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PFLEGEORGANISATIONSSYSTEM PRIMARY NURSING
Das Pflegeorganisationssystem Primary Nursing stammt aus den 

1950er Jahren und wurde in den USA von Marie Manthey eingeführt. 

Bis diese Organisationsform in Deutschland Einzug fand, war es 

noch ein langer Weg. Wir zeigen Ihnen, welche Hürden es beim 

Primary Nursing gibt und wie diese überwunden werden können. 

WIEDEREINSTIEG IN DEN PFLEGEBERUF
Lesen Sie, warum Pflegende aus dem Beruf aussteigen und welche 

Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sie sich für die 

Rückkehr in den Beruf bzw. in ihr Team entscheiden können. 

Erfahren Sie, was es für ein gutes Einstiegskonzept braucht und 

auch, warum Aussteiger nicht aus dem Blick gelassen werden 

sollten.  

NEUE TUMORTHERAPIEN
Wichtige Entdeckungen der letzten Jahre haben das Wissen um 

Tumorwachstum, Tumorentstehung, Diagnostik und Therapie 

revolutioniert. Diese Kenntnisse sind die Grundlage für neue 

Therapieformen, die die klassischen Therapien ergänzen bzw. 

ablösen. Die Patienten haben längere Überlebenszeiten und auch 

Patienten mit metastasierten Tumoren leben länger. Aber auch 

neue Nebenwirkungsspektren und Rezidive treten auf.

KREBSTHERAPIEN BEI ALTEN MENSCHEN
Alte Menschen erkranken häufiger an Krebs und sie haben mehr 

Probleme körperlicher Art mit den Therapien sowie dem Umgang 

mit der Erkrankung. Es ist essenziell, die spezifischen geriatrischen 

Probleme zu erfassen und in die Pflege-, Therapie- und Entlass-

planung einzubeziehen. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten eine Auszeit von Ihrem Beruf 
genommen – um Kinder zu bekommen, Angehörige zu pflegen, etwas 
 anderes auszuprobieren, zu reisen oder einfach, um zu Kräften zu 
kommen . Die vergangenen Jahre im Job waren anstrengend und Sie 
dem Burn-out nahe. 
Sie überlegen nun, in Ihren Beruf zurückzukehren und  sprechen mit 
einer  ehemaligen Kollegin. Diese berichtet Ihnen von gerade zu 
 paradiesischen Zuständen in Ihrer Klinik: Sie fühle sich zufrieden mit 
dem, was sie tue. Sie werde entlastet von allen nicht  pflegerischen 
 Tätigkeiten, alle Berufsgruppen arbeiteten vertrauensvoll zusammen 
und in ihrem Team herrsche ein ehrliches und offenes Verhältnis 
zwischen  allen Teammitgliedern. Auch die Leitung wisse um die 
 Qualitäten jedes einzelnen Mitarbeiters und fördere jeden nach seinen 
Bedürfnissen. Einspringen aus dem Frei gehöre der Vergangenheit an. 
Wenn jetzt noch das Gehalt angepasst würde, wäre sie wunschlos 
glücklich.
Zu schön, um wahr zu sein? Was in anderen Berufen selbstverständlich 
ist, erscheint im Pflegeberuf an vielen Stellen noch immer wie ein 
Traum. Damit nicht noch mehr Pflegekräfte aus der Pflege aus- oder 
nach einer Auszeit nie wieder einsteigen, müssen sich die Arbeits-
bedingungen aller dings tatsächlich signifikant verbessern. Eine Studie 
der Arbeitnehmerkammer Bremen, des Instituts Arbeit und Technik 

Gelsenkirchen und der Uni Bremen mit dem Titel „Ich pflege wieder, 
wenn...“ zeigt, dass potentiell mindestens 300 000 Vollzeitstellen mit 
Pflegenden  besetzt werden könnten, die bereit wären, wieder in den 
Beruf einzusteigen bzw. ihre Arbeitszeit aufzustocken – allerdings nur, 
sofern sich die Rahmenbedingungen zum Positiven verändern. 
Lesen Sie in der  CNE.fortbildung „Voraussetzungen, Tipps und Chancen 
– Wieder einstieg in den Pflegeberuf“, was es für ein gutes Einstiegs-
konzept braucht, damit aus dem Wunschtraum Wirklichkeit wird und 
seien Sie neugierig, warum zwei Wiedereinsteigerinnen trotz aller 
 Widrigkeiten wieder pflegen möchten. Die beiden berichten in diesem 
 CNE.magazin, wie ihre Rückkehr gut gelungen ist.
Herzlich, 

Ihr CNE Team
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KI unterstützt 
 Wundversorgung

App zur Analyse und Dokumentation von Wunden

 D ie Beurteilung von Wunden könnte zu
künftig durch eine App verbessert 
werden , die mit künstlicher Intelligenz 

arbeitet. Dies erforschten Wissenschaftler in 
Australien und veröffentlichten die Ergebnisse 
ihrer Studie im Februar 2022. Es zeigte sich, dass 
mithilfe der App die Dokumentation von 
 Wunden verbessert und die Wundversorgung 
erleichtert werden konnte. Außerdem sparten 
die Patienten durch die virtuelle Untersuchung 
Zeit, weil persönliche Besuche in der Klinik 
nicht notwendig waren. Bei der App handelt es 
sich um eine cloudbasierte Anwendung zur 
Messung, Analyse und Dokumentation von 
Wunden. Mittels künstlicher Intelligenz werden 
die aufgenommenen Bilder bezüglich Umfang, 
Oberfläche und Gewebezusammensetzung der 
Wunde analysiert. Sie markiert die verschiede
nen Hautareale im Bild farblich, um eine  bessere 
Bewertung zu ermöglichen. Die damit ge
wonnenen Daten können dann in das klinik
interne Wunddokumentationssystem einge

speist werden. Für die Studie wurden 132 
Wunden betrachtet. Pflegende und Ärzte 
wurden  in der Datenauswertung geschult und 
Patienten bekamen die Handhabung der App 
gezeigt. Die teilnehmenden Patienten und das 
Klinikpersonal bewerteten das Tool hinsichtlich 
Benutzerfreundlichkeit, Auswirkungen auf die 
Wunddokumentation, Verringerung der Wund
größe und die Integration in den üblichen Ab
lauf der Wunddokumentation. Das Gesamt
ergebnis zeigte eine große Akzeptanz bei den 
Nutzern und eine Verbesserung der Wunddo
kumentation. Als positiv wurde außerdem die 
Möglichkeit der sofortigen objektiven Wund
beurteilung und die gemeinsame Erarbeitung 
von Wundplänen genannt. Auch konnte durch 
die Fernüberwachung die Patienten adhärenz 
erhöht werden. Die Studie sorgte zudem dafür, 
dass ein zentrales virtuelles Wundzentrum ein
gerichtet wurde, um eine optimale Wundver
sorgung für die Patienten anzubieten. gne 

Int Wound J 2022; 1–17. DOI: 10.1111/iwj.13755

science kompakt
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7 000 Tötungen auf Verlangen
Seit 20 Jahren: aktive Sterbehilfe in den Niederlanden

Am 1. April 2002 trat in den Niederlanden ein 
Gesetz in Kraft, das die aktive Sterbehilfe zuließ. 
Nur einen Monat später folgte Belgien, Luxem
burg schloss sich 2009 an. Bis heute ist aktive 
Sterbehilfe auch in Spanien und Kanada erlaubt.
Auffallend ist die steigende Zahl der Menschen, 
die in den Niederlanden auf eigenen Wunsch 
versterben: Während es 2019 noch 6 391 Per
sonen waren, so erhöhte sich die Zahl 2020 um 
neun Prozent auf 6 938 – das sind 19 Fälle täg
lich und machten 2020 insgesamt 4,1 Prozent 
aller Todesfälle im Nachbarland aus. Teilt man 
die Verstorbenen nach Altersgruppen ein, so 
entsteht folgendes Bild: Die größte Gruppe bil
den die 70 bis 80Jährigen (33,4 Prozent), ge
folgt von Menschen zwischen 80 und 90 Jahren 
(24,8 Prozent). Rund jeder Fünfte (1 452) war 
zwischen 60 und 70 Jahre alt. Für die Personen
gruppe der bis zu 40Jährigen wurden 2021 in 
den Nieder landen insgesamt 72 Fälle registriert. 
Ursache für den Todeswunsch waren bei etwa 
90 Prozent eine Krebserkrankung. Bei 458 Men

schen lagen neurologische Erkrankungen wie 
Parkinson oder ALS zugrunde. Sehr strittig ist 
auch in den Niederlanden eine Tötung auf Ver
langen bei DemenzErkrankten: hier starben 
170 Menschen in 2021. Die Tötung nehmen 
i. d. R. Hausärzte vor (82,4 Prozent); überwie
gend finden sie zu Hause (5 676), im Hospiz 
(475) oder im Pflegeheim (305) statt. In 254 
weiteren Fällen erfolgten die Tötungen durch 
einen Facharzt im Krankenhaus. sisa

www.aerztezeitung.de, 28.04.2021

Chemotherapie: Betroffene richtig beraten

Angstzustände, Depressionen und Schmerzen sind negative Behandlungseffekte einer Chemo
therapie. Eine enge Kommunikation zwischen Pflegekraft und Patient, sowie eine gezielte Gesund
heitsaufklärung können dem nachweislich entgegenwirken. Dies sind Ergebnisse einer im Januar 
erschienenen Studie, an der 70 Lungenkrebspatienten über drei Jahre lang teilnahmen. Ermittelt 
wurden Daten zur Atmungsfunktion, Schlaf und Lebensqualität. Das Ergebnis: Standardmäßige 
 Pflegemaßnahmen kombiniert mit gezieltem Achten auf den psychischen Zustand sowie an den 
Patienten angepasste Unterhaltungsprogramme führten zu Verbesserungen des psychischen 
 Zustandes. Im Besonderen wurden Ängste, Depressionen und Schmerzen gelindert und die 
Schlafqualität verbesserte sich.  gne

Journal of Healthcare Engineering 2022: 2438612. DOI: 10.1155/2022/2438612

Wertschätzung fehlt
Eine Anfang 2022 von österreichischen 
Forschenden veröffentliche Studie be
schäftigt sich mit den negativen Auswir
kungen der Pandemie auf Krankenhaus
personal, das in direktem Kontakt mit 
 Covid19Infizierten stand. Ergebnis: Ver
zögerte Richtlinien seitens des Manage
ments, Engpässe bei Schutzausrüstungen 
und Personalmangel sorgten für überlas
tetes Personal. Ein häufig genanntes Prob
lem war der Personalmangel. Die daraus 
folgende Überarbeitung des Personals be
einträchtigt die Qualität der Versorgung. 
Aus Sicht der Befragten fehlt außerdem die 
Anerkennung und Wertschätzung ihres 
Berufsbildes. gne

BMJ Open 2022; 12 (3): E054516

Covid-19 und Diabetes

Covid19Infizierte haben in den ersten 30 
Tagen nach ihrer Infektion ein erhöhtes 
 Risiko, an Diabetes zu erkranken. Dies zeigen 
Ergebnisse einer im März 2022 ver
öffentlichten Studie aus den USA. Die Me
chanismen zwischen Covid19 und dem 
erhöhten Diabetesrisiko sind noch nicht 
abschließend geklärt. Ein Grund dafür 
könnte  sein, dass es durch bestimmte Pro
zesse zu einer beeinträchtigten Produktion 
und Sekretion von Insulin kommt. gne

Lancet Diabetes Endocrinol 2022; 10: 311–321

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

© Dan Race/stock.adobe.com
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Förderpreis Nephrologische Pflege 2022
Die Thieme Gruppe schreibt in diesem Jahr wieder den Förderpreis Nephrologische Pflege aus und 
stiftet das Preisgeld von 1 500 Euro. Bis zum 15.09.2022 können deutschsprachige Arbeiten über 
nichtärztliche Projekte rund um die Nierenersatztherapie und verwandte Verfahren eingereicht 
werden. Bewerben kann sich jeder, unabhängig von der Berufsgruppe. rnj

Weitere Infos unter: www.thieme.de/de/thieme-gruppe/foerderpreis-nephrologische-pflege-1369.htm

Rückgang: Rehabilitationen für Kinder

tipps & trends

Die im April 2022 veröffentlichte Analyse des 
Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie 
zu Lübeck und der Deutschen Rentenversiche
rung verglich die Anzahl der Kinder und Ju
gendrehabilitationen (KJR) aus 2019 mit denen 
aus 2020. Das Ergebnis war ein Rückgang von 
durchschnittlich 32,1 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Am stärksten betroffen war die 

KJR bei Atemwegserkrankungen. Insgesamt 
könnte der Rückgang der Inanspruchnahme 
von KJR während der CoronaZeit auf die pan
demiebedingten Zugangsbarrieren des Ge
sundheitswesens zurückgeführt werden, wie 
beispielsweise weniger regelmäßige Kinder
arztbesuche. gne

Dtsch Arztebl 2022; 12. DOI: 10.3238/arztebl.m2022.0164

Fluchen fürs Selbstbewusstsein
Sie kennen das sicher: Sie sind genervt 

oder gestresst und schimpfen vor sich 

hin. Weil es der Anstand gebietet, 

wahrscheinlich still und leise. Dabei ist 

Fluchen nützlich: Es stärkt das Selbst

bewusstsein, indem es Ängste und Stress 

löst. Außerdem steigert es die körper

liche Kraft, etwa beim Wiederholen von 

Schimpfwörtern während Liegestütz

übungen.  sisa

Q J Exp Psychol 2022; 17470218221082657 

Gemeinsames Konto verbindet
Die Zufriedenheit in einer Beziehung  

steigt, wenn Paare ihre Finanzen 

 zusammenlegen. Denn die gemeinsame 

Verwaltung führt nicht – wie vielleicht von 

vielen angenommen wird – zu Abhängig

keit und Streit, sondern zu mehr Harmonie 

und Engagement, da sich die finanziellen 

Interessen und Ziele angleichen. Das gilt 

vor allem für Paare mit geringem Ein

kommen. sisa

JPSP 2022; DOI:10.1037/pspi0000388

Was Popeye schon wusste
Sellerie, Salat und Spinat senken den 

Blutdruck – eine australische Studie hat 

gezeigt, dass eine erhöhte Aufnahme von 

Nitrat blutdrucksenkend wirken kann. 

