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KARRIEREWEGE IN DER PFLEGE
Enorme Leistungsanforderungen in der Pflege erfordern eine 

professionelle und qualitativ hochwertige Ausbildung sowie Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Informieren Sie sich zu den sehr guten 

Ausbildungs-, Aufstiegs- und Qualifikationsmöglichkeiten in der 

Pflege – sowohl in der Führungs- als auch in der Fachkarriere. 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND PRÄVENTION 
Professionell Pflegende haben laut des Ethikkodex des International 

Council of Nurses die Verantwortung, Gesundheit zu fördern, 

Krankheiten zu verhüten, Gesundheit wiederherzustellen sowie 

Leiden zu lindern und ein würdiges Sterben zu unterstützen. 

Gesundheitsförderung und Prävention von (beruflichen) 

Erkrankungen  sind aber auch für Pflegende selbst wichtig, um die 

Belastungen durch ihren Beruf abzumildern. 

ERKRANKUNGEN DER GALLENBLASE UND GALLENWEGE
Informieren Sie sich zu den Gallenerkrankungen, zur Diagnostik, 

Behandlung sowie zur prä- und postoperativen Pflege bei Gallen-

operationen. 

HOFFNUNG FÖRDERN
Hoffnung ist eine mentale Kraftquelle, die Energie und Zuversicht 

geben kann und auch körperliche Auswirkungen wie z. B. Schmerz-

linderung hat. Sie ist wichtig bei der Bewältigung chronischer 

Krankheit. In der Lerneinheit werden Wesen, Merkmale und Wirkung 

von Hoffnung aus pflegewissenschaftlicher Perspektive beleuchtet 

sowie anhand von Praxisbeispielen erläutert, wie Hoffnung den 

Umgang mit Krankheit und Leid verändern kann.
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Krankenpflege ist in den Schlagzeilen sehr präsent – leider nicht 
gerade mit „good news“. Personalknappheit, Unterfinanzierung, 
Stress, zu wenig Wertschätzung oder Gehalt – das sind nur einige der 
gängigen Stichwörter, die aufgezählt werden. 

Dabei wird leicht vergessen: Pflege ist auch ein toller Beruf! Ein 
Beruf, der viel zurückgibt, wenn denn der Rahmen stimmt. Und: 
Langsam, sehr langsam tut sich was – die Pflege wandelt sich. Es gibt 
immer mehr Studiengänge und eine generalistische Ausbildung. 
 Damit verbunden sind auch bessere Chancen, Karriere zu machen. 
Nicht nur in der direkten Versorgung am Menschen oder als 
 Führungskraft im Krankenhaus. Es gibt viele andere Bereiche, in 
 denen das Know-how von Pflegefachmännern oder Pflegefachfrauen 
gefragt ist, beispiels weise in unserer CNE Redaktion. Und obwohl wir 
Redakteure nicht mehr an der direkten Versorgung beteiligt sind, so 
sind wir doch immer noch Pflegende und setzen uns für die  Profession 
ein. 

In der aktuellen CNE.fortbildung „Karrierewege in der Pflege – 
 Chancen und Möglichkeiten“ geht es genau um dieses Thema. Infor-
mieren Sie sich in der Lerneinheit über die sehr guten Ausbildungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten der Profession. Lesen Sie dazu passend 
auch den Artikel „Pflege im Wandel“ im CNE.magazin. Dort 

 porträtieren wir Pflegefachkräfte, die sich auf ihre eigene Weise für 
die Profession engagieren. Mahatma Gandhi sagte einmal: „Der beste 
Weg, sich selbst zu finden, ist es, sich für das Wohl anderer einzuset-
zen.“ Das sollte uns allen Motivation sein! 
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Wenig Vorsorge für die  
eigene Pflege

