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WOCHENBETTPFLEGE
In den ersten Tagen des Wochenbetts werden Mutter und Kind von 

Pflegenden und Hebammen der Wochenbettstation betreut. Wir 

informieren Sie u. a. zu folgenden Themen: Kontrollen bei Rück

bildungsprozessen der Mutter, Wundkontrolle und Anzeichen auf 

Infektionen. Auch Anleitung und Beratung zum Stillen sowie die 

Pflege des Neugeborenen werden thematisiert. 

DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN
Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz stehen den Kliniken hohe Mittel 

zur Förderung ihrer Digitalisierung zu. Damit diese abgerufen werden 

können, sind gewisse Anforderungen zu erfüllen. In der Lerneinheit 

erfahren Sie, welche das sind und wie sich die Arbeitswelt durch 

Digitalisierung verändert. Ein Schwerpunkt liegt auf der digitalen 

Pflegeprozessdokumentation.  

PROPHYLAXE DER DEHYDRATATION
In der Lerneinheit werden neben der Physiologie des Wasser und 

Elektrolythaushaltes auch die Einflussfaktoren darauf erläutert. Sie 

können sich zu den Formen der Dehydratation und Anzeichen der 

Dehydrierung informieren sowie darüber, welche Maßnahmen zu 

ergreifen sind, damit es nicht zu einer Dehydratation kommt.

FAMILIALE PFLEGE
Die Lerneinheit führt aus, was unter dem Begriff „Familiale Pflege“ 

verstanden wird und warum dieses Konzept im „Experten standard 

Entlassmanagement in der Pflege“ berücksichtigt wurde. Wir zeigen 

Ihnen, dass die Übernahme der Pflege durch Angehörige ein Prozess 

ist, den professionell Pflegende mit Gesprächen, Beratung, Anleitung 

und Schulung unterstützen können. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
stellen Sie sich vor: Es ist das Jahr 2040. Sie sind schon etwas betagter 
und benötigen zeitweise Hilfe bei der Grundpflege – normal über-
nimmt das die Tochter. Seit zwei Tagen liegen Sie allerdings auf einer 
inter nistischen Station. Da Sie sich sehr geschwächt fühlen, klingeln Sie, 
um Hilfe für den Toilettengang zu erbitten. Alsbald schwingt die Türe 
auf und ein stattlicher  Roboter kommt ins Zimmer gerauscht, reicht 
Ihnen seinen kalten Arm, und Sie gehen gestützt daran zur Toilette. 
Eine  seltsame Vorstellung, aber nicht ganz abwegig.

„Ob alte Herrschaften sich auch heute schon mit dem Gedanken an 
einen Pflegeroboter arrangieren können?“, werden Sie sich jetzt vielleicht 
fragen. Die Antwort überrascht: Bei einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 
2016 war es bereits für über 80 Prozent der befragten Senioren vorstell-
bar, einen Serviceroboter in den eigenen vier Wänden zu nutzen, um 
länger im gewohnten Umfeld bleiben zu können. Auch der Deutsche 
Ethikrat hat sich mit der Thematik beschäftigt und sich in einer 
Stellung nahme zu Chancen und Risiken von Robotik in der Pflege 
 positioniert: Er kommt zu dem Schluss, dass Roboter bzw. assistive 
Technologien einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der 
 Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen sowie der Arbeitsqualität 
im Pflegebereich leisten können. Dabei stellte er aber auch heraus, dass 
es nicht darum gehe, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Denn 

Roboter seien keine emotionalen Begleiter – zumindest heute noch 
nicht. Erfahren Sie im Artikel „Who will care für us?“ mehr über  Robotik 
und Assistenzsysteme in der Pflege. 

In der aktuellen CNE.fortbildung dreht sich alles um die Digitalisierung 
und die damit einhergehenden Veränderungen für die Pflege in  der Zukunft. 
 Lesen Sie unbedingt die Lerneinheit  „Digitalisierung im Gesundheits-
wesen“ mit vielen Infos rund um das Krankenhauszukunftsgesetz. 
Herzlich
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Parkinson: Ausdauersport
verlangsamt das Fortschreiten

Neue Studie erklärt zugrunde liegenden Mechanismus

 R und 400 000 Menschen sind in Deutsch-
land an Morbus Parkinson erkrankt. 
Eine aktuelle Studie belegt, dass Aus-

dauersport die funktionelle und strukturelle 
Plastizität der für die Planung, Ausführung und 
Kontrolle von Bewegungen zuständigen Hirn-
regionen verbessert und damit dem Abbau 
motorischer und kognitiver Funktionen ent-
gegenwirkt. Diese Ergebnisse sind nicht ganz 
neu: Bereits Ende 2019 zeigte die niederlän-
dische „Park-in-Shape“-Studie, dass regelmä-
ßiges aerobes Training auf dem Ergometer die 
Verschlechterung motorischer Defizite bei 
Menschen mit Parkinson im frühen Stadium 
deutlich verlangsamen kann. Regelmäßiges 
Stretching zum Beispiel hatte diesen Effekt 
nicht. Zwischenzeitlich wurden diese Beob-
achtungen durch mehrere Untersuchungen 
bestätigt. Warum sich das Ausdauertraining 
allerdings positiv auswirkt und welche Mecha-
nismen dahinterstecken, war ungeklärt. Eine 
niederländische Arbeitsgruppe hat nun Ergeb-
nisse veröffentlicht. Die Forscher untersuch-

ten, welche funktionellen und strukturellen 
Veränderungen das Ausdauertraining im kor-
tikostriatalen sensomotorischen Netzwerk, das 
im Zusammenhang mit den motorischen 
Parkinson-Symptomen wie Tremor oder Mus-
kelsteifigkeit steht, hat. Darüber hinaus analy-
sierten sie, wie sich das Training auf die 
Gewebs integrität der Substantia nigra, in der 
etwa die Planung und Ausführung von Bewe-
gungen geregelt werden, auswirkt. Sie wählten 
dafür 130 Teilnehmer der „Park-in-Shape“-
Studie zufällig aus. Ergebnis: Ausdauertraining 
führt zu einer stärkeren funktionellen Vernet-
zung zwischen vorderem und hinterem Puta-
men (zuständig für die Kontrolle von Bewe-
gungsabläufen) und dem sensomotorischen 
Kortex. Die Deutsche Gesellschaft für Neuro-
logie präferiert, dass Ausdauersport Teil der 
medizinischen Versorgung der Betroffenen 
sein müsse. Die Patienten sollten von Ärzten 
oder den Parkinson-Nurses konsequent zum 
Training motiviert und angeleitet werden. sisa

https://doi.org/10.1002/ana.26291

science kompakt
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BVerfG-Urteil zu Triage
Gesetzliche Regelung zum Schutz behinderter Menschen nötig

Volle Notaufnahmen und Menschen, die unbe-
treut in langen Fluren liegen: Diese Bilder 
 prägten den Beginn der Covid-19-Pandemie. 
Auch in Deutschland stand zu befürchten, dass 
 Mediziner im Sinne einer Priorisierung über den 
Behandlungsabbruch kritisch kranker Menschen 
entscheiden müssen. Das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) urteilte am 16.12.2021 nun, 
dass der Gesetzgeber Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 
verletzt hat. Grund: Es wurden keine Vor-
kehrungen getroffen hat, damit niemand wegen 
einer Behinderung bei der Zuteilung überlebens-
wichtiger, nicht für alle zur Verfügung stehenden 
intensivmedizinischen Behandlungsressourcen 
benachteiligt wird. Dem Beschluss ging eine 
Verfassungsbeschwerde von Menschen mit 
 einer Behinderung voraus. In den Ausführungen 
wird festgehalten, dass medizinische Leitlinien 
zum Thema (vgl. DIVI 2021) gesetzliche Rege-
lungen nicht immer ersetzen können. Insbeson-
dere dann nicht, wenn es Hinweise gibt, dass der 
Schutzauftrag im Sinne des o. g. Artikel 3 nicht 

eingelöst wird. Im Rahmen der  Triage werden 
unter anderem Aspekte wie „Komorbiditäten“ 
und „Gebrechlichkeit“ (ebd.) zur Einschätzung 
der Prognose einer Behandlung empfohlen. Die-
se seien im Zusammenhang mit dem Vorliegen 
einer Behinderung nicht ausreichend klargestellt 
und stellten so das Risiko einer Benachteiligung 
dar. Der Gesetzgeber muss hier unverzüglich 
 Regelungen zur Triage treffen. mrt

Beschluss vom 16. Dezember 2021; 1 BvR 1541/20

Corona und psychische Gesundheit

Das Coronavirus hat sich über den Globus ausgebreitet. Das britische Markt- und Meinungs-
forschungsinstitut YouGov hat im Herbst 2021 über 26 000 Personen aus 23 Ländern befragt, 
inwieweit Corona ihr Leben negativ beeinflusst. Ergebnis: 84 Prozent der Menschen aus 
Thailand berichten von negativen Konsequenzen für ihre Psyche – so viele wie in keinem 
anderen Land. Auch Menschen von den Philippinen, aus Pakistan, den Vereinigten Ara bischen 
Emiraten und Indien sind stark belastet. Die Länder Saudi-Arabien, Dänemark und Deutschland 
dagegen scheinen am  wenigsten unter der Pandemie zu leiden. 2020 gaben noch 51 Prozent 
der Dänen an, dass die Krise negative Effekte habe, 2021 waren es 40 Prozent. In Deutschland 
sank die Zahl um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. sisa 

Weitere Infos: bit.ly/YouGov_Corona-Umfrage 

Kein Recht auf Suizidmittel
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
 Medizinprodukte (BfArM) ist nicht verpflich-
tet, Schwerkranken, die sich zum Suizid 
entschließen, den Erwerb des Betäubungs-
mittels Natrium-Pentobarbital zu erlauben. 
Das hat der 9. Senat des Oberverwaltungs-
gerichts Münster (OVG) am 2.2.2022 ent-
schieden (Az.: 9 A 146/21, 9 A 147/21 und 9 
A 148/21). Drei schwerkranke Kläger stütz-
ten sich dabei auf Urteile des BVerfG und des 
BVG und ihr verfassungsrechtlich gewähr-
leistetes Persönlichkeitsrecht. sisa

JAMA 2015; 175 (9): 1530–1537

Mediensucht bei Kindern

Während Corona ist die Mediensucht bei 
Kindern und Jugendlichen stark gestiegen. 
Die Ergebnisse einer Untersuchung von 
DAK-Gesundheit und des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppendorf zeigen, dass 
2021 4,1 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen 
Computerspiele krankhaft nutzten – 2019 
waren es 2,7 Prozent. Das ist ein Anstieg um 
52 Prozent. So verbringen Kinder und Ju-
gendliche werktags im Schnitt 109 Minuten  
mit Zocken –31 Prozent mehr als vor Coro-
na. Auch im Bereich Social Media ist die 
 pathologische Nutzung seit 2019 von 3,2 
auf 4,6 Prozent gestiegen. In beiden Fällen 
sind Jungen deutlich öfter betroffen. sisa
Mehr zu den Ergebnissen der Studie unter: www.dak.de

© Bernard Chantal/stock.adobe.com

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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Neue Broschüre: Infektionen vermeiden – aber wie?
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. hat die Broschüre „Infektionen vermeiden – aber wie?“ 
veröffentlicht. Sie basiert auf der Handlungsempfehlung „Hygiene in der Arztpraxis“ und soll Patienten 
und Angehörigen die wichtigsten Kenntnisse zum Thema Infektionen vermitteln, etwa: Welche Arten 
von Krankheitserregern gibt es, und warum ist es wichtig, sich vor Infektionen zu schützen?  sisa

Kostenloser Download unter: www.aps-ev.de

Projekt: Modern men do care

tipps & trends

Am 27.01.2022 startete der Verein Gesundheits-
wirtschaft Nordwest mit dem Kick-off zum Projekt 
„MODERN MEN DO CARE – MEHR MÄNNER FÜR 
DIE PFLEGE VON MORGEN“ in die Durchführung. 
Damit möchte der Klinikverbund Gesundheit 
Nord (GeNo) gemeinsam mit dem Bezirksverband 
Oldenburg (BVO), den Ambulanten Pflege Land-
diensten und dem mobilen Sozial- und Pflege-
dienst „vacances“ sowie der Unterstützung eines 
umfassenden regionalen Kooperationsnetzwerks 

werden Maßnahmen erarbeiten, um mehr Män-
ner für den Pflegeberuf zu begeistern. Das Projekt 
wird im Rahmen der Konzertierten Aktion  Pflege 
(KAP) gefördert. Judith Seidel, Geschäftsführerin 
der Gesundheitswirtschaft Nordwest, sagte zur 
Eröffnung: „Wir müssen für die Herausforderun-
gen der Versorgung von Menschen mit Pflege-
bedarf tragfähige Lösungen finden und bislang 
nicht ausgeschöpfte Potenziale heben.“ sisa 

www.gesundheitswirtschaft-nordwest.de

Stillen: gesund für die Mutter
Dass das Stillen gut ist für Säuglinge, ist 

hinlänglich bekannt. Dass es aber auch 

die Gesundheit der Mütter ver bessert, 

eher nicht. Frauen, die stillen, haben 

unter anderem ein geringeres Risiko 

für Typ-2-Diabetes, Herzer krankungen 

oder postpartale De pressionen. Zudem 

erzielen Frauen über 50, die gestillt 

haben, signifikant höhere kognitive 

Testergebnisse.  sisa

Evol Med Public Health 2021; 9: 322–331

Das Bild vom Liebsten
Fotos vom Partner machen Schmerzen 

 erträglicher. Teilnehmerinnen wurden, 

während sie Schmerzen ausgesetzt 

waren, Fotos ihrer Partner bzw. fremder 

Personen gezeigt. Der schmerzlindern-

de Effekt zeigte sich beim Betrachten 

des Partners an einer niedrigeren 

Schmerzeinschätzung und einer ge-

ringeren Anspannung der Gesichts-

muskulatur.  kj

PLoS ONE 2021; 16: e0254069

Ran an die Nuss
Erdnüsse wirken sich bei regelmäßi-

gem Verzehr positiv auf die kognitive 

Gesundheit und die Resilienz aus: 

Nach dem Essen von Erdnüssen oder 

Erdnussbutter zeigen die Konsumieren-

den ein ver bessertes Kurzzeit gedächtnis 

und signifikant niedrigere Angst- und 

 Depressionswerte als die Kontrollgruppe. 