Gleichzeitig warnt das Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR) vor einer Nitratauf

nahme von mehr als 222 mg/Tag (bei 60 

kg Körpergewicht), da sich die im Körper 

entstehenden Stoffe im Tierversuch als 

krebserregend erwiesen haben. Die For

scher empfehlen etwa eine Tasse grünen 

Gemüses (etwa 60 mg Nitrat) pro Tag. sisa

doi:10.1007/s10654-021-00747-3

© Christine/stock.adobe.com

kurz & bündig

Philippinische Pflegende unzufrieden
Philippinische Pflegekräfte, die in Deutschland arbeiten, sind überwiegend unzufrieden und 
fühlen sich nicht anerkannt. Das ergab eine Umfrage im März 2022, an der 109 philippinische 
Pflegende aus deutschen Pflegeeinrichtungen teilnahmen. 38 Prozent der Befragten fühlen sich 
nicht willkommen, weiteren 36 Prozent fehlt die Wertschätzung – trotz beruflicher Qualifikation. 
Entsprechend würden nur 17 Prozent der Teilnehmer Freunden oder Kollegen aus dem Heimatland 
empfehlen, in Deutschland zu arbeiten. gne

www.gracelugert.com

Baden-Württemberg: Einigkeit beim Thema Pflegekammer
Der erste Pflegepolitische Talk des Landespflegerates BadenWürttemberg (LPR) mit allen gesund
heitspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen war intensiv und konstruktiv. Es kristallisierte 
sich heraus, dass die Kammergründung von keiner der anwesenden Parteien komplett abgelehnt 
wird. Die Frage nach der zeitlichen Dimension beantwortete Petra Krebs (Bündnis 90/Die Grünen): 
„Wir wollen das Thema jetzt zeitnah wieder auf die politische Agenda setzen.“ sisa

www.lirscientific.com

© Viacheslav Iakobchuk/stock.adobe.com
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Buch: Wundmanagement 
Ob chronische Wunde, phasengerechte Wund

behandlung, Wundheilungsstörung oder 

Hautersatz – hier erfahren Sie alles, was Sie für 

eine professionelle Versorgung und den 

täglichen Umgang mit Wundauflagen und 

Verbänden benötigen. Dieser Titel ist Ihr 

Handbuch für die tägliche Praxis in allen 

Fachdisziplinen und bietet Ihnen den fundierten 

Überblick über die Prozesse der Wundheilung, 

den Sie im komplexen Feld der Wundversorgung benötigen. Im 

unüberschaubaren und stetig wachsenden Angebot an Produkten zur 

Wundbehandlung wird Ihnen hier eine Orientierungshilfe gegeben. Von 

Beschreibungen über viele gängige Wundauflagen bis hin zu Therapie

vorschlägen zur Behandlung verschiedener Wunden und Wundstadien. 

Sie lernen die allgemeinen Prinzipien der Wundbehandlung sowie 

Methoden und Produkte zur Unterstützung des Heilungsprozesses 

kennen und anzuwenden. Das Buch finden Sie ab sofort in der CNE 

Bibliothek unter: cne.thieme.de/bibliothek.

23% 
ja

mini-umfrage

63% 
nein

Video: Reinigen einer Zahnprothese
Um Entzündungen und Mundgeruch 

zu vermeiden, müssen Zahnprothe

sen regelmäßig gereinigt werden. 

Welche Materialien man benötigt 

und wie man dabei genau vorgeht, 

zeigt Ihnen der neue Film „Reinigung 

einer Zahnprothese“. Das Video finden Sie ab sofort in der CNE 

Mediathek: cne.thieme.de/mediathek.

Gewinner 
Im CNE.magazin 1.22 verlosten wir zum Artikel „Anwältin für die 

Verkannten“ das Buch „Parkinson: Über 200 Experten-

Antworten auf die wichtigsten Fragen“. Die Gewinne

rin ist Nakiye C. aus Lippstadt. Wir gratulieren 

herzlich! Das Lösungswort lautete: Bild. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Wird sich das Pflegebudget positiv auf den Stellenplan der Stationen im Kranken-
haus auswirken?

Von den 1 069 Teilnehmern denken 243, dass das Pflegebudget sich positiv auf den Stellenplan auswirkt. 

679 Teilnehmer sehen das nicht so und 147 enthielten sich eines Urteils.

JA
 ▬ Das kommt darauf an, wie die Refinanzierung 

gestaltet wird. Werden die echten Pflege-

leistungen (und nicht die medizinischen As

sistenzarbeiten!) bewertet, dann denke ich 

schon, dass sich das positiv auf den Stellen

plan auswirkt.

 ▬ Aber mehr Stellen auf dem Stellenplan nützen 

leider überhaupt nichts, wenn immer mehr 

Pflegekräfte aus der Pflege aussteigen.

 ▬ Es wird sich positiv auswirken, stellt sich nur 

die Frage, ob dies auch im gewünschten Um

fang geschieht.

 ▬ Aber nur, wenn die Pflege wirklich alles doku

mentiert, was sie geleistet hat. Die Prozesse 

müssen stimmen und für alle einheitlich sein.

NEIN
 ▬ Ein auf dem Papier erhöhter Stellenplan gleicht 

den akuten Mangel an Personal nicht aus.

 ▬ Nicht ohne eine gesetzliche Bindung der Ver

gütung an den Stellenplan bzw. an die Finan

zierung von examinierten Arbeitsstellen.

 ▬ Geld ist nicht alles. Die restlichen Rahmen

bedingungen müssen auch der Realität ange

passt werden.

 ▬ Ich denke, es ist eine umfassende Reform unse

res Gesundheitssystems nötig. Es stehen sehr 

viel Equipment und modernste Technik zur 

Verfügung, aber das Menschliche fehlt schon 

beim Abrechnungssystem.

 ▬ Das Nachwuchsproblem in der Pflege wird 

dadurch nicht schnell und effektiv gelöst. 

CNE.online aktuell

neues bei CNE

14% 
weiß 
nicht

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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 Z  uerst glaubt Katharina*, dass ihre An
ruferin Alkohol oder Drogen konsumiert 
hat, denn sie lallt. Erst nach und nach 

versteht die Fachpflegende und Mitarbeiterin 
des Krisendienstes Oberpfalz, was ihr die junge  
Frau erklärt: Sie hat Hirnmetastasen, die ihr 
Sprachzentrum einschränken, deshalb fällt ihr 
das Sprechen schwer. Sie sagt, sie liegt hier und 
wartet auf den Tod, sie muss reden. 

Katharina hat zehn Jahre lang in der Klinik 
für Psychiatrie der LMU München gearbeitet. 
Sie hat die Fachweiterbildung für Psychiatrie 
und ist nun anderthalb Jahre beim Krisen
dienst Oberpfalz. Bei diesem Gespräch merkt 

sie, dass sie an ihre Grenzen kommt. Die An
ruferin, eine junge Krebskranke, ist verheiratet 
und hat kleine Kinder, beim Gespräch ist sie 
allein. Die beiden sprechen über offene Fragen, 
über Menschen, die sie noch einmal sehen oder 
denen sie noch etwas sagen möchte. Sie reden 
darüber, was wohl nach dem Tod kommt. Die 
junge Frau denkt, dass sie ihre früh verstorbene  
Mutter wiedersehen wird.

Hilfe eines Teams
„Mit dem Tod hatte ich bis dahin zwar in der 
Klinik, aber am Telefon kaum Kontakt“, sagt 
Katharina. Während der Anrufe ist sie allein. 
Jeder, der die Rufnummer des Krisen dienstes 
wählt, kann sich sicher sein, dass sein Gespräch 

weder mitgehört noch aufgezeichnet wird. In 
den Zeiten zwischen den Anrufen ist Katharina  
froh, dass ihre Kollegen da sind: Sie arbeiten 
im 3SchichtSystem und sind pro Schicht zu 
zweit. Jeden Dienstag treffen sich alle zur 
Teambesprechung, in denen sie über besonde
re Fälle, wie den der jungen Krebskranken, 
reden und ein gemeinsames Vor gehen ab
stimmen oder die Zeit zum fachlichen Aus
tausch nutzen. Katharina las sich zum Beispiel 
in das Thema Sterbebegleitung ein und tausch
te sich mit den anderen Mitarbeitern über 
deren Erfahrungen mit der Thematik aus. 

Die Mitarbeiter kommen aus der Sozial
pädagogik, der Psychologie und der Pflege. Alle 
haben Erfahrung in der Psychiatrie und vor 

Stimmen gegen Krisen
Telefonische Krisendienste sind in Bayern flächendeckend gesetzlich vorgeschrieben 

und füllen damit eine Lücke im akuten Versorgungssystem. Im Gegensatz zur 

 Telefonseelsorge werden Anrufer beim Krisendienst von Fachpersonal, darunter 

Pflegekräfte, betreut.

pflege und mehr

* Um die Anonymität des Krisendienstes zu wahren, verwenden wir in 
diesem Artikel nur Vornamen.

© sitthiphong/stock.adobe.com
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dem ersten Telefonat außerdem das mehrtägige  
Curriculum „Weiterbildung Krisendienst“ ab
solviert. Darin geht es etwa um die Gesprächs
führung oder das Abklären von E igen  und 
Fremdgefährdung. „Wichtig ist aber auch die 
Selbstfürsorge“, sagt die Sozial pädagogin Kat
jenka. „Wie kann ich gut für mich sorgen, und 
was ist meine Art, Dinge wieder loszulassen?“

Krise kann alles sein
Katjenka leitet den Krisendienst Oberpfalz fach
lich, seitdem dieser 2020 gegründet wurde. 
„Eine Krise kann alles sein“, sagt sie. Viele An
rufer leiden akut an einer psychischen Erkran
kung, etwa an einer Depression, Essstörung, 
Schizo phrenie, BorderlineStörung oder an 
Zwängen. Viele andere aber auch nicht. Oft 
rufen  Menschen an, die in ihrem Leben einfach 
gerade überfordert sind, sei es durch einen Um
zug, eine Scheidung, finanzielle Sorgen oder 
Druck im Studium. Einer der letzten Anrufe, die 
Katha rina annahm, kam von einer Intensiv
pflegenden, die kurz vor der Rente stand. „Sie 
hat fürchterlich auf das System geschimpft. Sie 
konnte nicht mehr.“ Die  beiden be sprachen ihre 
Möglichkeiten,  weniger Stunden zu ar beiten, 
und kamen zu dem Fazit, dass sie sich eine 
 vorübergehende Auszeit durch eine Arbeits
unfähigkeits bescheinigung nehmen  würde. 
„Manchmal kommen wir in Gesprächen zu 
solchen Schlüssen“, sagt Katharina. „Menschen 
müssen nicht immer funktionieren. Die eigene 
physische und psychische Gesundheit soll 
immer  an erster Stelle stehen.“

Auch die CoronaPandemie machte sich in 
den Gesprächen deutlich bemerkbar, etwa bei 
Selbstständigen, die sich im Lockdown vor der 
großen Pleite fürchteten, ältere Menschen, die 
vereinsamten, oder Eltern im Homeoffice, die 
nicht mehr wussten, wie sie mit ihren Kindern 
zu Hause klarkommen  sollten. Auch der Krieg 
in der Ukraine macht vielen Menschen Angst. 
„Durch ein solches Ereignis kann eine schon 

vorhandene oder eine vorherige Störung ver
stärkt werden“, sagt Katharina. 

Weitere Hilfe im Hintergrund
Um den Anrufenden zu helfen, haben die 
 Mitarbeiter des Krisendienstes zunächst nur 
den Hörer und ihre Stimme. Manchmal reicht 
das nicht aus. Wenn zum Beispiel ganze 
 Familien mit Kindern involviert sind, kann es 
schwerfallen, sich ein richtiges Bild zu  machen. 
Bei etwa vier von hundert Anrufen schicken 
sie deshalb ein mobiles Team zum Ort. Auch 
in diesen Einsatzteams arbeiten verschiedene 
Berufsgruppen zusammen, die aber alle Er
fahrung mit psychiatrischen Erkrankungen 
haben. Innerhalb von einer Stunde sind sie da. 

Unterstützung benötigen sie manchmal 
auch, wenn Menschen mit Suizidgedanken 
anrufen, was nicht täglich, aber doch etwa ein
mal in der Woche vorkommt. Die meisten 
können sich im Gespräch von den Gedanken 
distan zieren. Katharina hat aber auch schon 
erlebt, dass dies nicht gelang. „Mit einer jungen 
Frau hatte ich ein langes Gespräch, in dem aber 
auch gar kein Fünkchen Hoffnung erschien, 
nirgendwo. In diesem Fall war das Ergebnis des 
Gesprächs, dass die Anruferin freiwillig in die 
Klinik ging.“ Die Pflegende bat dann eine Kol
legin, über die 112 den Rettungsdienst zu schi
cken, und blieb bis zu deren Ankunft mit der 
Anruferin in der Leitung. Danach informierte 
sie die Klinik, dass die junge Frau gut ankam.

Auch Frauen, die unter gewalttätigen Part
nern leiden, rufen regelmäßig an. Eine An
ruferin packte während des Telefonats ihre 
Koffer und flüchtete aus der Wohnung. 

Manchmal müssen sie die Polizei hinzu
ziehen. Einmal riefen Eltern an, da ihr Kind sie 
mit einem Messer bedrohte – es war über
zeugt, dass der Vater ein Mafioso war. Ab und 
zu erhalten sie aber auch umgekehrt Anrufe 
von Polizisten, die sie bitten, Situationen ein
zuschätzen oder zu beruhigen. 