Viele Menschen machen sich keine Gedanken

Zur Babyboomer- Generation gehören all 
die Menschen, die zwischen 1955 und 
1969 geboren wurden, also aktuell be-

reits oder in den kommenden Jahren das Ren-
tenalter erreichen. Sie verkörpern derzeit mit 
rund 19 Millionen die größte Bevölkerungs-
gruppe in Deutschland. In der Pflege-Studie 
2022 mit dem Titel „Babyboomer-Generation 
läuft blind in die Pflege-Katastrophe“ hat die 
opta data Zukunfts-Stiftung gemeinsam mit 
dem Institut für Zukunftspsychologie und 
Zukunftsm anagement der Sigmund Freud 
 PrivatUniversität Wien die deutschen Babyboo-
mer zu ihren Vorstellungen von Pflege  befragt.
Ergebnis: 79 Prozent der Befragten sehen den 
Staat in der Verantwortung, die eigene Pflege 
zu  organisieren und auch die Kosten dafür zu 
tragen. Genau diese Anzahl an Menschen plant 
die eigene Pflege nicht. Nur etwa 22 Prozent 

der Befragten haben sich überhaupt schon ein- 
mal mit dem Thema Risikoversorgung ausei-
nandergesetzt. „Uns scheint das Vor stellungs-
vermögen für mögliche Katastrophen oder 
Missstände zu fehlen. Daher will die Zukunfts-
Stiftung mit der Studie dazu bei tragen, belast-
bare Szenarien und Bilder der Zukunft zu vi-
sualisieren, um jetzt noch präventiv und 
vorausschauend die richtigen Entscheidungen 
treffen zu können – die Studie führt klar vor 
Augen, dass die gesellschaftliche Bedeutung 
der Pflege ein ultima tives Zukunftsthema ist“, 
so Prof. Dr. Druyen, Leiter der Studienunter-
suchung. „Wir lösen keine  Probleme mehr, wir 
verschieben sie nur gemäß der aktuellen Be-
drohungen – und die Studie dokumentiert 
deutlich die Struktur  dieser  Verdrängung“, 
resümiert er. sisa

Quelle: www.optadata-zukunfts-stiftung.de

science kompakt
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Hohes Risiko für Burnout
Pflegende doppelt so häufig betroffen

Eine Evaluation von 682 000 AOK-Versicherten 
aus dem Pflegeberuf ergab: Pflegefachkräfte  
erkranken doppelt so oft an Burnout wie Men-
schen anderer Berufsgruppen. Bereits in der 
Gruppe der unter 30-Jährigen ist die Dispositi-
on im Vergleich erhöht, steigt aber mit zuneh-
mendem Alter weiter an. Die Forscher des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) 
analysierten, dass auch die Zahl der Fehltage 
wegen psychischer Erkrankungen in der Pflege 
im Jahr 2021 sich mit durchschnittlich 6,2 Ta-
gen weiter erhöht habe. Im Vergleich: Der 
Schnitt über alle Berufe hinweg liegt bei 3,4 
Tagen. Neben den Ausfalltagen aufgrund psy-
chischer Belastungen sind auch die allgemeinen 
Ausfalltage in der Pflege auf Rekordniveau: Laut 
Fehlzeitenreport von WIdO lag die Anzahl der 
Fehltage bei Pflegenden, die über die AOK ver-
sichert sind, bei 26,2 Tagen. Damit sind sie um 
ein Drittel höher als bei allen anderen Berufs-
tätigen mit 19,7 Tagen. Die Vorstandsvorsitzen-
de der AOK Carola Reimann  kommentierte: 

„Dies unterstreicht, dass die Arbeitsbedingun-
gen in der Pflege nach haltig verbessert werden 
müssen. (…) Damit nicht noch mehr Pflege-
fachpersonen zu  Patienten werden, braucht es 
etwas, was  andere Gesundheitsberufe längst 
haben, nämlich Wertschätzung und Anerken-
nung für das, was die Menschen in der Pflege 
Tag für Tag leisten.“  sisa

