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EXPERTENSTANDARD FÖRDERUNG DER MUNDGESUNDHEIT
Informieren Sie sich über die Inhalte des neuen interdisziplinär 

entwickelten Expertenstandards. Er soll Pflegekräfte bei der Erhebung 

des Pflegebedarfs, der Planung, Durchführung und Evaluation der 

Maßnahmen zur Mundpflege unterstützen. Außerdem beschreibt er 

die Prozessanforderungen an die Schulung und Anleitung von 

Betroffenen und deren Angehörigen. 

RASSISMUS IM GESUNDHEITSWESEN
In dieser Lerneinheit wird ein allgemeines Verständnis vermittelt, was 

unter Rassismus verstanden werden kann. Es werden die Erfahrungen 

von rassistisch diskriminierten Menschen beschrieben. Sie lernen 

außerdem, wo und auf welche Weise uns Rassismus im Gesundheits-

wesen begegnet. 

PALLIATIVE CARE: DIE GRUNDLAGEN
Mit dem Konzept Palliative Care soll menschenwürdiges Sterben 

ermöglicht werden, indem physische, psychische, soziale und 

spirituelle Dimensionen des unheilbar Kranken bzw. Sterbenden 

erfasst werden. Lernen Sie in dieser Lerneinheit die Kernpunkte von 

Palliative Care, die Entwicklung und die Palliativversorgung in 

Deutschland kennen.

PALLIATIVE CARE: SYMPTOMKONTROLLE
In dieser Lerneinheit zeigen wir Ihnen die spezielle Pflege im Rahmen 

von Palliative Care. Bei Palliative Care richten sich alle Pflegeziele und 

-maßnahmen personenzentriert auf den Betroffenen aus. Dabei 

werden die Krankheitsphasen, das Selbstbestimmungsrecht, die 

Lebensqualität und Möglichkeiten der sozialen Teilhabe ständig 

überprüft und die Maßnahmen entsprechend angepasst.

CN
E.fortbildung

cne.thieme.de

Neuer Expertenstandard:
Förderung der Mundgesundheit

Sterbende professionell begleiten
Palliative Care: Die Grundlagen

Klärung, Hintergründe und Folgen
Rassismus im Gesundheitswesen?

Pflegerische Anteile
Palliative Care: Symptomkontrolle 

4   · 2022

ISSN
 2190-3034 

H
eft 4 •

 A
ugust 2022 •

 15. Jahrgang •
 Lerneinheit 13–16

CNE.fortbildung
Welche Lerneinheiten Sie in der aktuellen CNE.fortbildung 

erwarten, zeigen wir Ihnen in der Übersicht.



1CNE.magazin 4.22 | © 2022. Thieme. All rights reserved.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben in der Redaktion lange darüber nachgedacht, wie wir das 
Thema „Rassismus im Gesundheitswesen“ inhaltlich für Sie aufbereiten  
können. „Ein wichtiges Thema“ und „ein sensibles Thema“, da waren 
sich alle einig, „müssen wir unbedingt für unsere Leser bearbeiten“. 
Praktisch fing es schon bei der Bebilderung an: Wie soll man Menschen 
mit Migrationshintergrund im Artikel abbilden, ohne sie gleichzeitig  
zu diskriminieren? Wo fängt denn Rassismus eigentlich an? Nach 
unseren  Recherchen und Artikeln müssen wir sagen: Im ganz Kleinen 
 beginnt Rassismus, überall um uns herum. Häufig finden Ausgrenzung 
und Abwertung sogar unbewusst und nebenbei statt. Aber: Diejenigen, 
die den kleinen Gemeinheiten, den „Witzeleien“ oder abwertenden 
Handlungen ausgesetzt sind, leiden oft noch lange unter den Ver
letzungen – auch wenn sie diese im Normalfall nicht thematisieren. 
Wir möchten Sie mit unseren Beiträgen sensibilisieren und Ihnen in 
vielen Beispielen zeigen, mit welch kleinen Bemerkungen wir zum Teil 
unbewusst unsere Kollegen aus der Pflege oder Patienten „aus dem 
Ausland“  diskreditieren. 

Lesen Sie deshalb in der aktuellen CNE.fortbildung mehr über 
 „Rassismus im Gesundheitswesen? Klärung, Hintergründe und 

F olgen“. In diesem CNE.magazin berichten im Artikel „Wo ist die rich
tige Schwester?“ Pflegende mit Migrationshintergrund von Vorurteilen 
und Ausgrenzungen im Beruf – und das nicht nur durch Patienten oder 
Angehörige. Der Denker Justus Vogt sagte 1958: „Wer Rassismus als 
freie Meinungsäußerung versteht, der hält Diktatur für einen 
Intelligenz test“. 
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Mehr Pflegekräfte
in den Kliniken

Ergebnisse des Krankenhaus Rating Reports

Der Krankenhaus Rating Report 2022 
zeigt, dass zwischen 2015 und 2021 die 
Zahl sozialversicherungspflichtig be

schäftigter Menschen im Gesundheitswesen um 
15 Prozent gestiegen ist. In  Kliniken speziell 
waren es 12 Prozent. Gleichzeitig nahm auch 
der Anteil an Mitarbeitern in Teilzeit zu. Gerade 
in den Jahren 2019 und 2020 kam es zudem zu 
einem erheblichen Zuwachs an Vollkräften im 
Pflegedienst, nämlich 4,2 Prozent bzw. 5 Prozent 
bei gleichzeitigem Abbau im Funktionsdienst. 
Aufgrund der stark rückläufigen Fallzahlen 
durch die Pandemie bei einer gleichzeitig wach
senden Zahl an Vollkräften sank die Arbeitspro
duktivität –  gemessen als Case-Mix je Vollkraft 
– im Jahr 2020 um insgesamt 16 Prozent. Teil
weise ist der Rückgang durch pandemiebedingte-
Zusatzarbeit erklärbar. Hier führen die 
 Studien autoren unter anderem die zusätzliche 
Belastung durch intensivierte Hygienemaßnah
men an. Diese hätten dazu beigetragen, dass die 
Arbeitsproduktivität insgesamt rückläufig ist.

Auch bei den Lohnkosten im Pflegedienst gab 
es Veränderungen: Sie stiegen in den vergan
genen Jahren deutlich stärker als zu Anfang 
der 2010er Jahre. Im Jahr 2019 beispielswei
se stiegen die Kosten je Vollkraft im Pflege
beruf um 4,8 Prozent und 2020 um 3,5 Pro
zent. Dies ist zum Teil durch höhere 
Tarifabschlüsse begründbar. Im März 2021 
lag die Zahl der gemeldeten offenen Stellen 
durch die  Krankenhäuser viereinhalbmal 
 höher als im Januar 2007.

Erfreulicherweise ist die Zahl der Auszu
bildenden in den Krankenhäusern zwischen 
2005 und 2021 um 41 Prozent gestiegen, wo
mit sich auch der Anteil der unter 25Jährigen 
an der  Belegschaft im Jahr 2021 auf über 11 
Prozent erhöht hat. Laut den Autoren der Stu
die wird dies jedoch nicht ausreichen, um dem 
demografischen Wandel und der großen Zahl 
bald in Rente gehender Mitarbeiter zu 
 begegnen. sisa

Quelle: Krankenhaus Rating Report 2022
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Schmerzen besser behandeln
PainData: Dänische Datenbank 

In Dänemark beteiligen sich seit 2018 zehn 
der elf staatlichen sowie vier der fünf privaten 
Interdisziplinären Schmerzzentren (ISZ) an 
„PainData“. Die Datenbank soll dabei helfen, 
das Verständnis von chronischen Schmerzer
krankungen zu fördern, die Therapien besser 
eva luieren sowie Aspekte von Forschung und 
Therapie im (inter-)nationalen Vergleich ver
bessern.  In einem aktuellen Artikel stellen 
Henrik B. Vaegter sowie weitere Leitende 
dänischer Schmerzzentren nun die Daten von 
über 12 000 chronischen Schmerzpatienten 
zwischen 2018 bis 2020 vor. Die Ergebnisse: 
Die 12 000 Patienten litten durchschnittlich 
bereits mehr als zehn  Jahre unter Schmerzen, 
bevor sie zur Behandlung in ein Interdiszip
linäres Schmerzzentrum überwiesen wur
den. Mehr als die Hälfte der Menschen hatte 
mindestens vier Therapieversuche hinter sich 
und über 40 Prozent wurden mit Opioiden 
behandelt. Mehr als 60 Prozent der Betroffe
nen berichteten über schlechten Schlaf, 

schwere Ermüdung sowie Gedächtnis und/
oder Konzentrationsstörungen. Die Therapie 
verbesserte den emotionalen und Gemütszu
stand (66,5 Prozent), erhöhte die Schmerz
akzeptanz (63,1 Prozent) und steigerte die 
physische  Leistungsfähigkeit (60,6 Prozent) 
der Erkrankten.  sisa

J Pain Res 2021; 14: 1215–1230 

Wenn die Pflege zum Pflegefall wird

Bis 2035 prognostiziert die Wirtschafts prüfungs gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in 
der Alten- und Krankenpflege rund 1,8 Millionen offene, nicht zu besetzende Stellen. Schon jetzt 
gäbe es 290 000 freie Stellen in den Versorgungsbereichen, das sind 6,8 %. Die Studie „Fachkräfte-
mangel im deutschen Gesundheitswesen 2022 – Wenn die Pflege selbst zum Pflegefall wird“ 
benennt als Gründe hierfür neben dem demografischen Wandel die Arbeitsbedingungen und das 
schlechte Image des Berufes. Bessere Arbeits bedingungen ließen sich über gesellschaftliche An
erkennung der Leistung von Pflegenden erzielen. Für mehr Wertschätzung seien ein angemesse
nes Gehalt sowie bessere Arbeitszeiten und eine bessere personelle Ausstattung nötig. Des  Weiteren 
werden fünf Wege beschrieben, die aus dem Personalmangel hinausführen sollen. sisa

Weitere Infos unter www.pwc.de

Beckenboden und Sport
Australische Forscher untersuchten Barri
eren für sportliche Betätigung bei 4 556 
Frauen mit Beckenbodensymptomen 
(Harninkontinenz, anale Inkontinenz und 
Beck en   organ prolaps). Ergebnis: In der ano-
nymen Umfrage gaben 31 Prozent an, dass 
die Beschwerden eine wesentliche Barriere 
für das Training seien. Die Wahrscheinlich
keit, inaktiv zu werden, war bei Frauen mit 
schwerer Harninkontinenz, starker Symp
tombelastung, vaginaler  Entbindung oder 
einem Riss dritten oder vierten Grades bei 
der Geburt besonders hoch. sisa

Phys Ther 2022; 102

Drogentote: Zahl steigt stetig

Das vierte Jahr steigt die Zahl der Drogen
toten: 2017 starben 1 272 Personen, wäh
rend es 2020 1 581 Menschen waren, 2021 
sogar 1 826. Das sind gute 15 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Der Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung Blienert nannte die Zahlen 
„schockierend“. Hilfe, Behandlung und Be
ratung müssten schneller ankommen: „Was 
wir jetzt brauchen, und zwar schnell, ist ein 
Grundsatzgespräch mit den Ländern. Es darf 
nicht sein, dass Menschen, die schwer sucht
krank sind, gar nicht erreicht und mit ihrer 
Erkrankung sowie deren sozialen Folgen 
alleine gelassen werden“, fordert er.  sisa

Weitere Infos: www.bundesdrogenbeauftragter.de

Quelle: Holger Münch/Thieme (Symbolbild)

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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Risikofaktor Mangelernährung

tipps & trends

Bei Aufnahme in eine stationäre Einrichtung ist 
jeder Vierte mangelernährt. Handelt es sich um 
geriatrische Menschen, ist sogar jeder Zweite 
betroffen. Dies geht aus einem aktuellen Bericht 
der Ernährungsmedizinerin Prof. Diana Rubin 
hervor. Sie betonte beim Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), dass Pa
tienten, die bereits vor einer stationären Aufnah
me  erheblich abgenommen und eingeschränkt 
gegessen haben, auch danach ein Risiko für 
Mangel ernährung tragen. Dies wirkt sich wiede

rum auf die Komplikations und Mortalitätsraten 
der betroffenen Personen aus. So tragen Men
schen, die nur ein Viertel der Portionen essen, ein 
doppeltes Sterberisiko. Abhilfe könnten laut Prof. 
Rubin etwa ernährungsmedizinische Teams leis
ten, die es aktuell allerdings hierzulande noch zu 
wenig gibt. Außerdem könnte ein höheres 
 Lebensmittelbudget in stationären Einrichtungen 
die Ernährungssituation verbessern. Derzeit liegt 
dieses bei etwa zwei Euro täglich. sisa 

www.dgn.org/presse/pressemitteilungen

Lärm lähmt das Gehirn
Wer lernen will, braucht dazu Ruhe, um 

sich konzentrieren zu können. Geräusche 

von außen lenken ab, und dauerhafter 

Lärm bremst bei Kindern sogar die 

Entwicklung von Aufmerksamkeit und 

 Arbeitsgedächtnis. Je höher dabei der 

Geräuschpegel, desto schwieriger scheint 

die Reifung. Mit langfristigen Folgen für 

den Lernerfolg.   sisa

Cell 2022; 185: 585–602.e29 

Krebs belastet die Psyche stark
Krebs erhöht aufgrund von Prognose, 

Dauer, Intensität und Nebenwirkungen 

der Therapie das Risiko für psychische 

Krankheiten. Nach der Krebsdiagnose 

entwickeln 5 Prozent der Erkrankten 

Angst zustände und 5 Prozent Depressio-

nen. 25 Prozent von ihnen missbrauchen 

Drogen. Die Suizidrate ist um 85 Prozent 

höher als in der Allgemeinbevölkerung. 

 lk

Nat Med 2022; 28: 860–870

Männer: Allein sein macht krank
Männer reagieren auf die Kombination aus 

mehreren Trennungen und mehrjährigem 

Alleinleben signifikant häufig mit syste-

misch-chronischen Entzündungen. In einer 

Vergleichsstudie zeigten jene Männer die 

höchsten Entzündungswerte (Inter leukin-6 

und CRP), die mehr als sieben Jahre allein 

gelebt hatten. lk

J Epidemiol Community Health 2022; 76: 490–496

© DREIDREIEINS/stock.adobe.com

kurz & bündig

Community Health Nursing soll Gesundheitsversorgung sichern
Der Deutsche Pflegerat e.V. (DPR) hat für seine Mitgliedsverbände einen Runden Tisch zum  „Community 
Health Nursing“ eingerichtet und ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht. Die Community 
Health Nurses, die auch im Koalitionsvertrag der Ampel unterstützt werden, könnten künftig direkt 
bei den Menschen vor Ort in deren Häuslichkeit erste Ansprechpartner bei chronischen oder 
 Mehrfacherkrankungen, bei einer Behinderung oder bei einem Pflegebedarf sein. Christine Vogler, 
Präsidentin des Deutschen Pflegerats, unterstreicht: „Aufgabe des Runden Tischs des Deutschen 
Pflegerats ist es, bestehende Initiativen und Vorarbeiten zum Community Health Nursing zu bündeln 
und dieses Projekt konstruktiv und erfolgreich bei der Umsetzung zu begleiten.“ Das jetzt vorliegen
de Positionspapier enthalte die Standpunkte zur Qualifikation, zum Tätigkeitsprofil und zu den 
 Voraussetzungen zur Einführung des Berufsbildes der Community Health Nurse in Deutschland. 