Raum und Zeit
Beruhigen – wie schafft der Krisendienst das? 
„Wir sind da und wir haben Zeit“, sagt Katjenka . 
Die Telefonate können zwei, drei Stunden 
 dauern, es gibt keine Einschränkung. Die 
 Anrufer können ihre Nummer unterdrücken 
und statt eines Namens ein Pseudonym 
 nennen, etwa Biene Maja. Die Mitarbeiter 
 fragen sehr viel, etwa: Wo sind Sie gerade? Sind 
Sie allein? Und dann lassen sie sich viel erzäh
len. „Ich glaube, das ist die Stärke der Krisen
begleitung: Wir stabilisieren und wir struktu
rieren“, sagt Katjenka. „Wir wollen immer 
wissen: Wenn wir jetzt auflegen, wie geht es 
weiter? Wir sind keine Hotline, die nur eine 
Info gibt, wo ich Montagmorgen anrufen 
kann.“ Die fachliche Leiterin des Krisendiens
tes sieht, dass Gespräche, die sehr dramatisch 
anfangen, sich oft „schön“ entwickeln. Die 
Mitarbeiter nehmen die Anrufer immer ernst, 
auch wenn klar ist, dass jemand zum Beispiel 
in einer Psychose Dinge sieht, die nicht da sind. 
„Wenn sich jemand in einer Psychose bedroht 
fühlt, ist es wichtig, diesen Weg nicht mitzu
gehen“, erklärt Katharina. „Wir sagen also 
nicht: ‚Genau, der beobachtet sie‘, sondern wir 
zeigen anders Verständnis, etwa: ‚Ich verstehe, 
dass Sie jetzt beunruhigt sind.‘ Um dann zum 
Beispiel zu fragen: ‚Wie können wir zusammen 
für Ihre Sicherheit sorgen?‘“ 

Durch den Hörer Ruhe ausstrahlen 
Am Anfang hatte Katharina gerade vor An
rufenden mit Schizophrenie oder psychoti
schen Störungen Respekt, da sie in diesem 
Bereich wenig Erfahrung hatte. Mittlerweile 
hat sich das gelegt, obwohl Gespräche am 
 Telefon anstrengender sind als von Angesicht 
zu Angesicht. Sie haben nur das Ohr. Alle 
 Informationen, die sie bei einer Unterhaltung 
in Person zusätzlich erhalten, fehlen – etwa 
die Mimik oder die Körperhaltung. Ob 
Katjenka  in Vorstellungsgesprächen deshalb 

Je frühzeitiger Hilfe erfolgt, desto weniger 

häufig werden die Krisen eskalieren.
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aber besonders auf die Stimme von Bewerbern 
hört, kann sie nicht genau sagen. Sie achtet aller
dings sehr darauf, ob jemand Ruhe,  Stabilität 
und Sicherheit ausstrahlt. „Der Job ist nicht für 
Menschen geeignet, die unter Druck in Panik 
geraten oder hilflos werden.“ Wenn die Mit
arbeiter des  Krisendienstes zur Arbeit kommen, 
wissen sie nie, was passieren wird. Es kann in 
einer Schicht lange ruhig sein, und dann kann 
zwei, drei Stunden ein aufregender Anruf nach 
dem anderen folgen. „Sie müssen die Wunder
tüte mögen“, sagt Katjenka. „Vielleicht haben Sie 
gerade im Gruppenraum noch mit dem Kollegen 
gelacht, und gleich darauf erzählt ihnen jemand, 
dass er jetzt auf der Autobahn mit dem Wagen 
in den Gegenverkehr rasen wird.“ 

Krisen können jeden treffen
Katharina gefallen die Abwechslung und das 
breite Spektrum an Krankheitsbildern, mit dem 
sie es beim Krisendienst zu tun hat. Sie ist froh, 
dass sie vieles selbst entscheiden kann und dass 
zwischen den Anrufen auch Zeit bleibt, eigene 
Ideen zu entwickeln. Sie hat kürzlich z. B. eine 
Suchtschulung für ihre Kollegen vorbereitet 
und gehalten. Andere Mitarbeiter beschäftigen 
sich mit dem Dokumentationssystem oder er
stellen Statistiken. Gesetzlich sind sie verpflich
tet, den Inhalt aller Anrufe zu dokumentieren: 
worum es ging, was sie empfohlen haben und 
wie sie das Gespräch einschätzen. Häufig  rufen 
Menschen noch einmal oder mehrmals an, und 
in der Regel sind sie dann froh, dass sie nicht 
alles wieder von vorn erzählen  müssen. Wenn 
sie ihre Nummer nicht unterdrücken, wird au
tomatisch die Dokumentation des letzten Ge
sprächs angezeigt, an sonsten findet man sie 
über den Namen oder das Pseudonym. Auch 
das Alter versucht der Krisendienst zu er fassen. 
Die Statistiken  zeigen, dass Krisen wirklich alle 
treffen: Es rufen Menschen aus allen sozialen 
Schichten an, von 18 bis über 80, und genauso 
viele Männer wie Frauen. 

Hilfe, wenn alles schläft
Telefonische Krisendienste wie diesen gibt es 
deutschlandweit. Das Besondere in Bayern ist, 
dass sie dort seit ein paar  Jahren flächen
deckend gesetzlich vorge schrieben sind.

Hintergrund dafür war, dass es für Men
schen in manchen akuten Krisensituationen 
keine guten Möglichkeiten gab, schnell Hilfe 
zu erhalten – oder nur sehr drastische. Zwar 
ist die ambulante, stationäre oder teilstationäre  
Versorgung relativ gut, aber die Zahl der 
Zwangseinweisungen ist hoch. „Wir füllen eine 
Lücke im Akutsystem“, sagt Katjenka. „Je früh
zeitiger in Krisensituationen Hilfe erfolgt, 
 desto weniger häufig werden die Krisen eska
lieren.“ Wenn jemand eine Panikattacke hat, 
aber der Therapeut im Urlaub ist oder die 
Beratungs stelle um 17 Uhr zugemacht hat oder 
nachts alle schlafen – der Krisendienst ist 
immer  da. Anders als bei der überregionalen 
Telefonseelsorge, wo Ehrenamtliche arbeiten, 

ist hier sofort Fachpersonal am Apparat. Das 
Versorgungsnetzwerk, mit dem sie verbunden 
sind und auf dessen Adressen und Telefonnum
mern sie dann zurückgreifen können, ist 
größer , als  viele Menschen denken. 

Manchmal melden sich Anrufer noch ein
mal, wenn eine Krise überwunden ist, um sich 
zu bedanken. Auch die junge Frau mit den 
Hirnmetastasen rief an, um sich zu verab
schieden. Sie hatte viele Briefe für ihre Kinder 
in der Zukunft geschrieben, Leute eingeladen, 
Fotoalben gemacht. Sie bedankte sich bei 
Katharina , und sagte, dass sie ihr die Angst vor 
dem Tod genommen hätte. Wie sie das genau 
geschafft hat?„Ich habe Fragen gestellt, die bei 
der Anruferin Klarheit schaffen und Schuld
gefühle verschwinden lassen sollten. Die ihr 
zeigen, wie stark sie ist und was sie trotz ihres 
schweren Schicksals geschafft hat. Ich war 
einfach da.“ 

Silja Schwencke

pflege und mehr

© mike/stock.adobe.com
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 M anchmal landen Dinge im Magen, die 
dort einfach nicht hingehören. Dass 
kleine Kinder gerne alles in den Mund 

stecken, was sie so finden, ist bekannt. Doch auch 
bei älteren Kindern kommt es manchmal zu un
gewöhnlichen Vorfällen. So brachte eines Tages 
ein Vater sein Kind in das Evangelische Kranken
haus Düsseldorf, weil es versehentlich eine 
50-Cent-Münze verschluckt hatte. Ein Fall für die 
Endoskopieabteilung, wo Ralf Landschoof seit 
2005 als Krankenpfleger im Einsatz ist. Hier sind 
Expertise und Ausrüstung vorhanden, um in 

 solchen Fällen schnell und kompetent zu helfen. 
Pflegekräfte wie Herr Landschoof und seine 
 Kollegen spielen in der Endoskopie eine wesent
liche Rolle. Denn: Tätigkeiten, die in der Chirurgie 
auf mehrere verschiedene Berufsgruppen aufge
teilt sind, liegen in der Endoskopie alle in den 
Händen der Endoskopieassistenz. 

Der 52-jährige Landschoof ist einer von ca. 
7 000 Fachkräften, die in Endoskopieabteilun
gen in deutschen Kliniken und Arztpraxen tätig 
sind. Neben einem gewissen Anteil an speziell 
fortgebildeten Medizinischen Fach angestellten 

(MFA) und Operationstechnischen Assistenten 
(OTA) sind es vor allem weiter gebildete Pflege
fachkräfte, die in der Endoskopie im Einsatz 
sind. Ihr Aufgabengebiet ist vielfältig und ab
wechslungsreich. Es erstreckt sich von der pfle
gerischen Betreuung und Überwachung der 
Patienten über die technische Assistenz bei 
Eingriffen bis hin zur hygienisch korrekten Auf
bereitung von Medizinprodukten. Neben ein
zelnen Fort bildungs kursen zu Sedierung, Auf
bereitung von Endoskopen und Strahlenschutz 
gibt es seit 1997 eine anerkannte berufs-

Faszination Technik und Pflege
Ganz gleich ob Fremdkörper geborgen, akute Blutungen gestillt, Tumore oder 

Gallensteine entfernt werden müssen – das alles  funktioniert heute 

 endos kopisch. Ohne die kompetente Assistenz von  Endoskopiefachkräften   

läuft dabei nichts. 

Quelle: Ute Pfeifer/EVK Düsseldorf

pflege und mehr

Ralf Landschoof (mitte) bei der Assistenz eines endoskopischen Eingriffs.
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richtung verlangt. So ist es auch am Klinikum 
Nordfriesland geregelt. Verlassen Mitarbeiter 
die Klinik vor Ablauf der drei Jahre, ist – je nach 
Zeitpunkt des Ausscheidens – eine anteilige 
Rückzahlung der Weiterbildungs kosten verein
bart. Dank der Anerkennung der Weiterbildung 
durch die Deutsche Kranken haus gesellschaft 
führt der Abschluss der Fach weiterbildung in 
tarifgebundenen Einrichtungen zu einem Auf
stieg in eine höhere Entgeltgruppe. Die Weiter
bildungskurse  werden an verschiedenen Orten 
in Deutschland angeboten. Seit November 2021 
gibt es auch einen Kurs in Husum, um Pflegen
den hoch im Norden Deutschlands ein wohn
ortnahes Angebot zu machen.

Ausstieg aus dem Dreischichtsystem
Neben der Höherqualifizierung und der ab
wechslungsreichen Tätigkeit ist für viele auch 
der Ausstieg aus dem Dreischichtsystem des 
Stationsdienstes eine attraktive Aussicht. Ralf 
Landschoof, Vater von 5 Kindern, schätzt es, 
dass er weitgehend normale Arbeitszeiten hat. 
Natürlich muss seine Abteilung auch Notfälle 
versorgen. Leidet ein Patient an akuten Blu
tungen oder hat ein Kind einen gefährlichen 
Gegenstand wie eine Batterie verschluckt, 
dann muss sofort gehandelt werden – auch 
mitten in der Nacht oder am Wochenende. Um 
Einsätze außerhalb der normalen Arbeitszeiten 
zu gewährleisten, gibt es immer einen Ruf
dienst. Landschoof nimmt diese Bereitschafts
zeiten gelassen. Häufig bleibt es ruhig, und er 
kann ein entspanntes Wochenende mit seiner 
Familie verbringen. Manchmal klingelt aber 
auch das Telefon, dann heißt es Abmarsch und 

begleitende Fachweiterbildung für Pflegekräfte . 
Über zwei Jahre erhalten die Teilnehmer dort 
die für die Arbeit in der Endoskopie  nötigen 
Kenntnisse vermittelt.

Flache Hierarchien und Arbeiten auf 
Augenhöhe
Für Landschoof und seine Kolleginnen beginnt 
der Tag meist um 7.30 Uhr mit einer Bespre
chung: Die Aufgaben des Tages und die zu 
betreuenden Untersuchungsräume werden 
aufgeteilt. Während die Ärztinnen und Ärzte 
noch zur Visite auf Station sind, geht er die 
an stehenden Untersuchungen durch und 
 bereitet Geräte und Instrumente vor. Seine 
Abteilung bietet eine Vielzahl von Unter-
suchungen und Eingriffen an, von ambulant 
durchgeführten Kontrolluntersuchungen bis 
hin zu komplexen mehrstündigen Entfernun
gen von krank haftem Gewebe. Entsprechend 
groß ist die Ausstattung mit Geräten, Instru
menten sowie Materialien, die zum Einsatz 
kommen: Schlingen, Zangen, Nadeln, Drähte, 
Clips, Stents,  Gewebekleber – er hält alles 
 Nötige parat und ist aktiv an deren Einsatz 
beteiligt. 

Während im OP der Chirurgie eine strenge 
Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Assistenz
personal herrscht, sind endoskopische Eingriffe  
eine vierhändige Teamarbeit. Ein Arzt oder 
eine Ärztin führt das Endoskop und dirigiert 
die Eingriffe, und die Assistenz bedient die In
strumente. Zum Erfolg einer Intervention trägt 
ihre Kompetenz und Expertise maßgeblich bei. 
So sind in der Endoskopie die Hierarchien 
meist flach, ärztliches Personal und professio
nell Pflegende arbeiten auf Augenhöhe. Erfolge 
werden als Gemeinschaftswerk wertgeschätzt. 
Neben der technischen Assistenz liegt auch die 
pflegerische Betreuung, beispielsweise die 
 Lagerung und das Wärmemanagement sowie 
die Durchführung und Überwachung der 
 Sedierung, in den Händen der Endoskopiefach

kräfte. Daher ist es üblich, dass zwei von ihnen 
die Eingriffe begleiten. Auch wenn es viele 
Instrumente als Einwegprodukte gibt, so müs
sen die meisten Endoskope wieder aufbereitet 
werden – in vielen Abteilungen wird auch die
se verantwortungsvolle Aufgabe von Fach-
personal mit Sachkundekurs übernommen. 

