bisschen haben einige von 
uns schon damit gerechnet. Er war gewisser-
maßen eine Fata Morgana. Wenige kannte ihn 
oder wussten, wie er aussieht und ob und wann 
er jemals da war. Visionen oder Ideen für diese 
Klinik – Fehlanzeige. Immerhin waren einige 
schneidige Mails von ihm zu lesen. Aber der 
im Zitat beschriebene Zauber ist offensicht-
lich sowohl für ihn und ganz gewiss auch für 
uns ausgeblieben. Das „Erschlaffen“ war dafür 
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 Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …
(Hermann Hesse (1879–1962), deutsch-schweizerischer Schriftsteller, Dichter und Maler)
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umso größer. Eigentlich schade. Es ist doch 
anzunehmen, dass die Probleme der aktuellen 
Zeit einiges hergeben sollten, um einen KL in 
Aktion treten und bestenfalls sogar glänzen zu 
lassen. Aber was weiß ich schon!

Viele Lebensabschnitte sind ja irgendwie 
vorgegeben und werden, zum Beispiel von den 
Eltern, bestimmt und begleitet. Aber wenn 
man endlich erwachsen ist, muss man seine 
Geschicke selbst in die Hand nehmen. Berufs-
wahl, Partnerwahl, eigene Kinder, wo und wie 
ich leben will. In Hermann Hesses Gedicht liest 
sich das so: „Wir sollen heiter Raum um Raum 
durchschreiten …“.

Dazu fällt mir eine meiner Kolleginnnen ein. 
Sie hat ihren 40. Geburtstag zum Anlass ge-
nommen, ihr Leben noch einmal umzukrem-
peln. Hat sich sowohl privat als auch beruflich 
neu orientiert. Ehe wir es überhaupt begriffen 
hatten, hatte sie schon gekündigt, ihre Um-
zugskisten gepackt und ist nun auf und davon. 
Eine sehr mutige Entscheidung, und ich wün-
sche ihr nur das Beste. Hesse formuliert dazu 
sehr treffend: „Nur wer bereit zu Aufbruch ist 
und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich 
entraffen.“

Ich weiß, dass nicht jeder auf Gedichte steht. 
Viele halten sie für hausbacken, altmodisch 
und nicht mehr zeitgemäß. Aber manchmal 
sind sie einfach nur schön, berührend und sie 
regen zum Nachdenken an. Ich denke gerade 
bei diesem Gedicht, das Hermann Hesse üb-
rigens 1941 geschrieben hat, wie zeitlos und 
wahr es auch heute noch ist. Selbst wenn die 
Sprache eine scheinbar alte, antiquierte und 
vielleicht sehr gewöhnungsbedürftige ist.

Für fast jede Situation in unser aller Leben 
gibt es in diesem Gedicht zutreffende Zeilen. 
So auch, ganz aktuell, für die Flutopfer in NRW 
und Rheinland-Pfalz. Es ist unglaublich und 
unvorstellbar, was die Menschen dort seit Ta-
gen durchmachen. „Wohlan denn, Herz, nimm 
Abschied und gesunde.“

Ganz zum Schluss will ich es mir aber nicht 
nehmen lassen, von meiner nächsten „Stufe“ 
und damit einem wichtigen unvermeidlichen 
Neuanfang zu schreiben. Die Rente, der Ruhe-
stand steht an. Es ist ein bisschen gruselig, 
wenn ich daran denke, und doch bin ich wild 
entschlossen, das Beste daraus zu machen. 
Eine echte Lebensstufe. Und schließlich heißt 
es bei Hesse: „Es muss das Herz bei jedem 
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 D ie Pflegende Lisa schiebt mit Schwung 
und guter Laune ihre dritte Patientin 
zum OP. Heute läuft die Arbeit, hier in 