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

 sisa

www.deutscher-pflegerat.de

Rauchfrei: E-Zigaretten helfen nicht
Eine im Mai 2022 veröffentlichte Studie untersuchte den Zusammenhang der Rauchentwöhnung mit 
E-Zigaretten im Vergleich zur Abstinenzentwöhnung. Ergebnis: Durch kompletten Verzicht auf das 
Raucherlebnis, sowohl mit Tabak als auch reine E-Zigaretten, konnte die Rückfallquote reduziert wer
den. Eingeschlossen wurden 2 740 aktuelle Raucher und Raucher sowie neue Ex-Raucher, die in den 
vergangenen zwölf Monaten mindestens einen Rauchstoppversuch unternommen haben.    sisa

Dtsch Arztebl Int 2022; 119: 297–301
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Buch: NANDA-I-Pflegediagnosen 
Mit dieser neuen Ausgabe von NANDA-I 

erhalten Sie professionelle Informatio-

nen in Form von insgesamt 267 

aktuellen Pflegediagnosen, um eine 

diagnostische Einordnung des vorliegen-

den Pflegephänomens im klinischen 

Kontext vornehmen zu können. Das 

Fachbuch liefert grundlegendes Wissen 

zur Pflegediagnostik und eignet sich in 

besonderer Weise für Lehr- und 

Lernzwecke, da die Pflegediagnostik fest 

in der neuen generalistischen Pflegeaus-

bildung verankert ist. Konkrete 

Anwendungsszenarien der Pflegediagnosen werden anschaulich 

beschrieben – nicht zuletzt, um den vielfachen Anwendungsmöglich-

keiten der Pflegeklassifikation gerecht zu werden. Der Titel ist das 

Standardwerk für Theorie und Praxis in der Pflege und steht Ihnen ab 

sofort in der CNE Bibliothek zur Verfügung: cne.thieme.de/bibliothek.

42% 
ja

mini-umfrage

48% 
nein

Neue Videos 
In der CNE Mediathek finden Sie ab 

sofort vier neue Filme, die in 

Kooperation mit Asklepios 

entstanden sind. Die Videos zeigen 

den Verbandswechsel bei Venen-

verweilkanülen, das sterile 

Anreichen von Materialien sowie die Inhalation und den Verbands-

wechsel bei Trachealkanülen. Mehr unter: cne.thieme.de/mediathek.

Gewinner 
Im CNE.magazin 2.22 verlosten wir zum Artikel „Wer glücklich ist, lebt 

länger“ das Buch „Das Rushing Woman Syndrom“. 

Die Gewinnerin ist Tabea Z. aus Bad Fallingbostel. Wir 

gratulieren herzlich zum Gewinn! Das Lösungswort 

lautete: Land. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden Sie 

immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Planen Sie aktiv Mikroschulungen in Ihren Pflegealltag ein?

Von den 769 Teilnehmern bejahten 323 Pflegende die Frage. 369 Teilnehmer antworteten mit Nein und 77 

sind sich unsicher.

JA
 ▬ Oftmals berichten Kolleg*innen von ihren Fach-

weiterbildungen und Fortbildungen und bieten 

hierfür kleine Sequenzen als Mikroschulung an. 

 ▬ Allerdings viel zu selten, und wenn es dann 

mal stattfindet, reicht die Zeit meist nicht aus. 

Auch eine regelmäßige Wiederholung bleibt 

meist aus.

 ▬ Kurzschulungen werden bei uns in der über-

lappenden Zeit von Früh- und Spätdienst ge-

nutzt. Dies erfordert aber einen Moderator, 

Struktur und Regelmäßigkeit. Auf lange Sicht, 

finde ich, hat es einen Nutzen. Es werden In-

halte wiederholt und neue Erkenntnisse geteilt. 

 ▬ Wenn Probleme aufkommen, werden diese 

direkt in einer kleinen Schulung auf Station 

bearbeitet.

NEIN
 ▬ Vielleicht in Zukunft, aber ich habe leider fast 

nie Zeit. Ich bin auf der Arbeit völlig ausgelastet.

 ▬ Sie werden selbstverständlich durchgeführt, 

an den entsprechenden Stellen und zu pas-

senden Zeiten. Jedoch nicht immer von vorn-

herein geplant, sondern sie bieten sich zum 

Beispiel an bei Mobilisationen etc.

 ▬ Wir hatten zwischendurch einmal die Woche 

Mikroschulungen. Dies ist aber schnell wieder 

im Sand verlaufen, da dies zeitlich manch-

mal nicht möglich war und manchmal keine 

sinnvollen Schulungen angeboten wurden. Die 

Idee an sich finde ich sehr gut.

 ▬ Man weiß sehr oft nicht, wie eine Schicht be-

setzt sein wird, und selbst dann kommt es oft 

zu größeren Zwischenfällen. 

CNE.online aktuell

neues bei CNE

10% 
weiß 
nicht

Quelle: Djura Jelovac/Thieme
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 D ie Pflegende Sun Young Yang-Scharf 
muss nicht lange überlegen, als sie nach 
typischen Situationen für den alltäg-

lichen Rassismus in ihrem Leben gefragt wird: 
die Parkplatzsuche. Das sei der Klassiker. Rund 
um ihre Klinik in Ludwigshafen gibt es Park-
probleme. Als sie zuletzt endlich einen Platz 
gefunden hatte, ging im Nachbarhaus ein Fens-
ter auf, und eine ältere Frau brüllte heraus: 
„Jetzt nehmen die uns auch noch die Parkplätze  
weg!“ Zu Hause findet die Pflegende an ihrer 
Windschutzscheibe immer mal wieder Zettel, 
sie solle doch woanders parken, der Ehemann 
bräuchte diesen Platz, wenn er von der Arbeit 
heimkäme. 

In solch absurden Situationen kann Sun 
Young Yang-Scharf, die vor 23 Jahren nach 
 Bachelorstudium in Pflege und Gesundheits-
wissenschaften aus Südkorea nach Deutsch-
land kam und hier Mann und Kind hat, noch 
lachen. Nicht mehr lustig ist es, wenn Kolle-
ginnen an ihren Autos zerstochene Reifen oder 
verschmutzte Windschutzscheiben vorfinden. 
„Leider lässt sich nur schwer nachweisen, wer 
dahintersteckt“, sagt Sun Young Yang-Scharf. 
Und noch mühsamer lassen sich die vermute-
ten rassistischen Motive der Täter belegen. 

Es ist Rassismus
In einer Zeit, in der die Existenz von Menschen-

rassen lange widerlegt ist, scheint es schwierig, 
zu definieren, was Rassismus genau bedeutet. 
Obwohl klar ist, dass er, anders als die Men-
schenrassen, existiert. Die Notfallsanitäterin 
und Medizinpädagogin Stephanie Herlach hat 
ihre Masterarbeit in medizinischer Psychologie 
zum Thema „Psychologische Intervention bei 
Alltagsrassismus gegen migrierte Pflegekräfte“ 
geschrieben. „Ich habe überlegt, ob ich den 
Begriff für meine Arbeit überhaupt verwenden 
soll“, sagt sie. „Es ist so ein hartes Wort. Aber 
es stimmt einfach: Was die Pflegenden erleben, 
ist Rassismus.“ Auf das Thema ihrer Master-
arbeit kam Stephanie Herlach, während sie als 
Projektleiterin im St. Marien-Hospital Köln 

„Wo ist die richtige Schwester?“
Pflegekräfte mit Migrationshintergrund werden immer wieder diskriminiert. Dabei kommen die 

verbalen Übergriffe nicht nur von Patienten. Auch die eigenen Kollegen äußern sich rassistisch – 

bewusst oder auch unbewusst.  

pflege und mehr

Quelle: Kirsten Oborny/ThiemeVon außen sehen wir alle unterschiedlich aus.
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eine anonyme Sprechstunde für ausländische 
Pflegende abhielt. „Ganz oft haben diese das 
Gefühl von Minderwertigkeit vermittelt be-
kommen, das Gefühl, dumm zu sein.“

Die Europäische Kommission gegen Rassis-
mus und Intoleranz beschreibt Rassismus so: 
„Die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie 
Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staats-
angehörigkeit oder nationale oder ethnische 
Herkunft die Missachtung einer Person oder 
Personengruppe oder das Gefühl der Über-
legenheit gegenüber einer Person oder Perso-
nengruppe rechtfertigt.“ 

Machtspiele im Amt
Wie Sun Young Yang-Scharf konnten die Pfle-
genden auch in Köln zum Teil Bachelor-
abschlüsse vorweisen, erworben etwa in 
 Vietnam, Mexiko oder Kolumbien. Wenn die 
Aufgaben auf Station verteilt wurden, durften 
sie dennoch häufig nur putzen oder das Essen 
austeilen. Zu den Erlebnissen auf Station und im 
privatem Alltag gesellt sich noch der sogenann-
te institutionelle Rassismus, den die Pflegenden 
nicht selten bei der mühevollen Anerkennung 
ihrer Berufsabschlüsse durch die Behörden er-
fahren. „Die Prüfungen können ja ruhig streng 
sein, damit die – sehr seltenen – schwarzen 
Schafe erwischt werden“, sagt  Stephanie Her-
lach. „Aber die Entscheidungen fallen so unter-
schiedlich aus und sind so wenig nachvollzieh-
bar, dass sie manchmal willkürlich wirken.“ In 
einigen Kliniken erhalten die  Pflegenden wäh-
rend der Anerkennungsphase nur eingeschränk-
ten Zugang zu Mitarbeitervergünstigungen, wie 
ermäßigten Fahrtickets oder Sportangeboten. 
Und nach der An erkennung rechnen manche 
Häuser die Arbeit im Ausland nicht an und 
stufen  die Pflegenden in die niedrigste Gehalts-
stufe ein, trotz jahrelanger Berufserfahrung. 

„Du net“
Auch bei Sun Young Yang-Scharf dauerte es fast 

zwei Jahre, bis ihr Berufsabschluss anerkannt 
wurde. Eine Zeit mit vielen deprimierenden 
Besuchen bei der Ausländerbehörde. „Es fühl-
te sich unfair an“, sagt sie. „Um das gleiche 
Recht zu erreichen, musste ich die dreifache 
Leistung erbringen und noch viel mehr Beweise  
vorlegen. Die Hürden sind erniedrigend.“ 

Auch auf der Station in ihrer Klinik in Lud-
wigshafen bekam sie schnell zu spüren, dass 
sie und ihre Fähigkeiten unwillkommen waren : 
„Du net“, machte ihr eine ältere Pflegehelferin 
unmissverständlich klar, als sie einer offen-
sichtlich unsicheren Schülerin beim Vorberei-
ten einer Infusion helfen wollte. Auf ihre Nach-
frage, warum denn nicht, erhielt sie die 
Antwort: „Es ist halt so.“ Patienten, bei denen 
sie sich korrekt in ihrer Funktion vorgestellt 
hatte, befahlen ihr im Kommandoton, den 
Mülleimer auszuleeren und die Schmutz-
wäsche im Bad aufzuheben. Wenn sie dann auf 
die Selbstständigkeit der Patienten hinwies, 
aber ihre Hilfe anbot, falls diese doch nicht 
zurechtkämen, erhielt sie die von ihr häufiger 
gehörte Antwort: „Geh doch zurück in deine 
Heimat, wenn es dir nicht gefällt.“

Ohnmachtsgefühle
Sun Young Yang-Scharf erklärt sich dieses Ver-
halten so: „Solche Menschen können oder 
 wollen einfach die Perspektive nicht wechseln“, 
sagt sie. „Sie verletzen jemanden, aber denken 
nicht darüber nach, wie das Ganze umgekehrt 
wäre.“ Am schmerzhaftesten ist es für sie, wenn 
ein abwertendes Verhalten aus der Pflege selbst 
kommt. „Mein Beruf hat einen sehr hohen Stel-
lenwert in meinem Leben, ich schätze meine 
Kolleginnen und Kollegen sehr“, sagt sie. „Wenn 
dann aus diesem Kreis verletzende Bemerkun-

 Der hat das nicht so ge-
meint, ist keine Entschuldi-
gung für Rassismus.

gen kamen, habe ich mich früher häufig voll-
kommen ohnmächtig gefühlt.“ Dazu gehörte 
auch, dass Vorgesetzte ihre Erlebnisse nicht 
wahrhaben wollten oder bagatellisierten mit 
Sätzen wie: „Der hat das nicht so gemeint.“ 

Mit solchen Ohnmachtsgefühlen hat Sun 
Young Yang-Scharf sicher nicht allein zu 
 kämpfen, und sie können gesundheitliche 
 Folgen haben. Etliche Studien, zum Beispiel aus 
den USA und Großbritannien, zeigen einen 
Zusammenhang zwischen rassistischer Diskri-
minierung und Bluthochdruck, Herz-Kreislauf- 
und Atemwegserkrankungen. Sie führen au-
ßerdem zu Depressionen, Psychosen, Ängsten, 
zum Fernbleiben vom Arbeitsplatz und sogar 
zu einem geringeren Geburtsgewicht von 
Babys  diskriminierter Mütter. 