Fachweiterbildung unterstützen
Für Kliniken sind Pflegende mit Fachweiter-
bildung wichtig. Silke Bichel, Pflegedienst-
leitung des Klinikums Nordfriesland, erläutert, 
dass laut S2k-Leitlinie zu Qualitätsanforderun
gen in der gastrointestinalen Endoskopie sowie 
Richtlinien des Robert-Koch-Institutes emp
fohlen wird, dass mindestens 50 Prozent des 
Assistenzpersonals in Endoskopieabteilungen 
die Fachweiterbildung abgeschlossen haben 
sollte, wenn dort therapeutische Eingriffe 
durchgeführt werden. Häufig beteiligen sich 
Kliniken an den ca. 8 000 bis 9 000 Euro teuren 
Weiterbildungskosten oder übernehmen diese 
für ihre Mitarbeiter komplett. 

Alternativ kann Aufstiegs-BAföG beantragt 
werden. Teilweise werden auch Freistellungen 
für die Präsenzkurse gewährt. Manchmal wird 
im Gegenzug eine Verpflichtung zu einer Tätig-
keit für mindestens drei Jahre nach Abschluss 
der Fachweiterbildung an der fördernden Ein

pflege und mehr

 Die Kontakte zu den 
Patienten sind kurz, aber 
sehr intensiv und wichtig 
für die Betroffenen.
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eine halbe Stunde später steht er in der Klinik 
parat. Die Rufdienste bieten ihm die Möglich
keit, den Wegfall der Schichtzulagen, die er 
früher im Stationsdienst bekam, auszu-
gleichen, da auch die Bereitschaftszeiten zu
sätzlich vergütet werden. 

Danke, dass Sie dabei waren!
Nach seiner Krankenpflegeausbildung war 
Landschoof zunächst einige Jahre auf einer 
 Station der Inneren Medizin tätig. Einen ersten 
Einblick in die Funktionsabteilung bekam er 
durch eine dreitägige Hospitation. Als es dort 
einige Zeit später Stellen neu zu besetzen gab 
und man ihn darauf ansprach, wagte er den 
Wechsel. Anders als auf der Inneren Station sind 
hier die Patientenkontakte kurz. In der Regel 
dauern sie nur ein paar Stunden, doch dafür sind 
sie umso intensiver. Patienten, die zu endosko
pischen Eingriffen kommen, befinden sich in 
einer Ausnahmesituation. Viele von ihnen sind 
ängstlich oder nervös, schwanken zwischen 
Bangen und Hoffnung. Der Fach krankenpfleger 
nimmt sie in Empfang und versucht sie, in ihrer 
Situation abzuholen, sie zu beruhigen und ihnen 
Sicherheit zu vermitteln. Eine ganze Reihe von 
ihnen kommt immer wieder. Denn sie bedürfen 
Kontrollen nach großen Eingriffen oder haben 
Erkrankungen, die regelmäßige endoskopische 
Behandlungen erfordern, um ihre Lebensquali
tät zu erhalten. Sie freuen sich, wenn sie bei 
ihrer Ankunft in der Abteilung ein bekanntes 
Gesicht sehen, und begrüßen Ralf Landschoof 
schon von Weitem. Während der Untersuchung 
liegt für ihn deren Sicherheit und Wohlbefinden 
im Fokus. Und nach der Untersuchung bringt er 

sie in den Aufwachraum. Viele sind dann schon 
wach, und oft begegnet ihm ein erleichtertes 
Lächeln: „War doch nicht so schlimm wie be
fürchtet. Danke, dass Sie dabei waren!“

Die DEGEA
1994 wurde die Deutsche Gesellschaft für En
doskopiefachberufe e.V. (DEGEA) gegründet. 
Ulrike Beilenhoff, 1. Vorsitzende der DEGEA, 
berichtet, dass die Fachgesellschaft heute die 
etablierte Interessenvertretung der Endoskopie-
fachkräfte in Deutschland ist und ca. 700 Mit
glieder zählt. Etwa zwei Drittel von ihnen sind 
Pflegefachkräfte, ein Drittel sind MFA und OTA. 
Die Gesellschaft organisiert jährlich zwei 
Kongresse  und wird als Expertengremium für 
den Bereich Endoskopie von Institutionen wie 
dem Robert-Koch-Institut oder von anderen 
Fachgesellschaften bei der Entwicklung von 
Leitlinien und Qualitäts standards für die En
doskopie mit einbezogen. Darüber hinaus setzt 
sie sich für die Etablierung und Anerkennung 
von Weiterbildungs angeboten ein, hat ein Netz
werk aus regionalen Arbeitsgruppen und ar
beitet eng mit ihrem Pendant auf europäischer 
Ebene, der European Society of Gastroentero
logy and Endoscopy Nurses and Associates 
(ESGENA), zusammen. 

Der Blick ins europäische Ausland gibt 
einen  Eindruck davon, wie sich das Berufsbild 
in Zukunft noch entwickeln könnte. Die 
 Delegation ärztlicher Tätigkeiten an ent-
sprechend ausgebildete Assistenzkräfte ist in 
vielen Ländern schon weiter fortgeschritten. 
Doch auch in Deutschland können interessier
te Pflegefachkräfte spezielle Aufgaben über
nehmen. Nach entsprechender Fortbildung ist 
es möglich, eigenständig Funktionsdiagnostik 
durchzuführen, aktiv beim Anlegen von Son
den per perkutaner endoskopischer Gastro
stomie mitzuwirken oder Patienten im Rah
men von Screenings oder beim Vorliegen 
chronisch entzündlicher Darmerkrankungen 

In der Endoskopie sind selbstständiges Arbeiten und Flexibilität gefragt.

zu beraten. 
Einen wesentlichen Beitrag leisten
Wer als Pflegekraft in den endoskopischen 
Funktionsdienst wechselt, den erwartet ein 
abwechslungsreicher Berufsalltag, in dem es 
viele spannende, neue Entwicklungen gibt. 
Eine gewisse Affinität zu technischem Arbeiten 
und ein hohes Maß an Flexibilität sind wichtig. 
Wer das mitbringt, darf sich darauf freuen, 
täglich zu erleben, wie er einen wesentlichen 
Beitrag zum Gelingen von Eingriffen leistet und 
wie die eigene pflege fachliche Kompetenz 
maßgeblich für die Sicherheit und das Wohl
befinden der anvertrauten Patienten zum Ein
satz kommt. Landschoof steht deshalb auch 
nach 17 Jahren noch mit Begeisterung und 
Herzblut im Unter suchungsraum. „Manche 
bezeichnen das, was wir hier tun, als Fließ
bandarbeit. Aber ich  finde, es kommt auf die 
innere Einstellung an.“ Es braucht die Bereit
schaft, sich auch bei den recht kurzen Patien
tenkontakten auf die Person einzulassen, die 
man gerade vor sich hat. Aber dann erlebt man 
auch immer wieder gemeinsam mit den Pati
enten ein „Happy End“ – wie bei der Geschichte  
mit der verschluckten Münze. Das Endoskopie-
Team konnte das Geldstück erfolgreich entfer
nen. Sie wurde dem kleinen Besitzer mit dem 
Rat zurückgegeben, das nächste Mal davon 
besser ein Eis zu  kaufen.

Jana Weiffenbach

Quelle: Ute Pfeifer/EVK Düsseldorf

Verlosung
„Arbeitsplatzbuch 
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 I n deutschen Kliniken kamen 2020 knapp 
760 000 Säuglinge auf die Welt. Um jedes 
dieser Kinder und seine Mutter hat sich 

 mindestens eine Pflegende gekümmert. Die 
meisten dieser Kollegen würden die Frage, ob 
sie sich für ihre Patienten verantwortlich ge
fühlt haben, wohl mit Ja beantworten. Aber was 
heißt das genau? 

Wenn Primary Nurse Stephanie Ellinghausen  
sich einer von „ihren“ Patientinnen vorstellt, 
sagt sie immer: „Ich bin verantwortlich für 
Ihre Pflege.“ Die 55-Jährige arbeitet seit 27  Jah
ren auf der Geburtshilfestation des Borromäus 
Hospitals in Leer. 2011 hat die Klinik begon
nen, Primary Nursing als Pflegeorganisations-
system im gesamten Haus einzuführen. Die 
Geburtshilfe ist 2013 gestartet. 

Nah am Patienten
Primary Nursing, in Deutschland oft auch 
 Primäre Pflege genannt, stammt ursprünglich 
aus den USA. Die Krankenschwester  Marie 
Manthey  entwickelte dort in den 1960er  Jahren 
ein  Pflegesystem, bei dem Patienten während 
ihres  gesamten Klinikaufenthalts eine Pfle
gende als festen Ansprechpartner behalten. 
Sie wollte damit die unpersönlichen, oft frag
mentierten Pflegeprozesse verbessern. Das Ziel 
von Primary Nursing ist demnach eine bezie
hungsbasierte, patientenorientierte Pflege, bei 
der die verantwortliche Pflegende selbstständig 
im besten Interesse ihres Patienten dessen indi
viduelle Pflege plant, durchführt oder delegiert.

Sichtbare Verantwortung
„Oft wird Primary Nursing mit Bezugs pflege 
gleichgesetzt“, weiß Daniela Hoja, die am 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in 
Dresden Primary Nursing implementiert hat. 
Dieser  Vergleich greife jedoch zu kurz, da 
Primary Nursing eine kompetenzorientierte 
Weiterentwicklung des Bezugspflegesystems 
darstelle, die es Pflegenden ermögliche, das 
 eigene Handeln noch umfassender zu ent
scheiden und zu verantworten. „Konkret be
deutet das, die Übernahme der Verantwortung 
gilt nicht nur für eine Schicht, sondern für den 
gesamten Aufenthalt des Patienten und muss 
für  diese, die Angehörigen und alle Mitar-
beitenden sichtbar sein“, betont Hoja. 

Alles aus einer Hand
Mit dieser klaren Übernahme von Verantwor
tung fühlt sich nicht jeder wohl. Ellinghausen 
hat insbesondere am Anfang auf ihrer Station 
bemerkt, dass einige Kollegen sich mit der 
neuen  Rolle als Primary Nurse schwerer getan 
haben. „Sie sagen dann gegenüber Patienten 
nur: ‚Ich bin für Ihre Pflege zuständig‘.“ Sie 
selbst ist gern für ihre Frauen verantwortlich, 
zu denen sie als Primary Nurse eine ganz 
 andere Beziehung aufbauen kann als früher, als 
sie sich in jedem Dienst auf neue Patientinnen 
einstellen musste: „Die größere Kontinuität in 
der Pflege erleichtert vieles“, findet Ellinghau
sen. „Für die Frauen ist es deutlich weniger Hin 
und Her.“ Die gerade auf einer  Geburtsstation 

so wichtige Beratung zu  Themen wie Stillen 
oder Säuglingspflege erfolge so aus einer Hand. 
Denn wenn sie nicht im Dienst ist, übernimmt 
eine ihrer Kolleginnen als sogenannte Assis
tant Nurse die Pflege so, wie Ellinghausen es 
geplant hat. Rückmeldungen von Eltern wie: 
„Hier sagt ja jeder etwas anderes“, seien so 
deutlich seltener geworden. 

In die Rolle hineinfinden
Im Borromäus Hospital sind alle 3-jährig 
 examinierten Pflegenden Primary Nurses und 
folglich in Vertretung auch Assistant Nurses. 
Die Ausbildung qualifiziere grundsätzlich für 
diese Rolle, ist die Pflegedirektion überzeugt. 
Ohne umfassende Unterstützung, Schulun
gen und jede Menge Informationsangebote 
und Gesprächsrunden geht es dennoch nicht. 
 „Primary Nursing einzuführen war und ist 
eine Herausforderung für alle“, sagt Antje 
Barkhoff, die am Borromäus Hospital in der 
Pflege entwicklung arbeitet. Hinter der zu
nächst einmal einfach erscheinenden Vorga
be – jedem Patienten teilt sich eine Primary 
Nurse zu – verbirgt sich ein großer Organisa
tionsaufwand, der die gängigen Strukturen 

Verantwortlich von  
A bis Z

Nach Bereich oder Funktion, als Bezugspflegende oder Primary 

Nurse: Wie Pflege organisiert ist, beeinflusst unsere Rolle als 

Pflegende, wie viel Verantwortung wir tragen, wie nah wir an 

jedem Patienten dran sind. Lesen Sie hier, wie Primary Nursing die 

Arbeit auf einer Geburtshilfestation verändert. 

Quelle: Tanja Henschel/Borromäus Hospital Leer

pflege und mehr
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einschneidend verändert. Nicht nur die Rolle 
der Pflegenden, auch die der Stationsleitung 
ändere sich. „Bei uns heißen sie Teamleitung, 
da es nicht mehr ihre Kernaufgabe ist, den 
Stationsablauf zu organisieren, sondern die 
Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, ihre 
neue Verantwortung zu leben und auszufül
len“, erläutert Barkhoff. Wie Primary Nursing 
auf einer Station organisiert ist, hänge jedoch 
sehr stark von den dortigen Gegebenheiten ab. 
Letztlich komme es immer auf das Stations
team an, das für sich einen gangbaren, prakti
kablen Weg erarbeiten muss. 

Nicht verantwortlich für Kollegen
„Ich glaube, es gibt viele Pflegende bei uns im 
Haus, die für sich eine Entwicklung erfahren 
konnten“, ist Barkhoff überzeugt. Aber auch 
für sie ist das Thema Verantwortung eines der 
zentralen Hindernisse, wenn es um die erfolg
reiche Implementierung von Primary Nursing 
geht. Zum Teil liege das an einem häufigen 
Missverständnis: Den Pflegeprozess verant
wortlich zu planen, durchzuführen und zu eva
luieren bedeute nicht, auch für das Handeln 
der Kollegin den Kopf hinhalten zu müssen, 

die im Spätdienst die geplante Blutentnahme 
nicht durchführt. 