dieser wunderschön gelegenen Klinik, sogar 
der Kaffee hat morgens geschmeckt.  Hoffen tlich  
übernimmt wieder Alex, der nette Anästhesie-
pfleger. Als das Bett kurz an eine Ecke stößt, 
hört sie überrascht, wie gequält ihre Patientin 
aufstöhnt. „Frau S., alles in Ordnung?“ Frau S. 
ist schwindlig vom hellen Licht und von den 
Kurven. Sie hat keine Ahnung mehr, wo sie ist, 
ihr wird wieder übel und der Bauch schmerzt. 
Ist es wirklich notwendig, dass ihr mit 83 
Jahren  noch die Gallenblase entfernt wird? Sie 
hat die Ärztin beim Aufklärungs gespräch nicht 
richtig verstanden, die Hörgeräte lagen im 
Nachtschränkchen. Was, wenn sie nach der 
Operation nicht mehr aus dem Bett kommt und 

so wie ihre Mutter damals an  einer Lungen
entzündung stirbt? Sie will doch ihr Urenkel-
kind noch kennenlernen, sie will nicht sterben, 
nicht jetzt! In der OPEinleitung beträgt der 
Blutdruck 180/ 100mmHg, Puls 105/min. Frau 
S. hat Angst.

Angst entspringt dem Mandelkern 
Für die Operation ist dieses Gefühl ungünstig. 
Das Überleben der Menschheit dagegen hätte 
ohne Angst wahrscheinlich gar nicht stattge-
funden: Wir reagieren mit Angst auf Gefahren, 
einmal körperlich, zum Beispiel mit einem 
beschleunigten Herzschlag, und da neben auch 
psychisch, etwa mit Unruhe oder Unwohlsein. 
Überleben hieß in der Evolution oftmals, einer 
Gefahr entweder zu entkommen oder sie aus-
zuschalten. Die Angst reaktion bereitet den 

Körper auf Kampf oder Flucht vor. Die psychi-
sche Angstreaktion schützt Menschen, weil sie 
dadurch erneute Gefahrensituationen ver
meiden. Im Gehirn wird dabei vor allem der 
Mandelkern erregt, die Amygdala. Sie sorgt 
dafür, dass jede Menge Adrenalin, Noradrena-
lin und auch das Stresshormon Cortisol im 
Körper freigesetzt werden. Dadurch steigen 
Blutdruck und Puls, und der Atem geht schnel-
ler. Gleichzeitig hemmt die Amygdala Zentren 
im Gehirn, die für überlegtes und planvolles 
Handeln  zuständig sind. Was Angst auslöst, ist 
nicht unbedingt an eine bestimmte Wahr
nehmung geknüpft, sondern hängt davon ab, 
auf welche Art und Weise wir – unsere Amyg-
dala – das Wahrgenommene bewerten. Frau S. 
und Lisa befinden sich im selben Raum, aber 
in vollkommen verschiedenen Gefühlswelten. 

Fürchtet euch nicht!
Wenn Menschen Angst haben, schüttet der Körper Adrenalin, Noradrenalin und 

Cortisol aus, wodurch Blutdruck und Puls steigen, der Atem schneller geht.  

Keine gute Voraussetzung, um zu genesen oder operiert zu werden. 