Rassismus häufig, Widerstand selten
Sun Young Yang-Scharf fand aber auch immer 
Verbündete, die ihr halfen – darunter Ärzte, 
die rassistische Patienten nach Hause schick-
ten. Als die Pflegende auf ihrer Station in der 
Klinik in Ludwigshafen schließlich Leiterin 
wurde, arbeiteten dort zeitweilig mehr Kolle-
ginnen und Kollegen mit als ohne Migrations-
hintergrund. Ihrem Gefühl nach trafen rassis-
tische Diskriminierungen Pflegende umso 
öfter und härter, je weniger europäisch sie 
aussahen und je dunkler ihre Hautfarbe war. 
Mit Zahlen belegen kann sie dieses Gefühl 
nicht, aber eine Online-Befragung, die der Ver-
ein „Each One Teach One“ zusammen mit der 
Organisation „Citizens for Europe“ 2020 an 
knapp 6 000 schwarzen Menschen in Deutsch-
land durchführte, zeigt zumindest einen häu-
figen Rassismus im Alltag: Mehr als die Hälfte 
der Befragten gab an, schon einmal ohne Grund 
von der Polizei kontrolliert worden zu sein. 
Ebenso viele waren schon einmal für einen 
Drogendealer gehalten worden. Und gut neun 
von zehn Befragten wurde schon einmal un-
gefragt durch die Haare gewuschelt. 
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pflege und mehr

Einer schwarzen Kollegin von Sun Young 
Yang-Scharf fielen einmal in ihrer Pause im 
Sitzen kurz die Augen zu. Der Angehörige eines 
Patienten fotografierte sie und stellte das Bild 
in den sozialen Medien zur Schau, nach dem 
Motto: Seht her, diese schwarze, angebliche 
Krankenschwester schläft, statt zu arbeiten. 
„Ja“, sagt Sun Young Yang-Scharf. „Nach der 
richtigen Krankenschwester wird auch oft ge-
sucht, wenn ich im Zimmer bin.“ Ihre Kollegin 
wollte nichts unternehmen. Sie hatte Angst vor 
der Familie des Angehörigen und wollte der 
Station und der Klinik nicht schaden. Sun 
Young Yang-Scharf bestand darauf, dass der 
Mann einen Brief von der Mitarbeiter-
versammlung erhielt, in dem er aufgefordert 
wurde, das Foto zu löschen und sich zu ent-
schuldigen. Er tat das nicht, und seine ganze 
Familie erhielt Hausverbot. 

Höchst wertvoll: Ansprechpartner 
Auch Stephanie Herlach machte in Köln die 
Erfahrung, dass ihre Schützlinge sich kaum zu 
wehren trauten. Einige weinten in der Sprech-
stunde zwar, äußerten aber höchstens, dass 
die Kolleginnen „nicht nett“ seien. Ein, zwei 
Mal sorgte Stephanie Herlach dafür, dass die 
Pflegenden die Station wechselten. Ein paar 
Mal waren ihr aber auch die Hände gebunden, 
da die Betroffenen sie inständig baten, nichts 
zu tun. Sie hielt allerdings Vorträge, in denen 
sie alle Pflegenden über die Situation in den 
Ländern der ausländischen Pflegenden auf-
klärte, um für mehr Verständnis zu werben. 
Das half. 

Wenn am Marienhospital in Köln rassisti-
sche Diskriminierungen ans Licht kamen, wur-
de es allerdings direkt ernst, denn der Pflege-
direktor machte sie stets zur Chefsache, sprach 
mit allen Zeugen und der Stationsleitung. „Es 
hat den Betroffenen unglaublich geholfen, 
wenn sie so sahen, dass sie wertgeschätzt wur-
den“, sagt Stephanie Herlach. „Ein Tabu gibt 

Rassismus nur noch mehr Raum.“ Sie kommt 
zu dem Schluss, dass es in jeder Klinik und 
auch in jedem Altenheim einen Ansprech-
partner bei rassistischer Diskriminierung ge-
ben sollte. „Ob das eine Projektleiterin oder ein 
Integrationsbeauftragter ist, ist egal – Haupt-
sache, die Betroffenen können sich an jeman-
den wenden.“ 

In den USA haben vergangenes Jahr vier 
Pflege gesellschaften, darunter die „National 
Black Nurses Association“ und die „National 
Association of Hispanic Nurses“ eine landes-
weite Kommission, die „National Commission 
to Address Racism in Nursing“ gegründet. 

In einer Anfang 2022 von ihnen veröffent-
lichten Umfrage von 5 600 Personen gaben drei 
von vier schwarzen Pflegenden an, dass Rassis-
mus ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz beein-
trächtige. Fast alle von ihnen, 92 Prozent, hat-
ten schon einmal Rassismus am Arbeitsplatz 
erlebt. Bei den Pflegenden mit asiatischem 
oder hispanischem Aussehen waren es 70 Pro-
zent. Eine ähnliche Kommission gibt es im 
deutschen Gesundheitswesen nicht, aber ein-
zelne Projekte und Vereine, wie das Netzwerk 
„Black in Medicine“, das unter anderem ano-
nym Berichte über Rassismuserfahrungen 
veröffentlicht.  

Strenger Blick und Länder in Asien
Sun Young Yang-Scharf ist für Kolleginnen und 
Kollegen immer erreichbar, wenn diese aus 
rassistischen Motiven verletzt wurden. „Die 
Betroffenen wollen oft nicht stören – aber nein, 
es ist wichtig, dafür bin ich immer da“, sagt sie. 
„So ein Phänomen lässt sich allein nicht be-
kämpfen, da braucht es die ganze Mannschaft.“

 Es hilft, Rassismus offen-
zulegen und junge Kolle-
gen zu unterstützen.

Jetzt, wo sie auf die 50 zugeht und wirklich 
oft mit Rassismus konfrontiert wurde, ist sie 
souveräner geworden und fühlt sich weniger 
ohnmächtig als früher. Sie versucht, den jungen 
Pflegenden diese Souveränität zu vermitteln, 
und sich zu wehren. Manchmal schlägt die 
Stimmung dann auch um: Eine Patientin woll-
te letztens von ihr wissen: „Gell, Sie kommen  
aus Thailand? Ihnen geht es hier viel besser als 
zu Hause, gell?“ Sun Young Yang-Scharf gelang 
ein strenger Blick und die  Antwort: „Kennen 
Sie nicht vielleicht doch noch ein paar andere 
Länder in Asien?“ Die Patientin merkte, dass 
sie etwas Dummes  gesagt hatte, und entschul-
digte sich. Am nächsten Tag war die Atmosphä-
re im Zimmer herzlich. 

...aber innen sind wir dennoch alle gleich.



9CNE.magazin 4.22 | © 2022. Thieme. All rights reserved.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Klärung, Hintergründe und Folgen – 
 Rassismus im Gesundheitswesen?“

Sich korrekt vorzustellen, fachlich gut zu 
sein und souverän zu bleiben – das sind Sun 
Young Yang-Scharfs Mittel gegen rassistische 
Anfeindungen von Patienten. Schwieriger wird 
es, wenn Pflegende rassistische Einstellungen 
mitbringen. „Wenn jemand gar keine Einsicht 
zeigt, vielleicht weil er seit Jahrzehnten in 
einem  rassistischen Milieu lebt, muss er das 
Team zur Not verlassen“, sagt Sun Young Yang-
Scharf klar. „Wenn solch eine ,umgekehrte‘ 
Integration nicht gelingt, beeinträchtigt er 
sonst die Leistung der ganzen Station.“ 

Trauer und Trost
Wenn Sun Young Yang-Scharf ihre Familie in 
Südkorea besucht, bekommt sie Heimweh 

nach Deutschland. Hier findet sie manchmal 
alles aber auch ganz schön frustrierend, weil 
sich so wenig ändert. Sie sieht ihre eigene po-
sitive Entwicklung aus den Ohnmachtsgefüh-
len heraus in die Souveränität, und sie freut 
sich, dass vielen ihrer Mitarbeiter Ähnliches 
gelingt. Mit der Pandemie ist ihrer Meinung 
nach die Feindseligkeit gegenüber Ausländern 
oder anders Ausschauenden aber gewachsen, 
nicht geschrumpft. „Wenn schreckliche Taten 
passieren wie in Hanau, ist die Trauer groß“, 
sagt sie. „Aber sie verebbt so schnell wieder.“ 
Es helfe nur: weitermachen – Rassismus offen-
legen und junge Kolleginnen und Kollegen 
stärken.

Sun Young Yang-Scharf wechselte zuletzt die 

Stelle und leitet jetzt das Team der ambulanten 
Palliativversorgung im Hospiz Elias in Ludwigs-
hafen. Beim Sterben wird selten jemand ras-
sistisch. „Auf der letzten Reise ist es oft ein-
sam“, sagt Sun Young Yang-Scharf. „Das Thema 
,anders aussehen‘ spielt dann keine große 
Rolle mehr.“ Nach einer kurzen Pause ergänzt 
sie: „Das tröstet.“ 

Silja Schwencke

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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 F ast jeder kennt es: Wir haben uns vor-
genommen täglich Sport zu treiben, vor  
22 Uhr ins Bett zu gehen, endlich Itali-

enisch zu lernen und eigentlich wollten wir 
auch schon längst viel gesünder für uns kochen. 
Stattdessen finden wir uns mit einer Tiefkühl-
pizza in unserem Wohnzimmer wieder, zappen 
mit der Fernbedienung durch das abendliche 
TV-Programm, während das Italienisch-Wör-
terbuch traurig im Bücherregal verstaubt. 

Jeder Dritte fasst zum Jahreswechsel gute 
Vorsätze. Laut einer Umfrage hielten 60 Pro-
zent aller Befragten bereits nach zwei Mona-
ten nicht mehr an ihren ursprünglichen Plänen 
fest. Die zentrale Frage: Warum fällt es uns so 
schwer, die ambitionierten Vorsätze mit der 
ursprünglich gefassten Motivation auf Dau-
er aufrechtzuerhalten, um somit neue und 
gesunde Gewohnheiten in unseren Alltag zu 
integrieren? 

Häufig scheitert unser Vorhaben bereits zu 
Beginn unserer Entscheidung. Das festgesetzte 
Ziel ist möglicherweise wenig realistisch oder 
gar kompatibel und kann somit primär nicht 
in der Form umgesetzt werden, die wir uns 
vielleicht wünschen würden. Manchmal ist 

aber auch der Alltag unser größter Gegner, und 
es fehlt uns lediglich an Zeit.

Wenn wir nach anfänglicher Euphorie 
schmerzlich erkennen müssen, dass wir 
unser  Bestreben trotz aller Bemühungen aus 
den Augen verlieren, so kann dies häufig sehr 
demotivierend auf uns wirken. Wir zweifeln 
an unserer Selbstdisziplin, fühlen uns zuneh-
mend frustriert und geben letztendlich auf. 

Kleine Routinen nachhaltig in den 
Alltag etablieren
BJ Fogg, Verhaltensforscher an der Stan-
ford University, hat hierzu eine simple, aber 
wirkungsvolle Methode entwickelt, die uns 
primär dabei unterstützen kann, kleine und 
zugleich gesunde Gewohnheiten sukzessive 
in unseren Alltag zu integrieren. 

Fogg stellte fest, dass Ziele umso schwerer 
umsetzbar sind, je größer und unrealisti-
scher sie formuliert wurden, wohingegen bei 
kleineren  und individuelleren Zielen die Hür-
den der Umsetzung deutlich geringer wären.

Bei der Tiny-Habits-Methode wird eine neue 
Mini-Gewohnheit an bereits vorhandenes Ver-
halten gekoppelt. Tägliche Routinehandlungen 

funktionieren somit als sogenannte „Anker“. 
Fogg verwendet hierzu eine Art „Nachdem-
Dann-Formel“. Ein Beispiel für eine mögliche 
Formulierung: „Nachdem ich aufgestanden 
bin, trinke ich ein Glas Wasser.“

Um die neue Gewohnheit langfristig und 
nachhaltig in den Alltag etablieren zu können, 
ist es nach der Tiny,Habits-Methode essenziell, 
sich unmittelbar nach der Durchführung selbst 
für den erreichten Erfolg zu feiern und somit 
die eigenen Glückshormone durch das Erleben 
positiver Emotionen anzukurbeln. 

„Eine neue Gewohnheit entwickeln 
ist wie eine Pflanze züchten“
Je simpler die neue gewünschte Gewohnheit 
gestaltet wird, umso besser kann das Moti-
vationsniveau aufrechterhalten und folglich 
das neue Verhalten forciert werden. Fogg be-
schreibt die Tiny-Habits-Methode hierzu mit 
der schönen Metapher einer Pflanze: Es fängt 
klein an, es wurzelt und dann kann es wach-
sen. Unterstützend kann hierbei das Führen 
eines Erfolgstagebuchs sein, in dem täglich 
kleine Erfolge notiert und festgehalten werden 
können.