 lk

Clin Nutr 2021; 40: 5556–5567 

© microstock77/stock.adobe.com

kurz & bündig

Mehr Geld für Pflegende
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellt erneut einen höheren Mindestlohn für Pflegende 
in Aussicht. Er erwartet eine zeitnahe Empfehlung der für die Festsetzung der Löhne zuständigen 
Pflegekommission, die er dann im Mai umsetzen möchte. Bereits zum 1. April steigt der Mindestlohn 
auf 15,40 Euro. Das bedeutet bei einer 40-Stunden-Woche ein Grundentgelt von 2 678 Euro. sisa

Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland

Lärm geht zu Lasten von Herz und Psyche 
Andauernder Umgebungslärm ist ein potenzieller Krankmacher: Nach Angaben der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) sind mind. 20 Prozent der Europäer schädlichen Lärmpegeln von 55 Dezibel 
(dB) ausgesetzt. Die Grenzwerte (WHO) liegen bis zu 10 dB darunter. Chronischer Lärm erhöht das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Weitere Studien zeigen, dass Verkehrslärm und Feinstaub – in 
Kombination – das Risiko für Depressionen und Angststörungen erhöhen könnten.  sisa

Aktuelle Kardiologie 2021; 10 (6); S. 516–520 und S. 526–530 

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)
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 Fortbildungen für Praxisanleiter 
Der Gesetzgeber schreibt 

vor, dass Praxis

anleiterinnen und 

Praxisanleiter eine 

kontinuierliche und 

größtenteils berufspäda

gogische Fortbildung von 

jährlich mindestens 24 

Stunden vorweisen 

müssen. Um Sie dabei zu unterstützen, gibt es auf CNE ab sofort das 

Dossier „24 Stunden Fortbildung für Praxisanleiter“. Dort finden Sie eine 

Zusammenstellung geeigneter Fortbildungen aus verschiedenen 

Bereichen der Plattform, die für die jährliche Pflichtfortbildung geeignet 

sind. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Test erhalten Sie neben 

dem Zertifikat eine Teilnahmebestätigung mit ausgewiesener Bearbei

tungszeit. Dieses Dokument können Sie als Nachweis einreichen. Ob die 

zusätzlichen Fortbildungen anerkannt werden, entscheiden die in den 

Bundesländern jeweils zuständigen Behörden.

44% 
ja

miniumfrage

45% 
nein

Quelle: Alexander Fischer/Thieme

Video: Augensalbe und -tropfen verabreichen
Wie Sie Augentropfen und salbe 

korrekt applizieren, welche 

Materialien Sie dafür benötigen und 

was bei der Durchführung beachtet 

werden muss, zeigen Ihnen die zwei 

neuen CNE Filme „Augensalbe 

verabreichen“ und „Augentropfen verabreichen“. Die Videos finden Sie 

ab sofort in der CNE Mediathek: cne.thieme.de/mediathek.

Gewinner 
Im CNE.magazin 5.21 verlosten wir zum Artikel „Speisen und Schmau

sen im Schichtdienst“ das Buch „Voller Energie statt 

chronisch erschöpft“. Die Gewinnerin ist MaryJane L. 

aus WiesbadenMedenbach. Wir gratulieren herzlich 

zum Gewinn! Das Lösungswort lautete: Darm. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Kommen Sie mit den Auswirkungen des Schichtdienstes gut zurecht?

Von den 1780 Teilnehmern kommen 608 Pflegende gut zurecht. 987 Teilnehmern geht das nicht so und 

185 wissen es nicht.

JA
 ▬ Für mich wäre es der Horror, einen geregel

ten Dienst Mo–Fr von 8–16 Uhr zu haben. 

An Wochenenden arbeiten macht mir nichts 

aus, und ich sehe einfach nur die Vorteile, die 

Schichtdienste mit sich bringen. Bis jetzt habe 

ich keinerlei körperliche Probleme.

 ▬ Im Großen und Ganzen schon, aber ich mer

ke, dass ich nervlich ziemlich angekratzt bin, 

wenn ich aus der Nachtschicht komme. Ich 

fahre dann schneller aus der Haut oder mir 

kommen die Tränen. Langzeitfolgen bemerke 

ich bisher keine.

 ▬ Ich komme sehr gut zurecht. Der Schichtdienst 

ermöglicht mir viele Aktivitäten in der Frei

zeit, die beim Regeldienst immer mit einem 

Urlaubstag freigehalten werden müssen.

NEIN
 ▬ Habe aufgrund der Auswirkungen des Schicht

dienstes mein Tätigkeitsfeld geändert, da viele 

gesundheitliche Probleme auftraten.

 ▬ Nachtdienste sind schwierig. Man hat das Ge

fühl, dass man nur arbeitet, schläft, um dann 

zum Arbeiten wieder aufzustehen. Zudem 

fühle ich mich während Nachtdienstblöcken 

sozial isoliert.

 ▬ Vor allem das Familienleben leidet, und es 

fällt mir schwerer als noch vor 10 Jahren, mich 

von Tag auf Nacht und zurück umzustellen.

 ▬ Ich bin vom Typ „Eule“, mir macht der Nacht

dienst gar nichts aus, aber Unregelmäßigkeiten 

im Dienstplan, der kurze Wechsel zwischen drei 

Schichten und immer einen anderen Rhythmus 

zu haben, das schädigt meine Gesundheit.

CNE.online aktuell

neues bei CNE

10% 
weiß 
nicht

Quelle: Djura Jelovac/Thieme
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 D er Personalmangel weitet sich nicht 
nur aufgrund von Covid-19 aus. In den 
kommenden zehn Jahren werden  nach 

Prognosen der Bundespflegekammer knapp 
500 000 Pflegekräfte von heute in den Ruhe-
stand gehen oder gegangen sein. Laut 
aktuellem  Barmer Pflegereport werden bis 
zum Jahr 2030 allein in der stationären und 
ambulanten Langezeitpflege mehr als 182 000 
Pflegende fehlen. Keine rosigen Aussichten: 
Immer  weniger Pflegekräfte  müssen unter 
Zeitdruck immer mehr kranke und alte Men-
schen versorgen. Denn die Zahl der Pflege
bedürftigen – glaubt man dem Statistischen 
Bundesamt – soll bis 2050 von derzeit knapp 
dreieinhalb auf dann fünf Millionen  steigen. 
Eine Entlastung der heute schon vielfach am 
Limit arbeitenden Pflegekräfte könnten Assis-
tenzsysteme im  Gesundheitsbereich bringen. 

Eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2016 
zeigt, dass über 80 Prozent der befragten 
 Senioren in Deutschland sich vorstellen 
 können, einen Serviceroboter in den eigenen 
vier Wänden zu nutzen, um länger in ihrem 
gewohnten Umfeld bleiben zu können. Doch 
damit allein ist es nicht getan. In einer beauf-
sichtigten Um gebung, wie dem Krankenhaus 
oder dem Alten und Pflegeheim, werden nur 
simple Designs und Oberflächen in der Tech-
nologie benötigt. Je höher aber der Grad der 
Autonomie , desto sensibler und umsichtiger 
muss das Roboter system gestaltet sein, damit 
es die  alten Menschen allein bedienen 
 können. Und auch die künftigen Pflegefach-
frauen und  männer müssen im Gebrauch der 
Technologien geschult werden. In einer Um-
frage des Hallenser Projektes „Format“ gaben 

66 Prozent der befragten Pflegeauszubildenden  
an, dass ihr Wissen bezüglich technischer Lö-
sungen im Klinik und Pflegealltag eher gering 
ist. Die neue Pflegeausbildung bietet hier eine 
Chance, denn mit extra Unterrichtseinheiten 
im Rahmen der Digitalisierung  können sich 
die angehenden Pflegeprofis mit solchen Sys-
temen auseinandersetzen. Denn: Nur wer die 
Technik kennt, kann diese auch einsetzen und 
Patienten oder Angehörigen empfehlen. 

Mit Hänsel und Gretel lernen
Trifft man sich mit Professor Patrick Jahn und 
seinem Team, die unter anderem die Projekte 
„Format“ und „Format Continuum“ an der 
Martin LutherUniversität HalleWittenberg 
umsetzen, ist man in einer anderen Welt. 
Schüler  und examinierte Pflegekräfte können 
sich im „Erxleben Digital HealthCare Hub“ auf 
die Nutzung neuer technischer Systeme vor
bereiten. Im Hub befindet sich unter anderem 
das Future Care Lab, in dem die Zukunft der 
Pflege und Medizin beispielsweise mit huma-
noiden Robotern erlebt und reflektiert werden 
kann: Neben dem 1,20 m großen Pepper sind 
hier noch zwei Naos zu  Hause, die auf die Namen 
Hänsel und Gretel  getauft sind. Die kleinere Ver-
sion von Pepper ist 58 cm groß und hat sieben 
über ihren  Körper verteilte Berührungssensoren. 
„Sie dienen vor allem für die Bewegungs
animation älterer  Menschen oder Kinder“, er-

klärt Jahn. Die  PepperFamilie verfügt über 
keine Künstliche Intelligenz (KI), die bei der 
Erkennung von Stimme, Gestik und Mimik hilft. 
Das hat den Nachteil, dass man klar und deutlich 
mit den niedlichen Gesellen sprechen muss, 
damit sie einen verstehen. Die Baureihe – egal 
ob Pepper oder Nao – hebt klar auf das Kind-
chenschema ab: Die  humanoiden Roboter haben 
große schwarze Kulleraugen, eine Stupsnase 
und einen glänzenden Körper. Sie animieren 
beispielsweise schon heute  Patienten und 
Kinder  in Krankenhäusern oder Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen zum Trinken, sie spielen 
Musik und laden zum Singen, Schunkeln oder 
Tanzen ein. Auch können sie die Aufklärung über 
bestimmte Untersuchungen wie MRT über
nehmen oder sportliche Übungen auf dem 
 Display zeigen bzw. zu Bewegungen animieren. 
Diese Art von Robotik befinde sich, so Jahn, 
 jedoch noch in den Kinderschuhen. Dennoch ist 
sein Credo: „Assistiv eingesetzte Roboter können 
nicht nur Pflegekräfte bei ihren Alltagsaufgaben 
entlasten, sondern auch Pflege auszubildende 
dabei unter stützen, durch selbstständiges Üben 
und  unmittelbares Feedback eine größere Hand-
lungssicherheit im Umgang mit diesen neuen 
digitalen Unterstützungsmöglichkeiten zu er-
langen.“ 

Die Therapierobbe Paro, die ebenfalls im 
Future Skills Lab vorgehalten wird, werde 
 hingegen schon an vielen Einrichtungen und 
Kliniken genutzt, so der Projektleiter. Die 3 kg 
schwere Schmuserobbe wird – ähnlich der 
Justocat, die in Schweden entwickelt wurde 
– als Haustierersatz in japanischen Alten
heimen eingesetzt und ist auch in Deutschland 
im Kommen. Diese Robotertiere können 

Who will care for us?
Der Pflegenotstand weitet sich aus, gleichzeitig sollen pflege- und hilfsbedürftige Menschen so lange 

wie möglich eigenständig leben können. Technologien und deren Infrastruktur verändern sich rasant. 

Können Pflegeroboter oder andere Assistenzsysteme künftig die Pflege wirklich  entlasten und wie weit 

ist die Entwicklung sozial kompetenter Roboter? 

pflege und mehr

 80 Prozent der Senioren 
können sich vorstellen, 
Serviceroboter zu nutzen.
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 Menschen helfen, die an Demenz erkrankt 
sind, Emotionsbrücken aufzubauen. Die 
 flauschige weiße Robbe Paro erkennt Menschen  
wieder und drückt ihre Freude durch Flossen-
wackeln und Augenklimpern aus. Zieht man 
sie unsanft an den Schnurrbarthaaren, 
quietscht sie unwillig. Aber auch bei der Robbe 
sei es klar, dass sie nur ein Hilfsmittel ist und 
dass immer noch eine Person benötigt wird, 
die den Kontakt zum Patienten knüpft und die 
 Kommunikation aufbaut: „Wir dürfen nicht 
vergessen, dass Roboter spezifisch eingestellte 
Infrastrukturen benötigen. Wir müssen uns 
fortwährend um sie kümmern“, erklärt Jahn, 
der auch eine Professur für „Versorgungs
forschung/Pflege im Krankenhaus“ an der 
Uniklinik Halle innehat.

Nebenbei fährt ab und an auch ein Tele roboter 
auf den Gängen des Future Care Lab herum und 
ist quasi das Auge und Sprachrohr des bedie-
nenden Kollegen von Jahn, der  physisch eine 
Etage höher sitzt. Er kann sich dazuschalten und 
so die Situation simulieren, wenn eine Pflege-

kraft beispielsweise allein mit dem Patienten ist 
und in einem telemedizinischen Konsil den Arzt 
hinzuzieht. Mit Icaros wurde das Lab nochmals 
erweitert. Seit gut einem Jahr kommt das Fit-
nessgerät im Future Care Lab zum Einsatz: 
 Patienten können mit ihm ihre Rumpfmusku-
latur, Balance und Koordination trainieren, 
 während sie mithilfe von VirtualRealityBrillen 
virtuelle Landschaften erkunden. 

Haut-Innovation aus Dresden
Aktuell sind die verfügbaren assistiven Lösun-
gen wie Pepper, Paro und Co. technisch noch 
kaum in der Lage, die Emotionen der Patien-
tinnen und Patienten adäquat zu erkennen. Und 
auch die Anschaffungskosten für die Pepper
Roboter liegen weit über Durchschnitt und 
kommen daher für den Privatgebrauch nicht in 
Frage – aber auch für Kliniken sind sie eine 
kostspielige Anschaffung. Daher sind die Er-
wartungen an Robotik in der Pflege derzeit 
noch auf „Lowtech“Aufgaben bezogen, vor 
 allem zur  physischen Unterstützung und Ent-

lastung. Hier hat das Universitätsklinikum 
Dresden die Nase vorn. Mit ihrer Innovations-
managerin Kristin Dittrich spüren sie Trends auf, 
und sie sind darauf bedacht, ihren Pflegekräften 
wirkliche Entlastung im Pflegealltag zu bringen. 
Wie beispielsweise mit dem textilen Exoshell
BodySupportSystem, dessen Pretotypen gera-
de von drei Pflegekräften getestet wurden. 
Zusammen mit der Firma Biehler Medical werden 
die textilen Softorthesen jetzt weiter angepasst, 
aufgetretene Probleme im Pretest werden aus-
gebessert und Wünsche der Pflegenden noch 
berücksichtigt. Dann können im Laufe des 
 Jahres zusammen mit der Technischen Univer-
sität Dresden Drittmittel beantragt werden, um 
einen Prototypen zu erstellen , der dann den 
Rücken und die Rumpf  muskulatur des Pflege
personals merklich entlasten kann. Das textile 
Hemd kann unter dem Kasack getragen werden 
und verbessert durch gezielte Stimulation der 
Hautrezeptoren und Muskulatur die Druck-
belastung im Bereich Lendenwirbelsäule und 
Nacken. Sprich, es unterstützt die Muskel

Quelle: scharfsinn86/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by a model
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partien, die bei hebenden, stehenden und 
 tragenden Tätigkeiten im Pflegealltag stark 
beansprucht werden.