Anerkannte Pflege
Barkhoff sieht jedoch auch die hierarchisch ge
prägten Rollenbilder von Ärzten und Pflegen-
den als Hemmnis. Noch immer täten sich bei
de Seiten oft schwer damit, gemeinsam neue 
Wege zu gehen. Wenn es dann doch liefe, seien 
die Reaktionen oft sehr positiv: „Die Pflegenden 
 sehen wirklich, was sie leisten, weil sie z. B. 
in der Zusammenarbeit mit anderen Berufs
gruppen anders wahrgenommen werden“, so 
Barkhoff. Dies sei auch die Intention der Klinik
leitung gewesen: der Pflege mehr Raum zu ge
ben, um sich professionell zu entfalten, eigen
verantwortlich zu entscheiden, die Beziehung 
zum Patienten in den Mittelpunkt zu stellen 
und individuell zu gestalten. Barkhoff: „Mehr 
Zeit für den Patienten und mehr Anerkennung: 
Ist das nicht das, was sich viele wünschen?“

Lohnende Mehrarbeit
Möglich sein soll dies u. a. durch eine bessere  
Planbarkeit der anstehenden Aufgaben: Wer 
seinen Patienten kennt, ihn über dessen 
gesamten Aufenthalt ganzheitlich betreut, 
der kann besser Probleme antizipieren, 
Tätig keiten planen, Aufgaben und Zeit effi
zient einteilen. So weit die Theorie. In der 
Praxis  komme es auf die konkrete Station 
an,  erklärt Stephanie Ellinghausen. Sie kann 
sich  durchaus vorstellen, dass eine Pflegende 
z. B. in der Chirurgie durch typische OPs und 
Verläufe gut planen kann. Für sie selbst gelte 
dies nicht: „In der Geburtshilfe, da muss ich 
erst mal schauen: Wie entwickelt sich das 
Kind? Wie klappt es mit dem Stillen?“ Die 
kurzen Liegedauern der Frauen verhinderten 
ebenfalls eine größere Planbarkeit. Für 7 bis 
8 Frauen verantwortlich zu sein, vom Auf
nahmegespräch über die Beratung bis hin zur 
Essensbestellung, sei für sie eindeutig mehr 
Arbeit als früher. Dennoch ist die Pflegen
de von Primary Nursing überzeugt: „So zu 
arbeiten  ist für mich mit das Schönste, was es 
in der Pflege gibt.“ Die Mehrarbeit mache sie 
gern, denn ein sehr vertrauensvolles Verhält
nis zu ihren Frauen motiviere sie, alles dafür 
zu tun, dass diese gut versorgt nach Hause 
gehen. Verantwortlicher als früher fühlt sich 
Ellinghausen hingegen nicht: „Wir sind doch 
immer für unsere Arbeit verantwortlich. Die 
Tatsache, dass es nun jeder lesen kann, ändert 
daran doch letztlich nichts.“

Kristina Mohr

Primary Nursing mit 
Bezugspflege gleich
zusetzen, greift zu kurz.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Beziehungsbasiert und patienten
orientiert – Pflegeorganisationssystem 
Primary Nursing“.
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PFLEGE BEI CHEMOTHERAPIE

DEFINITION

Die in der Chemotherapie eingesetzten Zytostatika sind Substanzen, die das Zellwachstum hemmen. Sie sind 
zytotoxische Substanzen und damit Gefahrstoffe, die akute oder chronische gesundheitliche Schäden beim 
Menschen verursachen können. Sie gehören zur Klasse der CMR-Medikamente – CMR steht für kanzerogen 
(krebserzeugend), mutagen (erbgutschädigend) und reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend).

ÜBELKEIT UND ERBRECHEN

Hier wird unterschieden zwischen der akuten (tritt innerhalb 24 Stunden nach Therapiebeginn auf), der 
verzögerten (tritt ca. 24 Stunden nach Therapiebeginn auf und kann bis zu fünf Tage andauern) und der 
antizipatorischen Form (tritt bei Therapiebeginn auf und ist eine psychisch bedingte Reaktion, zurückzu-
führen auf negative Erfahrungen).  

Maßnahmen in der Pflege:

• Anbieten von leichten Speisen, Ingwertee, 
    Zitronen- und Pfefferminzbonbons
• Entspannungsmethoden wie Atemtherapie oder 
    Aromatherapie
• Ablenkungsangebote (z.B. Musik hören, fernsehen)
• Nierenschalen in Reichweite halten und 
    Erbrochenes schnell entsorgen
• Anbieten von Mundpflege
• Waschen von Gesicht und Händen
• Gabe von Antiemetika nach Arztrücksprache, die 
    der Reizung des Brechzentrums entgegenwirken 
    (z. B. Ondansetron, Palonosetron)

• Vermeiden von stark gewürz-  
    tem, fettreichem und/oder 
    süßem Essen
• Vermeiden von starken 
    Gerüchen

Reaktionen an Haut und Hautanhangsgebilden treten unter 
einer Chemotherapie relativ oft auf. Sie sind in der Regel 
reversibel, verschwinden allerdings erst längere Zeit nach 
der Therapie. Beispiele sind Entzündungen der Mund-
schleimhaut (orale Mukositis), das Hand-Fuß-Syndrom, 
Haarausfall oder Nagelveränderungen.

Maßnahmen in der Pflege:
Bestimmte Maßnahmen können Hautschäden vorbeugen, 
daher sollte auf Folgendes geachtet werden:

HAUTREAKTIONEN

• Duschen mit lauwarmem Wasser, Verwenden 
    einer pH-neutralen, rückfettenden Waschlotion, 
    Haut nur trocken tupfen
• Pflegen der Haut mit fett- und harnstoffhaltigen 
    Cremes (besonders an Händen und Füßen)

• Vermeiden von Reibung, Druck-
    stellen durch kniende Tätigkeit, 
    Hitzeeinwirkung und einengende
    Kleidung

Abb. 1 Akute Hautreaktion. [1]
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FATIGUE
Fatigue bezeichnet in der medizinischen Fachsprache eine körperliche und seelische Erschöpfung, die weit 
über ein normales Maß hinausgeht und in keinem Verhältnis zu vorhergegangenen Aktivitäten steht. Das 
Ruhebedürfnis der Betroffenen ist enorm erhöht, sie haben keine Energiereserven mehr.

Maßnahmen in der Pflege:
Pflegende können die Patienten darauf hinweisen, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

• aufbauendes Ausdauertraining (nach ärztlicher 
    Rücksprache)
• Führen eines Energietagebuchs
• Einteilen der Kräfte, z. B. indem der Patient 
    wichtige Aktivitäten auf Tageszeiten legt, an 
    denen er sich leistungsfähiger fühlt 
• Einhalten des Tag-Nacht-Rhythmus, auf erholsamen Schlaf achten
• auf eine ausgewogene Ernährung achten

• Vermeiden von Überforderung (führt 
    zu Erschöpfung)
• Vermeiden von Unterforderung (führt 
    zum Abbau von Muskeln)

KNOCHENMARKSUPPRESSION

• Anämie (Mangel an Erythrozyten und Hämoglobin)
    Symptome: Leistungsabfall, Müdigkeit, Atemnot, Tachykardie
• Thrombozytopenie (Mangel an Thrombozyten)
    Symptome: erhöhte Blutungsgefahr, v.a. an Schleimhäuten, 
    Gastrointestinaltrakt und Haut (s. Abb 2)
• Leukozytopenie (Mangel an Leukozyten)
    Symptome: erhöhtes Infektionsrisiko, daher kann es zu 
    rezidivierenden Infekten und Fieber kommen

Maßnahmen in der Pflege:
• Patient auf sichtbare Blutungen, Kreislaufsituation und 
    Bewusstsein hin beobachten
• Sturzprophylaxe durchführen

Abb. 2 Petechiale Hautblutungen bei 
Thrombozytopenie. [2]

Eine Knochenmarksuppression bezeichnet die Schädigung des blutbildenden Knochenmarks mit Zelltei-
lungs- und Zellreifungshemmung aller Knochenmarkzellen. Man unterscheidet hier zwischen:

Bei Anämie: 
• Unterstützung bei Körperpflege anbieten

Bei Thrombozytopenie:
• Zahnpflege mit weichen Bürsten
• vorsichtig sein beim Naseputzen, regelmäßig 
    Nasensalbe verwenden
• für einen weichen Stuhlgang sorgen (Ernäh-
    rung), ausreichende Flüssigkeitszufuhr und 
    ggf. Laxanziengabe

Bei Leukozytopenie: 
• 2-mal täglich Körpertemperatur kontrollieren
• Zugänge auf Infektionszeichen kontrollieren
• Patient sollte außerhalb des Zimmers einen 
    Mundschutz tragen
• keimarme Kost anraten

Bei Anämie: 
• körperliche Belastungen vermeiden 

Bei Thrombozytopenie: 
• i.m.-Injektionen und Blasenkatheteri-
    sierung vermeiden
• Blutdruckmanschette nur so hoch wie 
    unbedingt nötig aufpumpen (Häma-
    tome vermeiden)

Bei Leukozytopenie: 
• Patient sollte Menschenansammlun-
    gen meiden
• keine Pflanzen im Zimmer, da diese 
    Sporen oder Bakterien beinhalten 
    können
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CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit „Wirkweise, 

Nebenwirkungen, Pflege – Neue Tumortherapien“.
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 I ch finde es super, wieder im Team zu arbei-
ten und mehr aus dem Haus zu kommen“, 
erklärt Andrea, die nach 15 Jahren Pause 

wieder als Pflegefachkraft durchstartet – nach-
dem die Kinder schon größer und selbstständiger  
sind. So wie Andrea geht es vielen , sie steigen 
nach unterschiedlich langen Kinderpausen 
 wieder in ihren erlernten Beruf ein. Andrea 
hatte in der Zeitung gelesen, dass das St. Fran-
ziskus-Hospital in Münster einen speziellen 
Kurs für Wiedereinsteiger in der Pflege anbietet. 
„Nachdem ich die Info-Veranstaltung dort be-
sucht habe, stand für mich fest: Das ist meine 
Chance“, erklärt sie. Tatsächlich  plagen sich 
gerade Wiedereinsteiger nach längerer Pause 
mit der Sorge, ob sie das schaffen. Denn in der 
Medizin und Pflege tut sich viel, das Know-how 
von vor der Babypause ist veraltet und der Kon-

takt zu den Kolleginnen und Kollegen ist ge-
schwunden. Doch genau dafür bieten einige 
Häuser oder auch Anbieter wie die Cura Unter-
nehmensgruppe „Wiedereinsteiger- Kurse“ an. 
Am St. Franziskus-Hospital dauert dieser Kurs 
vier Wochen. In dieser Zeit werden gelernte 
Pflegefachpersonen nach einer längeren Auszeit 
wieder in Theorie und Praxis auf den neuesten 
Stand gebracht. 

Andrea ist froh, den Schritt gegangen zu sein, 
denn „wir sind sehr gut begleitet worden“. Die 
gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin 
hat während des Kurses in verschiedenen Be-
reichen hospitiert. Zudem hatte sie zu Beginn 
auf der Station, auf der sie auch jetzt noch ar-
beitet, eine Kollegin als Mentorin, die sich viel 
Zeit für sie genommen hat: „Sie hat mich ein-
gearbeitet und alle meine Fragen beantwortet. 

Das war total hilfreich“, erinnert sich die Drei-
fachmama. Sie hat aber auch parallel viel gele-
sen und sich informiert und gibt zu, dass es 
„kein Spaziergang“ war nach der langen Zeit. 
Aber es habe sich absolut gelohnt, denn sie fühlt 
sich wieder komplett up to date im Thema. 

Kontakt auch während der Pause
„Hallo, hier bin ich wieder.“ Das waren die 
Worte  von Elke, die nach vier Jahren wieder in 
ihren Job zurückgekehrt ist: als Pflegefach-
helferin. Dabei war sie gar nicht wirklich weg. 
Sie ist mit ihrer Lieblingskollegin auch während 
der Auszeit nach ihren zwei Kindern manchmal 
freiwillig die Schicht mitgefahren, damit die 
Patienten sie nicht vergessen. Und während der 
ganzen Zeit hatte sie stets Kontakt zu ihren 
Kolleginnen und zu ihrem Arbeitgeber, der 

Pflegekraft aus Leidenschaft
Der Personalmangel in der Profession Pflege ist durch die Pandemie nicht weniger geworden. Bislang 

sind es meist Mütter, die nach einer mehr oder weniger langen Pause wieder in den Beruf gehen. Die 

Gruppe der Wiedereinsteiger könnte aber viel höher sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen 

würden. Welche Faktoren für einen Wiedereinstieg oder eine Stundenerhöhung ausschlaggebend sind, 

wurde in einer deutschlandweiten Studie der Arbeitnehmerkammer Bremen jüngst veröffentlicht.

pflege und mehr
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Diakonie station Weidenberg im Landkreis Bay-
reuth. „Ich wurde trotz Kinderpause zu den 
Weihnachtsfeiern und anderen Aktivitäten 
eingeladen und konnte auch kurz vor Wieder-
einstieg sagen, wie ich mir diesen vorstelle“, 
erinnert sich die zweifache Mutter. Sie hat nach 
der Kinderpause mit 15 Stunden wieder ange-
fangen und ihr wurde zugesichert, dass sie 
jeder zeit aufstocken oder wieder reduzieren 
könnte. Sie gibt Kolleginnen und Kollegen den 
Tipp, sich „einen guten Arbeitgeber zu suchen“. 
Denn es komme sehr auf die Pflegedienstleitung 
an. Zudem rät sie: „Seid offen gegenüber euren 
Vorgesetzten und erklärt ihnen genau eure 
 Situation. Ich habe zum Beispiel gleich gesagt, 
dass eines meiner Kinder eine chronische Bron-
chitis hat und ich es manchmal spontan von der 
Kita abholen muss. Alle waren dankbar, dass ich 
es frühzeitig angekündigt hatte.“ Vor einem Jahr 
zwang sie eine Krebserkrankung, die Alten-
pflege, in die sie seinerzeit quer eingestiegen 
war, an den Nagel zu hängen und wieder in 
ihrem Lehr beruf zu arbeiten: als Arzthelferin. 
„Ich habe die körperlichen Anstrengungen in 
der Altenpflege einfach nach meiner Krebs-
erkrankung nicht mehr geschafft“, denkt sie 
wehmütig an ihren Ausflug in die Pflege zurück. 