Tiny Habits
Durch Mini-Gewohnheiten langfristig gesünder und zufriedener werden?

pflege und mehr

„Nachdem ich ein Patientenzimmer verlassen habe, atme 
ich dreimal tief  durch.“1

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)

„Nachdem ich die letzte Visitenanordnung fertig 
ausgearbeitet habe, esse ich  eine Hand voll Nüsse.“2

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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Julia Pfannenstein

„Nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, lächle ich meinem Spiegelbild 10 Sekunden lang zu.“3

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)

„Nachdem ich die Dokumentation erledigt habe, lasse ich dreimal meine Schultern kreisen.“4

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)

„Nachdem ich den letzten Bissen meines Mittagessens zu mir genommen habe, esse ich ein Stück Obst.“5

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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 Ä lter werden wir – hoffentlich – alle. 
 Älter werden, erwachsen werden pas-
siert einfach so. Wenn dann noch geis-

tige und körperliche Gesundheit dazukommen, 
umso besser. Aber mit der inneren Haltung 
eines Erwachsenen zu handeln, Verantwortung 
zu übernehmen, abzuwägen, Frustrations
toleranz aufzubauen, das ist freiwillig.

Leider, seufzen da wahrscheinlich einige 
von Ihnen. Denn wenn es Reibung im Alltag 
gibt, wenn Frust aufkommt, dann eben nicht, 
wenn sich jemand im ErwachsenenIch be-
findet.  Ärger und Genervtsein empfinden wir 
bei der inneren Haltung des ElternIch; wenn 
dieses mit uns spricht, dann kann man sich 
leicht abgekanzelt, von oben herab behandelt 
oder zu sehr umsorgt bzw. bemuttert fühlen. 
Ärger steigt auch hoch, wenn Menschen sich 
öfter in der trotzigen KindIchHaltung befin-
den nach dem Motto „Ihr seid blöd, ich weiß, 
dass das nicht klappt“, oder aus dem ange-
passten  KindIch heraus in ihrem Aufgaben-
bereich keine Initiative ergreifen. Mit dieser 
inneren  Haltung sieht man zwar, was auf dem 
Tellerchen liegt, aber lohnt es sich, einen Blick 
darüber hinaus zu riskieren? Lieber  nicht, man 
müsste sonst die eigene innere Haltung über-
denken.

Kind- vs. Erwachsenen-Ich
Folglich könnte doch alles wunderbar  werden, 
wenn wir nur viel mehr in der inneren 
 ErwachsenenHaltung blieben. Das wünscht 
man sich doch im Klinikalltag. Oder? Endlich 
mit Menschen arbeiten, die alle, man selbst 
eingeschlossen, rational und verantwortungs-
voll arbeiten. Die den Auf gabenTeller und den 
ganzen Tisch im Blick haben. Ja, schon, aber so 

ganz eben auch nicht. Es fehlt das  spielerische 
KindIch mit seinen Emotionen, seiner 
 intrinsischen Motivation und Innovationskraft. 

Verspieltsein lohnt sich
Verspieltheit ist in unserem Sprachgebrauch 
eher negativ besetzt, denn verspielte Men-
schen werden nicht so richtig ernst genommen 
oder als unzuverlässige „Leichtgewichte“ ein-
geschätzt. Denen unterstellt man, dass sie den 
Teller gar nicht sehen, sondern ihr Interesse 
nur irgendwo jenseits des Tellerrands  hinaus 
haben. Eine kindliche Eigenschaft eben. Nice to 
have und im Privaten schon in Ordnung. Aber 
genau da wird es spannend  – das spielerische 
KindIch gerade in der Arbeit einzusetzen. Ja, 
ich weiß, dieser Gedanke ist immer noch un-
gewohnt. Deshalb lade ich Sie ein, weit über 
den Tellerrand zu einer spannenden Studie 
der Pennsylvania State University und der 
Universität Halle aus diesem Jahr zu blicken. 
Hier hatten Forscher Versuchsteilnehmer eine 
Woche lang Übungen ausführen lassen, die die 
Verspieltheit anregen sollten. Das Ergebnis: 
Die Eigenschaft lässt sich damit trainieren – 
und das verbessert auch die Stimmung. 

Kay Brauer definiert Verspieltheit als etwas, 
das den Alltag so gestaltet, dass wir ihn als ab-
wechslungsreich, intellektuell anregend oder 
persönlich interessant wahrnehmen. Im Mit-
einander führt dieses „Spielerische“ zu mehr 

Freude und Wohlbefinden.
Und es bewirkt noch viel mehr:  Menschen 

mit einem starken spielerischen KindIch 
haben ein Näschen für Situationen, in denen  
sie spielerisch mit anderen interagieren 
können, egal ob Patienten, Kolleginnen oder 
Führungskräfte. Diese Menschen nutzen ihr 
spielerisches KindIch gerade in schwierigen 
Umgebungen und Situationen, um Spannun-
gen zu lösen. Dazu kommt eine Vorliebe für 
Komplexität und für ungewöhnliche Aktivitä-
ten oder Themen. Beim Lösen komplexer Pro-
blemstellungen können verspielte Menschen 
leichter die Perspektive wechseln und dadurch 
ungewöhnliche und neue Lösungen finden. 
Eine Vorliebe für Komplexität? Das können 
Sie im Klinikalltag doch gut gebrauchen, denn 
es ist unwahrscheinlich, dass Ihr Arbeitsalltag 
zu simplen Problemstellungen zurückkehrt.

Hormone und Hirnwindungen
Auf biologischer Basis werden bei der inneren 
Haltung des spielerischen KindIchs Hormo-
ne und Hirnschaltkreise aktiviert, die zum 
Er leben von positiven Emotionen wie Freude  
oder Glück beitragen. Eine Steigerung der Ver-
spieltheit geht mit einer Senkung der Depres-
sivität von Menschen einher.

Aber vom Gehirn noch mal zurück zum Mit-
einander: Wenn Menschen aus dem spieleri-
schen KindIch kommunizieren, ist es wahr-
scheinlicher, dass sie gut mit Stress umgehen 
und dass zwischenmenschliche Spannungen 
gelöst werden. Der Zustand der Verspieltheit 
ist unbeschwert, intellektuell und humorvoll. 
Herz, was willst du mehr?

Dem griechischen Philosophen Plutarch wird 
das Zitat: „Spiel ist die Würze aller  Arbeit“ zu-

Hinterm Tellerrand geht‘s weiter
Erwachsen werden passiert von selbst, erwachsen handeln nicht. Dazu gehören die innere  Haltung 

und nicht nur auf das zu  schauen, was auf dem eigenen Tellerchen liegt. Lesen Sie, warum der Blick 

über den Rand und das Verlassen der Komfortzone  sich lohnen.

pflege und mehr

 Leute hören nicht auf zu 
spielen, weil sie alt wer-
den, sie werden alt, weil 
sie aufhören zu spielen!
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geschrieben. Bisher ist in vielen  Modellen zur 
Verspieltheit im Erwachsenenalter leider nur 
Spaß und Lachen  dominant, und es wird da-
mit überwürzt. Denn  Verspieltheit ist eben kein 
Schenkelklopfen und Witze erzählen. Menschen 
mit einem Zugang zu ihrem spielerischen Kind
Ich nutzen diese Verspieltheit für stärkere Kon-
zentration und um neue Perspektiven leicht ein-
nehmen zu können. Denn sie haben die Gabe, 
monotone Aufgaben und Routinearbeiten für 
sich interessant zu gestalten, sie haben also 
einen besseren Umgang mit Langeweile und 
intrinsischer Motivation. Und als iTüpfelchen 
sind spielerische KindIchs in der Lage, unange-
nehme Situationen so umzudeuten – zu refra-
men –, dass sie die Lage  eher als unterhaltsam 
erleben und  dadurch ihren Stresslevel reduzie-
ren. Das ist doch eine nachahmenswerte, wirk-
lich gute Stress bewältigungsstrategie.

Üben im spielerischen Kind
Alle positiven Aspekte des spielerischen 
KindIchs wirken sich natürlich positiv auf 
jeden Einzelnen (auch auf die privaten Part-

nerschaften), aber auch auf die Beziehung 
unterei nander aus. Und das spiegelt sich im 
Klima auf einer Station oder in der gesamten 
Klinik wider. Es gibt Stationen, da gehen sogar 
die Besucher mit eingezogenem  Kopf zu den 
Zimmern, so aufgeladen von trotzigen Kind
Ichs ist da die Atmosphäre. Sie kennen das 
sicher – vom Hörensagen natürlich nur, nicht 
aus eigenem Erleben (uuups, da war es schon 
wieder, mein spielerisches KindIch).

Und das Beste zum Schluss: Die innere 
Haltung des spielerischen KindIchs mit der 
Freude an Improvisation, Gedankenspielen 
und originellen Ideen lässt sich trainieren. 
Ich maile Ihnen gerne eine Einstiegsübung 
zu. Am besten, Sie fangen bei sich selbst an 
und holen dann die Kollegen zum Tellerrand
gucken dazu.

Margit Hertlein

© Jochen Wieland

Zur Person 
 
Margit Hertlein ist Coach und Expertin 

für den humorvollen Blick auf Führung, 

Kommunikation und Neugier in der Klinik. 

Seit 2017 ist sie in 

der Hall of Fame des 

deutschen Redner

verbandes. 

Kontakt: margit@

margithertlein.de
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MUNDPFLEGE BEI KOMATÖSEN PATIENTEN

VORBEREITUNG • Hände waschen und desinfizieren
• Handschuhe anziehen

Grundlagen
In unserer Mundhöhle existieren ungefähr 1 000 verschiedene Bakterienarten. Ist 
die Mundschleimhaut gesund und ausreichend feucht, dann befindet sich die 
Bakterienbesiedlung (Mundflora) im Gleichgewicht. Mit der Zeit bildet sich aus der 
Mundflora jedoch ein dentaler Biofilm (Zahnbelag). Eine fehlende oder mangelnde 
Mundhygiene beschleunigt diesen Vorgang. Der Biofilm mineralisiert durch die 
Bestandteile des Speichels und wird hart: Es entsteht Zahnstein. Veränderungen der 
Zähne und des Zahnfleischs sind oft schmerzhaft und können das Sprechen, Essen 
und Schlucken beeinflussen. Die Mundpflege sollte deshalb regelmäßig und 
gründlich durchgeführt werden.

ORALES 
ASSESSMENT

Zeitpunkt:
• bei Aufnahme des Patienten
• vor und nach der Mundpflege, aber mindestens alle 8 Stunden

Beurteilung des Zustands von:
• Zähnen, Zahnfleisch, Zunge, Schleimhaut und Lippen
• Mundhöhle: Blutungen, Entzündungen, Geruch, Speichelproduktion?

ABSAUGEN DER 
MUNDHÖHLE

Damit ist die invasive Beatmung ein Risikofaktor für:
• eine ventilatorassoziierte Pneumonie (VAP)
• Parotitis und Soor

In Anbetracht dessen ist eine gründliche Mundpflege bei sedierten und komatösen Patienten besonders 
wichtig. Das Vorgehen haben wir Ihnen hier Schritt für Schritt zusammengefasst:

Sedierte oder komatöse Patienten
Hier wird die pflegerische Mundhygiene erschwert, da bestimmte Regel- und Schutzmechanismen nur noch 
eingeschränkt vorhanden sind, die sich sonst positiv auf die Mundgesundheit auswirken (z. B. Speichelproduktion, 
Zungenbewegung, Schlucken und Husten). Dies führt bei intubierten Patienten zu einer höheren Wahrscheinlich-
keit, gesundheitsschädliche Keime einzuatmen.

MANUELLE 
MUNDPFLEGE (1)

Vor der Mundpflege sollte das überschüssige Sekret abgesaugt werden 
(Vorgehen siehe Punkt „Absaugen“).

Häufigkeit: 2- bis 3-mal pro Tag für je 3 bis 4 Minuten
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MUNDSPÜLUNG

• 5 bis maximal 15 ml Spüllösung 
• alle Oberflächen der Mundhöhle benetzen mittels Spritze, Pipette,
    Schwamm und Tupfer
• Eindeutige Empfehlung einer Mundspüllösung ist nicht möglich.

ABSAUGEN

Oral: 
• erfolgt nach der Mundspülung für ca. 30 Sekunden
• Durchführung alle 2 bis 4 Stunden und bei Bedarf

Endotracheal:
• Vor und nach dem Absaugen erhält der Patient eine Minute lang 
    100 Prozent O2.
• maximal 2-mal in Folge und maximal je 15 Sekunden

TUBUSPFLEGE

• Cuffdruck kontrollieren (keine eindeutige Empfehlung bzgl. Höhe
    des Drucks) 
• Endotrachealtubus mit Tupfer reinigen und dabei Fixation lösen
• täglicher Positionswechsel auf die gegenüberliegende Seite

LIPPENPFLEGE
• Lippen und Mundschleimhaut alle 2 bis 4 Stunden befeuchten
• wasserbasierte Feuchtigkeitscreme großzügig auftragen

NACHSORGE

• Beseitigung verwendeter Materialien
• wiederverwendbare Materialien verstauen 
• Handschuhe und ggf. weitere Schutzausrüstung ablegen
• Hände waschen und desinfizieren
• Mundpflege dokumentieren

MANUELLE 
MUNDPFLEGE (2)

Vorgehen:
• Verwenden einer pädiatrischen Zahnbürste (Tupfer, wenn Zahnbürsten
    kontraindiziert sind) 
• Putzen der Außen- und Innenflächen aller Zähne und der Zunge
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CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit „Experten-

standard Förderung der Mundgesundheit in der
Pflege“.
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 D erzeit fehlen Pflegekräfte an allen Ecken 
und Enden. Wie viele? Das können wir 
nicht genau sagen, denn es gibt keine 

Kammern und daher auch keine Registrierung 
der Pflegekräfte. Schätzungen gehen von 40 000 
bis 80 000 Vollzeitstellen aus. Prinzipiell könnten 
Pflegende eingestellt werden, die Stellen wer-
den sogar refinanziert. Aber woher nehmen und 
nicht stehlen, fragen sich so manche Kliniken. 