pflege und mehr

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme (Symbolbild)
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Wer fürchtet sich vorm Krankenhaus?
Wie viele Patientinnen und Patienten sich in 
der Klinik so fühlen wie Frau S. oder noch 
stärkere Angst verspüren, lässt sich nicht ge-
nau sagen. Die Kaufmännische Krankenkasse 
befragt seit 2019 jedes Jahr im Sommer über 
tausend Menschen zwischen 18 und 70 
 Jahren, ob sie Angst vor einer stationären 
 Behandlung im Krankenhaus haben. 2019 
antworteten knapp jede dritte Frau und jeder 
vierte Mann darauf mit „ja“. Am häufigsten 
äußerten die Befragten dabei, sich vor einer 
Infektion mit einem Krankenhauskeim zu 
fürchten. Dahinter folgten die Angst vor einer 
erneuten Operation und Furcht vor Kompli-
kationen bei der Narkose. Weitere öfter 
 angegebene Sorgen betrafen eventuelle 
 Probleme bei der Wundheilung, mangelhafte 
Qualität von verwendeten Medizinprodukten, 
vergessenes OPBesteck im Körper und Angst, 
Medikamente nicht zu vertragen. Während 
der CoronaPandemie nahm die Angst vor 
dem Krankenhaus merkwürdigerweise nicht 
zu, sondern ab: 2019 hatten insgesamt knapp 
30 Prozent Angst vor dem Krankenhaus, 2021 
nur noch knapp 20 Prozent der Befragten. 
Diese Befragung sagt allerdings nichts über 
die Sorgen von Kindern, Jugendlichen und 
älteren Menschen aus. 

In  Beratungsgesprächen geben Patienten 
noch etliche weitere Befürchtungen an: Neben 
der Angst, aus der Narkose „nicht mehr aufzu-
wachen“, haben sie zum Beispiel noch Angst 
vor Schmerzen, vor einer schwer wiegenden 
Diagnose, vor der Verletzung ihrer Intims phäre 
oder auch davor, ihre Selbstständig keit für 
 immer zu verlieren.

Bild der Angst
Wozu Angst führen kann, ist dagegen gut 
 untersucht: Herzrhythmusstörungen werden 
häufiger, der Blutdruck kann instabil werden, 
eine Luftnot schlimmer und Schmerzen 

 stärker. Übelkeit und Schlaflosigkeit können 
zunehmen und Operationen verlaufen weniger 
glatt.

Um dagegen etwas tun zu können, sollten 
Pflegende wie Lisa sensibel bleiben für dieses 
Gefühl bei ihren Patientinnen und Patienten – 
gerade, wenn einem selbst die Arbeit in der 
Klinik Spaß macht. Angst zu erkennen, ist dann 
oft gar nicht so schwer, denn sie gehört mit 
Freude, Überraschung, Ekel, Wut, Verachtung 
und Trauer zu den sieben Basisemotionen, die 
sich auf der ganzen Welt in der gleichen Mimik 
zeigt. Die „Sprache der Angst“ ist universell, 
zumindest als Gesichtsausdruck: Menschen in 
Angst ziehen die Augenbrauen nach oben und 
halten die Augenlider hoch. Ihr Blick ist starr 
auf die Gefahr gerichtet, und das Weiß der 
 Augen ist stark sichtbar. Die Lippen sind 
 gespannt, der Mund ist geöffnet. Zitternde 
 Hände, eine zittrige Stimme, Schwitzen und 
eine verminderte Aufmerksamkeit kommen 
eventuell hinzu.

Pflegende, die es genau wissen wollen, kön-
nen außerdem mit etlichen Skalen und 
Frageb ögen, vor allem aus der Psychologie 
und Psychiatrie, ein AngstAssessment durch-
führen. So misst zum Beispiel der Spielberger 
State Trait Anxiety Inventory Angst eher als 
Eigenschaft; die Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale gibt einen Anhalt für Ängstlichkeit 
und Depression; ein Selbstbeurteilungsfrage-
bogen zur Bestimmung von Angststörungen 
ist der BeckAngstInventar; und mit der Faces 
Anxiety Scale gibt es eine Gesichtsskala für 
Angsterleben.

Lindert: Musik, Natur, Atmen
Für den Stationsalltag wird es für Pflegende in 
der Regel reichen müssen, sich auf die eigene 
Wahrnehmung zu verlassen. Und neben den 
Angstverursachern, die sie kaum ändern kön-
nen, wie die bevorstehende OP, sollten sie noch 
weitere Auslöser kennen, auf die sie zumindest 

manchmal Einfluss haben. Dazu gehören zum 
Beispiel: unangenehme Gerüche, Lärm und 
laute Stimmen, MonitorSignale, viele tech
nische Apparate, Räume ohne Fenster, der An-
blick von Nadeln und chirurgischem Besteck, 
eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit, das 
Erleben von Leid und Tod und das Gefühl, allein 
zu sein.