Working Mom
Die Zahlen derer nehmen zu, die der Pflege den 
Rücken kehren. Bei den wenigsten hat es ge-
sundheitliche Gründe wie bei Elke. Für die 
meisten Aussteiger sind die Arbeitsbedingun-
gen und Strukturen ausschlaggebend, ihren 
gelernten Beruf aufzugeben. Ein Wieder-
einstieg in den Pflegeberuf kommt nur nach 
einer Baby- bzw. Kinderpause vor. Dass dem 
flächendeckend so ist bestätigt auch eine Nach-
frage bei „Pflegekraft – mehr als ein Beruf“ 
(PKM.care). Hinter PKM steckt eine Agentur, 
die u. a. ihre Kunden wie Pflegeunternehmen 
bei der Suche nach Personal unterstützt und 
gleichzeitig Pflegekräfte bei der Suche nach 

dem passenden Pflegeunternehmen. Sie bestä-
tigen: „Die Mitarbeiter von PKM führen am Tag 
bis zu 25 Gespräche mit Pflegekräften, die 
 wieder in den Beruf einsteigen wollen. Dabei 
ist uns noch nie untergekommen, dass jemand 
in den Beruf zurückwollte, der nicht aus der 
Kinderzeit kommt“, erklärt Michael. Einen 
Grund dafür sieht er darin, dass die Pflege nach 
wie vor vorwiegend weiblich ist und Frauen 
eben diejenigen sind, die Kinder bekommen 
und den Hauptteil der Elternzeit nehmen. Zu-
dem macht PKM die Erfahrung, dass zwar der-
zeit viele aus dem Beruf aussteigen, weil die 
Rahmenbedingungen schlecht sind, aber eben 
aus den Gründen auch niemand bereit ist, den 
Beruf – unter den herrschenden Umständen 
– wieder zu ergreifen. Fehlendes berufliches 
Selbstverständnis und die fehlende Anerken-
nung der Fachlichkeit sind Gründe für den 
Ausstieg aus der Pflege. Die Pandemie hat die 
schon angespannte Situation auf dem Fach-
kraftmarkt in der Pflege weiter belastet. 

Einige Unternehmen wie die Franziskus 
 Stiftung im Münsterland bemühen sich den-
noch, den Wiedereinstieg nicht nur mit Kursen, 
sondern auch mit anderen Maßnahmen zu 
flankieren, um den Job attraktiver zu machen. 
So gibt es seit neustem im St. Franziskus- 
Hospital und vier weiteren Häusern das soge-
nannte FLEXTEAM. Es besteht aus examinier-
ten Pflegekräften, die ihre Arbeitszeiten selbst 
bestimmen können. Wiedereinsteiger erhalten 
eine individuelle, auf ihren Erfahrungsstand 
angepasste Einarbeitung und können ihren 
Dienstplan komplett selbst gestalten und auf 
ihre privaten Bedürfnisse abstimmen. 

Ausstieg statt Wiedereinstieg: 
Warum?
Ob das ausreicht, bleibt zweifelhaft. Die jüngst 
veröffentlichten Ergebnisse der bundesweiten 
Studie „Ich pflege wieder, wenn …“, die von der 
Arbeitnehmerkammer Bremen, der Arbeits-

kammer Saarland sowie dem Institut Arbeit und 
Technik der Westfälischen Hochschule Gelsen-
kirchen durchgeführt wurde, geben Grund da-
ran zu zweifeln. Für die groß angelegte Studie 
wurden im vergangenen Herbst 12 684 Pflege-
kräfte deutschlandweit befragt, die in Teilzeit 
arbeiten oder bereits aus dem Beruf ausgeschie-
den sind, was sie motivieren würde, ihre Stun-
den zu erhöhen oder wieder in die Pflege ein-
zusteigen. Denn: „Wir erleben in der Praxis, dass 
Pflegekräfte ihren Beruf sehr gerne ausüben, 
aber mit der Wertschätzung durch die Gesell-
schaft nicht zufrieden sind“, sagt Elke Heyduck, 
Geschäftsführerin der  Arbeitnehmerkammer 
Bremen und Leiterin der Politikberatung. Das 
war auch Auslöser für die Befragung. „Wir haben 
eine relativ geringe Berufskontinuität und woll-
ten wissen, warum das so ist. Da wir natürlich 
um die schlechten Arbeitsbedingungen gerade 
in der Pflege wissen, wollten wir detaillierter 
erfahren, was sich ändern müsste, damit unsere  
gut ausgebildeten  Pflegekräfte wieder in ihren 
Beruf zurück kehren. Dass die Bundesregierung 
sich in der Vergangenheit auf das Anwerben 
ausländischer Pflegekräfte konzentriert und in 
den Ländern die Ausbildungsplätze ausgeweitet 
hat, ist aus unserer Sicht zu begrenzt. Die größte  
sozialpolitische Herausforderung dieser Zeit ist 
es, zeitnah Pflegekräfte in namhafter Größen-
ordnung zu gewinnen“, erklärt Heyduck weiter 
die Intention der Befragung.

300 000 zusätzliche Pflegekräfte
Das Gute vorweg: Es gibt noch enormes Poten-
zial, das man heben kann: Mindestens 300 000 

Die Pflege befragung sagt, dass die Pflegekräfte nur unter 

geänderten Umständen überlegen, zurückzukehren.

Mini-Umfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind 

Sie schon einmal in die Pflege zurück

gekehrt?  

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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zusätzliche Stellen könnten durch Wieder-
einstieg oder aufgestockte Arbeitszeit geschaf-
fen werden, so die Ergebnisse der Studie. 
Knapp die Hälfte der in Teilzeit arbeitenden 
Pflegekräfte können sich eine Stunden-
erhöhung vorstellen und gut 60 Prozent derer, 
die der Profession Pflege den Rücken gekehrt 
haben, würden eventuell wieder in der Pflege 
arbeiten – unter den für sie richtigen Arbeits-
bedingungen. Diese sind – im Bereich „Orga-
nisation und Führung“ – vor allem  ein fairer 
Umgang unter Kollegen und Vorgesetzten so-
wie ein wertschätzender und respektvoller 
Umgang seitens der Vorgesetzten, die sensibel 
für die hohe Arbeitsbelastung sind. Zudem ist 
den Befragten eine vereinfachte  Dokumenta-
tion, sprich Bürokratieabbau, und ein Arbeiten 
auf Augenhöhe mit anderen Heilberufen, 
 speziell den Ärzten, wichtig. Der zweite  wich-
tige Bereich, der es mehrfach unter die Top 10 
geschafft hat, ist „Berufliches Selbstverständnis 
und Anerkennung“. 95 Prozent der befragten 
Pflegekräfte sehen eine bedarfsgerechte Per-
sonalbemessung auf den Stationen als beson-
ders wichtig an. Damit einher geht die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen dahingehend, 
dass man nicht unterbesetzt arbeiten muss (93 
Prozent) um mehr Zeit für menschliche Zu-
wendung zu haben (ebenfalls 93 Prozent). 
Indirekt damit korreliert auch der Wunsch 
nach verbindlichen Dienstplänen, die es Pflege-
kräften besser ermöglichen, Arbeit und Familie  
miteinander zu vereinbaren. Ein höheres Ge-
halt, vor allem, wenn man entsprechende 
 Weiterbildungen hat, rangiert erst auf Rang 10. 

Viele Pflegekräfte, so zeigt die bundesweite 
Untersuchung, wären also bereit, in ihren Beruf 
zurückzukehren oder ihre Arbeitsstunden-
anzahl zu erhöhen, wenn sich die Arbeitsbe-
dingungen deutlich verbessern würden. Ein 
zentraler Schlüssel für bessere Arbeitsbedin-
gungen ist ohne Zweifel mehr Pflegepersonal. 
Doch woher nehmen und nicht stehlen? Denn 
Pflegekräfte an Kliniken könnten schon derzeit 
problemlos eingestellt werden, sie würden 
sogar refinanziert. Allein, es gibt nicht genug. 
Heyduck sieht ein Problem darin, dass die 
 Pflege den Glauben an die Politik verloren hat: 
„Es muss sich wirklich etwas verändern. Es 
braucht mehr als nur weitere Absichtserklä-
rungen – und zwar nicht übermorgen, sondern 
gestern.“ Im Koalitionsvertrag hat die Arbeit-
nehmerkammer Bremen – wie viele andere 
Akteure im Gesundheitswesen – richtige Stich-
worte aufgegriffen, wie dass interimsweise die 
PPR 2.0 eingeführt werden sollen. „Aber ich 
muss sagen, wir sind jetzt doch sehr skeptisch 
und befürchten, dass der Bereich Pflege ange-
sichts anderer aktueller Herausforderungen, 
wie der Pandemie oder auch des Krieges in der 
Ukraine, nun wieder auf die lange Bank gerät“, 
schildert Heyduck ihre Befürchtungen. Ihr 
 Fazit: „Das wäre verheerend. Denn unsere 
Pflege befragung sagt ja nicht, wir kommen 
wieder, weil wir gerne pflegen, sondern dass 
die Pflegekräfte nur unter geänderten Umstän-
den überlegen, ihren einst erlernten Beruf 
wieder zu ergreifen.“ 

Die Pflegekräfte wurden in der Pandemie 
enttäuscht, angekündigte Verbesserungen 
 kamen so gut wie gar nicht. „Wir sind erschüt-
tert, dass die Umsetzung der PPR 2.0 oder 
 PeBeM, aber auch die Verlässlichkeit der 
 Re finanzierung des bereits eingestellten Per-
sonals immer noch auf sich warten lassen. Es 
scheint, dass die Politik kein Gesamtkonzept 
hat, um dem Pflegepersonalmangel zu begeg-
nen“, führt Heyduck weiter aus. Die Gewiss-

heit, dass es bei den jetzigen Pflegebudgets 
bleibt, fehlt wohl bei vielen Einrichtungen. 
Vor allem vor dem Hintergrund, dass vieler-
orts die Pflegebudgets für 2020 noch nicht 
einmal verhandelt sind, sei die finanzielle 
Sicherheit doch noch für viele nicht gegeben, 
weiß sie zu berichten. Ebenfalls ein Kritik-
punkt vieler befragter Pflegekräfte war übri-
gens, dass in einem ökonomisch geprägten 
Betrieb die Anerkennung einer fachlich qua-
lifizierten  Pflege auf der Strecke bleibt und 
„am Ende dann doch ein Kostenfaktor ist“. 

Aber nicht nur die Politik ist gefragt, auch 
die Arbeitgeber können selbst etwas tun. Auch 
das hat die Befragung zu Tage gebracht. Es hat 
sich herauskristallisiert, dass den Pflege-
kräften  die Wertschätzung und Anerkennung 
ihrer Fachlichkeit in den Einrichtungen fehlt, 
dass sie sich als Handlanger der Ärzte fühlen 
und dass sie als sehr gut ausgebildete Fach-
kräfte gerade in Krankenhäusern nicht die 
Rolle im Pflegeprozess spielen, die sie ein-
nehmen könnten. Verbesserungen bei der 
Arbeitszufriedenheit können auch ohne mehr 
Personal erreicht werden, wenn Vorgesetzte 
wertschätzend und respektvoll mit den Mit-
arbeitenden umgehen. Hier ist noch Potenzial : 
Leitungskräfte können speziell geschult wer-
den, ihre eigene Führungsrolle zu reflektieren. 
Auch eine transparente und individuell auf 
die Pflegekräfte abgestellte Dienstplangestal-
tung kann dabei helfen, den Beruf attraktiver 
zu machen. Zudem kann ein Ausfall manage-
ment, das freie Zeiten garantiert, dazu beitra-
gen, dass Pflegekräfte wieder zurückkommen. 
„Es gibt nicht das Patentrezept. Es muss ganz-
heitlich angesetzt und gedacht werden“, ap-
pelliert die Geschäftsführerin an alle Akteure. 
Entscheidend sei, die Negativspirale aus pro-
blematischen Arbeitsbedingungen und dem 
daraus folgenden Rückzug aus der Pflege ent-
gegenzuwirken.

Alexandra Heeser

pflege und mehr

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Voraussetzungen, Tipps und Chancen – 
Wiedereinstieg in den Pflegeberuf“.



Gesundheitswesen 2.0

Weniger Papierkram,  
mehr Zeit für den Menschen
Pflegekräfte sind eine tragende Säule der Patientenversorgung.  
Ab sofort können sie sich an die Telematikinfrastruktur (TI) anbinden, was 
ihre Arbeit vereinfacht. Die TI vernetzt die Akteure im Gesundheitswesen 
und sorgt damit für Zeitersparnis im Arbeitsalltag.

 → Viele nützliche Informationen finden Sie auf 
d-trust.net/heilberufe

Ihre Vorteile im Überblick:

 → Daten sicher austauschen

 → Informationen in der  
elektronischen Patienten- 
akte (ePA) abrufen

 → Auf wichtige Anwendungen  
wie den elektronischen  
Medikationsplan zugreifen

 → Über KIM und TI-Messenger  
mit anderen Spezialisten in  
Kontakt bleiben

 → Zeit sparen für Kernaufgaben
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 S tress. Ein Begriff, der im Zeitalter von 
Corona und Globalisierung nicht mehr 
wegzudenken ist. Doch wann wird Stress 

zu einem Problem? Primär ist Stress eine na-
türliche Reaktion unseres Körpers, um unseren 
Organismus an veränderte Umweltbedingungen 
und neue Situationen  anzupassen. Evolutions-
biologisch lässt sich das einfach erklären:

Als unsere Vorfahren beim Sammeln und 
Jagen auf einen Säbelzahntiger trafen und 
dadurch plötzlich mit einer unmittelbaren 
Gefahrensituation konfrontiert wurden, re-
agierte ihr Körper augenblicklich mit Stress. 
Sie mussten schnell entscheiden, ob sie sich 
der Bedrohung aussetzen und kämpfen oder 
die Flucht antreten würden. Bewertet unser 
Gehirn beide Reaktionen als ausweglos, so 
erfolgt die Resignation – ein Erstarren, was 
häufig im Tierreich als „totstellen“ beobachtet 
werden kann. Auch wenn wir heute längst kei-
ne Säbelzahntiger mehr antreffen, so sind die-

se archaischen Reaktionsmuster noch  immer 
tief in uns verwurzelt. 

Wenn Stress nun allerdings zu einem dauer
haften Wegbegleiter wird, so kann sich dies 
negativ auf unseren Körper sowie auf unser 
seelisches und emotionales Wohlbefinden 
auswirken. Die Folge: Wir werden krank. Die 
gute Nachricht: Es obliegt uns selbst, wie wir 
Stresssituationen bewerten und welche Be-
wältigungsstrategien wir in unseren Alltag 
integrieren möchten. Somit sind wir unserem 
Stresserleben nicht hilflos ausgeliefert.