Zum Pflegenotstand kommen weitere 
500 000 Pflegekräfte, die in den kommenden 
zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Droht ein 
Pflegekollaps? Nicht zwingend, denn prinzipi-
ell hätten wir das Potenzial, die Lücke zu stop-
fen, so sagt zumindest eine  Studie der Bremer 
Arbeitnehmerkammer. Dann müsste sich aber 
politisch und innerbetrieblich einiges ändern.

Ein erster Schritt
Nach langem Hin und Her hat Bundesgesund-
heitsminister Professor Karl Lauterbach (SPD) 
am Rande einer Sitzung der Gesundheits
ministerkonferenz bekannt gegeben, dass 
er die PflegepersonalRegelung (PPR) 2.0 
einführen will. Politisch tut sich also end-
lich etwas. „Die zentrale Forderung einer 
Personalbemessung teile ich. Wir werden 
die PflegepersonalRegelung 2.0 einführen“, 
twitterte das Bundes gesundheitsministerium 
(BMG) Ende Juni. Noch vor der Sommerpause 
wird er erste Eckpunkte für das Gesetz vorle-
gen. Bezüglich der Einführungsmodalitäten ist 
er mit den beteiligten Akteuren weiterhin in 
engem Kontakt, gibt das BMG auf Nachfrage 
bekannt. Keine zwei Wochen später ist es so 
weit: Auf eineinhalb Seiten hat das BMG die 
Einführung der PPR 2.0 und KinderPPR 2.0 

ausgeführt. Start soll demnach der 1. Januar 
2023 sein – zwei Jahre nach dem ursprünglich 
avisierten Start durch die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG).

Zum Hintergrund: Der Deutsche Pflegerat, 
die DKG und Verdi hatten als Ergebnis eines 
Auftrages aus der Konzertierten Aktion Pflege 
Mitte Januar 2020 die PPR 2.0 als Interims-
instrument zur Pflegepersonalbemessung im 
Krankenhaus vorgelegt. Von Anfang an war 
klar, dass dies eine Interimslösung ist und „wir 
ein komplexeres, wissenschaftlich fundiertes 
System zur Bemessung brauchen“, ließ der 
damalige DPRVorsitzende Franz Wagner bei 
der Vorstellung verlauten. Dennoch waren die 
Player angehalten, binnen eines halben Jahres 
eine Lösung aus dem Hut zu zaubern. Dass 
man hier auf ein bereits existierendes Instru-
ment zurückgegriffen und dieses weiterentwi-
ckelt und an die heutigen Umstände angepasst 
hat, ist daher nachvollziehbar. Und niemand 
konnte zum damaligen Zeitpunkt erwarten, 
dass der Vorschlag zweieinhalb Jahre im BMG 
schlummert. Denn bereits bei der Einführung 
hat DKGChef Dr. Gerald Gaß bekräftigt, dass 
die DKG sich in der Lage sieht, zum 01.01.2021 
damit zu beginnen.

Nun, im Juni 2022, gibt es endlich eine 
Entscheidung. Dass dies so lange gedauert 
hat, zeigt, wie umstritten die Einführung der 
PPR 2.0 – auch in der eigenen Profession – ist. 
Stärkster Befürworter dieser Regelung ist die 
DKG, die die Einführung auch damit begründet 
hat, „dass wir ein klares Zeichen an die Mitar-
beitenden brauchen, dass wir ihre Probleme 
mit Belastung und Überlastung ernst nehmen. 
(…) Wenn wir noch weiter warten, geben wir 

damit unseren Pflegerinnen und Pflegern das 
Signal, dass sich nie etwas ändert“. Ein weite-
res Pfund für die Befürworter der PPR 2.0 ist 
die Tatsache, dass die Einführung im Koaliti-
onsvertrag festgeschrieben wurde. Von daher 
geben selbst Skeptiker dieser Interimslösung 
zu, dass die Entscheidung Lauterbachs ein „er-
freuliches Signal in Richtung Pflege ist, auch 
wenn ich kein großer Freund der PPR 2.0 bin. 
Es stärkt jedoch das Vertrauen in die Politik, 
dass eine Maßnahme, die im Koalitionsvertrag 
vereinbart wurde, nun auch umgesetzt wird“, 
erklärt Vera Lux, Geschäftsführerin Pflege an 
der Medizinischen Hochschule Hannover 
und Vorsitzende des Landespflegerates Nie-
dersachsen. Sebastian Dienst, Pflegedirektor 
des Deutschen Herzzentrums Berlins (DHZB), 
hat indes keine Notwendigkeit gesehen, jetzt 
„schnell irgendwas einzuführen“. Für ihn war 
es ausreichend, dass es mit dem § 137 k ein 
Gesetz gibt, das die Entwicklung und Einfüh-
rung eines wissenschaftlich fundierten Pflege
personalbemessungsinstruments festlegt. 

Sicherlich ist die PPR 2.0 nicht das Allheil-
mittel, als das es die DKG immer hinstellt. Sie 
endlich einzuführen, begrüßt jedoch auch 
GrünenAbgeordnete Kordula SchulzAsche 
auf dem Hauptstadtkongress ausdrücklich. Sie 
führt aber auch weiter aus, dass diese Rege-
lung „nicht ausreichend und detailgenau genug 
wirkt, um perspektivisch die Lösung zu sein. 
Solange wir das wissenschaftlich evaluierte 
Bemessungsinstrument noch nicht haben, 
müssen wir die Pflegepersonaluntergrenzen 
(PpUG) als Untergrenzen sicherlich beibe-
halten“. Peter Bechtel vom Bundesverband 
Pflegemanagement betont, dass das Pflege-

Das Warten hat ein Ende:  
PPR 2.0 kommt in drei Stufen

Am 22. Juni hat der Bundesgesundheitsminister die Einführung der PPR 2.0 bekannt gegeben. Jetzt 

geht es Schlag auf Schlag. Sie soll in drei Stufen implementiert werden. Wie es weitergeht mit der 

Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus, lesen Sie in unserem Überblick.

berufspolitik



17CNE.magazin 4.22 | © 2022. Thieme. All rights reserved.

management bei dieser Entscheidung „schon 
mitgehen kann“, aber die Sorge hat, dass diese 
Interimslösung – wie für Deutschland üblich 
– dann sehr lange hält. „Und wir wissen aus 
der Einführung der PPR 1991, dass diese nicht 
funktionieren. Es ist unsere Sorge , dass die PPR 
2.0 dann natürlich aufzeigen werden, dass es 
mehr Stellen geben muss. Aber diese müssen 
auch besetzt werden. Und ob es am Ende dann 
wirklich eine Entlastung für die Berufsgruppe 
ist, da habe ich meine Zweifel. Es muss gelingen, 
bis 2024 ein differenziertes Personalbedarfs-
bemessungsinstrument zu entwickeln und 
umzusetzen.“ Er schließt sich SchulzAsche 
an, dass die PpUGV weiter beibehalten werden 
müssen, auch wenn sie mit einem enormen 
Bürokratieaufwand einhergehen. Und auch Lux 
legt noch einmal den Finger in die Wunde und 
macht darauf aufmerksam, dass die PPR 2.0 nur 
ein Interimsinstrument sind, bis das dringend 
benötigte evidenz basiertes Personalbemes-
sungsinstrument da ist. Sie weiß aber auch, 
„dass das noch Zeit brauchen wird, damit es 
eben auch fundiert ist“. Sie befürchtet – wie 
Bechtel – dass das Personal, das mehr einge-
setzt werden muss, momentan nicht auf dem 
Markt ist, und damit „die Gefahr da ist, dass wir 
weiter Leistungen einschränken müssen oder 
aber Sanktionen zahlen müssen“.

Während es bei den Pflegepersonalunter-
grenzen von Anfang an zu keiner Einigung zwi-
schen den Kostenträgern und der DKG kam, 
waren sich die beiden Player in Bezug auf die 
Leistungskriterien für die Personalbemessung 
in der Pflege im Krankenhaus (PePiK) schnell 
einig. Nachdem sich die beiden Kontrahenten 
DKG und GKVSpitzenverband bereits im De-

zember 2021 auf einen Leistungskatalog für 
die Ausschreibung der PePiK einigen konnten, 
liegt dieser nun „seit sechs Monaten im BMG 
und wartet auf Freigabe“, sagt ein Sprecher 
der DKG auf Nachfrage. Eigentlich sollte laut 
ursprünglich angedachtem Zeitplan im Juni 
bereits der Auftrag vergeben werden. Bislang 
gibt es noch nicht einmal eine Rückmeldung 
zur Leistungsbeschreibung – geschweige 
denn ist diese erfolgt oder vergeben. Das lässt 
vermuten , dass die avisierten drei bis vier Jahre 
nicht aus reichen, um das neue wissenschaft
liche Instrument einzuführen.
 
In drei Stufen zur PPR 2.0
Der nun vorgelegte Zeitplan für die Einführung 
der PPR 2.0 unterstützt diese Vermutung eben-
falls. Eile mit Weile – diese Weisheit scheint 
Lauterbach nicht nur bei der Entscheidung für 
die Einführung der PPR 2.0 zugrunde gelegt 
zu haben. So soll das Instrument im Januar 
2023 in einer Pilotphase von mindestens drei 
Monaten starten – an einer repräsentativen 
Anzahl von Krankenhäusern; weitere können 
freiwillig mitmachen. Ab Januar 2024 wird die 
PRR 2.0 dann verpflichtend. Ab 2025 sollen  
Sanktionen für Kliniken folgen, die deutlich 
unter dem „bundesdurchschnittlichen Umset-
zungsgrad“ liegen. Dieser Umsetzungsgrad soll 
sukzessive angehoben werden, um Personal 
langsam aufzubauen. Dabei will der Gesund-
heitsminister die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
berücksichtigen. Der ursprüngliche Zeitplan, 
dass die PPR 2.0 eigentlich 2025 durch die 
 PePiK ersetzt werden sollte, ist also nicht mehr 
einzuhalten. Das BMG schaltet 2025 die PPR 2.0 
erst richtig scharf und gibt damit indirekt zu, 

dass die Profession  Pflege auf das wissenschaft-
lich fundierte Pflegepersonalbemessungs
instrument noch länger warten muss.

PPR 2.0 ersetzt PPUG?
Doch was wird in der Zwischenzeit mit den 
Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG)? Werden 
diese, wie ursprünglich von der DKG gefordert, 
ersetzt? Nein, da sind sich fast alle einig. Sie 
sollen beibehalten werden, um den Mindest-
standard zu kontrollieren. Das bestätigte das 
Ministerium Ende Juni auf Nachfrage: „Da eine 
Unterbesetzung in pflegesensitiven Bereichen 
im Krankenhaus fatale Folgen für Patientinnen 
und Patienten haben kann, sind diese roten 
 Linien – auch zum Schutz des stark belasteten 
Pflegepersonals – weiterhin notwendig.“

Das sieht die DKG anders. Der Vorstands-
vorsitzende Gaß kommentiert den politischen 
Schritt: „Die baldige Einführung der PPR 2.0 
begrüßen wir sehr. In unserem Verständnis 
soll die PPR 2.0 allerdings auch die PpUG wei-
testgehend ersetzen. Die DKG verweigert sich 
allerdings nicht, die Untergrenzen in Einzel-
fällen bei sehr deutlicher Unterbesetzung vo-
rübergehend weiter anzuwenden.“ 

Während um die Einzelheiten der Umsetzung 
gefeilscht wird und die DKG Sanktionsandro-
hungen wie in Lauterbachs jüngstem Tweet als 
unpassend tituliert, wird der Leser aus dem vor-
gelegten Papier des BMG nicht schlauer. Denn 
dort werden die PpUG mit keinem Wort er-
wähnt. Dort heißt es lediglich, dass während der 
Einführungsphase (2024) Krankenhäuser mit ta-
rifvertraglichen Vereinbarungen zur Entlastung 
des Pflegepersonals die „Pflegepersonalregelung 
nicht verpflichtend anwenden“ müssen. 

© eniotna/stock.adobe.com
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Auch wenn im Koalitionsvertrag steht, dass 
mit der Einführung der PPR 2.0 die Pflege
personaluntergrenzen (PpUG) abgeschafft 
werden sollen, stellt sich die berechtigte Frage: 
Warum? Denn wenn man eine Untergrenze 
abschafft, erhöhen sich dadurch nicht automa-
tisch die Patientensicherheit und die Behand-
lungsqualität – also die Ziele, die man mit den 
PpUG erreichen wollte. Im Gegenteil: Es ist 
wissenschaftlich unbestritten, dass es einen 
„signifikanten Zusammenhang zwischen An-
zahl und Qualifikation der Pflegefach personen 
und gesundheitsgefährdenden Komplikatio-
nen bei Patientinnen und Patienten sowie 
dem Verbleib der Pflegefachpersonen in ih-
rem Beruf“ gibt, fasst Sandra Mehmecke, neue 
wissen schaftliche Leiterin der Fachkommis-
sion Pflegepersonalbemessungsinstrument 
beim DPR, zusammen. Doch was wäre, wenn 
man die PPR 2.0 interimsweise einführt und 
die PpUG weiter beibehält? Die Profession 
Pflege wäre dafür.