Das ist aber nicht das einzige Projekt, das 
derzeit in Dresden am Start ist. Zusammen mit 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) Dresden digitalisiert das Uniklinikum 
gerade sein derzeit noch analoges Eltern-
anleitungskonzept. Dort werden Eltern er-
krankter Kinder, zum Beispiel mit Magensonde  
oder Trachealkanüle, in ihren Pflege und Ver-
sorgungskompetenzen gefördert, und sie er-
lernen Pflegetätigkeiten. Die Studenten des 
Studienganges Produkt und Kommunika
tions design haben in ihrem Praxissemester 
gerade Interviews mit betroffenen Eltern dar-
über geführt, was diese  sich für Anleitungen und 
Tipps wünschen, aber auch, was es unbedingt 
zu vermeiden gilt und was für sie besonders 
wichtige Informationen waren. Anhand der 
Auswertung dieser Gespräche machen sich die 
angehenden Jung akademiker nun daran, das 
Konzept neu und digital zu denken: Welche 
Infos können mit welchen Tools am besten trans-
portiert werden? Bislang herausgekommen sind 
ganz tolle  Vorschläge: von einer InfoApp über 
 digitale Lernkarten, Quizze bis hin zu kleinen 
Robotern mit Touchscreen, die Videotutorials 
über einer Beamer an die Wand werfen.

Neben diesen lokalen Engagements einzelner 
Häuser gibt es bislang im deutschen Gesund-
heitswesen nur ein paar Pilotstudien zum The-
ma Robotik in der Pflege, doch auch die Politik 
fördert einzelne Projekte. Ein Projekt der Hoch-
schule Offenburg sticht heraus, beschäftigt es 
sich erstmals mit der Emotionserkennung und 
verarbeitung durch humanoide Roboter in der 
Pflege. Der Schlüssel: künstliche Intelligenz. 

Mit Misa und KI 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Hochschule Offenburg – aus dem Customer 
Experience Tracking Labor (CXT) – sowie des 

 Projektpartners, Dr. Hornecker SoftwareEnt-
wicklung und ITDienstleistungen, entwickeln 
seit Anfang 2021 im Rahmen des vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie geför-
derten Projektes EmoCare ein Robotiksystem, 
das mentale Zustände und Emotionen der 
Patienten automatisch erkennt und klassifi-
ziert. Ziel des Projekts ist es, in einer ersten 
Phase mit dem niedlich anmutenden kleinen 
Roboter Misa, der einen überdurchschnittlich 
großen Kopf und kleinen Körper hat, die Emo-
tionen der ihm gegenübersitzenden Person zu 
identifizieren. Das erfolgt mithilfe einer Kame-
ra für die Analyse der Gestik und Mimik sowie 
Mikrofon und Lautsprecher zur Stimmanalyse.

Am Ende des Projektes steht die Entwick-
lung eines Sensorsystems für Roboter, das es 
mithilfe von KI ermöglicht, aus Mimik, Stimme 
und Körperhaltung des Patienten den emoti-
onalen Zustand abzuleiten und flexibel darauf 
zu reagieren. Pflegekräfte sollen durch KI 
gestützte Robotiksysteme also künftig in ihrem 
Pflegealltag unterstützt werden, indem diese 
emotionale Probleme der zu pflegenden Per-
son – wie Angst, Trauer oder Ärger – erkennen 
und eine entsprechende Reaktion initiieren. 
Den Pflegekräften wird darüber hinaus über 
das Robotiksystem sofort signalisiert, sobald 
akuter Handlungsbedarf durch das Fach
personal besteht. „Es ist für uns wichtig, dass 
die Pflegekräfte wissen, dass auch dieses 
 Robotiksystem sie ausschließlich entlastet und 
sie unterstützen soll“, erklärt Christina Miclau, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hoch-
schule Offenburg und Projektleiterin EmoCare. 
Das KIgestützte Robotiksystem erkenne zwar 
Emotionen, das Ziel aber sei, die Pflegekräfte 

im Ernstfall zu alarmieren, damit diese sich 
unmittelbar diesem Patienten zuwenden 
 können, bei dem akuter Handlungsbedarf be-
steht, so Miclau. 

Die Projektidee wurde bereits 2019 geboren. 
Als dann 2021 die finanzielle Förderung seitens 
des Ministeriums zugesagt wurde, wurde der 
Startschuss gegeben. Derzeit ist man in dem 
 Stadium, Daten bei der passenden Zielgruppe zu 
sammeln. „Das machen für uns gerade die Pflege
kräfte in einer Einrichtung, die in ihrem Alltag 
mit einer Kamera begleitet werden und die Inter
aktion für uns filmen“, erklärt die Wissenschaft-
lerin den Projektablauf. Hierzu arbeitet das CXT
Labor mit einer Pflegeeinrichtung in Freiburg 
zusammen, wo Tests durchgeführt werden und 
auch 20 Bewohnerinnen und Bewohner sich zur 
Verfügung gestellt und mit dem Roboter inter-
agiert haben. Zudem gibt es einen regen Aus-
tausch und Rückmeldungen von den Pflegekräf-
ten dieser Einrichtung, um auch die Akzeptanz 
des Robotiksystems zu gewährleisten, damit „wir 
ein System entwickeln können, das für die unter-
schiedlichen Zielgruppen auch wirklich sinnvoll 
ist“. Die Wissenschaftler denken von Beginn an 
die Kommunikation dieses neuen Systems mit 
und erproben darüber hinaus, wie man den 
Mehrwert für die Nutzenden aufzeigen kann. 

Für die Akzeptanz bei den Nutzern ist aber auch 
das Aussehen ausschlaggebend, weiß Miclau. 
 Tierisches Aussehen wie bei der Pflegerobbe Paro 
oder rundliche Formen wie bei den Robotern aus 
der PepperSerie kämen ganz gut an. Daher hat 
man sich bei den Testings für EmoCare auch für 
Misa entschieden, da der kleine, rundliche intel-
ligente soziale Roboter quasi ein guter „Träger“ 
für das KIModul war. Wenn man Misa streichelt, 
blinken Herzchen in den großen Augen. Misa 
spricht ebenso das Kindchenschema an und ist 
dadurch gut geeignet, um von den älteren 
 Menschen akzeptiert zu werden. „Theoretisch 
kann das Robotiksystem aber auch auf anderen 
Systemen wie Pepper arbeiten“, berichtet die 

pflege und mehr

 KI soll Pflegende künftig in 
ihrem Alltag unterstützen, 
nicht ersetzen.
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Das ist Misa: Das KI-gestützte Robotiksystem soll die Emotionen von Patienten erkennen, um im Ernstfall Pflegende zu alarmieren.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Entwicklungen und Chancen – Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen“.

engagierte Projektmanagerin. Es ist also quasi ein 
„Aufsatzmodul“, das auf verschiedene Designs 
als fahrbaren Untersatz gepackt werden kann. 
Sogar dieser Themenbereich wird an der Hoch-
schule derzeit bearbeitet. Eine aktuelle Studie 
im Rahmen einer BachelorThesis testet De-
signs, um zu evaluieren, welche Anmutung die 
Zielgruppe am meisten anspricht: die Tier
richtung oder doch eher ein humanoider Robo-
ter. „Wir wollen ein Embodiment kreieren, das 
man überall integrieren kann“, sagt sie. „Wir 
wollen aber natürlich einen Prototypen entwi-
ckeln, der in seiner Gesamtheit genutzt und 
erworben werden kann“, führt sie weiter aus. 
Im Rahmen des EmoCareProjekts werden an-
fangs Daten erfasst und dazu in diesem Jahr 
auch in der  Einrichtung mit einem selbst
fahrenden System weitere Daten gesammelt. 
Dazu tingelt dann EmoCare auf einem fahrbaren 
Untersatz durch die Räume, um die Emotionen 
der Bewohner zu erfassen. 

Dennoch: EmoCare ist auch für Patienten ge-
eignet, die bettlägerig sind und nicht groß re-
agieren oder aktiv interagieren können. Hierfür 
ist ein bewegliches System notwendig, das dann 
eben auch die Kamera übers Bett bringen kann, 
um das Gesicht zu beobachten. „Technisch ist 
das kein Problem, denn wir können die kleinsten 
Ex pressionen ausmachen. Wir arbeiten mit ei-
nem Facial Action Coding System nach Ekman 
und Friesen, das Mikro- und Makroexpressionen 
wahrnimmt. Dadurch können wir erkennen, 
 welche Muskeln gezuckt haben und welche 

Emotion dahintersteckt. Denn bei jedem Men-
schen, egal welchen Alters und welchen Ge-
schlechts, zucken dieselben Muskeln im Gesicht 
bei der gleichen Emotion“, erklärt Miclau. 

Geriatronik: Pflege mithilfe von 
Robotern
An der Technischen Universität München gibt 
es einen Lehrstuhl für Robotik und System
intelligenz: das Munich Institute of Robotics 
and Machine Intelligence (MIRMI). Professor 
Sami Haddadin ist Gründungsdirektor und hat 
bei  seiner Forschung die Zukunft der Gesund-
heit im Fokus. 2015 hat er einen taktilen Ro-
boter patentieren lassen; dieser ist lernfähig 
und soll perspektivisch menschenähnlich re-
agieren. Der LeibnizPreisträger hat auch das 
Münchner Startup Reactive Robotics mit KI
Algorithmen für ihre Roboter ausgestattet, um 
Menschen auf der  Intensivstation nach einem 
schweren Schlag anfall früh mithilfe von Robo-
tern zu mobilisieren und dadurch den Heilungs
verlauf zu fördern. Diese Roboter befinden sich 
in der Testphase, und der Wissenschaftler ist 
sich sicher, dass die Mobilisierungsübungen 
von der Maschine kontrolliert, feinfühlig und 
individuell auf Patienten abgestimmt ausge-
führt werden können.

Sein spezielles Baby ist die Leuchtturm
initiative Geriatronik, ein Forschungsprojekt der 
Technischen Universität München. Am Uni
Standort in der Gemeinde GarmischPartenkir-
chen soll der autonome ServiceHumanoid 

Quelle: Christina Miclau/Hochschule Offenburg

 GARMI weiterentwickelt werden. Hier wurde 
eine Umgebung geschaffen, in der ältere Men-
schen selbstbestimmt leben können und den 
Forschern Rückmeldung über die Jahre geben, 
wie man Robotersysteme entwickelt, die es uns 
erlauben, das selbstbestimmte Wohnen im Alter 
wirklich zu verbessern. Der Fokus liegt dabei 
speziell auf der Entwicklung feinfühliger Hände 
sowie eines multimodalen Roboterkopfes – ein 
Werkzeug, das das Leben erleichtert. Durch ein 
integriertes Erfahrbarkeitszentrum und eine breit 
angelegte Feldforschung innerhalb von Pilot
wohnungen kommen die am Standort Garmisch
Partenkirchen entwickelten robotischen Systeme 
durch Kooperationen mit lokalen Alten und 
Pflegeheimbetreibern bereits frühzeitig und un-
mittelbar den Senioren vor Ort zugute.

Ähnlich wie sein Kollege Jahn, der am Future 
Care Lab in Halle dazu beitragen will, den Mythos 
Pflegeroboter zu entmystifizieren, will auch 
 Haddadin Ängste und Vorurteile in der Gesell-
schaft gegenüber der Robotik abbauen. Deshalb 
betont er in öffentlichen Vorträgen wie dem im 
Bayerischen Rundfunk im Bildungskanal alpha, 
dass auch künftig der Mensch – trotz KI – der 
Mittelpunkt der Roboter von morgen sein wird. 

Alexandra-Corinna Heeser
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 D ie Uhr schlägt Viertel nach eins 
– Schichtwechsel. Eine Kranken-
schwester eilt hastig über den langen 

Korridor, um die roten Lichter der Rufanlage 
abzuarbeiten . Ein spontaner Krankheitsausfall 
kam zu der ohne hin schon spärlichen Früh-
dienstbesetzung. Knapp 20 schwerkranke Pati-
enten wurden  heute Vormittag von der Pflegen-
den versorgt. Zeit für eine Pause gab es nicht. 

Eine Szene, die den meisten Pflegekräften 
bekannt ist. Doch nicht nur Pflegende leiden 
unter Stress und Zeitdruck am Arbeitsplatz. 
Laut einer  aktuellen Studie der Techniker 
Krankenkasse mit dem schönen Namen „Ent-
spann Dich, Deutschland“ fühlen sich immer 
mehr  Menschen gestresst. So sind derzeit 
 27,8 Prozent aller Erwachsenen jedes Jahr 
von einer psychischen Erkrankung betroffen. 
In Pflegeberufen ist das Erkrankungs risiko 
besonders hoch. Grund: Das Personal ist gro-
ßen psychischen und physischen Belastun-
gen ausgesetzt. Hinzu kommen Faktoren wie 
Personalmangel, steigende Fluktuation sowie 
neue Herausforderungen und indivi duelle 
 Belastungsfaktoren, die die Pandemie flut-
wellenartig mit sich brachte. Was also können  
Pflegende tun, um sich selbst zu schützen?