Weitere Informationen unter: wido.de

Personalausstattung wirkt auf das Patientenrisiko

Eine Forschergruppe um Chiara Dall‘Ora hat 27 internationale Studien zum Zusammenhang 
zwischen Pflegepersonalausstattung und Patientenergebnissen in Krankenhäusern miteinander 
verglichen. Dabei waren insbesondere Längsschnittstudien geeignet, eine zeitliche Verbindung 
zwischen der vermuteten Ursache (wie Schwankungen in der Personalausstattung) und der 
Wirkung (Patientenergebnisse) herzustellen. Die Forscher konnten in der Metaanalyse eine 
Gruppe von Längsschnittstudien identifizieren, die es ermöglichen, den kausalen Zusammenhang 
zwischen Personalbestand und Patientenrisiko herzustellen. Ein Befund der analysierten  Studien 
erhärtet sich dabei: Studien mit geringem Risiko einer Verzerrung bestätigten, dass ein erhöh-
ter Personalbestand an Pflegefachkräften die Patientensterblichkeit reduziert. mrt

International Journal of Nursing Studies, 134 (2022), 104311

Rheuma und Hundehaltung
Hundehalter mit Rheuma haben eine 
 signifikant höhere Lebensqualität als dieje-
nigen, die kein Haustier oder eine  Katze 
besitzen. Die Studie, die beim Rheuma-
tologen-Kongress 2022 vorgestellt wurde, 
zeigt außerdem, dass auch  Schmerzen und 
Depressionen bei Hundebesitzern mit Rheu-
ma signifikant milder auftreten. An der Stu-
die nahmen 150 Per sonen mit rheumatoider 
Arthritis, Psoriasisarthritis und Spondylo-
arthritis teil. Auf  einer visuellen Analogska-
la (VAS) von null (bestmögliches) bis zehn 
(schlechtestes Befinden) nannten Hundehal-
ter im Median einen Wert von 3. Ohne Haus-
tier waren es 5, bei Katzen haltern 6,5. sisa

German Medical Science; doi: 10.3205/22dgrh153

Infos schwer zugänglich

Viele Menschen haben Probleme, Gesund-
heits informa tionen zu erhalten. Eine forsa-
Umfrage zeigt, dass etwa zwei Drittel der 
Befragten nur schwer oder sehr schwer 
beurteilen können, ob Informationen ver-
trauenswürdig sind. Auch das Finden von 
Unterstützungsangeboten bei psychischen 
Problemen wird von zwei Dritteln als 
schwierig oder sehr schwierig befunden. 
Für chronisch Erkrankte oder vulnerable 
Gruppen ist es besonders schwer, Hilfe zu 
suchen. sisa

Infos unter: bit.ly/Gesundheitsinformationen_AOK

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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Corona-Pflegebonus hat viele Pflegenden nicht erreicht
Nach einem Bericht von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat der Bundesrechnungshof mit 
Bezug auf einen Bonus von 2020 kritisiert, dass das Auszahlverfahren „fehler- und missbrauchs anfällig“ 
gewesen sei. Viele Einrichtungen hätten keine Auszahlung beantragt oder sie falsch verteilt. sisa

www.kma-online.de

Lauterbach plant 1000 Gesundheitskioske

tipps & trends

Die Bundesregierung möchte die medizini-
sche Versorgung in sozial benachteiligten 
Gebieten durch 1000 sogenannte Gesund-
heitskioske verbessern. Die Mitarbeiter 
sollen Pflegefachkräfte sein, die Routine-
untersuchungen wie Blutdruck- oder Blut-
zuckermessen durchführen, Behandlungen in 
Arztpraxen und Krankenhäusern vermitteln, 
chronisch Kranke begleiten oder in Gesund-
heitsfragen beraten. Das Angebot gelte für 
Menschen mit und ohne Krankenversiche-

rung. Die Kosten für die Gesundheits kioske 
sollen zu 74,5 Prozent die gesetzliche Kran-
kenversicherung  tragen, zu 5,5 Prozent die 
privaten Krankenkassen und zu 20 Prozent 
die Kommunen. Kritik gab es prompt unter 
anderem von der Kassenärztlichen Vereini-
gung Berlin. Sie hält die Pläne für falsch. Es 
lasse sich dadurch kein Mehrwert für die 
ambulante Versorgung erreichen, heißt es in 
deren Pressemitteilung. sisa 