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK) fordert sogar ein eigenes Institut für die 
Personalbemessung in der Pflege. „Die PPR 2.0 
muss verbindlich umgesetzt und kontinuier-
lich pflegewissenschaftlich begleitet werden, 
um neue Erkenntnisse sinnvoll in das Instru-
ment überführen zu können. Damit das gelingt, 
braucht es ein eigenes Institut für die Personal-
bemessung in der Pflege, das öffentlich finan-
ziert wird“, lässt DBfKPräsidentin Prof. Christel 
Bienstein verlautbaren. Hier springt dem DBfK 
der Deutsche Pflegerat zur Seite, der ebenfalls 
ein eigenes Institut fordert. „Die PPR 2.0 sind 
als lernendes System zu etablieren und auf alle 
Pflegesettings im Krankenhaus auszuweiten“, 
erklärt DPRPräsidentin Christine Vogler. Sie 
plädiert auch dafür, noch ungeregelte Lücken 
zu schließen und von Beginn an die Intensiv-
stationen in die PPR 2.0 zu integrieren. 

Einig sind sich die Pflegeverbände, dass ein 
echter Abgleich der Ist mit der SollBesetzung 

erfolgen muss – und zwar auf Stationsebene 
und mit mehrmaligen Meldungen pro Jahr – 
und dass die PpUG beibehalten werden soll-
te. Doch egal mit welchem Instrument der 
Pflege bedarf gemessen wird, am Ende bleibt 
die Frage, wie hoch das Mehr ist und wie es 
finanziert werden kann. Und hier kommt das 
Pflegebudget ins Spiel.

P wie Pflegebudget
Ärger im deutschen Gesundheitswesen 
scheint mit dem Buchstaben „P“ – wie 
Pflege personaluntergrenzen, PPR 2.0 oder 
Pflegebudget – untrennbar verbunden. Mit 
Einführung des Pflegebudgets wurde die Fi-
nanzierung der Pflegestellen am Bett in der 
direkten Patientenversorgung aus dem DRG
Fallpauschalensystem herausgelöst. Die Kli-
niken haben damit durchaus Spielraum be-
kommen, Pflegestellen aufzustocken, da sie 
diese refinanziert bekommen. Und dennoch 
sieht es auch um das Pflegebudget nicht ro-
sig aus. Nachdem anfangs darum gefeilscht 
und gestritten wurde, was „Pflege am Bett“ 
bedeutet, und hierfür eine genauere Rege-
lung gefunden wurde, folgte der nächste Dis-
put auf dem Fuße: Wie sind Notfallsanitäter, 
Rettungsassistenten und Rettungssanitäter 
einzuordnen? Das Ergebnis: Dreijährig aus-
gebildete Notfallsanitäter werden vollständig 
im Pflegebudget berücksichtigt. Auch um die 
pflegeentlastenden Maßnahmen (PEM) wurde 
gestritten. Bis zu vier Prozent – vorwiegend 
technische Unterstützung – können nun im 
Pflegebudget angesetzt werden. 

Doch wie hoch ist jetzt das Pflegebudget? 
Das verhandeln die Kassen und Kliniken aktuell 
noch für das Jahr 2020. Und so lange gehen 
Krankenhäuser in Vorkasse, wenn sie neues 
Pflegepersonal eingestellt haben. Nach Aussage 
der DKG ist derzeit etwa die Hälfte der Bud-
gets für das erste CoronaJahr vereinbart. Und 
auch für das vergangene Jahr „liegen uns noch 

keine Daten vor. Ursächlich sind nach wie vor 
die Verweigerungshaltung der Kassen und die 
bekannten komplexen Abgrenzungsfragen“, er-
klärt ein DKGSprecher weiter. Es herrscht also 
bei vielen Kliniken nach wie vor Unsicherheit 
über die finanzielle Refinanzierung. Und das 
hat, so Elke Heyduck, Geschäftsführerin der 
Arbeitnehmerkammer Bremen, sicher Konse-
quenzen auf die Einstellung von Pflegekräften. 
Bei der Vorstellung der Studienergebnisse „Ich 
pflege wieder, wenn …“ sagte sie in diesem 
Zusammenhang: „Die Unsicherheit, ob die 
Pflege aus dem DRGSystem wirklich dauerhaft 
rausgelöst wurde, schwingt wohl bei vielen 
Einrichtungen noch mit. Vor allem vor dem 
Hintergrund, dass vielerorts die Pflege budgets 
für 2020 noch nicht verhandelt sind, fehlt die 
finanzielle Sicherheit doch noch für viele.“ 

Eines ist sicher: Wir brauchen mehr Pflege-
kräfte, damit das System nicht kollabiert. Wie 
viele, wird ein Instrument ausweisen, das noch 
nicht feststeht. Eine erste Zahl wird es sicher-
lich nach der Einführung der PPR 2.0 geben. 
Lux schätzt einen Mehrbedarf von 20 bis 30 
Prozent, den die PPR 2.0 ergeben wird. In der 
Zwischenzeit könnten über das Pflegebudget 
Pflegekräfte eingestellt und refinanziert wer-
den. Doch dieses ist noch nicht überall ver-
handelt. Die Politik ist gefragt, hier zeitnah 
Lösungen zu präsentieren. Wenn weiterhin 
nichts passiert, ist es nicht verwunderlich, 
wenn immer mehr Pflegekräfte und Arbeit-
geber den Glauben an die Politik verlieren und 
die Attraktivität des Pflegeberufs schwindet. 
Es ist Zeit, endlich Strukturen zu schaffen, um 
der Profession Pflege eine Stimme zu geben – 
im Gemeinsamen Bundesausschuss etwa. Es 
ist schlimm genug, dass in Lauterbachs „Ex-
pertenkommission keine Vertretung aus dem 
Pflegemanagement und aus der Krankenhaus-
versorgung eingebunden ist“, kommentiert 
Bechtel den politischen Fauxpas. 

Alexandra Heeser

berufspolitik
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Heute zählt CNE.online über 30 Millionen Klicks pro Jahr. Zu verdanken 
ist das auch unseren Pflegeexperten, von denen uns viele schon Jahre 
begleiten, unserem erfahrenen Team rund um CNE und natürlich Ihnen, 
den CNE Nutzern: Herzlichen Dank für Ihre produktive Kritik, die zahl-
reichen Themen vorschläge und das positive Feedback.

Informieren, weiterbilden, lernen, wann und wo immer Sie möchten 
und das zu nahezu allen Themen  der Pflege. Ihnen dies zu er
möglichen, bleibt unser Ziel. Wir freuen uns deshalb sehr auf die 
nächsten Jahre CNE mit Ihnen – lassen Sie uns gemeinsam weiter-
wachsen!

Geburtstagsverlosung
Gehen Sie auf eine kleine Reise durch CNE.online und machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel „15 Jahre CNE“.  

Dabei sein lohnt sich, denn wir  verlosen:
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15 Jahre CNE – 15 Jahre das Beste für die Pflege. Ob Expertenstandards, Praxisanleitung, Pflichtfort

bildungen oder Covid-19: In den letzten Jahren haben wir unzählige Themen mit Ihnen gemeinsam 

durchlebt, bearbeitet – und sind zusammen daran gewachsen!

Wir feiern Geburtstag!
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Entlastung für die Pflege?
Personaluntergrenzen im Krankenhaus

Von Lust und Frust
Der Neugier-Killer Ernüchterung

Mitarbeiter gestalten ihre Arbeitszeit
Flexibel (fast) ohne Ende

H
eft 1 •

 Februar 2018 •
 5. Jahrgang •

 Seite 3–22

1. Preis: 

Für Ihren Weg zur Arbeit, über das Klinikgelände oder die Strecke zum See nach Feierabend:  

1 × einen klappbaren Elektro-Scooter 

2. Preis: 

Das Erfolgsrezept zum Gerne-Lernen: 

1 × das Lernpaket I care 

3. Preis: 

1 Jahr lang kompakt informiert: 

1 × ein Jahres-Abo CNE Pflegemanagement

Teilnahme unter: cne.thieme.de/quiz – Einsendeschluss: 11.10.2022
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 D ie lange, kopfsteingepflasterte Auffahrt 
ist regennass, als die Mutter die Jugend-
stilvilla in der Stuttgarter Diemershalde 

zum letzten Mal verlässt. Vom steinernen Tor-
bogen im Eingangsbereich winkt eine blonde 
Frau ihr nachdenklich hinterher. Erst als die 
Mutter mit ihrem Köfferchen um die nächste 
Häuserecke verschwunden ist, atmet sie tief 
durch, wendet sich nach drinnen und schließt 
die Tür. Aus den oberen Stockwerken der großen  
Villa dringen lebhafte Stimmen und Kinder
lachen zu ihr herunter. 

Ein multiprofessionelles Team
Die blonde Frau heißt Birgit Borho. Sie ist 
Kinder krankenschwester und eine von 48 Mit-
arbeitenden des Kinder und Jugendhospizes 
Stuttgart, das 2017 als erstes in Baden
Württem berg eröffnet wurde. Zum Team, das 
sich um bis zu 8 schwerstkranke Kinder, deren 
Eltern und Geschwisterkinder kümmert, ge-
hören neben Pflegenden auch Sozialpädagogen , 
Erzieher, Heilerziehungspfleger und Hauswirt-
schaftskräfte. Mehrmals pro Woche kommen 
zudem Physio und Ergotherapeuten ins Haus, 
eine Reflexzonentherapeutin behandelt auf 
Wunsch auch die Eltern. 

Eine Idee aus England
„Die Wurzeln der Kinderhospizarbeit kommen 
aus England“, weiß Michaela Müller, die das 
Stuttgarter Kinder und Jugendhospiz seit 
seinen  Anfängen leitet. Dort lernte Ende der 
1970er Jahre Schwester Francis Domenica, eine 
Kranken und Ordensschwester, die schwer-
kranke Helen kennen. Um deren Familie zeit-
weilig zu entlasten, entstand die Idee für das 

weltweit erste stationäre Kinderhospiz. In 
Deutschland war es 1998 so weit: In Olpe er-
öffnete das Kinderhospiz Balthasar. Heute gibt 
es 18 stationäre Einrichtungen sowie ca. 150 
ambulante Kinder und Jugendhospizdienste. 
„Oberste Priorität hat immer die ambulante 
Begleitung der Familien“, betont Müller. „Denn 
die Kinder und Jugendlichen möchten ja im 
Normalfall am liebsten in ihrer gewohnten 
Umgebung sein.“

Ab der Diagnose
In Deutschland leben ca. 50 000 Kinder und 
Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkran-
kungen. Angesicht dieser Zahl erscheinen 
bundes weit 18 stationäre Hospize recht über-
schaubar, zumal die Aufgaben und Ziele 
andere sind als in der Erwachsenenhospizar-
beit: Die Begleitung im Kinder und Jugend
bereich beginnt mit der Diagnosestellung und 
hat immer die gesamte Familie im Blick. Es 
geht darum, alle Familienmitglieder während 
ihrer verbleibenden gemeinsamen Zeit best-
möglich zu unterstützen. Das können Tage oder 
Wochen sein, oft jedoch Monate oder Jahre – 
ganz anders als in der Erwachsenenhospiz
arbeit, wo der Fokus auf einer Sterbebegleitung 
in der letzten Lebensphase liegt. 

Kraft schöpfen
Kinder und Jugendhospize ermöglichen es 
Eltern und Kindern, in schöner Atmosphäre 

neue Kraft zu tanken für den oft anstrengenden 
Alltag zu Hause. Zeit haben für sich, für die 
Geschwister kinder, Zeit auch, um gemeinsam 
mit dem kranken Kind Spaß zu haben, Erinne-
rungen zu schaffen, ohne sich um Pflege und 
Haushalt kümmern zu müssen. Vielleicht auch 
einmal die Ruhe zu finden, um in Gesprächen 
oder für sich selbst mehr Klarheit zu erhalten 
über das, was vielleicht noch kommt. Bis zu 4 
Wochen im Jahr finanzieren die Krankenkassen 
in der Regel für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 27 Jahre, wobei nur Pflege und 
Unterbringung übernommen werden. Alles 
andere, auch die Übernachtungen der Eltern, 
wird größtenteils durch Spenden ermöglicht. 

Zwischen Tagen und Jahren
„Voll belegt sind wir vor allem in den Ferien, 
wenn viele Kinder für ein oder zwei Wochen 
zu uns kommen“, sagt Leiterin Müller. Diese 
kurzen Entlastungsaufenthalte seien sehr 
 typisch. Für längere Zeiträume kämen die 
 Familien oft in einer Krisensituation, wenn es 
dem Kind schlechter gehe, aber die Eltern nicht 
ins Krankenhaus möchten, oder wenn Mutter 
oder Vater erkrankt oder verhindert sind und 
die Versorgung zu Hause nicht gewährleistet 
ist. Auch in der letzten Lebensphase, wenn oft 
nicht klar sei, wie lange es dauert, blieben 
Kinder  manchmal über mehrere Wochen oder 
Monate als Gäste im Hospiz. 

Wie eine zweite Familie
Über diese langen Zeiträume entsteht Vertrau-
en. „Wir sind für viele unserer Gäste Teil der 
Familie, manchmal auch Familienersatz“, sagt 
Birgit Borho. So war es auch im Falle der 

Ein Zuhause auf Zeit
Kinderhospiz – ein Wort, das bei vielen Menschen Beklemmung auslöst, vielleicht auch 

 Gedanken an traurige, blasse Kinder ohne Haare, verzweifelte Eltern, einen viel zu frühen Tod. 