Don‘t worry, be happy. Wer glück-
lich ist, lebt gesünder und länger 
Wie zahlreiche Studien belegen, wirkt Glück 
sich positiv auf unsere Gesundheit aus. So 
konnte die Wissenschaftlerin Julia Boehm 
der Harvard School of Public Health nach Aus-
wertung von über 200 empirischen Studien 
aus der Fachdatenbank nachweisen, dass das 

 Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung deut-
lich geringer ist, je positiver die Lebenseinstel-
lung ist und je besser das seelische Wohlbe-
finden bewertet wird. Außerdem untersuchten 
die Forscher Danner, Snowdon und Friesen von 
der Kentucky University in einer der weltweit 
dynamischsten und aussagekräftigsten Lang-
zeitstudien der positiven Psychologie über 600 
Ordensschwestern im Kontext des Erlebens 
positiver Emotionen auf die Gesundheit. 

Die Probandinnen wurden bei ihrem 
Kloster eintritt gebeten, einen ausführlichen 
Fragebogen in Bezug auf ihre individuelle 
Lebens zufriedenheit auszufüllen. Nach Jahr-
zehnten konnten die Forscher nachweisen, 
dass die Nonnen, die sich als sehr glücklich 
beschrieben, im Laufe ihres Lebens nicht nur 
weniger erkrankten, sondern auch im Schnitt 
zehn Jahre länger lebten als die Frauen, die 
sich als eher weniger glücklich beschrieben. 
Spannend an der Studie ist die übereinstim-
mende Vergleichsebene der Probandinnen: 
Alle Frauen befanden sich zu Beginn der Studie 
in einer ähnlichen körperlichen Verfassung 
und teilten während des Untersuchungszeit-
raums exakt dieselben Lebensumstände. Sie 
ernährten sich ähnlich, rauchten nicht, schlie-
fen gleich viel und waren täglich demselben 
Stresslevel ausgesetzt. 

Das Streben nach Glück –  
ein  neumodischer Trend?
Auch wenn sich die positive Psychologie in 
den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit 
erfreut, so reichen die Wurzeln der Glücks-
forschung bereits bis zu den Denkern der 
griechischen Antike zurück, die sich schon vor 
2 300 Jahren mit den Tugenden der  Menschen 
und dem Streben nach Erfüllung und Glück 
im Leben auseinandergesetzt  haben. Der 
 Begriff Eudaimonie, der auch mit Werteglück 
übersetzt werden kann, wurde von dem Phi-
losophen Aristoteles geprägt und wird als 
Pendant zum hedonischen Glück – Glück 
des Ver gnügens und Genusses – gesehen. 
Die „Nikomachische Ethik“, das bekannteste 
und einflussreichste Werk Aristoteles, prägt 
bis heute die Vorstellung und Auffassung des 
menschlichen Wohlbefindens. 

Die Wissenschaft des Glücks wurde erst 
viel später, im Jahre 1954, von dem US- 
amerikanischen Psychologen Abraham Maslow 
im Rahmen seiner humanistischen Arbeit zu 
dem Begriff der positiven Psychologie zusam-
mengefasst. Im Gegensatz zur traditionellen 
Psychologie, die tendenziell eher defizitorien-
tiert  arbeitet, stellt die positive Psychologie als 
Forschungsgegenstand das Glückserleben der 
Menschen in den Vordergrund und legt den 
Fokus somit eher auf die positiven Aspekte des 
menschlichen Daseins. Ende der 1990er Jahre 
wurde die positive Psychologie von  Martin 

Wer glücklich ist,  
lebt länger

Ist das Streben nach Glück und Erfüllung ein neumodischer Trend oder 

Zeichen einer Wohlstandsgesellschaft? „Mitnichten“, sagt unsere 

Autorin . Mehr über positive Psychologie in der neuen Artikelserie.

© olly/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by models
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Glückseligkeit ist die 
vollkommene Tugend in 
einem vollkommenen 
Leben. (Aristoteles)
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Seligman im Rahmen einer Ansprache für die 
American Psychological Association wieder 
aufgegriffen. Darin hat er sein Bestreben ver-
deutlicht, den psychologischen Fokus vermehrt 
auf die positiven Aspekte des Lebens zu legen.

Die fünf Säulen eines glücklichen 
Lebens
Seligman, der häufig als Gründervater der po-
sitiven Psychologie betitelt wird, postuliert, 
dass sich menschliches Wohlbefinden aus fünf 
Säulen zusammensetzt, die einen erheblichen 
Einfluss auf die physische und psychische 
 Gesundheit eines Individuums haben und zu-
sammen das Akronym PERMA ergeben. 
Positive Emotions: Glück entsteht nicht nur 
durch die Abwesenheit von Pech, sondern 
wird durch das Erleben positiver Gefühle wie 
Freude , Spaß oder Vergnügen gefördert.
Engagement: Diese Komponente beschreibt 
die Dinge, die wir mit Freude und Leidenschaft 
ausüben, und ist dabei eng verknüpft mit dem 
Erleben von „Flow“.
Relationships: Als soziale Wesen brauchen wir 
soziale Interaktion und das Gefühl von Ver-
trauen und Zuverlässigkeit. Dies kann in der 
Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis 
oder auch im beruflichen Kontext passieren.
Meaning: Diese Dimension entsteht aus in-
trinsischer Motivation heraus und beschreibt 
eine kohärente Überzeugung über den eige-
nen Lebenssinn. Etwas bekommt einen Sinn, 

wenn wir darin unsere persönlichen Werte 
und Überzeugungen wiedererkennen können.
Accomplishment: Als weitere wesentliche 
Quelle für Glück beschreibt Seligman das 
 Erreichen von Zielen und das erfolgreiche 
Erbringen von Leistung. Jeder Erfolg schenkt 
uns neue Motivation und stärkt unser Selbst-
vertrauen.

Die fünf Faktoren des Modells beeinflussen 
sich gegenseitig und dienen dabei als eine 
Art Leitfaden für ein erfülltes und glück liches 
Leben. Ziel ist es, aktiv an den einzelnen 
 Zufriedenheitsbereichen zu arbeiten, um da-
durch langfristig gesehen die eigene Lebens-
zufriedenheit zu stärken. Bestenfalls wird da-
bei ein Flourishing (Aufblühen) erreicht, das 
als oberstes Ziel der positiven Psychologie 
 definiert werden kann. 

Das Glück liegt meist in unserer 
Hand
Glückliche Menschen sind gesünder, resilienter 
und gelassener. Die gute Nachricht ist: Unsere 
Lebenszufriedenheit wird weit weniger stark 
von externen Faktoren beeinflusst als bisher 
angenommen. 50 Prozent unseres individuel-
len Glückserlebens wird durch unsere Gene 
gesteuert, 10 Prozent sind durch äußere Um-
stände bedingt und 40 Prozent machen unsere  
inneren Einstellungen, Überzeugungen und 
Verhaltensweisen aus. Somit können wir knapp 
die Hälfte unseres Glücks proaktiv beeinflussen 
und trainieren. Bessere Arbeits bedingungen in 
der Pflege schafft dies nicht, aber dafür eine 
Möglichkeit, uns selbst etwas mehr vor den 
Belastungen von außen zu schützen. 

Was Sie selbst tun können, um ihr Wohl-
befinden zu steigern, erfahren Sie in den nächs-
ten Ausgaben.

Julia Pfannenstein

Zur Person 
 
Julia Pfannenstein beschreibt sich selbst als 

Lebemensch. Die Pflegende ist Yogalehrerin, 

Coach, Autorin und ar

beitet in einem Krisen

interventionsteam. 

Außerdem unterstützt 

sie gelegentlich noch 

die Kollegen auf 

 Station in der Pflege.

Verlosung
„Das Rushing 

 Woman Syndrom: Was 
Dauer stress unserer Gesund-
heit antut“ Machen Sie mit 

und gewinnen eines von  

3 Büchern. Teilnahme unter: 
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 17.5.2022
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pflege und mehr

Frau Prof. Luegmair, wie häufig kommt eine 

postpartale Depression vor? Betrifft sie 

ausschließlich Frauen?

Nein, von einer solchen Depression können 
Frauen und Männer betroffen sein. 
 Schätzungen gehen davon aus, dass im 
peripartalen Zeitraum, also im Rahmen von 
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 
bis ins erste Lebensjahr des Kindes hinein, 
zwischen 10 und 15 Prozent der Frauen an 
einer Depression erkranken. Bei den 
Männern sind es 8 bis 10 Prozent. Das ist für 
beide Geschlechter etwas häufiger als zu 
anderen Zeitpunkten im Leben. Wir müssen 
jedoch davon ausgehen, dass die Dunkel
ziffer deutlich höher ist. 

Gibt es bestimmte Auslöser für die Ent

stehung? 

Ein wichtiger Faktor ist die Veränderung, 

die so relevante Lebensereignisse wie 
Schwangerschaft, Geburt und Vergröße
rung der Familie mit sich bringen. Die 
müssen nicht zwingend kritisch erlebt 
werden, wie eine traumatisierende Geburt 
für die Frau. Vielmehr können auch aus 
positiven Lebensereignissen Krisen 
entstehen, wenn etwa die resultierenden 
Veränderungen als zu massiv empfunden 
werden. Gerade die Partnerschaft verän
dert sich beim ersten Kind sehr stark. Bei 
den Männern ist die Sorge um Frau und 
Kind ein wichtiger Faktor, insbesondere bei 
Komplikationen während Schwangerschaft 
und Geburt, sowie ihre (selbst) zugeschrie
bene Rolle als Ernährer und Versorger der 
Familie. 
Außerdem kann ein massiver oder verlän
gerter „Babyblues“ ein Warnhinweis für 
eine depressive Erkrankung sein und 

nahtlos in diese übergehen, auch wenn 
dieser sonst eher als nahezu physiologischer 
Zustand angesehen werden kann. Das ist 
eine wichtige Information für Pflegende und 
Hebammen, wenn es darum geht, einzu
schätzen, wie hoch das Risiko einer Frau ist, 
eine depressive Erkrankung zu entwickeln. 
Ich halte es für sehr wichtig, dass im 
Kreißsaal bzw. bei der Aufnahme auf Station 
nicht nur die üblichen Aspekte erfragt 
werden, zum Beispiel wie stillt die Frau, wie 
hat sie geboren usw., sondern die Anamnese 
sollte bei der Übergabe auch Faktoren 
einschließen wie das soziale Umfeld, die 
Lebenssituation, frühere depressive 
Erkrankungen, psychische Erkrankungen 
allgemein, auch Missbrauchserfahrungen. 
Diese Risikofaktoren lassen sich sehr gut 
erheben und erhöhen die Chance, gefährde
te Personen zu identifizieren. 

Im Tief nach der Geburt 
Die Geburt eines Kindes wird oft als einer der glücklichsten Momente im Leben 

beschrieben.AbernichtalleElternempfindenso.WirhabenmitderProfessorinfür

Hebammenwissenschaft Karolina Luegmair über postpartale Depression gesprochen 

undsiegefragt,fürwelcheAnzeichenPflegendesensibelseinsollten.

– Interview –

©ПолинаВласова/stock.adobe.com–Stockphoto.Posedbymodels
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Was bedeutet eine postpartale Depression 

für die ElternKindBeziehung?

Eine depressive Erkrankung wirkt sich massiv 
auf das Verhalten einer Person aus und 
dadurch natürlich auch auf das Verhalten 
gegenüber dem Kind. Bei Eltern hat man 
festgestellt, dass mit den Symptomen der 
Depression wie Antriebsschwäche eine 
Abflachung der Mimik einhergeht. Die 
Interaktion über die eigene Mimik und die 
des Kindes ist bei den Betroffenen gestört. 
Dadurch wird das Kind nicht mehr in seinen 
Bedürfnissen gesehen, was noch einmal 
deutlich macht, wie schwer die Erkrankung 
im Endeffekt ist. Die Kinder lernen, sich 
anders zu regulieren, da die Unterstützung 
von außen fehlt, auch die positiven Feedback
schleifen. Sie müssen sich so in einem Alter 
selbst regulieren, in dem sie das eigentlich 
noch nicht können. 

Heutzutage bleiben viele Frauen nach der 

Geburt nur 2–3 Tage auf der Wochenstation. 

Machen sich Anzeichen einer Depression zu 

diesem Zeitpunkt bereits bemerkbar?

Ja und nein. Es ist richtig, dass eine post
partale Depression in den ersten Tagen nach 
der Geburt recht selten auftritt. Allerdings 
können 8–10 Prozent der Frauen bereits in 
der Schwangerschaft ein Thema haben. Sehr 
wahrscheinlich sogar deutlich mehr, denn zu 
diesem Zeitpunkt wird eine Depression noch 
seltener erkannt, vor allem bei Frauen, die 
nicht so gut in ein Gesundheitsnetzwerk 
eingebunden sind. Es wäre daher sehr 
wünschenswert, wenn betroffene Frauen 
spätestens im Wochenbett von Pflegenden auf 
die Thematik angesprochen werden würden 
im Sinne von: „Ich sehe, es geht Ihnen nicht 
gut“ oder durch die Erhebung des psychisch
emotionalen Zustands mithilfe eines 
standardisierten Fragebogens wie der 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). 

Diese Skala ist sehr niederschwellig und 
einfach anzuwenden. 

Für welche Anzeichen sollten Pflegende 

sensibel sein?

Ein wichtiges Indiz ist die Antriebslosigkeit. 
Die körperliche Erschöpfung der Frau oder 
des Mannes ist fast greifbar, sie wirken völlig 
antriebsschwach, passiv. Häufig wird dies mit 
Trägheit verwechselt, vor allem im persön
lichen Umfeld, was natürlich fatal ist. Weitere 
Anzeichen sind klassische affektive Auffällig
keiten wie Traurigkeit, Weinen oder 
Stimmungsschwankungen. Auch wenn die 
Betroffenen unkonzentriert wirken, kann dies 
ein erster Hinweis sein. 

Wie verhalte ich mich als Pflegende, wenn mir 

solche Dinge auffallen? Was kann ich tun?