Entschleunigen und priorisieren
Der langjährige Trend des Multitaskings läuft 
nachweislich entgegen unserer natürlichen 
Denkprozesse. Das Paradoxe ist: Fühlen wir 
uns gestresst, neigen wir häufig dazu, einen 
Gang zuzulegen, wir erledigen zu viel auf 
einmal, statt bewusst zu entschleunigen und 
strategisch zu priorisieren. Wenn wir  unseren 

Geist hingegen auf eine Sache lenken, so er-
ledigen wir Dinge konzentrierter, arbeiten 
effizienter und fühlen uns wohler.

Durch ein regelmäßiges achtsames Wahr-
nehmen, das heißt, präsent und absichtsvoll 
im Hier und Jetzt zu sein, ohne dabei zu be-
werten, ist es möglich, die eigenen Emotionen 
kontrollierter zu regulieren und zudem einen 
nachhaltigeren Umgang mit dem persönlichen 
Stresserleben zu pflegen. 

Außerdem kann die Achtsamkeitspraxis 
unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern, 
unser Wohlbefinden erhöhen und unser Mit-
gefühl positiv beeinflussen. Dies konnte unter 
anderem die Psychologin und Neurowissen-
schaftlerin Prof. Dr. Tania Singer im Rahmen 
des ReSource Projekts – eine der größten 
Langzeitstudien, welche die positiven Effekte 
mentalen Trainings auf uns Menschen unter-
suchte – empirisch belegen. 

Julia Pfannenstein

Wenn‘s schnell  
gehen muss, mach langsam

Warum es sich lohnt, den Mythos Multitasking ad acta zu legen.

berufsfeld

Mindfulness on the go – Nutze Warte
zeiten, um ganz bei dir anzukommen1
Du stehst an einer roten Ampel? Wartest 
auf die nächste U-Bahn oder sitzt im 
vollbesetzten Wartezimmer?  
Dann nutze die Zeit für eine kleine 
Atemachtsamkeitsübung. Nimm eine 
aufrechte Sitzposition ein, richte den 
Fokus auf deinen Atem und nimm wahr, in 
welchen Bereichen deines Körpers du 
deinen Atem spüren kannst. Versuche 
dabei nicht zu bewerten, sondern lass 
deinen Atem natürlich fließen. © fizkes/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by a model
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Kleine Genussmomente – nimm dir 
täglich etwas Zeit für dich

Growth Mindset Meditation –  
Verändere deinen inneren Dialog

2

3

Implementiere kleine Rituale in 
deinen Alltag und schenke dir 
somit täglich eine kurze Auszeit. 
Das kann ein bewusstes Duschbad 
am Morgen, eine Tasse Tee am 
Nachmittag oder ein Spaziergang 
am Abend sein.  
Hierbei ist es wichtig, dass du 
sämtliche Störfaktoren von außen 
auf ein Minimum reduzierst, um 
somit deine Alltagsauszeit 
ungestört und friedvoll genießen 
zu können.

Affirmationen sind kraftvolle, 
kurze Sätze, die dich bei der 
Bewältigung deiner aktuellen 
Herausforderungen positiv 
unterstützen können. Entscheide 
dich für eine Affirmation, die sich 
gerade gut anfühlt (z.  B. „Anforde-
rungen lassen mich wachsen“), 
und wiederhole diese Affirmation 
für einige Minuten in Stille. Spüre 
nach, was sich in deinem Körper 
verändert hat. Je öfter du diese 
Meditation wiederholst, desto 
besser kannst du deine inneren 
Überzeugungen in eine positive 
Richtung lenken.

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

Frau Moll, die Pflege steht vor großen 

Herausforderungen. Was sind für Sie als 

Pflegebevollmächtigte die Top-3-Themen für 

die kommenden Jahre?

Statt drei Themen habe ich als Pflegebevoll-
mächtigte eher drei Bereiche im Blick: die 
Pflegebedürftigen, die pflegenden Angehöri-
gen und die professionelle Pflege. Alle drei 
haben unterschiedlichen Herausforderungen 
und Problemlagen, die gezielte Maßnahmen 
erfordern. Die Pflegebedürftigen brauchen 
weniger Bürokratie und mehr Entlastung und 
Flexibilität, damit ein selbstbestimmtes 
Leben möglich ist. Dafür muss das Entlas-
tungsbudget so ausgestaltet werden, dass es 

den Namen verdient. Die pflegenden 
Angehörigen brauchen eine echte Lohn
ersatzleistung für pflegebedingte Auszeiten, 
damit sie diese wertvolle Arbeit leisten 
können. Und bei den professionellen 
Pflegepersonen müssen sich die Arbeits
bedingungen verändern, damit der Beruf 
(wieder) attraktiv ist. Im Koalitionsvertrag 
findet man zu all diesen Themen etwas. Die 
Umsetzung müssen wir jetzt angehen und 
dürfen nichts auf die lange Bank schieben.

Zukünftig kommen immer mehr generalis-

tisch ausgebildete Pflegefachfrauen und 

-männer in die Einrichtungen. Was, 

glauben Sie, wird sich dadurch in der Praxis 

verändern? 
Die Ausbildung in der Pflege erfolgt seit 
2020 auf der Grundlage des neuen Pflege
berufegesetzes. Dieses sieht unter anderem 
eine generalistische Ausbildung und 
Akademisierung vor. Es ist gut, dass jungen 
Menschen nun Wechsel und Karrierewege 
im Pflegeberuf eröffnet werden. Ich gehe 
davon aus, dass dies für viele den Beruf 
attraktiver macht und sich mehr Menschen 
für eine Ausbildung im Pflegebereich 
entscheiden werden. Wie sich die neuen 
Pflegefachfrauen und männer in der Praxis 
bewähren, bleibt abzuwarten. Aber ich 

„Die Pflegeberufe sind  
unterrepräsentiert“

Die neue Pflegebevollmächtigte Claudia Moll sagt von sich, sie sei pragmatisch, laut und hartnäckig. 

In den kommenden Jahren möchte sie mit ganzer Kraft für die Pflege kämpfen . Wofür genau? Darüber 

haben wir mit der gelernten Altenpflegerin gesprochen. 

– Interview –

© Thomas Ecke
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denke, durch die breit aufgestellte, kompe-
tenzorientierte Ausbildung und den 
umfassenderen Blick werden sie im Beruf gut 
durchstarten können. Wenn sie mit ihren 
unterschiedlichen Kompetenzen und 
Qualifikationen passgenau eingesetzt 
werden, können Abläufe hoffentlich 
effizienter gestaltet werden. Ich bin da auch 
sehr gespannt, wie es die Praxis verändern 
wird. Die Ausbildung ist ja gerade erst 
gestartet und wird genauestens evaluiert. 
Falls Anpassungsbedarf besteht, muss dann 
eben nachgesteuert werden. 

In den Medien liest man viel darüber, was 

Sie in der Altenpflege verändern möchten. 

Was planen Sie denn konkret für die Kliniken 

und die Pflegenden dort?

Ausreichendes Personal ist der Knackpunkt 
für die nötige Entlastung in der Pflege, das 
weiß ich aus eigener Erfahrung. Auch im 
Krankenhaus brauchen wir eine sinnvollere 
Aufgabenverteilung zwischen Pflegefach 
und hilfskräften sowie anderen Berufs
gruppen. Deshalb werde ich mich dafür 
einsetzen, dass die PPR 2.0 als Übergangs
instrument mit Ziel eines besseren Qualifi-
kationsmixes auch im Krankenhaus 
schnellstmöglich kommt. Zu einer sinnvolle-
ren Aufgabenverteilung gehört natürlich 
auch, dass Pflegefachkräfte Aufgaben 
übernehmen dürfen, für die sie ausgebildet 
worden sind. Weshalb zum Beispiel 
Injektionen und Wundpflege so streng unter 
Arztvorbehalt stehen, ist mir nicht verständ-
lich. Die Möglichkeit der Heilkundeüber
tragung an Pflegefachkräfte wurde ja in der 
letzten Legislatur eröffnet und muss jetzt 
umgesetzt und gelebte Praxis werden. Und 
egal ob in den Kliniken oder in den Pflege-
einrichtungen: Es gilt die Arbeitsbedingun-
gen so zu verändern, dass wir Pflegende im 
Beruf halten – auch wenn sie älter werden 

oder Familien gründen. Neben einer fairen 
Entlohnung für die verantwortungsvolle 
Pflegetätigkeit werde ich mich für familien-
freundliche Arbeitszeiten, Springerpools und 
die Abschaffung geteilter Dienste stark
machen.

Sie plädieren für mehr Geld und eine 

positivere Berichterstattung. Das ist sehr 

lobenswert, aber: Wie wollen Sie das 

erreichen?
Na, beim Geld sind wir ja schon etwas 
weiter – die Löhne in der Pflege sind zum 
Teil schon erheblich gestiegen und ab 
September 2022 kommt nun die verpflich-
tende flächendeckende Bezahlung nach 
Tarif. Aber ich möchte hier noch einmal 
betonen, dass Geld nicht alles ist – daneben 
sind vor allem gute Arbeitszeit modelle, 
verlässlich freie Zeiten und Wochenenden 
wichtige Aspekte für die Zufriedenheit der 

Berufsangehörigen. Und bei der Bericht
erstattung denke ich, dass viel stärker 
kommuniziert werden müsste, was für ein 
toller, sinnreicher, wertvoller und vielfälti-
ger Beruf das ist. Erfolgskommunikation ist 
ein Mittel, um Menschen zu motivieren, zu 
begeistern und Einstellungen zu ändern. Es 
ist nicht alles schlecht in unserem Gesund-
heitssystem und in der Pflege, das muss 
nur auch mal gesagt werden. Ich selber 
liebe diesen Beruf und vermisse es 
tatsächlich, so intensiv mit Menschen zu 
arbeiten. Ob Sie es glauben oder nicht: 
Manchmal gehe ich noch zu meiner alten 
Arbeitsstelle und mache mit, weil ich die 
Arbeit nach wie vor toll finde. Wir müssen 
wirklich viel mehr über die positiven 
Seiten der Pflege sprechen. Ich werde das 
machen!

Zu guter Letzt: Sie befürworten eine bundes-

weite Befragung der Pflegenden zum Thema 

Pflegekammer. Wie stehen Sie denn der 

Selbstverwaltung gegenüber?

Dass die Pflege sich selber organisiert, finde 
ich richtig, denn nur so können Pflegekräfte 
auch mitmischen, wenn über Fragen 
entschieden wird, die sie angehen. Aber 
eine Selbstverwaltung ist nur sinnvoll, 
wenn die Mehrheit der Berufsangehörigen 
dahintersteht. Nur dann kann sie funktio-
nieren und erfüllt ihren Zweck. Deshalb 
finde ich eine Urabstimmung aller 
Pflegefachpersonen richtig. Dafür bedarf es 
guter Informationen, was die Aufgaben 
einer Pflegekammer sind und was nicht. 
Und dann müssen die Berufsangehörigen 
eben abstimmen, ob sie das wollen. 
Schließlich sind sie diejenigen, die 
entweder die Mitgliedschaftsbeiträge 
zahlen oder ohne die Leistungen einer 
Kammer leben müssen. 

Das Interview führte Simone Schwarz.

Zur Person 
 
Claudia Moll kommt aus Eschweiler in 

Nordrhein-Westfalen. Nach einer Tätigkeit 

als Altenpflegehelferin hat sie eine 

Ausbildung zur Altenpflegerin und später 

eine Weiterbildung zur Fachkraft für 

Gerontopsychiatrie absolviert. 1998 trat sie 

in die SPD ein. Seit 2009 ist sie Mitglied des 

Rates der Stadt Eschweiler und seit 2017 

hat sie ein Direktmandat bei der Bundes-

tagswahl für den Wahlkreis Aachen II 

gewonnen. In der 

vergangenen 

Legislaturperiode war 

sie Mitglied im 

Gesundheitsaus-

schuss des Deutschen 

Bundestages.

In den Medien sollte viel stärker betont werden, was für 
ein toller, sinnreicher und wertvoller Beruf Pflege ist.

© Photothek
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 V or drei Wochen war meine Welt noch 
in Ordnung. Mein Bruder war zu Be-
such. Die Kinder am Vorabend zum 

Essen. Ein Burger-Laden hat das Abendbrot 
geliefert. Der Alkohol kam schon vor einiger 
Zeit mit DHL im Auftrag des Weinhändlers mei-
nes Vertrauens. Die Kinder sind mit DriveNow 
an- und mit Uber wieder abgereist. Jeden falls 
war es ein sehr schöner Abend, und am nächs-
ten Morgen wollte mein Bruder los und unse-
re Mutter besuchen. Ich hatte die grandiose 
Idee, während er zu seinem Auto geht, könnte 
ich ja gleich mal kurz den Hund runter lassen. 
Mein Bruder fuhr ab. Mein Theo erledigte sein 
Geschäft, und alles hätte so schön sein können  
… Aber – sonst ein Grund zur Freude – wir 
trafen eine Hundefreundin  meines Vierbeiners, 
und ich habe mich breit schlagen lassen, kurz 
mit auf die Hundewiese zu gehen. Damit die 
kleinen Racker sich mal austoben können. Ich 
hatte ehrlich gesagt geglaubt, danach noch mal 
ein Stündchen oder zwei ins Bett zu gehen. Tja, 
und dann kam es anders, ganz anders. Wir wa-
ren, wie sonst  eigentlich am Sonntagmorgen 
unüblich, nicht allein. Jede Menge müde Hun-

Erstens kommt es anders und  
zweitens als man denkt!