„Da könnte ich nicht arbeiten“, mögen Sie vielleicht jetzt denken. Aber stimmt der Eindruck? Wir 

haben mit zwei Pflegenden über ihre Arbeit im Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart gesprochen. 

berufsfeld

 Wir sind für viele Gäste 
Teil der Familie, manch
mal auch Familienersatz.
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[1] Das Stuttgarter Kinderhospiz liegt idyllisch in Halbhöhenlage in einer Jugendstilvilla. 
[2] Überall im Haus ist sichtbar, dass die kleinen und auch die schon etwas größeren Gäste herzlich willkommen sind.

© Andreas Langen
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 Mutter, an deren Abschied im Regen sich die 
Pflegende noch heute deutlich erinnert. „Sie 
ist nach dem Tod ihres kleinen Mädchens noch 
ein paar Tage bei uns geblieben. Als ich sie dann 
hinausbegleitet habe, war mir klar, sie verliert 
nun auch uns als Bezugspersonen. Das tat mir 
schon weh.“

Vertrauen gewinnen
Das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, ist für 
Borho ein sehr wichtiger Teil ihrer Arbeit. 
Wenn die Eltern mit ihrem Kind zum ersten 
Mal kommen, seien viele sehr angespannt. „Sie 
schauen uns noch sehr genau auf die Finger, 
geben Hinweise, korrigieren uns“, berichtet 
Borho, die dafür durchaus dankbar ist. „So 
lernen  wir das kranke Kind besser kennen.“ 
Mit der Zeit würden viele Eltern nur noch kurz 
den Kopf zur Tür hereinstecken und fragen, ob 
alles in Ordnung ist. „Wenn sie anfangen, uns 
das Kind zu überlassen, und stattdessen etwas 
allein oder mit dem Geschwisterkind unter-
nehmen, dann spüren wir, sie geben ihr Kind 
in unsere Hände“, so Borho. Dieses Vertrauen 
zu gewinnen, mache sie immer wieder stolz 
und auch ein bisschen dankbar. 

Jedes Kind ist anders
Vor dem Aufenthalt wird eine umfangreiche 
schriftliche Anamnese erhoben, die auch Ge-
wohnheiten und Vorlieben beim Essen, 
 Waschen oder Schlafen beinhaltet. „Auf 
 welcher Seite liegt das Kind beim Einschlafen, 
hat es ein Lieblingskuscheltier, putzt es nicht 
gern Zähne oder liebt es ein bestimmtes Klei-
dungsstück“, gibt Borho Beispiele. Jedes Kind 
kennenzulernen, seine Signale lesen zu lernen, 
wie es kommuniziert, sei immer wieder ein 
spannender Prozess, der viel Geduld, Intuition 
und Einfühlungsvermögen erfordere. Über 70 
Prozent der Kinder, die ins Hospiz kommen, 
sind kognitiv sehr eingeschränkt, können nicht 
sprechen, nicht laufen, sind inkontinent, be-

nötigen nachts Hilfe beim Atmen. Viele leiden 
unter Spastiken, die meisten haben eine Epi-
lepsie. Während sich die Probleme der Kinder 
durchaus ähneln, sind ihre Grunderkrankungen  
jedoch sehr vielfältig. „Wir sehen ein sehr brei-
tes Spektrum an unterschiedlichen lebensver-
kürzenden Erkrankungen“, so Borho. Dazu 
gehörten beispielsweise Frühkindliche Enze-
phalopathien, Gendefekte wie Trisomie 18, 
Asphyxien aufgrund Geburtstraumata, ange-
borene Stoffwechselerkrankungen wie Muko-
viszidose oder Muskelerkrankungen. Auch 
Unfälle mit schwersten Spätfolgen einer Hy-
poxie kommen vor.

Intuitiv spüren und handeln
Überraschend selten sind Kinder mit malignen 
Tumoren, was daran liegt, dass die Onkologie 
ein eigenes Betreuungssystem hat. „Ab und zu 
sind Kinder oder Jugendliche mit Hirntumoren 
oder Leukämien bei uns zu Gast“, sagt Borho. 
Sie erinnert sich an eine junge Frau mit 
Tumoren  im Rückenmark, deren größter Traum 
es war, das Abitur zu schaffen. Bei einem frü-

heren Aufenthalt hatte sie Besuch von Freun-
dinnen bekommen, die auf Matratzen in einem 
Zimmer der Villa schlafen durften, und war mit 
ihnen shoppen gegangen. In den Herbstferien 
sei sie dann wiedergekommen, voller Pläne, 
wollte ins Musical gehen und in Stuttgarts 
größte Einkaufsmall. Ganz plötzlich habe sich 
ihr Zustand dramatisch verschlechtert. „Sie 
verstarb bei uns innerhalb von 48 Stunden“, 
berichtet Borho nachdenklich. „Ich glaube, sie 
hat es gespürt und wollte ihren Eltern und sich 
selbst einen Tod zu Hause allein oder im Kran-
kenhaus ersparen.“ Diese Intuition der Kinder 
und Jugendlichen angesichts ihres Schicksals 
beeindruckt Borho immer wieder. Oft wüssten 
sie instinktiv, was los sei, würden ihre Krank-
heit ganz anders als Erwachsene annehmen 
und das Beste daraus machen. „Manchmal 
bekommt ein Satz, den ein Kind zu mir sagt, 
im Nachhinein eine ganz neue Bedeutung“ so 
Borho. Diese spirituellen Begegnungen, wie sie 
es nennt, berühren die Pflegende sehr. „Oft 
denke ich dann: ‚Ah, das wollte das Kind mir 
vermutlich sagen, und ich habe es nicht gleich 
begriffen.’“ Die Pflegende hat festgestellt, dass 
viele ihrer Kollegen und auch sie selbst über 
die Jahre sensibler für Zwischentöne geworden 
sind. „Diese Feinfühligkeit für das, was gerade 

[6]  Die Pflegenden lernen jedes Kind, seine Vorlieben 
sowie seine Signale kennen, um zu erkennen, was es 
gerade braucht.

Alle Fotos: © Reiner Pfisterer 

© Reiner Pfisterer
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vonnöten ist, was Eltern oder Kind in einem 
bestimmten Moment brauchen, und dies dann 
umzusetzen, das wird bei uns allen immer 
ausgeprägter“, konstatiert Borho. 

Mit den Kindern lachen
Im Hospizalltag ist der Tod auf die eine oder 
andere Weise immer präsent, sei es ganz real 
oder in Gestalt des Erinnerungsgartens, in den 
Gesprächen der Eltern untereinander oder 
durch eine brennende Kerze im Abschieds-
raum. Dennoch: Der weitaus größere Teil von 
Birgit Borhos Arbeit dreht sich um das Leben. 
„Bei uns wird viel mehr gelacht, als die meisten 
Leute denken“, sagt Borho und schmunzelt bei 
dem Gedanken an ihre Kollegen. „Wir sind ein 
sehr kommunikatives Team, flachsen viel rum, 
reden auch mal Blödsinn.“ Sie findet es sehr 
wichtig, mit den Kindern zu lachen. Da werde 
dann schon mal jemand im Lifter geschaukelt 
oder bei der Lagerung durchgekitzelt. Es gäbe 
sehr viele Momente, zusammen Spaß zu ha-
ben, denn schließlich könnten auch kognitiv 
eingeschränkte Kinder Freude erleben. 

Das Leben genießen
Und auch, wenn ein Kind verstorben ist: Das 
Leben geht weiter. Es gehe für die anderen 

Kinder weiter, für ihre Eltern, für die 
Geschwister kinder. „Ich glaube, gerade die 
 Eltern genießen diese schönen Momente, in 
denen sie ein wenig loslassen können“, ist 
 Borho überzeugt. Da würden Ausflüge organi-
siert, im Bewegungsbad geplanscht, Fasching 
gefeiert, im Winter im Hof über der Feuerscha-
le Stockbrot gebacken. „Einer unserer Gäste, 
ein junger Mann, hat mal ein Maultaschen
Tasting organisiert, von verschiedenen Anbie-
tern in der Stadt“, berichtet Borho lachend. Das 
ganze Personal durfte blind verkosten, und er 
habe anschließend ausgewertet. „Das war ein 
unglaublich tolles Event für alle.“

Unglaublich schön
Das umfangreiche Therapieangebot des Hospi-
zes bietet ebenfalls die Chance für positive Er-
lebnisse. Neben Kunst und Musik spielen Tiere 
eine große Rolle. Über die Terrasse läuft daher 
ab und zu ein Therapiepferd, auf dem ältere 

[3]  Im Hospiz ist einiges für die Kinder geboten, so gibt es 
beispielsweise Kunsttherapie …

[4] … und es wird gemeinsam musiziert.
[5]  Im Eingangsbereich werden die kleinen Gäste mit 

Namen begrüßt.

Kinder liegen dürfen, und wenn jede Woche die 
Hundetrainer kommen, wird die Eingangshalle 
der denkmalgeschützten Villa zum Streichelpa-
radies. Die Reaktionen der Kinder zu sehen, zu 
spüren, wie sich Vital zeichen, Gesichtsaus-
druck, Stimmung oder Muskeltonus verändern, 
empfindet Borho als sehr bereichernd: „Das ist 
einfach immer unglaublich schön.“

Abschied nehmen
Es ist das Nebeneinander von Leben und Tod, 
was den Alltag eines Kinder und Jugend
hospizes ausmacht. Schmerzlich offensichtlich 
wird dies an der Geschichte der Familie, die 
mit zwei Geschwisterkindern im Kindergarten
alter und ihrem toten Baby aus dem Kranken-
haus ins Hospiz kamen, um als Familie zu 
trauern und Abschied zu nehmen. Während 
die beiden Kinder halfen, im Kreativraum den 
Sarg für ihre kleine Schwester zu gestalten, 
erhielten die Eltern vom Team die Unterstüt-
zung und Begleitung, die nur in einer solchen 
Umgebung möglich ist. 

„Zum Abschied haben sie uns eine lange 
Girlande mit Wimpeln geschenkt, auf denen 
steht, wofür sie uns dankbar sind“, erzählt 
Borho , der anzumerken ist, wie sehr diese 
 außergewöhnliche Familie sie noch heute be-
wegt. Unter der Decke des Dienstzimmers ist 
nun zu lesen: „Für die liebevolle Atmosphäre, 
für schöne Erinnerungen, die uns innere Ruhe 
geben, für ein bewegendes Gespräch bei Nacht 
im Abschiedsraum. Danke, dass ihr uns so an-
genommen habt, wie wir sind.“

Kristina Mohr

 Die Feinfühligkeit für 
das, was gerade von
nöten ist, wird immer 
ausgeprägter.
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CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Sterbende professionell begleiten –  
Palliative Care: die Grundlagen“.
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berufspolitik

– Interview –

„Ich engagiere mich  
für die Engagierten“

2022 kürte der Bundesverband Pflegemanagement die Präsidentin des DPR und Leiterin des 

 Bildungscampus der Charité, Christine Vogler, zur  Pflegemanagerin des Jahres. Wir haben mit der 

Preisträgerin über die Pflegepersonalregelung 2.0 (PPR), über Pflegekammern und den Selbstwert der 

Berufsgruppe Pflege gesprochen.

Frau Vogler, die PPR 2.0 kommt. Gleich zeitig 

gibt es Diskussionen, ob die PpUGV damit 

wegfällt, und darüber, was es hilft, das be

stehende Defizit an Personalstellen noch zu 

quantifizieren. Was sagen Sie dazu?

Also, erst mal begrüßen wir als DPR die 
Einführung der PPR 2.0 natürlich außer
ordentlich. Wir ringen seit Jahren um einen 
vernünftigen Personalschlüssel. Die PPR 2.0 
soll die Patientenversorgung sichern – mit 
der PpUG haben wir derzeit lediglich eine 
rote Linie, aber keine Indikatoren für 
Qualität der Versorgung. Zu Ihrem zweiten 
Punkt: Es ist ein wenig einfach, eine 
Personalregelung zu negieren, weil das 
daraus generierte Personal ohnehin fehlt. 
Wir benötigen endlich eine vernünftige  
Datenlage, wie viel Personal wir eigentlich 
brauchen; das sollte einem Pflegemanager 
für seine Argumentation helfen. Wie sollen 
wir denn künftig Menschen für den 
Pflegeberuf gewinnen oder es Wieder
einsteigern schmackhaft machen? Wir 
haben derzeit in Europa die meisten 
Krankenhausbetten und den schlechtesten 
Personalschlüssel.

Haben Sie denn eine Vorstellung, wie wir 

die Personalstellen, die sich aus der Pflege

personalregelung ergeben, überhaupt  

besetzen   können?

Ja, durchaus. Prinzipiell hat es die Gesell
schaft versäumt, Demografieszenarien zu 
entwickeln. Das betrifft nicht nur die Pflege, 
es fehlen Fachkräfte in allen Bereichen. Wo
ran wir arbeiten können, sind die Arbeitsbe
dingungen. Wir haben Massen an Menschen 
ausgebildet, die aus dem Beruf ausgeschie

den sind. Und wir haben sie gefragt, unter 
welchen Umständen sie zurückkommen 
würden. Die wichtigsten Kriterien dafür 
sind: bessere  Rahmenbedingungen, ein bes
seres Gehalt und mehr Autonomie. Wenn 
die Profession Pflege mehr Verantwortung 
im Sinne von Heilkunde bekommt, wird 
damit auch das Ansehen steigen. Ansonsten 
brauchen wir auch Veränderung im Füh
rungsverhalten. Wir sind stark hierarchisch 
aufgestellt und haben auch im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen nicht das entspre
chende Standing in den Vorständen etc.  
Was uns übergeordnet fehlt, ist natürlich 
eine Selbstverwaltung.

Danke für das Stichwort. Was glauben Sie, 

wie es in den Ländern weitergeht mit den 

Pflegekammern?