Zunächst ist es wichtig, der betroffenen Frau 
oder dem Mann zu vermitteln, dass Sie ihr 
Leid sehen. Es entlastet Personen sehr, wenn 
Außenstehende ihre Erkrankung als solche 
wahrnehmen und das daraus resultierende 
Leid ernst nehmen. Das ist auch eine Form 
der Entstigmatisierung, wenn die Depression 
thematisiert und über mögliche Hilfs
angebote gesprochen wird. Auf die Ansprache 

sollte dann natürlich die Einbindung 
entsprechender Fachdisziplinen wie der 
Psychologie erfolgen. Wichtig ist, ein 
Netzwerk von Ansprechpartnern aufzubauen, 
Kontakte zu knüpfen, um Informationen auch 
für die Betroffenen zugänglich zu machen. Als 
wichtige Anlaufstellen wären u. a. noch der 
Verein Schatten und Licht (www.schatten
undlicht.de) und die Marcé Gesellschaft für 
Peripartale Psychische Erkrankungen (www.
marcegesellschaft.de) zu nennen. Der Verein 
Postpartale Depression Schweiz (www.
postpartaledepression.ch) stellt Informatio
nen in verschiedenen Sprachen zur Ver
fügung, die niederschwellig ausgelegt oder 
aufgehängt werden können. 

Nun ist die betroffene Frau angesprochen 

worden, die psychiatrische Abteilung ist 

eingeschaltet usw. Wie sollten sich 

Pflegende  weiter verhalten? Können Sie 

dazu pauschal einen Rat geben?

Wichtig sind eine klare Kommunikation und 
Begleitung. Dazu gehört, gut zuzuhören und 
darauf zu achten, ob und wann die Frau 
einen Hilfsbedarf signalisiert. Gerade in 
solchen Fällen ist es besonders elementar, 
der Mutter nicht zu zeigen, wie es besser 
ginge, ein Kind zu beruhigen, ein Kind zu 
wickeln, anzulegen etc., sondern sie 
wirklich zu begleiten. Dies sollte in 
innerbetrieblichen Fortbildungen für 
Pflegende vermittelt werden; auch ein 
thematischer Schwerpunkt im Hebammen
Studium ist notwendig.

Das Interview führte Kristina Mohr.

Zur Person 
 
Karolina Luegmair ist Hebamme mit 

einemAbschlussinPsychologie.Seit

Oktober 2021 ist sie 

Professorinander

KSHMünchen–ihre

Arbeitsschwerpunkte 

sind Themen der 

postpartalen 

Versorgung und 

Professionsforschung.

CNE.fortbildung
LesenSieauchdieLerneinheit 

„Pflege in der Geburtshilfe – Wochenbett
pflege“.

Es kommt immer wieder vor, dass eine post
partale Depression mit Trägheit verwechselt wird.



DAS PFLEGEPERSONAL-STÄRKUNGSGESETZ (PpSG)

Personaluntergrenzen: Weiterentwicklung und 
Einführung von pflegesensitiven Bereichen im 
Krankenhaus

Mehr Ausbildungsplätze in der 
Pflege; Ausbildungsvergütungen von 
Auszubildenden in der Kinderkranken
pflege, der Krankenpflege und in der 
Krankenpflegehilfe werden im ersten 
Ausbildungsjahr voll refinanziert. 

Bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf: Maßnah
men werden zur Hälfte von den 
Kostenträgern übernommen. 
Diese Regelung gilt für sechs 
Jahre (also bis 2024).

Mit Mitteln des Krankenh
ausstrukturfonds wird der 
Einsatz digitaler Anwen
dungen gefördert (3 Mrd.).

Die Krankenkassen wurden 
dazu verpflichtet jährlich 70 
Millionen Euro speziell für 
Leistungen zur betrieb
lichen Gesundheits
förderung für Kranken
häuser und 
Pflegeeinrichtungen 
aufzuwenden (ergänzend 
zum sonstigen Etat der 
Gesundheitsförderung).

Das Ziel des Gesetzes ist es, den beruflichen Alltag der Pflegekräfte in Deutschland  zu 
 verbessern.  
Das soll durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- 
und Altenpflege erreicht werden. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten.

Das PpSG ist eine Fortentwicklung bzw. Ausweitung der folgenden Gesetze:
•Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) 
•Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) 
•Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) 

Wir zeigen Ihnen hier die wichtigsten Maßnahmen aus dem Gesetz im Überblick.

Jede zusätzliche Pflegekraft wird finanziert.

Pflegebudget: krankenhausindividuelle 
Vergütung von Pflegepersonalkosten

Tarifsteigerungen werden voll refinanziert.

Erhöhter Pflegeaufwand braucht 
erhöhte Vergütung für mehr 
Pflegekräfte (bisher gab es hier kein 
Instrument).

KRANKENHÄUSER
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Bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Pflegekräfte: Bis 2024 
werden aus den Mitteln der Pflege-
versicherungen jährlich bis zu 100 
Millionen Euro bereitgestellt. Finanziell 
unterstützt werden u. a. „besondere 
Betreuungsbedarfe“, etwa außerhalb 
der üblichen Öffnungszeiten von Kitas. 

Rehabilitationsleistungen für pflegende Angehörige 
 Inanspruchnahme von stationären statt ambulanten 
Rehabilitation saufenthalten für pflegende Angehörige sowie 
Betreuung des Pflegebedürftigen in der Rehabilitationseinrich
tung des pflegenden Angehörigen mit Genehmigung der 
Krankenkasse.

Tariflöhne sollen zukünftig auch für 
die häusliche Krankenpflege gelten.

Wegzeiten werden besser honoriert.

Genehmigungsfreie 
Krankenfahrten für 
Pflegebedürftige mit 
Pflegegrad 4 und 5 
sowie für Pflegebe

dürftige mit Pflegegrad 3 mit er heb-
lichen Mobilitätseinschränkungen.

Schaffung von 13 000 
zusätz lichen Stellen, 
gestaffelt nach der Anzahl von 
Bewohnern einer Einrichtung.

Neues System der Qualitäts
prüfung in der vollstationären 
Altenpflege.

Option: Kooperations
verträge zwischen 
niedergelassenen 
Ärzten und Pflege
einrichtungen 
erstellen; tele
medizinische Sprechstunden 
zwischen Ärzten und Patienten 
werden optimiert.

Die Krankenkassen wurden verpflichtet, 
jährlich 70 Millionen Euro speziell für 
Leistungen zur betrieblichen Gesundheits
förderung in Pflegeeinrichtungen sowie 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
aufzuwenden (ergänzend zum sonstigen 
Etat der Gesundheitsförderung).

Bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für Pflegekräfte: Bis 2024 werden aus 
den Mitteln der Pflege versicherungen 
jährlich bis zu 100 Millionen Euro bereitge
stellt. Finanziell unterstützt werden u. a. 
„besondere Betreuungsbedarfe“, etwa 
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von 
Kitas. 

Digitalisierung zur Entlastung von 
Pflegekräften: Für die An schaffung 
von entsprechender digitaler oder 
technischer Ausrüstung oder 
Software unterstützt die Pflege-
versicherung 40 Prozent der 

Gesamt kosten, aber 
maximal 12 000 Euro. 
Dies entspricht Gesamt-
kosten von bis zu 30 000 
Euro.

Digitalisierung zur 
Entlastung von 
Pflegekräften: Für 
die An schaffung von 
entsprechender 

digitaler oder technischer 
Ausrüstung oder Software 
unterstützt die Pflege-
versicherung 40 Prozent der 
Gesamt kosten, aber maximal 
12 000 Euro. Dies entspricht 
Gesamt kosten von bis zu 
30 000 Euro.

HÄUSLICHE/AMBULANTE 
PFLEGE

STATIONÄRE 
PFLEGEEINRICHTUNGEN
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 P flegewissenschaft kann dazu beitragen, 
unsere tägliche Arbeit zu erleichtern“, 
sagt Theresa Schlautmann. Die 27-jäh-

rige Pflegende arbeitet seit Kurzem als 
 Bachelor in klinischer Pflege in der zentralen 
internistischen Notaufnahme am Uni-
klinikum Münster (UKM). Wissenschaftliche 

 Erkenntnisse sind für sie nicht nur ein Weg, 
um eine hohe Pflege qualität zu erreichen 
bzw. zu belegen, sondern auch, um ihren 
 Kollegen die Arbeit zu erleichtern. Denn 
 pflegewissenschaftliche Studien könnten 
ganz konkrete Ideen und Anstöße für die 
 Praxis liefern. Diese zu recherchieren, zu 

 erarbeiten und in enger Zusammenarbeit mit 
dem Team zu implementieren, macht für die 
Pflegende den Reiz ihres Jobs aus. „Ich mag 
den Austausch mit den Kollegen“, betont 
Schlautmann. „Wo gibt es Probleme, was 
könnte noch besser  laufen? Dann suche ich 
nach evidenzbasierten Lösungen und schaue, 

Trainieren für die   
evidenzbasierte Praxis

Für Bachelorabsolventen kann der Übergang in den Job schwierig sein, denn noch immer sind die 

Tätigkeitsbereiche für akademisierte Pflegende nicht überall klar definiert. Mit einem Trainee

programm möchte das Uniklinikum Münster Absolventen den Einstieg in die Praxis erleichtern.

berufspolitik

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



17CNE.magazin 2.22 | © 2022. Thieme. All rights reserved.

ob und wie sich diese in der praktischen 
 Arbeit umsetzen lassen.“

Kompetenzen vertiefen
Es ist eine Aufgabe, in die sie langsam 
 hineingewachsen ist – unterstützt durch das 
Traineeprogramm „Bachelor in klinischer 
Pflege und Therapie“. Seit 2015 bietet das 
UKM Absolventen von Pflegestudiengängen 
diese Möglichkeit mit dem Ziel, ihre im 
 Studium erworbenen wissenschaftlichen 
Kompetenzen auszubauen und zu vertiefen. 
Seit ein paar Jahren richtet sich das Angebot 
auch an Bachelorabsolventen in den 
 Therapie berufen, wodurch der interprofessi-
onelle Austausch gefördert werden soll. Das 
Traineeprogramm dauert in der Regel ein 
knappes Jahr und startet im Oktober oder 
Januar. Als  Vollzeitkraft arbeiten die Teil
nehmenden zu 80 Prozent auf ihren Stationen. 
Die verbleibenden 20 Prozent stehen ihnen 
als Zeit ressource für Praxisentwicklungstage 
zur Verfügung, um die Aufgaben eines Trai-
nees im Bachelor Klinische Pflege umsetzen 
zu  können.

Schwerpunkt Evidenzbasierung
Die Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 4 
und 9 Absolventen pro Kurs. Viele von ihnen 
haben ein duales Studium absolviert oder 
 berufsbegleitend studiert und kommen aus 
dem UKM oder einer externen Einrichtung. 
„Die Absolventen haben einen recht 
 unterschiedlichen Kompetenz und Wissens-
stand“, sagt Nina Kolbe, Pflegewissenschaft
lerin (MScN) der Stabsstelle Pflegewissenschaft, 
die zusammen mit einer Kollegin der 
 Therapiewissenschaft für Inhalt und 
 Orga  nis  ation des Traineeprogramms verant-
wortlich ist. Kolbe ist seit 2017 am UKM und 
hat die  heutige Ausrichtung des Programms 
 entscheidend mitgeprägt. „Wir legen einen 
großen Schwerpunkt auf die  Evidenzbasierung 

in der Praxis“, erklärt die Pflegewissen-
schaftlerin. 

Herausfordernde Rolle
Aus diesem Grund und um allen Teilnehmen-
den dieselben Chancen zu ermöglichen, star-
tet das Traineeprogramm mit einer Theorie-
phase von 8 Tagen, an denen Kolbe mit den 
Absolventen intensiv die Methoden des 
evidenz basierten Arbeitens durchnimmt: wie 
sie Literatur recherchieren, wie sie Studien 
richtig bewerten, wie sie eine Forschungs frage 
entwickeln und aus dieser schließlich ihr 
 Praxisprojekt definieren. Kolbe ist es sehr 
wichtig, die Pflegenden eng zu begleiten, denn 
viele seien nicht nur Novizen im wissen-
schaftlichen Arbeiten, sondern auch Novizen 
auf Station. „Wenn ich jemanden mit einer 
solch herausfordernden Rolle neu in die 
Praxis  bringe, dann braucht der- oder die-
jenige Unterstützung“, ist Kolbe überzeugt. 
Traineeabsolventin Theresa Schlautmann hat 
ihre Theoriephase als willkommene Wieder-
holung von Studieninhalten erlebt, durch die 
sie ihre Kompetenzen festigen und ausbauen 
konnte. „Wir haben sehr viel praktisch ge
arbeitet und uns untereinander ausgetauscht, 
sodass ich beispielsweise für die Literatur-
recherche viele Tipps und Kniffe mitgenom-
men habe“, erzählt sie. 

Forschungsplan entwickeln
An die Theoriephase, in der es letztlich darum 
geht, den eigenen Forschungsplan für das 
 Traineejahr zu definieren, schließt sich die 
Umsetzungsphase an. Zunächst heißt dies für 
die Teilnehmenden zu recherchieren: Wie ist 
der Forschungsstand zum gewählten Thema? 
 Welche Literatur gibt es, welche Studien? 
 Theresa Schlautmann hat sich während ihres 
Trainings mit der Übergabe vom Rettungs-
dienstpersonal an die Mitarbeitenden der 
Notaufnahme beschäftigt. „Uns ist aufgefallen, 

dass es strukturelle Probleme bei der Weiter-
gabe von Informationen gibt“, sagt Schlaut-
mann. Wenn der Rettungsdienst mit einem 
Patienten zu ihnen komme, werde dieser 
 zunächst triagiert, das heißt, es erfolge eine 
erste Einschätzung anhand der Kardinal
symptome und Vitalzeichen. Anschließend 
begleite der Rettungsdienst den Patienten in 
ein Behandlungszimmer, wo eine Bezugs-
pflegekraft dann die Betreuung übernehme. 
„Wir haben festgestellt, dass es schwierig sein 
kann zu unterscheiden, welche Informationen 
zur Triage gehören und welche Informationen 
 darüber hinaus für Pflegende und Ärzte in 
 einer ausführlicheren Übergabe relevant sind“, 
so Schlautmann weiter. Die Folge seien etwa 
häufige Dopplungen in der Informations
weitergabe gewesen, was für eine gewisse 
Frustration auf beiden Seiten gesorgt habe. 