Daraus lässt sich umgekehrt ableiten, welche 
Umstände Ängste lindern können: angenehme 
Gerüche, leise Stimmen, Fenster mit Blick in 
die Natur, Nähe, eventuell mit Körperkontakt, 
Möglichkeiten, die Situation zu beeinflussen, 
und die Möglichkeit, sich frei zu bewegen.*

Manche Kliniken setzen gegen Angst Musik 
ein. Eine niederländische Studie untersuchte 
2018 an über 7 000 Patienten, ob ihnen Musik
hören vor, während oder nach einer Operation 
half. Unabhängig vom Musikstil verringerte 
das Hören sowohl Angst als auch Schmerzen. 

Naheliegend scheint auch, dass alles, was 
außerhalb des Krankenhauses als entspannend 
und angstlösend gilt, ebenso innerhalb wirkt. 
Meditation, Atemübungen oder Übungen zur 
Muskelentspannung, Traumreisen auf Ton
trägern oder auch im Rahmen der Physio
therapie bieten etliche Häuser an. Aussage
kräftige Studien, ob diese Verfahren Erkrankten 
auch wirklich nutzen, fehlen aber bisher. 

Keine Angst vor der Patientenangst
Patienten mit Kopfhörern, die Musik hören, 
sind auch für Pflegende entlastend, denn mit 
deren Angst umzugehen, ist oft nicht einfach 
und schürt nicht selten eigene Ängste. Pflegende  
sorgen sich, dass sie die Furcht der Patienten 
noch steigern, wenn sie darüber sprechen, dass 
ihre Zeit für solche Gespräche nicht ausreicht 
oder dass sie sich in Aufgaben der Ärzte ein
mischen. Als Abwehrmechanismen weichen sie 
Erkrankten aus, meiden den Blickkontakt oder 

Jede dritte Frau und jeder vierte Mann fürchten sich 

vor einem Klinikaufenthalt. Die größte Angst haben 

sie vor einer Infektion mit einem Krankenhauskeim. 

* Quelle: Das Arzt-Patienten-Gespräch; Dieter Rixen et al.; 
Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2015  
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werden hektisch. Schnell banalisieren sie dann 
auch die Gefühle von Patienten mit Phrasen 
wie: „Das wird schon wieder“ oder „Sie 
 brauchen wirklich keine Angst zu haben“ – 
angstverstärkende Aussagen, die dazu führen, 
dass sich die Angesprochenen nicht verstanden 
fühlen. Dabei können Pflegende schon mit 
 kleinen Gesten und Worten viel erreichen. 
 Zunächst hilft es, Angst als natürliche, 
 ur menschliche Schutzreaktion anzuerkennen. 
Damit fällt es leichter, sich vom Anspruch zu 
lösen, Patienten alle Ängste nehmen zu können. 
Und daraus folgt auch, dass es in der Regel sinn-
los ist, über Inhalte von Angst zu argumentie-
ren – logisch und intellektuell lässt sich so ein 

Urgefühl nicht beherrschen. Wenn Patienten 
ihre  Ängste aussprechen können, verschwinden 
sie  dadurch nicht, werden aber oft erträglicher 
und fass barer. Allein das Zuhören von Pflegen-
den schafft eine Verbindung, die Angst mindert. 

„Angstfreies Krankenhaus“ in Berlin
Es muss nicht immer ein Gespräch über Ängste 
sein: Es hilft ängstlichen Patienten zum Beispiel 
auch, möglichst häufig Auswahlmöglichkeiten 
zu bekommen. Etwa: Auf welcher Seite möchten 
Sie die Spritze bekommen? Vor und während 
Untersuchungen oder Eingriffen sollten die 
 Betroffenen genau wissen, was als Nächstes 
 passiert, am besten jeden kleinen Schritt.