Wir brauchen dringend eine gesetzliche 
Grundlage für die Kammern in den Ländern, 
ohne Wenn und Aber und ohne lange Befra
gungen. Es ist eine offene Diskriminierung, 
das einer Berufsgruppe zu verwehren. Es 

hört sich ja immer so an, als wäre die Ärzte
kammer auf Wunsch der Ärzte entstanden; 
dem war nicht so.

Wie ich gehört habe, erhält der Deutsche 

Pflegerat erfreulicherweise Gelder von einer 

knappen Million zum Aufbau der Geschäfts

stelle ...

Ja, wir haben einen Haushaltstitel von 
900 000 Euro für dieses Jahr erhalten. Die
se Gelder sollen für Öffentlichkeitsarbeit, 
Aufbau einer Geschäftsstelle und die Mit
arbeit bei Stellungnahmen/Gesetzgebungs
verfahren investiert werden. Das ist sehr 
erfreulich, und wir erarbeiten gerade eine 
Strategie – es wurde uns signalisiert, dass 
wir mit diesen Geldern bis 2026 rechnen 
können. Damit können wir auch personell 
aufstocken.

Sie arbeiten im Ehrenamt, gleichzeitig leiten 

Sie den größten Bildungscampus Deutsch

lands. Wie machen Sie das?

Mit Herzblut und einem großen Zeitinvest. 
Ich engagiere mich prinzipiell mit Herzblut 
für die Menschen, die auch selbst für ihre 
Profession einstehen. Es gibt überhaupt sehr 
viele Menschen, die sich aktiv für die Pflege  
einsetzen – Sie, Frau Schwarz, zum Beispiel. 
Keine Menschen mehr zu pflegen heißt 
nicht, gleich aus der Pflege auszuscheiden. 
Das verwechseln viele. Sie gehören auch 
weiter der Profession an – auch wenn wir 
immer sagen, sie sind weg vom Bett. Das 
sind sie, aber dem Pflegeberuf bleiben sie 
trotzdem treu. 

 Das Interview führte Simone Schwarz.

Zur Person 
 
Christine Vogler, Dipl.-Pflegepädagogin, 

ist Geschäftsführerin des Berliner 

Bildungscampus für 

Gesundheitsberufe 

gGmbH und 

Präsidentin des 

Deutschen 

Pflegerats e. V. 

(DPR). © Reiner Frese
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Sie fragen – wir antworten
Tauchen in Ihrem beruflichen Alltag auf Station Fragen auf, die Sie selbst nicht sicher beantworten 

können? Dann nutzen Sie den Service des CNE Expertenrats.   

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

Tage erhalten Sie die Antwort eines Experten. 

Grundsätzlich ist zunächst zu klären, was unter punktueller und sys-
tematischer Praxisanleitung – Sie schreiben „ganze Schichtanleitung“ 
– zu verstehen ist. Punktuelle Praxisanleitungen meinen spontane 
Praxisanleitungen, meist im Rahmen situativen Lernens, die z. B. in der 
ZusammenarbeitzwischenPflegefachpersonenundAuszubildenden
respektiveneuenMitarbeiter*innenstattfinden.JedePflegefachperson
istaufgefordert,sichanderBildungPflegelernenderzubeteiligen.Ist
diesePflegefachpersongleichzeitigPraxisanleitende,bestehtfürdie
Auszubildenden(umsomehr)dieMöglichkeit,diesespontane(punk-
tuelle)PraxisanleitungalsSequenzfürdenAusbildungsnachweisnach
§4Abs.1PflAPrVaufzunehmen.Diesbegründetsichdarin,dassdavon
auszugehen ist, dass Praxisanleitende durch ihre Weiter bildung noch 
stärkerüberdidaktisch-methodischeFähigkeitenverfügenalsPflege-
fachpersonenohnedieseQualifizierungnach§4Abs.3PflAPrV.
VielleichtmeinenSieauchsequenziellePraxisanleitungenmitdem
Begriff„punktuellePraxisanleitungen“?DiesistausmeinerSichtstark
zubegrüßen,undzwaraufzweiEbenen:ZumeinenkönntenSiedie
Vorbehaltsaufgabennach§4PflBGalssequenziellePraxisanleitungen

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

Sandra Bensch

Prof. Dr. Sandra Bensch ist Master 

of Science in Nursing und Diplom-

Pflegepädagogin. Sie lehrt an der 

Katholischen Hochschule Mainz 

Pflegepraxis und Fachdidaktik. Sie 

ist CNE Expertin für die Bereiche 

Pflegewissenschaft und Pflege

intervention.

Frage: Wir stellen uns die Frage, ob eine Anleitung durch eine freigestellte Praxisanleitung punktuell oder eine ganze Schichtbegleitung besser ist.   

Wir sind im Team drei freigestellte Praxisanleitungen, zwei leiten immer punktuell an und eine immer nur in Schichtanleitungen.

Stichwortsuche auf CNE.online: Praxisanleitung Schichtanleitung

expertenrat

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

vorbereitenundkoordinieren.Siekönnenaberaucheinekomplexe
PflegeaufgabeimSinnevonDemonstration–Imitation–Durchfüh-
rungunterAnleitung–AnleitungzurDurchführungresp.Durchfüh-
rungunterSupervisionsequenziellplanenunddurchführen.
DieRückmeldungen„meiner“Praxisanleitendenzeigen,dasseine
ganzeSchichtanleitung(8h)wenigsinnvollist.Zumeinenschwankt
dieLernkurvestarkundbeibeiden(PALundLernendem)vermut-
lichauchdieAufmerksamkeitskurve.ZumanderenkönnenSieaus
meinerSichtIhreRessourcenauchsinnvollereinteilenundLeerläufe
vermeiden.VorallemzuBeginnundEndederSchicht,außeresliegt
geradedaderFokus,etwaaufÜbergabe–dannwürdenSiegleich-
zeitigwoanderskürzen.WirfavorisierenvierbissechsStunden
PraxisanleitungenimSinnevonsystematischen(strukturierten)
Praxisanleitungen,fokussiertzueinemThema,inkl.Vorbesprechung,
DurchführungundReflexion.
TolleundhilfreicheLiteraturgibtesübrigensseitkurzembzw.seit
einemJahr,auchinCNEexistiertgutebzw.aktuelleLiteratur.Viel
SpaßundvielErfolg!

Mini-Umfrage
Wenn Sie an Ihre Einsätze als Schüler auf 

Station denken: Waren Sie mit der Praxisanleitung 

zufrieden? Wir freuen uns über Ihre Kommentare.

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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skripte, Zeichnungen und Fotos übernimmt der Verlag 
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Bereitstellung der Inhalte im Internet oder anderen 
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Grenzen des Urheberrechtsgesetzes nur mit 
ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung des Verlags 
möglich, auch bei auszugsweiser Verwertung. 
Bei allen Aktionen wie Preisausschreiben o. Ä. in CNE 
ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

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

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

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

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

medien-tipps

medien

Braunschweiger, Köder. 
Praxisanleitung Pflege, Urban 
& Fischer , 33,00 €

Praxisanleitung in der Pflege
Das sehr aktuelle Lehrbuch zum Thema 

Praxisanleitung soll Leitfaden sein für an-

gehende Praxisanleitende in Weiterbildung oder 

Inspiration für jene, die es noch werden wollen 

– gleichzeitig aber auch ein Ratgeber für 

erfahrenere Kollegen, immer mit dem Fokus: 

die Brücke von der Theorie zur Praxis zu bauen. 

Dies gelingt den Autorinnen recht gut durch 

viele Beispiele, die tatsächlich sehr praxisnah 

sind, sowie Tipps zu weiterführender Literatur. 

Die Themen reichen von Grundlagen wie den 

Kompetenzen bis hin zu multikulturellen 

Einflüssen.InsgesamthatdasBuch251Seiten,

dieTextesindalsoanmancherStelleetwas

schlanker gehalten. Didaktisch, aber durch 

farblichabgesetzteMerke-oderDefinitions-

kästen gut aufbereitet und eingänglich zu lesen.

Alena Kunter, München 

Hilfe zur Selbsthilfe
VolkerSutorundTimBumbbietenPatienten

mitSchwindeleinRundum-PaketzurSelbsthil-

fe.Anfangserläuternsiekurzdiehäufigsten

SchwindelartenwieSchwankschwindel,

DrehschwindelundphobischerSchwindel.

Anschließend stellen sie die vestibuläre 

Rehabilitationstherapie – kurz VRT – vor. Die 

VRTisteinaktivesSchwindel-undGleich-

gewichtstraining und kann nach ärztlicher 

AbklärungbeieinigenSchwindelartendie

Beschwerden verbessern.

Den größten Teil des Buches nehmen Übungs-

programme ein. Hier können Leser nach einem 

Gleichgewichts-Check sofort ins Training 

einsteigen. Alle Programme  beinhalten 

ÜbungenfürFuß-undAugenfitnesssowie

Gleichgewichts-undKräftigungsübungen.Sie

sinddurchFotosundSchritt-für-Schritt-Anlei-

tungen leicht verständlich. Besonders 

alltagsnah sind die Kapitel „Gleichgewicht im 

Büro“ sowie „Lifehacks: Trainingsgeräte aus 

dem Alltag“.

Das Buch eignet sich sehr gut für das selbst-

ständigeTrainingbeiSchwindelundGleich-

gewichtsproblemen. Lediglich die Theorie zu 

 Beginn des Buches erfordert etwas Durchhal-

tevermögen – der lange Fließtext könnte 

komprimierter und übersichtlicher sein. 

Petra Wolfrum, Ostfildern

Sutor, Bumb. Der kleine 
Coach bei Schwindel  
und Gleichgewichts
störungen, TRIAS, 14,99 €

SEPTEMBER 2022
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ENDLICH
WIEDER
REHACARE

Member of www.rehacare.de

Internationale Fachmesse für 
Rehabilitation und Pfl ege

DÜSSELDORF,
14.–17. SEPTEMBER 2022SEPTEMBER 2022

Jetzt Ticket sichern!

Unsere E-Books.
Schonen Sie 
Ihren Rücken, 
nicht Ihren Kopf.

thieme.de/shop und 
überall, wo’s E-Books gibt

Pflegemanagement (B. A.)  

Gesundheitsökonomie (B. A.)

Soziale Arbeit (B. A.)

Ernährungsmanagement (B. Sc.)   

Zertifikatskurse!  U. a. Gerontologie, Public Health,  
AAL-Berater:in, Medical Writing, Sportpsychologie, E-Health

BL
57

5

www.apollon-hochschule.de

BACHELOR  
PER 
FERNSTUDIUM!

AUCH OHNE 
ABITUR!
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Lach mal wieder 
Eine Studie belegt, dass sogenannte 

Clowninterventionen Menschen 

dabei helfen, ihre Sorgen, Ängste 

und auch Schmerzen einmal zu 

 vergessen. Sie verbessern die Laune 

und stärken Kompetenzen – nicht 

nur bei  Patienten.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbild)

ausblick & gesprächsstoff

Pflegeteams stärken
Menschen sind unterschiedlich. 

Das kann schon mal zu Konflikten 

führen. Es gibt aber auch die 

Chance, Arbeiten nach Stärken 

und Vorlieben aufzuteilen.

Ein Beruf, viele  
Möglichkeiten
Die Karrierewege in der Pflege 

sind vielfältig. Mehr über Jobs für 

Pflegende außerhalb der Klinik in 

unserer nächsten Ausgabe.

Selbstlos vs. Selbstliebe
Selbstliebe – hört sich erst mal 

egoistisch an. Aber ist es das? 

Mehr über den kleinen, aber 

wichtigen Unterschied zwischen 

Selbstsucht und Selbstliebe.

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

Wussten Sie eigentlich, dass …

… die Nase und die Ohren als einzige Körperteile lebenslang wachsen, weil die Haut an Elastizität verliert und die Schwerkraft Einfluss nimmt?

… Minnie Mouse eigentlich Minerva mit Vornamen heißt?

… auch die Zunge einen einzigarten Abdruck hinterlässt wie die Finger?

… Elvis Presley in Wirklichkeit blonde Haare hatte, sie aber färbte, um nicht weiblich zu wirken?

… mit der Energie eines Blitzes 100 000 Scheiben Toast geröstet werden könnten?

… Pizzakartons aus wirtschaftlichen Gründen eckig statt rund sind?

… bei Tigern die Haut und das Fell gestreift sind?

… das Patent für den Hydranten bei einem Brand vernichtet wurde und der Erfinder des Hydranten deshalb unbekannt ist?

… in den Ozeanen 200-mal so viel Gold gelöst ist, wie bisher geschürft wurde?

… bei lauter Musik mehr Alkohol getrunken wird als bei leiserer?

… auch Katzen auf Menschen allergisch reagieren können?

… Heino Ferch vor seiner Karriere als Schauspieler Profiturner war?
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Jetzt zum Thieme Newsletter anmelden 
und ein Willkommensgeschenk sichern!

www.thieme.de/newsletter-geschenk



Du spezialisierst dich während der generalistischen 
Ausbildung auf die Alten-/Langzeitpflege bzw. absolvierst 
deine Ausbildung bei einem Träger in diesem Bereich? 

Dann ist I care Altenpflege Langzeitpflege dein idealer 
Begleiter.

Erhalte schnellen Zugriff auf geriatrisches Fachwissen, das 
über das pflegerische Basiswissen hinausgeht. Erfahre, 
wie du gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse älterer 
Menschen eingehst und sie kompetent pflegst.

WISSEN TO GO Kästen fassen die Lerninhalte für dich 
zusammen – auch mobil in der WISSEN TO GO App. 
Stream dazu Lern- und Erklär-Videos direkt aus dem 
Buch.

Auch als E-Book
ISBN 978 3 13 243140 9 
ca. 39,99 € [D]

LEICHTER LERNEN, PROFESSIONELL PFLEGEN
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