Projekt: Rettungsdienstübergabe
Zu Beginn ihres Praxisentwicklungsprojekts 
hat Schlautmann geschaut, welche Empfeh-
lungen sich in Studien zum Thema Übergabe 
 finden, und diese dann sowohl ihrem Team 
als auch später einer eigens gegründeten Pro-
jektgruppe vorgestellt. In engem Austausch 
entstand so mit der Zeit eine Art Gesprächs-
leit faden, den die Pflegenden für eine struk-
turierte Befragung des Rettungsdienstes nut-
zen können. Ein Fokus liegt auf Fragen, die 
für eine internistische Notfall ambulanz von 
besonderer Relevanz sind, nicht zuletzt in 
 Hinblick auf eine spätere Entlassung des 
 Patienten. Abgefragt werden z. B. chronische 
Wunden, Besonderheiten in der Ernährung 
oder das häusliche Umfeld, in dem ein Patient 
aufgefunden wurde. „Vor Ort kann es ja 
durchaus Hinweise geben, die vermuten 
lassen , dass jemand mit dem Haushalt über-
fordert ist und hier der Grund für eine Ex-
sikose liegt“, erläutert Schlautmann, die zur-
zeit die Praxistauglichkeit ihres  Fragebogens 

Die Trainees lernen, ihre wissenschaftlichen 

Kompetenzen auszubauen und zu vertiefen.
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evaluiert. Erste Ergebnisse seien sehr vielver-
sprechend. 

Hartnäckigkeit gefragt
„Die Erarbeitung von Interventionen, die 
 sowohl einen Effekt haben als auch umsetzbar 
sind, kann ein Prozess mit mehreren Schleifen 
sein“, sagt Pflegewissenschaftlerin Kolbe. Hier 
komme es sehr darauf an, alle Beteiligten 
 immer wieder mitzunehmen, z. B. durch 
 regelmäßige Treffen der Trainees mit Kolbe 
selbst, der zuständigen PDL und der Stations-
leitung. Auch kurze Teamschulungen, 
 Wissens anstöße oder Journal Clubs, bei  denen 
die Trainees ihrem Team eine Studie vor-
stellen, seien Wege, um die Kollegen in den 
 Prozess einzubinden. „Wenn sich abzeichnet, 
in welche Richtung die Inter ventionen gehen, 

unterstützen wir die Trainees dabei, eine in-
terprofessionelle Projektgruppe zu gründen“, 
so Kolbe. Nicht nur die Entwicklung von 
 Maßnahmen, auch deren Implementierung 
sei oft ein langwieriger Prozess, der von den 
Teilnehmenden eine gewisse Aus dauer und 
Hartnäckigkeit verlange.

Praxisrelevanz hinterfragen
Das beobachtet auch Pflegedienstleitung 
 Katja Mülder immer wieder. Sie ist zuständig 
für die praktische Organisation des Trainees: 
Einerseits achtet sie beispielsweise darauf, 
dass die  Praxisentwicklungstage ihrer 
 Trainees im Dienstplan geplant und einge-
halten werden. Andererseits sieht Mülder 
ihre Aufgabe darin, den pflegewissenschaft-
lichen Teil hinsichtlich seiner Praxisrelevanz 

zu hinterfragen. „Ich stelle  Fragen wie: Wie 
nah ist das Projekt an Patienten und Mit-
arbeitern dran? Ist es für sie hilfreich? Sind 
alle Beteiligten ausreichend informiert? Was 
sagen die  Mitarbeiter dazu? Wie nimmt der 
Trainee seine Kollegen mit?“, gibt Mülder 
Beispiele. 

Arbeit durch Wissenschaft 
 erleichtern
Gerade Letzteres ist ihr sehr wichtig, da für sie 
der Erfolg eines Projekts entscheidend davon 
abhängt, ob die Station einen erkennbaren 
Nutzen davon hat. „Oft sieht der Mitarbeiter 
zunächst nicht, dass ihm das was bringt“, stellt 
Mülder fest. „Für ihn steht im Vordergrund, 
dass eine Kollegin im Frühdienst fehlt oder 
dass zusätzliche Aufgaben wie die Teilnahme 
an einer Schulung a nstehen.“ Das ändere sich 
oft erst, wenn spürbar werde, dass Dinge bes-
ser laufen. Eine  Absolventin habe sich zum 
Beispiel intensiv mit Pflegeinterventionen bei 
Endometriose beschäftigt und ihre Kollegen 
für die Probleme der Patientengruppe sensi-
bilisiert. „Für die Frauen kann ein unerfüllter 
 Kinderwunsch sehr belastend sein“, so Mülder. 
Fragen Pflegende dies bereits im Aufnahme-
gespräch ab, kann es innerhalb der pflegeri-
schen Über gaben einen Platz finden und wür-
de im Verlauf bei der Patientin nicht zu 
unnötigen, unwissenden Fragen führen. „Ich 
glaube, es sind oft die kleinen, versteckten 
Sachen, wodurch wir uns langfristig das Leben 
leichter machen“, so die PDL. Eine der großen 
Aufgaben der Bachelor in Klinische Pflege sei 
es deshalb, auch nach Ende ihres Trainee-
programms am Ball zu bleiben, ihr Projekt 
weiter voranzutreiben und in Zusammen-
arbeit mit ihrem Team neue Projekte zu ent-
wickeln. „Wenn die Pflege dafür sorgt, dass 
das, was sie tut, wissenschaftlich begründet 
ist, steigt dadurch auch ihre Anerkennung.“

Kristina Mohr

Nina Kolbe (li.) betreut die Bachelorabsolventen in enger Abstimmung. Mit der Trainee Theresa Schlautmann (re.) trifft sie 
sich in der Notaufnahme, um den Ablauf des Projektes Rettungsdienstübergabe zu besprechen.

berufspolitik

© Universitätsklinikum Münster
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 E s ist noch gar nicht lange her, da ver
schwiegen  Pflegende und Ärzte Patien
ten, dass sie an Krebs erkrankt waren. 

Angehörige schickte man bei der Pflege von 
Patienten vor die Tür. Aus heutiger Sicht er
scheint das fast gruselig – das Bild des „idealen 
Patienten“ hat sich stark gewandelt. Jetzt lautet 
das Ziel: Patienten edukation. Niemand sollte 
dabei aber den Fehler machen und „Edukation“ 
einfach mit „Erziehung“ übersetzen. Patienten

edukation bedeutet viel mehr: neben Bildung 
und dem Vermitteln  von Wissen auch Hilfe zur 
Selbst pflege, Würde und Autonomie. Das Netz
werk Patienten und Familienedukation in der 
 Pflege e. V. versteht darunter „alle pädagogischen 
und psychologischen Maßnahmen zur Ver
besserung des Gesundheitszustandes und des 
Kohärenzgefühls* des Patienten oder Pflege
bedürftigen – die Familie ist immer einbezogen“. 
Motivation, Körper wahrnehmung, Vertrauen 

und Medienkompetenz – all das soll auch ge
fördert werden.

Ideen aus den USA
Woher kommt dieser Wandel? Die Pflege
wissenschaftlerin Prof. Angelika Zegelin sieht 
mehrere Gründe, warum Patientenedukation 
notwendig ist: Zum einen werden wir älter als 
früher, Krankheiten verlaufen heute häufiger 
chronisch und Menschen leben oft Jahrzehnte 
damit, da bleibt viel Zeit zu lernen. Gleich zeitig 
sind Behandlungen aufwendiger, dauern län
ger und neue Erkenntnisse kommen hinzu, 
während die Ansprüche von Patienten ge

Pflegekosmos Patientenedukation
Informieren, beraten und schulen – mit diesen drei Formen der Edukation 

können Sie nachweislich die Lebensqualität und den Krankheits

verlauf der Patienten verbessern. Hier mehr über die Vorteile.

*  Das Kohärenzgefühl besteht laut dem Medizinsoziologen Aaron Antonovski aus der Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen 

(Verstehbarkeit), der Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können (Handhabbarkeit), und dem Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens. In den 

1970er Jahren stellte Antonovski das Kohärenzgefühl als Kernstück der Salutogenese vor, die im Gegensatz zur Pathogenese fragt: Wie entsteht 

Gesundheit?

© EtiAmmos/stock.adobe.com

pflege und mehr
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schulungen eine positive Wirkung haben, zum 
 Beispiel auf die Lebensqualität und auf einen 
günstigeren Krankheits verlauf, ist für einige 
chronische Krankheiten, etwa für Diabetes 
 mellitus, in großen Studien ausreichend belegt. 
Wie eine gute Beratung gelingt, darüber gibt es 
buchfüllende Theorien. Silvia Apel nutzt für sich 
das Beratungsmodell von KochStraube 2008, 
nach dem Beratungen ergebnisoffen geführt 
werden. In einem Dialog versucht man, eine in
dividuelle Lösung zu erarbeiten. Der Ratsuchende  
soll befähigt werden, selbst eine Entscheidung 
zu treffen. Kommunikationstechniken wie 
aktives  Zuhören gehören dazu, aber auch 
 Haltungen wie Respekt und Empathie.

Vollmachten an der Bettkante
Silvia Apel und ihre Kollegin verwenden in 
 Lüdenscheid alle Formen der Patienten
edukation. Sehr oft geht es dabei um Patienten
verfügungen und Vorsorgevollmachten. „Da gibt 
es eine große Unsicherheit“, sagt die Pflegende. 
„Oft äußern die Kunden zunächst nur den 
Wunsch: ,Ich will nicht an Schläuche‘.“ Was ist 
eine Verfügung, was ist eine Vollmacht, und 
wann kommen sie überhaupt zum Einsatz? Silvia 
Apel bespricht die Formulare Punkt für Punkt 
und nennt dabei auch Beispiele, die sie aus ihrer 
ITSErfahrung kennt. „Die Menschen nehmen 
das extrem dankbar an.“ Häufig sehen sie, dass 
die Botschaften der Ärzte nicht begriffen  wurden, 
zum Beispiel: „Ihr Angehöriger hat eine schwere 
Sepsis.“ „Das verstehen sie nicht und bekommen 
so auch nicht mit, wie brenzlig die Situation ist“, 
sagt Silvia Apel. „ Alles in deutsche Worte zu pa
cken, das ist oft unsere Aufgabe.“ Neben den 
Vorsorgevollmachten sind weitere große 
Themen  das Medikamenten management, Atem
techniken, Inhalationen und der Umgang mit 
Sprays, Ernährung, Sturzprophylaxe – und 
 Kinästhetik. Hierbei steht die Pflegende auch am 
Bett und zeigt Patienten und Angehörigen Bewe
gungsabläufe, wie sie sich schmerzfrei und ge

Das Zentrum in Lüdenscheid ist schon lange 
etabliert. Wenn keine Coronapandemie ist, 
kommen zu Silvia Apel und ihrer Kollegin des
halb nicht nur Patienten aus dem Haus, 
manche  werden auch von den Hausärzten ge
schickt. Mit der Pflegeberatungsstelle des Mär
kischen Kreises tauschen sie sich regel mäßig 
aus und: Alle Mitarbeitenden der Klinik 
 können sie konsiliarisch anfordern, egal ob 
Case Manager, Ärztinnen bzw. Ärzte oder die 
Pflegenden. Wer jetzt denkt, dass die Zahl der 
Computerarbeitsplätze seit der Gründung 
deutlich angestiegen sein muss, täuscht sich. 
„Kunden haben bei uns die Möglichkeit, ins 
Netz zu gehen, aber die Nachfrage danach ist 
gering“, sagt Silvia Apel. „Sie fühlen sich mit 
den Informationen dort oft überfordert, sie 
wollen sprechen.“ Ein Gespräch von Angesicht 
zu Angesicht, deswegen kommen die Menschen  
zu ihnen. 

Drei Formen von Patientenedukation
Von Angesicht zu Angesicht lassen sich drei For
men einer pflegebezogenen Edukation unter
scheiden: Information, Schulung und Beratung. 
Unter Information versteht man dabei eine 
 knappe, gezielte Mitteilung, die einen bestimm
ten Sachverhalt klärt. Sie kann mündlich erfolgen 
oder auch schriftlich gegeben werden, etwa als 
Informationsflyer oder Broschüre; auch die 
Weiter gabe von Adressen gehört dazu. Eine 
Schulung ist dagegen ein zielorientiertes, struk
turiertes und geplantes Vermitteln von Wissen 
und Fertigkeiten. Die Inhalte von Schulungen 
können komplex sein, und diese können sich 
über mehrere Tage erstrecken. Idealerweise wird 
am Schluss ihr Effekt überprüft. Dass Patienten

stiegen sind. Viele wollen informiert sein, bevor 
sie Entscheidungen treffen. Und nicht zuletzt 
sollen  Patienten möglichst eigenverantwortlich 
handeln, wenn damit Kosten im Gesundheits
system gespart werden können. 

Prof. Angelika Zegelin beschäftigt sich nicht 
nur theoretisch mit Patientenedukation, zusam
men mit Studierenden der Pflegewissenschaften 
der Universität WittenHerdecke baute sie auch 
das erste Patienteninformations zentrum an 
einem  Krankenhaus in Deutschland auf. Die Idee 
dazu kam bei einem Besuch eines Patient Lear
ning Center einer Klinik in Boston, USA. Diese 
Bibliomediathek für Patienten und ihre Familien 
lag im Eingangs bereich des Krankenhauses und 
wurde von Pflegenden geleitet. Hierzulande ent
stand 1999 im Märkischen Klinikum Lüden
scheid ein Pionierzentrum. Ursprünglich bestand 
es nur aus einem Durchgang hinter den Aufzü
gen. Durch hochgezogene Wände, Einbau
schränke, einen Tisch, Stühle, einen Rechner 
sowie Literatur verwandelte es sich.

Reden von Angesicht zu Angesicht
Seit 2016 arbeitet die Pflegende Silvia Apel in 
diesem ersten Patienteninformationszentrum 
Deutschlands. Vorher war sie unter anderem 
über 20 Jahre lang auf der Intensivstation  tätig, 
sie ist Pflegeexpertin für Mangelernährung und 
nebenbei auch Vorstandsmitglied im Netzwerk 
Patienten und Familienedukation in der Pfle
ge (https://patientenedukation.de). Der Verein 
möchte die „Information, Schulung und Bera
tung von Klienten und Angehörigen als pflege
rische Aufgabe breit verankern“.

pflege und mehr

 Studien belegen, dass 
Patientenschulungen sich 
positiv auf den Krank-
heitsverlauf auswirken.

Mini-Umfrage
Wir möchten von Ihnen wissen: 

Planen Sie aktiv Mikroschulungen in ihren 

Pflegealltag ein?