Frau S. auf dem Weg zum OP wird es wahr-
scheinlich nicht mehr schaffen, ihre Ängste klar 
zu formulieren. Aber Lisa könnte ihr helfen, 
indem sie erklärt, was gerade passiert, und so 
einen Kontakt zwischen ihren beiden Welten 
knüpfen. Zum Beispiel: „Ja, der Weg zum OP 
ist lang und führt um einige Ecken, aber jetzt 
kommt nur noch eine, und dann sind wir da. 

Heute hat ein besonders nettes Anästhesie
team Dienst.“ Im Krankenhaus Waldfriede in 
BerlinZehlendorf gibt es nicht nur zufällig 
„nette“ Teams, die Klinik hat seit zehn Jahren 
ein psycho soziales Konzept etabliert, das Ängste  
von  Patienten in der ambulanten Planungs
phase einer OP erkennen und abbauen soll. Ins 
Leben gerufen haben dieses Projekt Chirurgen 
und Anästhesisten, die sahen, wie manche 
 Patienten vor Operationen „dekompensierten“, 
wie Dr. med. Michael Volland, Oberarzt der 
Chirurgie und Leiter der Arbeitsgruppe, sagt. 
Zusammen mit der Pflege und den Seelsorgern 
im Haus begleiten sie Patienten, bei denen im 
Vorgespräch zu einer Operation Ängste sicht-
bar werden, und versuchen gemeinsam, diese 
abzubauen. Die Seelsorger schulen die Mit
arbeiter in der Kommunikation mit ängstlichen 
Patienten, und das Haus lädt Patienten ein, den 
OP oder die Intensivstation zu besuchen. Ein 
Ergebnis dieses mehrfach ausgezeichneten 
Projektes: Sie brauchen weniger Narkosemittel. 

Silja Schwencke

Angenehme Gerüche, leise Stimmen, ein Fenster 
mit Blick in die Natur, aber auch Nähe und 
Körperkontakt können die Ängste von Patientinnen 
und Patienten lindern. Pflegende sollten hier 
sensibel bleiben für Befürchtungen der Erkrankten 
und deren Gefühle nicht banalisieren.

pflege und mehr
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„Zwischen Anspruch und Überforderung 
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Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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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 vor

gesehenen Formular in CNE.online ab  — schon innerhalb weniger Tage erhalten Sie die Antwort  

eines Experten. 

Die Sicherheit der uns anvertrauten Patienten muss jederzeit 
gewährleistet sein – dies ist die Rechtslage. Durch welche Maßnah-
men dies im Einzelfall bzw. im jeweiligen Setting geschieht, ist in 
einrichtungsinternen Verfahrensanweisungen, Leitlinien und Stan-
dards festgelegt. Bei freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM) ist 
die engmaschige Überwachung besonders wichtig, um Komplikati-
onen wie Verletzungen, Aspirationen oder Asphyxien zu vermeiden. 
Lebens bedrohliche Zustände können beim Einsatz einer FeM inner-
halb weniger Minuten entstehen (z. B. durch Thoraxkompression , 
Kopftieflage oder Strangulation). Auf peripheren Stationen wird die 
erforderliche engmaschige Überwachung meist durch Sitzwachen 
oder besonders häufige Kontrollen (z. B. im 15-Minuten-Takt) ge-
währleistet und dementsprechend dokumentiert ...

Schutzhandschuhe müssen stets getragen werden, wenn  potenzieller 
Kontakt mit infektiösem Material möglich ist, also immer dann, wenn 
man mit Ausscheidungen oder anderen Körperflüssig keiten in Kon-
takt kommen kann. Bei der Körperpflege, bei welcher die Pflegefach-
person ausschließlich mit intakter Haut ohne mög lichen Kontakt mit 
Ausscheidungen oder Körperflüssigkeiten konfrontiert ist, müssen 
keine Schutzhandschuhe getragen werden.
Handschuhe sind auch bei pflegerischen Tätigkeiten zu tragen, 
 die bei kontaktisolierten Patienten durchgeführt werden.Ansons-
ten sind die natürlichen Haut-Barrieren der gesunden Haut (bei 
Patienten wie bei Pflegefachpersonen) als Schutz vor Über tragung 
ausreichend, vorausgesetzt die Händehygiene wird konsequent 
eingehalten.