Quelle: Paavo Blåfield/Thieme

kolumne

dehalter und dazu passende, umso fröhlichere 
und ausgeschlafene  Hunde. Theo hatte sich für 
heute als Spiel partner eine Pudelhündin, eine 
Labradordame und einen Berner-Sennen-Rü-
den auserkoren. Die Hunde hatten ihren Spaß 
und drehten ihre Runden. Sie jagten sich ge-
genseitig und rannten und rannten  … zum 
Schluss in mich hinein. Insgesamt etwa 100 
Kilogramm pure Hundekraft knockten mich 
aus. Ich fand mich im Matsch der Wiese wieder. 
Mir war vor Schmerz übel. Erst als ich versuch-
te auf zustehen, wurde mir und allen zu Hilfe 
geeilten Hundebesitzern klar: Jetzt wird es 
unschön. Ein Krankenwagen wurde geholt. Die-
ser fuhr mich in die erst beste Klinik in der Um-
gebung, und meine Odyssee nahm ihren Lauf. 
Nothilfe, Röntgen, Schiene. Laut diensthaben-
dem Arzt sollte es eine glatte Tibiakopffraktur 
sein. Ich solle mich um einen MRT-Termin be-
mühen und mit diesem Befund in der unfall-
chirurgischen Sprechstunde des Hauses vor-
stellen. Mit viel Beziehungen (zum Glück kenne  
ich ja den einen oder anderen) erschien ich 
zwei sehr schmerzhafte Tage  später in der 
Sprechstunde – und aus war es mit glatter, gut 

stehender Fraktur. Alles, was in Höhe Tibiakopf 
und Knie kaputt gehen kann, war dahin. Der 
OP-Termin wurde sehr zeitnah festgelegt, und 
ehe ich mich überhaupt versah, fand ich mich 
im OP wieder. So weit, so unschön.

Am fünften Tag nach der OP bin mit viel 
Enthusiasmus, großem Willen und – wie ich 
jetzt weiß – viel Naivität wieder nach Hause 
ge kommen. Meine Begleiter waren und sind 
 immer noch Unterarmgehstützen, Donjoi-
Schiene und Rollstuhl. 10 Kilogramm Teil-
belastung auf dem operierten Bein, so habe 
ich schweißtreibend lernen müssen, sind nicht 
viel. Und das für die nächsten sechs  Wochen! 
Noch dazu habe ich die postoperativen Schmer-
zen völlig unterschätzt. Von meiner immer 
schlechter werdenden Stimmung will ich gar 
nicht reden. Ein Albtraum! Dachte ich doch zu-
nächst, kaum Hilfe zu benötigen. Mir war schon 
klar, dass ich vorerst nicht in den Supermarkt 
oder große Runden mit dem Hund gehen kann. 
Es zeigte sich aber sehr schnell, fast alles wird 
zum Problem. Von grundlegenden Dingen des 
Alltags bis hin zum Hausarztbesuch. Ohne Hilfe 
ging zumindest am Anfang nicht viel. Aktuell 
„wohne“ ich auf meinem Sofa, umringt von 
allen nötigen Dingen wie Medikamente, Ge-
tränke, Telefon, Bewegungsschiene, und schaue 
Netflix und Amazon Prime leer. Mein Sohn hat 
Urlaub genommen. Er macht und tut alles, was 
notwendig ist, kümmert sich um meinen Hund 
und versucht, Optimismus zu verbreiten. Ich 
kann ihm nicht genug danken. Dennoch hatte 
ich für sehr lange Zeit ganz bestimmt nicht 
den Plan, mich von meinem Sohn versorgen 
zu  lassen. Zumal ich durch die Erfahrungen 
mit meinen Eltern weiß, wie schnell der 
Betreuende  an seine Grenzen kommen kann. 
Aber wer plant schon eine Erkrankung, und 
wann wäre diese denn recht? Nun ist es, wie es 
ist, und wir machen das Beste daraus.

In Deutschland gibt es mehr als 16 Mil lio-
nen  Single-Haushalte. Jeder fünfte Mensch 
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in Deutschland fühlt sich einsam und allein. 
In den letzten Wochen habe ich erfahren, 
wie wichtig Familie, Freunde oder schlicht 
ein gutes soziales Netz sind. Ohne meinen 
Sohn, meinen Bruder, meine Freunde und 
Bekannten hätte ich diese Zeit nicht meis-
tern können. Eine Erfahrung, die mich fast 
ein bisschen  demütig werden lässt. Immerhin 
habe ich erst „Halbzeit“, weiß aber aus den 
bisher gemachten Erfahrungen, dass wir auch 
die restliche Zeit gut über die Bühne bringen 
werden.

Unterhaltsam in diesem Zusammenhang 
fand ich aber, wie schnell meine Gesund-

heitskasse reagiert hat. Nicht um bei mir 
anzufragen, ob und wie ich nach dem Kran-
kenhausaufenthalt versorgt bin, ob ich Hilfe 
oder Rat brauche. Nein, es kamen, kaum dass 
ich zu Hause war, Rechnungen. Zuzahlungs-
aufforderungen für den Krankentransport, den 
stationären Aufenthalt und die Hilfsmittel. Ich 
habe mich oft schon sehr gewundert, wenn 
ich zum Beispiel für meine Mutter Kontakt 
mit deren Krankenkasse aufnehmen musste, 
wie zäh die Abläufe dort sind, wenn der Ver-
sicherte oder Kunde etwas benötigt. Aber in 
die andere Richtung funktioniert es geradezu 
erschreckend schnell.

Nun werde ich die nächsten drei Wochen 
noch tapfer durchhalten und mein geschun-
denes Bein pflegen. Um es dann aber endlich 
wieder richtig krachen zu lassen – und sei es 
nur, um mit meinem Hund lange Spaziergänge 
zu machen.

In diesem Sinne

Ihre Heidi Günther 

Guenther-Heidi@web.de

Menschliches Fingerspitzengefühl ist durch nichts zu ersetzen – besonders, wenn es um den direkten, 
körperlichen Kontakt mit Patienten geht. Untersuchungshandschuhe gehören heute selbstverständlich 
zum Praxisalltag, werden aber häufig als störend empfunden, weil sie oft das nötige Tastempfinden 
beeinträchtigen.

So war es jedenfalls bisher… 

Denn jetzt gibt es den 2nd Skin Handschuh aus Nitril. Er schmiegt sich wie eine zweite Haut an und 
gewährleistet so ein hervorragendes Tastempfinden.

In der Musik wie in der Medizin kommt es 

                auf das menschliche Feingefühl an. 

Ich kann nur spielen, 
    was ich wirklich fühle…
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P. Niemann. Das 
Long-Covid-Syndrom 
überwinden, Trias, 19,99 €

Das Long-Covid Syndrom überwinden
Wer hätte vor über zwei Jahren gedacht, dass so 

ein Buch einmal sehr wichtig werden würde. In 

der Debatte um Corona und die Gegenmaßnah-

men wird oft vergessen, dass es durch die 

Infektion Langzeitschäden geben kann, auch nach 

moderaten und milden Verläufen. Der Autor, 

selbst Arzt, erklärt die Phasen einer Corona-

Erkrankung und wie diese nach ca. 12 Wochen 

zum chronischen Long-Covid führen kann.

Die chronischen Verläufe betreffen nicht nur die 

Atmung, sondern können auch andere Organe 

befallen, wie zum Beispiel die Leber. Viele 

Patienten klagen zudem über Erschöpfung, 

Müdigkeit, Gelenks- und Muskelschmerzen 

sowie Konzentrationsstörungen. Die Therapie-

ansätze sind noch im Anfangsstadium, 

allerdings ähnelt Long-Covid manch anderen 

Erkrankungen, die man behandeln kann. Neben 

der klassischen Schulmedizin stellt der Autor 

ebenso alternative, ergänzende Therapien wie 

Sport, Physio- und Psychotherapie, Ernährungs-

umstellung und Aromatherapie vor (und zwar 

gleichwertig). Ein sehr gutes Buch, nicht nur für 

Betroffene, sondern auch für Angehörige und 

medizinisches Fachpersonal.

Jochen Blaich, Ludwigsburg

Herausforderndes Verhalten bei Demenz
Bedürfnisse erkennen und gelassen darauf 

eingehen – so lautet der Untertitel des Buches. 

Im ersten Teil des Buches werden anhand von 

Fallbeispielen aus dem Pflegealltag Situationen 

analysiert und allgemeine Grundsätze in den 

Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit 

Demenz aufgeführt. Dabei untersuchen die 

Autoren sowohl das Verhalten der Demenz-

erkrankten als auch das der Pflegenden. Im 

weiteren Verlauf sind ebenfalls Beispiele aus 

dem Pflegealltag benannt. Hierzu existiert ein 

passender Aktionsplan, basierend auf den 

Konzepten der personenzentrierten Pflege und 

des Low Arousal, einem Ansatz, der ein 

niedriges Erregungsniveau anstrebt.

Am Ende des Buches finden die Leser Informatio-

nen zu den unterschiedlichen Demenzformen, zu 

personenzentrierter Pflege sowie Literaturanga-

ben und Material zur Diskussion. Da es zu diesem 

Themenbereich nicht möglich ist, Standardlösun-

gen aufzuzeigen, bleibt es bei der Erkenntnis, dass 

es letztlich immer am Verhalten des Fachperso-

nals liegt, wie sich eine Situation mit einer an 

Demenz erkrankten Person entwickeln kann.

Beate Anton, Rösrath

B. Elvén, C. Agger, I. 
Ljungmann. Herausfordern-
des Verhalten bei Demenz, 
Reinhardt-Verlag, 26,90 €
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Mit Herzblut
Allein schon beim Gedanken 

an ein Kinderhospiz zieht sich 

das Herz zusammen.  Warum 

Pflegende die Arbeit mit 

Kindern und Eltern als große 

Bereicherung sehen und wie sie 

das psychisch verkraften, lesen 

Sie in Ausgabe 4.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme Gruppe

ausblick & gesprächsstoff

PPR 2.0: Interimslösung?
Manch einer kennt sie vielleicht 

noch: die Pflegepersonalregelung 

aus den 90er Jahren. Jetzt wird sie 

womöglich wieder eingeführt – als 

Zwischenlösung.

Rassismus in der Pflege
Pflegekräfte mit Migrationshinter-

grund arbeiten in vielen Kliniken. 

Probleme bleiben dabei nicht 

immer aus. Wir haben uns dem 

Tabuthema rassistische Äuße-

rungen angenommen.

Hinterm Tellerrand
Lesen Sie, warum sich der Blick 

über den Tellerrand durchaus 

auszahlt und wie Sie es schaffen, 

die Komfortzone zu verlassen.

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

wussten Sie eigentlich, dass …

… der Ausdruck „blau machen“ ursprünglich vom Wäschefärben kommt und daher rührt, dass die Arbeiter während der Trockenzeit nichts zu tun hatten?

… Hummeln rückwärts fliegen können, während andere Insekten nur den Vorwärtsflug kennen?

… es auf allen Kontinenten Wüsten gibt, nur in Europa nicht?

… Barbie die Maße 99–46–84 hat und damit nicht überleben würde?

… sich Eichhörnchen küssen, damit sie sich erkennen?

… die Herzen von Frauen schneller schlagen als die der Männer? 

… Monaco kleiner als der Berliner Tiergarten ist?

… die Nervenbahnen des Gehirns in Summe 5,8 Millionen Kilometer lang sind?

… im 18. Jahrhundert ledige Berlinerinnen eine Strafsteuer zahlen mussten?

… Grashüpfer erst ab einer Temperatur von 17 Grad hüpfen können?

… Krankenwagen einen Verbandskasten an Bord haben müssen, um nicht gegen die Straßenverkehrsordnung zu verstoßen?

… der höchste Berg in Hannover eine ehemalige Mülldeponie ist?



Novocure ist ein weltweit tätiges Onkologie-Unternehmen 
mit dem Ziel, durch die Entwicklung und Vermarktung seiner 
innovativen Therapie Tumor Treating Fields (TTFields) das 
 Leben von Patienten mit einigen der aggressivsten Formen 
von Krebs zu verlängern. 

Um unsere patientenorientierte Mission zu erfüllen, suchen 
wir für unser Anwendungsberatungs-Team bundesweit Pflege-
kräfte als:

Device Support Specialist 
(m/w/d)

um Patienten und deren Angehörige in die Handhabung  
medizintechnischer Geräte einzuweisen und im Therapie-
verlauf zu unterstützen.

Ihr Arbeitsalltag
• Als Device Support Specialist sind Sie für die Betreuung

eines onkologischen Patientenstamms im Umkreis Ihres
Wohnortes zuständig

• Sie führen Patienten- und Angehörigenschulungen direkt 
bei den Patienten zu Hause durch

• Die Termine planen Sie mit dem Patienten innerhalb der
regel mäßigen Arbeitszeiten (Mo – Fr, keine Schichtarbeit)

• Nach dem Therapiestart besuchen Sie die Patienten
regel mäßig, um die korrekte Anwendung und Funktion
des  Gerätes zu überprüfen

• Sie dokumentieren dabei sowohl Patientenfeedback als
auch medizinische und technische Ereignisse

Wir suchen empathische und offene Pflegekräfte, für die der 
Patient immer im Vordergrund steht. Als Arbeitsatmosphäre 
bieten wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Wert-
schätzung innerhalb eines motivierten Teams.

Diese Position fokussiert sich primär auf den Außendienst (kein 
Vertrieb). Novocure bietet Ihnen dafür einen Firmen-PKW, 
auch zur Privatnutzung. 

Wir suchen auch für unseren Standort in München laufend  
Mitarbeiter  aus  dem  Gesundheitswesen  für  die  Positionen:

Intake Coordinator (m/w/d)
Relationship Coordinator (m/w/d)

Reimbursement Specialist (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  
per E-Mail an  
Sebastian Pal, spal@novocure.com  
oder über unser Karriereportal:

www.thieme.de/newsletter

Wissen,  
das sich abhebt 
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www.bosch-vivalytic.com

Einfach und schnell: PCR-Testung  
in Laborqualität direkt im Pflegeheim.

guard
B dy

 ▶  Testung direkt am Ort der Probenentnahme durch  
geschultes medizinisches Fachpersonal

 ▶  Mögliche Unterbindung von Infektionsketten durch  
schnelle Testergebnisse in Laborqualität nach 39 Minuten

 ▶  Hohe Testzuverlässigkeit durch vollautomatisierte  
Testabläufe

Die Verfügbarkeit der Tests ist regional unterschiedlich.
MDQ-01.733-01-LoC-073