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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lenkschonend bewegen können. Auch Kleinig
keiten wirken, wie etwa die Fuß oder 
Schultergelenke regelmäßig zu bewegen – oft 
sehr befriedigend für beide Seiten. „Wenn 
 Menschen im Krankenhausbett liegen, verlieren 
sie nicht selten das Bewusstsein dafür, was sie 
können.“ Schön zu sehen, wie ein Patient dann 
strahlt, wenn er sich an die Bettkante mobilisiert 
hat, obwohl er sicher war, es nicht zu schaffen.

Oft gibt Silvia Apel Patienten etwas Schrift
liches mit, damit sie Besprochenes wieder
finden können – Broschüren, seriöse Internet
adressen oder auch Gesprächsnotizen. 

Kleine Einheiten sind Silvia Apels Erfahrung 
nach gut. Sie sieht ein großes Problem für die 
 Patientenedukation in der Klinik: „Mittlerweile  
ist die Verweildauer so kurz und die Patienten sind 
in der Regel so schwer krank, dass sie die Infor
mationen hier gar nicht mehr aufnehmen kön
nen.“ Sie versucht daher möglichst häufig Ange
hörige in die Beratungssituation einzubinden.

„Mikro“ ganz groß
Als „kleine Einheiten“ haben sich in der pflege
bezogenen Edukation sogenannte Mikro
schulungen bewährt. Diese richten sich an ein 
bis zwei Adressaten, dauern etwa 15 bis 30 
Minuten und vermitteln eine bestimmte Fertig
keit oder Verhaltensweise. Das Netzwerk Pati
enten und Familienedukation in der  Pflege hat 
auf seiner Homepage Konzepte  für 
 Mikroschulungen zu häufigen Themen ver
öffentlicht, darunter die subkutane Injektion, 
Selbstkatheterismus und die Gabe von Sonden
kost. Mikroschulungen passen zu vielen 
 Themen in der Pflege. Eva Nordkämper, die 
 Leiterin des Beratungs und InformationsZen
trums (BIZ) am UniversitätsHerzzentrum 
FreiburgBad Krozingen, hat an eine Mikroschu
lung zur subkutanen Injektion eine  schöne Er
innerung: An einem Freitagnachmittag kam 
eine 75Jährige  zu ihnen, die unerwartet ent
lassen worden war und überhaupt nicht wusste , 

wie das mit ihren AntiThromboseSpritzen nun 
funktionieren sollte. „Sie war sehr aufgeregt“, 
erinnert sich Eva Nordkämper. „Aber es hat nur 
die 20, 30 Minuten Mikroschulung gedauert, 
und sie ging mit dem  sicheren Gefühl, sich 
selbst spritzen zu können, nach Hause.“ 

Edukation des Herzens
In Deutschland gibt es aktuell zwanzig 
Patienten informationszentren, von denen  viele 
ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. 
Das Besondere in Bad Krozingen ist, dass zwei 
Mitarbeitende sowohl im Stationsdienst als 
auch im BIZ arbeiten. Eva Nordkämper selbst 
hat 25 Jahre im chirurgischen OP gestanden 
und ist unter anderem auch Gesundheits
pädagogin. Zu ihnen kommen vor allem Pati
enten vor oder nach Eingriffen am Herzen, zum 
Beispiel Herzkathetern, Herzklappen und 
Bypass operationen oder rhythmologischen 
OPs. Die Pflegenden arbeiten viel mit 
Herzmodellen , denn manchmal haben Patien
ten ein sehr unklares, verdrehtes Bild der 
 Therapie. „Mit anschaulichen Erklärungen 
kann die Behandlung besser verstanden und 
mitgetragen werden“, erzählt Eva Nordkämper. 
Es kommen Menschen jeden Alters, die zum 
ersten Mal in ihrem Leben mit einer bedroh
lichen Erkrankung konfrontiert sind und nun 
existenzielle Ängste haben. „Oft heißt es ganz 
genau hinhören, was die wirk liche Frage ist.“ 
Eva Nordkämper erinnert sich zum Beispiel an 
einen schlanken, jüngeren Mann nach einer 
KunststoffklappenOperation , der ganz aufge
bracht kam, weil er sein Marcumar nicht mehr 
nehmen wollte. „Im Gespräch zeigte sich dann 
aber, dass er seine Klappe klicken hörte und 

ihn dies vollkommen kirre machte.“ Die Liege
zeiten im Herzzentrum sind kurz und die 
 Diagnosen oft ein Schock. Die Krankheit zu 
bewältigen, dauert dagegen länger. „Da können 
wir einen ersten Impuls zur Unterstützung 
geben“, sagt Eva Nordkämper.

Für alle und für immer
Nichtsdestotrotz hält sie Patientenedukation 
für unbedingt notwendig, auch im Pflegealltag 
auf den Stationen. „Beratung ist Bestandteil der 
Ausbildung, sie gehört zum Berufsbild“, sagt sie. 
„Die Kolleginnen und Kollegen machen täglich 
vieles, was Patientenedukation ausmacht, und 
sie machen es gut – es wird nur viel zu wenig 
sichtbar, da es nebenher, während der Pflege
maßnahmen läuft, manchmal sogar nachts.“ Sie 
und Silvia Apel können sehr lange Berufs
erfahrungen und etliche Weiter bildungen vor
weisen. Das hilft natürlich, aber auch junge 
Pflegende sollten ihrer Meinung nach keine 
Scheu vor Patienten edukation haben. „Oft 
reichen  schon Zuhören und das Angebot, über 
ein Thema zu sprechen. Es muss nicht immer 
tiefgründig sein und man muss auch überhaupt 
nicht alles beantworten können“, sagt Silvia 
Apel. Natürlich herrsche auf den Stationen Zeit
mangel. Häufig sei es aber so: „Nimmt man sich 
für einen Patienten nur fünf Minuten Zeit, hat 
man ihn sich für immer zum Freund gemacht.“ 

 Silja Schwencke

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Angehörige aktiv einbinden und 
stärken – Familiale Pflege “.
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Sie fragen – wir antworten
Tauchen in Ihrem beruflichen Alltag auf Station Fragen auf, die Sie selbst nicht sicher beantworten 

können? Dann nutzen Sie den Service des CNE Expertenrats.   

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

Tage erhalten Sie die Antwort eines Experten. 

Zentrale Venen wie etwa V. jugularis interna sorgen für den zerebral
venösen Abstrom von Blut. Dieser wird durch die atemabhängigen 
Thoraxexkursionen beeinflusst. Während der Exspiration herrscht 
ein intrapulmonaler Druck von ca. 1 cmH2O bei einem intrapleuralen 
Druck von ca. -5 cmH2O. Bei der Inspiration drehen sich die Druckver
hältnisse dann um, sodass der intrapulmonale Druck bei ca. -1 und 
der intrapleurale Druck bei ca. -8 cmH2O liegt. Damit herrscht sozusa
gen ein Unterdruck, der den jugularvenösen Rückfluss begünstigt.

Durch eine flache oder besser eine leichte Trendelenburg-Lagerung 
des Patienten zur Punktion bzw. Entfernung des ZVK wird das negative 
Druckgefälle zwischen Gefäß und der Insertionsstelle aufgehoben, so 
dass keine Sogwirkung entsteht und damit eine Luftembolie verhin
dert wird. Folglich ist der Patient auf keinen Fall hoch zu lagern! …

Der in der Mundhöhle liegende Endotrachealtubus, das verwendete 
Endotrachealtubus-Fixationsmaterial und die Endotrachealtubus-
Fixierungstechnik erschweren ein adäquates Assessment zur Mund
inspektion sowie die Mundpflege selbst. Dieser Umstand kann zur 
Folge haben, dass Qualität und Quantität der Mund- und Zahnpflege 
vernachlässigt werden.

Der orale Tubus sollte auch deshalb in regelmäßigen Abständen 
umgelagert werden, am besten im Zusammenhang mit der Mund
pflege, um Druckschäden der Mundwinkel und der Mundhöhle zu 
vermeiden. Die Umpositionierungen des endotrachealen Tubus sollte 
dreimal täglich, bestenfalls durch zwei Personen und Fachpflegeprä
senz erfolgen, wenn die Fixierung des Endotrachealtubus für diesen 
Vorgang vollständig gelöst wird …

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

Dietmar Stolecki 

ist Fachkrankenpfleger für 

Intensiv pflege und Anästhesie so-

wie Lehrer für Berufe im Gesund-

heitswesen. Im CNE Expertenrat 

beantwortet er Fragen zu den 

Themen Intensiv und Anästhesie, 

OP und Berufspolitik.

Rolf Dubb

Rolf Dubb ist Gesundheitswissen-

schaftler und Fachsbereichsleitung 

Weiterbildung an der Akademie 

der Kreiskliniken Reutlingen. Er 

ist im CNE Expertenrat für Fragen 

zum Thema Pflegewissenschaft, 

OP sowie Intensiv und Anästhesie 

zuständig.

Frage 1: Im Gespräch mit Auszubildenden kommt immer wieder die Be-

hauptung auf, dass ein Patient nach Entfernen eines jugular angelegten 

ZVK unbedingt in Oberkörperhochlagerung gebracht werden muss?

Frage 2: Gibt es einen offiziellen Standard, wie oft im Normalfall die Lage 

des oralen Tubus gewechselt wird? Einmal in 24 Stunden oder einmal 

pro Schicht?

Stichwortsuche auf CNE.online: jugular ZVK Stichwortsuche auf CNE.online: oraler Tubus

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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Reinklicken.
Durchblicken. 
www.pflege-onkologie.de

Profitieren Sie  
von unserem  
umfassenden 
 Informations- 
Paket:

 Pflegewissen vertiefen und 
 punkten – mit zertifizierten 
Fortbildungen

 Broschüren und Poster:   
downloaden und informieren

 Onkologie-Podcast: Pflege  
für die Ohren –  jetzt rein-
hören und abonnieren

  Praxiswissen zu Krebsarten 
und  Therapieformen:  
von A – Z alles dabei 
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www.pflege-onkologie.de
Ihre Website für Pflege- und Fachkräfte  
in der Hämatologie und Onkologie

Unser Service – Ihr Fachwissen.  
Egal wie, egal wo, egal wann.

Auf unserem Serviceportal für hämatologische 
und onkologische Pflegekräfte finden Sie 
vielfältige Inhalte für Ihre Arbeit mit Ihren 
Patient:innen.

Die Plattform 
für Pfl egeprofi s

Impulse für die Klinik
Führungskräfte und Pfl egepersonal von 
Kliniken erhalten auf der PFLEGE PLUS 
bei interessanten Vorträgen im Forum 
sowie im begleitenden Fachkongress 
wertvolle Impulse zu den Themen 
Personal management, stationäre 
Pfl ege sowie Umgang mit Demenz.

www.pflegeplus-messe.de

17. – 19. MAI 2022
MESSE STUTTGART

Seien Sie dabei, wenn sich die Pfl egebranche 
2022 endlich wieder in Stuttgart tri� t. Die 
PFLEGE PLUS bietet mit der attraktiven 
Kombination aus Fachmesse und Kongress 
neue Impulse, wichtige Fortbildungsinhalte 
und ein breites Ausstellungsportfolio für 
Management und Fachpersonal.
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 I ch bin ein Mensch, der sich gern mal so rich
tig aufregt. Ich kann sehr wütend werden 
und auch lautstark mit Beschwerde drohen. 

Aber wenn der erste Unmut verschwindet und 
ich durchgeatmet habe, kommt mein Pragma
tismus wieder durch. Die ungute Situation wird 
noch einmal betrachtet und dann das Beste 
daraus gemacht. Ich habe mich wirklich nur 
höchst selten in meinem Leben dazu hinreißen 
lassen, mich hinzusetzen und eine Beschwerde 
zu formulieren. Ganz im Gegen teil. Jahrelang 
habe ich im Beschwerdemanagement unseres 
Hauses mitgearbeitet. Und ich kann versichern, 
dass wir auf jede einzelne Beschwerde reagiert 
haben, auch wenn sie noch so absurd war. Und 
sicherlich ist auch manche gute Änderung in 
unserem Krankenhausalltag daraus erwachsen. 
Aber was zu viel ist, ist zu viel, und dann muss 
es auch raus.

Meine Mutter ist seit mehr als vier Monaten 
sehr krank. Richtig krank. Sie lag in dieser Zeit 
in vier Krankenhäusern Münchens. In zwei 
Privat kliniken und zwei Häusern der Maximal
versorgung. In einem der Häuser war es für 
meine Mutter und uns als Familie so schlimm, 
dass auch ich mit meinem Pragmatismus und 

Manchmal muss es einfach raus

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme

kolumne

jedem besten aufgebrachten Willen nicht 
weiter kam. So entstand in Auszügen nach
folgende Beschwerde:

Sehr geehrte Damen und Herren, meine 
Mutter  liegt seit zehn Tagen in Ihrem Haus. Sie 
ist eine 82-jährige kog nitiv alters gerechte, be-
scheidene, freundliche, gepflegte Frau. Allein ihr 
Gesundheitszustand ist für die ganze Familie ein 
Grund großer Sorge, und wir alle vertrauen auf 
eine optimale, erfolgreiche ärztliche Versorgung. 
Diese, so berichtet meine Mutter, ist sehr gut, 
und auch ich habe regelmäßig Kontakt zu den 
behandelnden Ärzten.