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

Ingo Hentel

ist Krankenpfleger RN und 

Pflegewissenschaftler MSc. Als 

Advanced Practice Nurse betreut 

er im Forschungsprojekt FAMOUS 

der Katholischen Hochschule Mainz 

multimorbide Patienten in einer 

Hausarztpraxis im ländlichen Raum. 

Er ist CNE Experte für Intensiv

pflege und Anästhesie.

Rolf Prions

ist Krankenpfleger und Berater für 

Infektionsprävention und Spital

hygiene. Bei H+ Bildung betreut er 

als Bereichsleiter Bildungs angebote 

der Medizinaltechnik und des 

Qualitätsmanagements. Im CNE 

Expertenrat ist er für Fragen zum 

Thema Hygiene zuständig.

Frage 1: Auf der Intensivstation geht man ganz anders mit Fixierungen 

um als in der Psychiatrie. Ich sehe oft, dass der Überwachungsbogen sehr 

nachlässig alle 2h statt viertelstündlich geführt wird. Ist das rechtens?

Frage 2: Sollten bei der Körperpflege (natürlich außer Intimpflege oder 

wenn der Pflegeempfänger offensichtlich eingekotet, Blut oder ähnliches 

vorweist) Handschuhe getragen werden? 

Stichwortsuche auf CNE.online: Überwachungsbogen Fixierung Stichwortsuche auf CNE.online: Körperpflege Blut Handschuhe

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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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 
 keine Haftung. Mit der Zusendung willigt der Autor/die 
Autorin 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 fotomechanischem oder 
ähnlichem Wege, Speicherung in DV-Systemen oder 
auf elektronischen Datenträgern sowie die 
Bereitstellung der Inhalte im Internet oder in 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 
gleicher maßen an Menschen jeder Geschlechtsiden-
tität. 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 Textumfangs oder des situativen 
Stilempfindens) z. B. nur ein generisches Maskulinum 
verwendet wird.

medientipps

medien

Claire Eastham. Raus aus 
der Sozialen Angst,  
TRIAS,  17,99 €

Für mehr Selbstwertgefühl: Yes, I can
In Deutschland leiden rund 11 Millionen 

Menschen an einer Angststörung – die Betroffe-

nen kommen aus allen sozialen Schichten. Eine 

der Angstpatientinnen war und ist auch die 

Autorin Claire Eastham, die sich diesem brisanten 

Thema in ihrem Buch widmet, um Mut zu machen 

und Lösungen aufzuzeigen. Sie berichtet von ihren 

Erfahrungen und von einer langen Odyssee aus 

Angst, Rückzug und Verzweiflung. Erst als sie 

lernte, dass die sozialen Phobien nicht von selbst 

verschwinden und dass nur sie selbst daran 

arbeiten kann, hat sie es geschafft, sich Stück für 

Stück ins soziale Leben zurückzukämpfen. Das 

Buch ist gespickt mit Erfahrungen, psychologi-

schen Tipps und dabei niemals wertend. 

Simone Schwarz, Traunstein

Ein gutes Komplettpaket des Menschen 
Schwegler und Lucius bieten auf den etwa 

620 Seiten einen gut strukturierten, mittels 

Layout und Grafiken sinnvoll unterstützten 

Überblick in den menschlichen Körper. Die 

Sprache ist präzise, oftmals komprimiert, 

bleibt aber fast immer verständlich. 

 Fach termini werden konsequent eingeführt.

Alle Kapitel bieten Zusammenfassungen und 

Überprüfungsfragen und gehen zusätzlich auf 

häufige pathophysiologische Vorgänge ein.

Neben den einzelnen Organen und Strukturen 

widmet das Buch zusätzliche Kapitel den Anpas-

sungsvorgängen des Gesamtorganismus und 

besonderen Lebensphasen. So werden in dieser 

7. Auflage erstmals auch Kindheit und Alter 

mitbehandelt, was für angehende Pflegefach-

männer und -frauen im Rahmen der generalisti-

schen Ausbildung sicher wichtig ist.

Also alles in allem: ein sehr komplettes 

Standardwerk im besten Sinne, das dem 

Anspruch eines „perfekten Begleiters“ sowohl 

bei der Ausbildung in einem Gesundheits-

beruf als im Berufsalltag auf jeden Fall gerecht 

wird.

Johanna Meyer, Ludwigsburg

Schwelger, Lucius. Der 
Mensch – Anatomie und 
Physiologie, Thieme , 34,99 €



Mitmachen und gewinnen:
26. Thieme intensiv-Pflegepreis

Der Thieme intensiv-Pflegepreis zeichnet hervorragende Facharbeiten 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Weiterbildungslehrgänge in 
der Intensivpflege und Anästhesie in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz aus. Er fördert damit die Formulierung und Publikation profes-
sionellen pflegerischen Wissens im deutschsprachigen Raum durch den 
Nachwuchs in der Intensivpflege und Anästhesie.

Neu! Auch Studierende können ihre Hausarbeiten einreichen. Teilnehmen  
kann, wer eine Weiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie besucht 
oder im Rahmen des Studiums eine Hausarbeit in diesem Themenfeld 
geschrieben hat.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022. Ihre Arbeit sollte maximal 
10 – 20 Seiten mit Abbildungen umfassen. Das Vorrecht der Publikation 
liegt ausschließlich bei der Georg Thieme Verlag KG Stuttgart.

Die besten Arbeiten werden vom Thieme
intensiv-Herausgeberschafts-Team ausgezeichnet.
Die Preise für unsere Gewinner*innen:

Veröffentlichen Sie 
Ihre Abschlussarbeit

Die ersten drei Preisträger*innen erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeiten auf dem Hauptstadt-
kongress der DGAI im September 2023 in Berlin zu präsentieren. 
Damit verbunden ist die kostenfreie Anreise, eine Übernachtung und freier Kongress-Eintritt.  
Zusätzlich werden die Arbeiten in der Zeitschrift „intensiv“ veröffentlicht und honoriert.

Ihren Beitrag senden Sie bitte 
per E-Mail oder auf Datenträger 
mit einem Ausdruck an die

intensiv-Redaktion 
Herrn Lothar Ullrich 
Rudolf-Harbig-Str. 63A 
48301 Nottuln

lo.ullrich@t-online.de 

Abbildungen „Berlin“: © party/stock.adobe.com

PREIS: 500,– €
PREIS: 250,– € 
PREIS: 150,– €
PREIS: EIN JAHRESABONNEMENT DER „INTENSIV“

1.
2.
3.

4. –10.
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Be smart 
Digitalisierung ist in aller Mun-

de. Und auch im Krankenhaus 

nimmt das Thema langsam 

Fahrt auf – es gibt ja auch viel 

Nachholbedarf. Lesen Sie in der 

kommenden Ausgabe mehr 

über das Smart Hospital, Robo-

tik und künstliche Intelligenz.

© BillionPhotos.com/stock.adobe.com

ausblick & gesprächsstoff

Gut beraten
Informieren, beraten und  schulen. 

Was Pflegende unbewusst 

 während der Patientenversorgung 

machen, wird mit der Patienten

edukation vereinheitlicht.

Als Bachelor am Bett
Am Universitätsklinikum Münster 

gibt es ein Traineeprogramm für 

Bachelorabsolventen in klinischer 

Pflege und Theorie. Wir haben uns 

die Inhalte genau anfgeschaut.