Nun kommt aber eine größere Sorge dazu, die 
ich für unmöglich gehalten und so noch nie erlebt 
habe. Die pflegerische Versorgung meiner Mutter 
findet sehr rudimentär statt. In Ihrem Pflegeleit-
bild heißt es: „Wir vermitteln Sicherheit und Ge-
borgenheit durch fachliche Kompetenz. Wir sehen 
Patientinnen und Patienten als Partner und ar-
beiten mit ihnen zusammen für ihre Gesundheit.“ 
Wenn ich die bisher erbrachte (oder eben nicht er-
brachte) Versorgung meiner Mutter erlebe, klingt 
dieser Satz wie ein Hohn. In den ersten Tagen ihres 
Aufenthalts bei Ihnen war ich noch zurückhaltend 
und freundlich. Ich habe eingesehen, dass mir die 

zuständige Pflegekraft aus Datenschutzgründen 
keine Auskunft über meine Mutter geben wollte. 
Diese Auskünfte habe ich dann ausführlich von 
den Ärzten bekommen. Nach sechs Tagen habe 
ich – auch sehr freundlich – telefonisch darum 
gebeten, dass das Bett meiner Mutter bezogen und 
vielleicht auch mal das Trinkglas ausgewechselt 
wird. In den ersten Tagen bat meine Mutter um 
eine Tasse Tee. Ihr wurde mitgeteilt, diese könne 
sie sich in der Teeküche selber holen. Nein, kann 
sie nicht! Sie hat in den ganzen zehn Tagen eine 
Tasse Tee von einer Pflegekraft bekommen, um die 
ich gebeten hatte. Sie trinkt außer der Tasse Kaffee 
zum Frühstück und dem, was ich ihr bringe, nur 
das Wasser, das ihr am Morgen hingestellt wird. 
Im Zuge der Verschlechterung ihres Allgemein
zustands wird sie auch zunehmend immobiler. 
Noch nicht ein einziges Mal hat eine Pflegekraft 
gefragt, wie sie ins Bad kommt oder ob sie Hilfe  
bei der Grundpflege benötigt. Sie hangelt sich 
abenteuerlich auf dem Rollator sitzend am Hand-
lauf im Zimmer zum Bad. Da sie im Moment allein 
im Zimmer liegt (Isolation wegen Kontakt der 
Bettnachbarin mit einem Coronapositiven Ange-
hörigen) und die Rundgänge der Pflegekräfte sehr 
sporadisch sind, würde sie nach einem Sturz unter 
Umständen erst nach Stunden gefunden werden.

Am vergangenen Freitag, nachdem meine 
Mutter zwei Tage auf einem blutverschmierten 
Laken lag, habe ich mich entschlossen, meine 
Mutter zu duschen, das Bett zu beziehen und 
die Verbände zu erneuern. Ein Kompressions-
verband an den Beinen wurde angelegt und über 
Tage belassen, war als solcher gar nicht zu er-
kennen und verfehlte damit jedes therapeutische 
Ziel. Der Verband an der Braunüle war altblutig, 
verkrustet und roch schon unangenehm. Als ich 
um Bettwäsche bat, bekam ich diese auch sofort. 
Als ich die Pflegekräfte, die zu dritt an einem 
Kurvenwagen auf dem Flur der Station standen, 
um noch ein zusätzliches Kissen bat, wurde ich 
sehr rüde darauf hingewiesen, dass gerade Über-
gabe wäre und ich nicht (O-Ton) dazwischen-
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 Man sollte wirklich nicht alles mit sich selbst verarbeiten, sondern manchmal eine kleine 
Beschwerde führen  …“
(Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), deutscher Dichter)
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zuquatschen hätte. Komisch, in diesem Moment 
war Datenschutz kein Thema mehr. Übergabe 
während der regulären Besuchszeit auf dem 
Flur?! Später habe ich vom Zimmer meiner 
Mutter aus geklingelt, um Verbandsmaterial 
zu bekommen. Da sagte mir die Pflegekraft, sie 
würde ihre Arbeit schon noch machen. Nein, den 
Eindruck habe ich nicht! Übrigens würde mich 
die Pflegedokumen tation sehr interessieren. 
Viel kann da nicht dokumentiert worden sein. 
Abgesehen davon, dass die Vitalzeichen rela-
tiv regelmäßig gemessen werden und meiner 
Mutter  – von offensichtlich der Versorgungs
assistentin – die Mahlzeiten gereicht werden, 
ist nichts passiert. Keine Pflege, keine Mobilisa-
tion, keine Prophylaxen. Da sie ja fortwährend 
 Infusionen bekommt, interessiert es niemanden, 
ob und was sie isst oder trinkt.

Die Pflege hat in diesem Land keine Lobby 
und wird in der Öffentlichkeit nur beklagt. Jetzt 
weiß ich auch warum. Ich bin entsetzt über die 
Umstände auf dieser Station. Da meine Mutter 
niemandem zur Last fallen will, nie unfreund-
lich war oder etwas eingefordert hat, gehe ich 
davon aus, dass es nicht nur ihr so geht. Und das 
finde ich traurig, wenn nicht sogar gefährlich 
für meine Mutter, alle anderen Patienten und 
beschämend für unseren Beruf. Zumal ich da-
für Sorge trage, dass fremde, kranke Menschen 
jeden Tag gut gepflegt werden und meine eigene 
Mutter so desolat bei Ihnen liegt.

Dieser Brief soll keine Beschwerde sein. Ich 
erwarte auch keine Antwort. Es ist eher ein Zu-
standsbericht, der aufzeigt, wie schlecht Ihre 
Pflege ist und wie sich dabei der Patient und 
seine Angehörigen fühlen.

So weit Auszüge aus meinem Schreiben. Die 
Bereichsleitung hat sehr schnell darauf reagiert 
und sich von da an täglich bei meiner Mutter 
nach ihrem Befinden erkundigt. Aber ist erst ein 
Schreiben nötig, um augenscheinliche Mängel 
zu erkennen und bestenfalls zu beheben? Auch 
ich kenne Personalmangel, Überlastung, gerade 

jetzt durch die Corona situation. Ich weiß, wie 
anstrengend die Versorgung von Patienten ist, 
die aufwendige Pflege benötigen oder nicht gut 
„mitmachen“ können. Und wie schwierig der 
Umgang mit Angehörigen sein kann. Es tut mir 
auch ein bisschen leid, dass ich nun zu genau so 
einer Angehörigen geworden bin. Aber ich weiß 
auch, dass es viel besser geht. Dennoch habe ich 
mich entschlossen, öffentlich aufzuzeigen, wie 
schlecht Pflege sein kann. Ich will zeigen, wie 
heuchlerisch öffentlich dargestellte Pflegeleit
bilder sein können, woher der oft schlechte Ruf 

der Pflege kommt. Vielleicht ist diese Kolumne 
dann für die eine oder andere Pflegekraft ein 
Denkanstoß. Jedem von uns kann es passieren, 
dass die Mutter, der Vater oder ein anderer An
gehöriger in so eine Situation kommt, die uns 
mehr als besorgt und ungläubig zurücklässt.

Ihre Heidi Günther 

hguenther@schoen-kliniken.de

Ein Unternehmen der Klett Gruppe
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K.H. Beine
Tatort Krankenhaus  
Droemer  TB, 9,99 €

Bedrückend, aber lesenswert
Der Autor Karl H. Beine, ehemaliger Chefarzt 

und Professor für Psychiatrie, hat schon viele 

Publikationen und Forschungsarbeiten zum 

Phänomen der Tötung von Schutzbefohlenen 

veröffentlicht. In diesem Buch über Tötungs

serien im Krankenhaus schildert er bereits im 

Vorwort das grundlegende Dilemma: Zu 

wenige, schlecht bezahlte Helfer, zu viel Arbeit 

und ein Klima, das die Hemmschwelle für 

Verbrechen sinken lässt. Das Wegschauen sogar 

begünstigt und die Aufdeckung von Straftaten 

erschwert. Die äußeren Umstände gepaart mit 

spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen der 

Täter lösen eine „destruktive Abwärtsspirale“ 

aus. Ein interessantes und zugleich schockieren-

des Buch, das sicher polarisiert. 

Simone Schwarz, Traunstein 

Ein sehr vielseitiges Buch
Das Buch beginnt mit dem Thema Aktivierung 

und Grundinformationen über Demenz. Alles ist 

sehr kompakt und mit Tabellen übersichtlich 

dargestellt. Biografie und Leibgedächtnis, zwei 

wichtige Begriffe in der Arbeit mit betagten 

Menschen, werden kurz und verständlich 

veranschaulicht. Methodische Ansätze in der 

Alltagsbetreuung beschreibt die Autorin 

beispielhaft und sehr gut verständlich; sie geht 

auf Ressourcen und Probleme individuell ein. 

Danach formuliert sie im Betreuungsprozess 

angepasste Ziele. Für diesen Prozess können 

folgende Bereiche genutzt werden: Erinnerungs-

arbeit, 10MinutenAktivierung, biografische 

Schatzkiste, Milieutherapie und -gestaltung, 

Musik, Gartentherapie und Naturerleben, 

tiergestützte Intervention, Esskultur, Feste feiern, 

Bewegung, Rituale, Kreativität im Alter und 

Spiritualität. Dies alles erläutert Ruth Wetzel mit 

Beispielen, Grafiken, Ressourcen und Anleitung 

zur Selbstreflexion. Im Wechsel zwischen 

Anleitung und  Reflexion des eigenen Handelns 

macht sie  detaillierte alltagspraktische Vorschlä-

ge. Die Kooperation mit Angehörigen, Ehrenamt, 

Vereinen, Kindergärten, Schulen, Musikschulen 

und Hochschulen beschließt das gut gegliederte, 

übersichtliche Buch voller Anregungen, und es 

zeigt, was mit Demenz noch alles geht.

Konrad Neuberger, Düsseldorf

R. Wetzel
Was mit Demenz noch alles 
geht
Reinhardt Verlag, 24,90 €
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Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne der stellv. Pflegedirektor Hans-Jörg Preis unter (089) 
1795 - 1204. Besuchen Sie unser Karriereportal unter www.dritter-orden.de. Bitte senden 
Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an bewerbungen@dritter-orden.de  
oder an Kliniken Dritter Orden gGmbH, Personalabteilung, Menzinger Str. 44, 80638 
München.

Das bringen Sie mit: Eine abgeschlos-
sene Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger/MFA/OTA (m/w/d);
Berufserfahrung in den Bereichen Endo-
skopie und/oder EKG wünschenswert.

Das bieten wir Ihnen: Betriebliche Gesund-
heitsförderung, Gympass, Fort- und Weiterbil-
dung, Zeitwertkonto, Aktionstage, Betriebsaus-
flüge, hausinterne Kantine, Vergütung (AVR) 
mit zusätzlicher Altersversorgung u.v.m.

www.dritter-orden.de

... dann arbeiten Sie im Team der Kliniken Dritter Orden gGmbH München-Nymphenburg. 
Vom Säugling bis zum Senior betreuen wir jährlich über 33.000 stationäre und 63.000 
ambulante Patienten. Mehr als 1.900 Kolleginnen und Kollegen haben sich dafür entschie-
den, dem seit über 100 Jahren bestehenden Auftrag unserer Gründerinnen zu folgen und 
sich für kranke Menschen zu engagieren. 

Für unsere Funktionsdiagnostik suchen wir

  FACHKRAFT FÜR ENDOSKOPIE- 
UND EKG-ASSISTENZ (m/w/d)  
in Vollzeit

Wenn Ihnen die Gesundheit der Menschen am Herzen liegt, ... 
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Hilfe(an)ruf
Am Krisentelefon Bayern 

sitzen neben vielen Psycho-

logen auch Pflegende. Wir 

haben mit ihnen über den 

spannenden Arbeitsalltag 

gesprochen.

© Jenny Sturm/stock.adobe.com

ausblick & gesprächsstoff

Wieder da? 
Pflege ist ein toller Beruf! Leider 

sind die Arbeitsbedingungen 

mitunter mäßig. Warum sich der 

Wiedereinstieg lohnt und wie er 

gelingen kann.

Für Technik- und Pflegefans
Als Pflegende in der Endoskopie zu 

arbeiten steht nicht unbedingt auf 

der Wunschliste Pflegender. Warum 

eigentlich nicht? Wir sind über-

rascht, wie vielfältig der Beruf ist.

Bezugspflege realisieren
Primary Nursing kennt jeder und 

auch die Vorteile sind unum

stritten. Warum also setzt sich 

das Konzept nicht flächendeckend 

durch? Wir haben nachgefragt.

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

Wussten Sie eigentlich, dass ...

… Eichhörnchen fremde verwaiste Baby-Eichhörnchen adoptieren?

… ein Strauß einen Marathon in nur 45 Minuten beenden könnte?

… 1991 in einem Flugzeug während des Flugs gleich zwei Kinder geboren wurden?

… Karotten ursprünglich lilafarben waren und die orange Farbe eine Zuchtform ist, die sich später durchgesetzt hat?

… Otter während des Schlafens Händchen halten, damit sie nicht wegschwimmen?

… bei Paaren, die mehr als 15 000 Euro für die Hochzeit ausgegeben haben, die Scheidungsquote doppelt so hoch liegt wie bei Paaren mit günstigeren Feiern?

… Ratten in der Lage sind, eine Schwangerschaft zu pausieren und zu einem anderen Zeitpunkt fortzusetzen?

… es ausreicht, dass sich ein Pinguin um zwei Zentimeter bewegt, damit die Kolonie in Bewegung gerät?

… schwarzer Humor auf einen besonders hohen IQ hinweisen kann, Menschen mit einem hohen IQ aber gleichzeitig vergesslicher sind?

… gehörlose Menschen nicht seekrank werden können?

… Flusspferde durch den Mund pupsen?

… Katzen Stress abbauen, indem sie sich in Schachteln verstecken?
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Die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte der Pflege und des 
Pflegemanagements – nur hier gibt es „360° Pflege“!

DEUTSCHER PFLEGEKONGRESS

THEMEN

DEUTSCHER PFLEGEKONGRESS 2022 
HUB27  |  BERLIN

PROGRAMMINFORMATIONEN UND ANMELDUNG UNTER: 
www.hauptstadtkongress.de

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?
• Der Arbeitgeber ist gefordert: Werte und Unternehmens- 
 kultur als Basis für eine erfolgreiche patientenorientierte  
 Pflege
• Pflege und Gesellschaft: Pflege geht jeden an!

Pflegekongress und Ärzteforum
• Medizin und Pflege: Gemeinsam sind wir besser –  
 Teamarbeit als Ressource 
• Anforderungen an eine moderne Zentrale Notaufnahme: 
 Planung, Strukturierung, Delegation
• 9. Interprofessioneller Gesundheitskongress

Pflegemanagement und „Pflege-Specials“
• Pflegemanagement modernisieren: Bewährtes erhalten  
 oder neue Wege gehen? Viele Wege führen nach Rom.
• Best-Practice: Mitarbeitergewinnung und -sicherung
• Marketing und Image der Pflege: Was sich ändern muss –  
 was WIR ändern müssen! 
• 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
• Stationäre Langzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung

„Zwei Jahre Corona-Pandemie haben Spuren hinterlassen. Pflege ist seither 

mehr denn je in den Fokus gerückt! Für nachhaltige Veränderungen braucht 

es einen grundlegenden Richtungs- bzw. Systemwechsel. 

Beim Deutschen Pflegekongress 2022 erfahren Sie mehr. Seien Sie dabei!“

VERA LUX 
WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG 



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
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