Traurig im Wochenbett
Frisch entbunden und todunglück-

lich. In Deutschland leiden 10 bis 

15 Prozent der Mütter an einer 

postpartalen Depression. Die ist 

eigentlich gut behandelbar.

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

Wussten Sie eigentlich, dass …

… ungefähr 14 Prozent der erwachsenen Deutschen ihr Kuscheltier mit auf eine Reise nehmen?

… Kinder bereits während der Schwangerschaft weinen können?

… Thomas Edison neben der Glühlampe auch den elektrischen Stuhl erfand?

… Henry Ford das Wochenende erfunden hat, indem er seinen Mitarbeitern frei gab, um ihnen Zeit mit ihren Autos zu ermöglichen?

… Hundehalter in den USA ungefähr 62 Millionen Dollar ausgeben, um ihre Hunde durch eine Schönheits-OP hübscher zu machen?

… Frauen einen schnelleren Herzschlag als Männer haben?

… Koalas bei Stress hicksen müssen?

… Lehrerinnen in Baden-Württemberg bis 1957 nicht heiraten durften, weil man hoffte, dass dadurch Frauen lieber kündigen würden, als ledig zu bleiben?

… der Eiffelturm drei verschiedene Farbabstufungen hat, damit er größer wirkt?

… Menschen in der Hauptschlagader eines Blauwals schwimmen gehen könnten?

… die Fingernägel an der bevorzugten Hand schneller wachsen?

… Giraffen so lange Zungen haben, dass sie sich selbst die Ohren damit putzen können?
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Die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte 
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FRÜH- BUCHER- RABATT 
bis zum 28.02.2022

Pflege und Politik

• Neue Bundesregierung, neuer Kurs? Erwartungen der
Pflege an die „Koalition des Fortschritts“

• Pflegekammern: Selbstzweck oder Zukunftsmodell?
• Angemessene Pflege sicherstellen: Pflegebudget – Pflege- 
 personalquotient – PpUGV: Zielführend oder irreführend?

Ausbildung – Studium – Beruf 

• 2 Jahre der Generalistik: Gibt es neue Erkenntnisse?
Auswirkungen auf die Alten- und die Krankenpflege

• Ausbildung und Studium erfolgreich abgeschlossen.
Und was kommt danach?

Pflegekongress und Ärzteforum

• Medizin und Pflege. Gemeinsam sind wir besser.
Teamarbeit als Ressource

• Dement in der Notaufnahme: Wenn alle reden – aber
einer nicht reden kann!

• 9. Interprofessioneller Gesundheitskongress

Pflegemanagement und „Pflege-Specials“

• Pflegemanagement modernisieren. Bewährtes erhalten
oder neue Wege gehen? Viele Wege führen nach Rom.

• Pflege und Gesellschaft: Pflege geht jeden an!
• Best-Practice-Mitarbeitergewinnung und -sicherung
• Marketing und Sichtbarkeit der Pflege: Was sich ändern

muss – was WIR ändern müssen!
• Der Arbeitgeber ist gefordert: Werte und Unternehmens- 
 kultur als Basis für eine patientenorientierte Pflege
• Zur Zukunft und Sicherstellung der ambulanten und

häuslichen Pflege: Gibt es neue Wege?
• Personalschlüssel vs. Fachkraftquoten – die richtige

Mischung machts!
• Tariftreueregelung ante portas: Was kommt auf

Pflegeunternehmer und Pflegekräfte zu?
• Dreiklang: Digitalisierung – Transformation – gesamtheit- 
 liche Lösungsansätze
• Einbindung der Pflege in die Telematikinfrastruktur – eine

Bestandsaufnahme

 - Anzeige -



Für Menschen 
sorgen, Beziehungen

gestalten

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

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

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

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

Assistenz in der Gesundheitsversorgung:

leichter lernen, mehr wissen
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