www.bundesgesundheitsministerium.de

Hungrig durch Handyglotzen
Handystrahlung wird zu großen Teilen 

vom Kopf absorbiert und wirkt sich 

negativ auf die Verarbeitungsprozesse 

und die Energiehomöostase im Gehirn 

aus. Der erhöhte Energieverbrauch be

einflusst das Essverhalten: Die Gesamt

kalorienzufuhr steigert sich nach der 

Handynutzung um 22–27 Prozent.  lk

Nutrients 2022; 14: 339

Alkohol lässt Gehirn altern
Ein alkoholisches Getränk pro Tag 

verringert  bereits das Hirnvolumen. Ein 

erhöhter Konsum steigert die negativen 

Veränderungen im globalen Hirnvolumen, 

dem regionalen Volumen der grauen Sub

stanz und der Mikrostruktur der weißen 

Substanz. Auf diese Weise beschleunigt 

sich der Alterungsprozess des Gehirns.  lk

Nat Commun 2022; 13: 1175

Nachtruhe zu zweit entspannt
Allein schläft man schlechter als mit dem 

Partner an seiner Seite. Ein gemeinsames 

Ruhen senkt dabei das Risiko für Schlaf

losigkeit, Schlafapnoe, Stress, Depres

sionen und sogar Angstzustände . Dies 

gilt auch dann, wenn einer der beiden 

schnarcht oder unruhig schläft. Schläft 

darüber hinaus noch der Nachwuchs mit 

im Bett, reduziert sich die Schlafqualität.

 sisa

Sleep 2022; 45: A4

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme

kurz & bündig

Corona: Mehr Menschen greifen zur Zigarette
Einer Langzeituntersuchung zufolge ist die Zahl der Raucher seit Corona um ein Viertel gestiegen. 
Sie liegt derzeit bei über einem Drittel (34,5 Prozent) der Bevölkerung. Die Befragung der  Debra 
(Deutsche Befragung zum Rauchverhalten) zeigt weiter, dass vor der Pandemie, Anfang 2020, nur 
etwa 27 Prozent rauchten. Das sei eine erschreckende Entwicklung, so Debra-Leiter Daniel Kotz. sisa

www.debra-study.info

Finanzministerium soll mitreden dürfen
Der Entwurf zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz sieht vor, dass das Finanzministerium 
künftig über die Zahl der Pflegekräfte in Kliniken mitentscheiden kann. Seit Jahrzehnten werden 
dem Finanzminister kaum Mitspracherechte bei den Belangen der Krankenversicherung gegeben. 
Grund: Eine Gesundheitsversorgung nach Kassenlage soll verhindert werden. Der Deutsche Pflege-
rat und weitere Verbände halten dies für absolut inakzeptabel. sisa

www.deutscher-pflegerat.de

© Uros Petrovic/stock.adobe.com
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CNE.magazin: gedruckt oder online?
Bitte werden Sie aktiv und entscheiden, ob Sie 

unser bewährtes CNE.magazin künftig in 

Papierform oder elektronisch lesen möchten 

(gilt nur für private Abonnements die mit einem 

individuellen CNE Konto verknüpft sind, 

Stations- und Mitgliedshefte etc. sind davon 

ausgenommen). In den 15 Jahren, seit es CNE 

gibt, hat sich das Leseverhalten grundlegend 

verändert, und über ein Drittel der Lesenden 

bevorzugt das E-Paper. Zudem verbraucht die Herstellung von Zeitschrif-

ten viele Ressourcen, daher wollen auch wir unsere Produkte nachhaltiger 

machen. Aus diesen Gründen bieten wir das CNE.magazin ab sofort als 

E-Paper in CNE.online und in unserer App an. 

Wichtig: Wenn Sie weiter ein kostenloses Print-Abo für das CNE.magazin 

beziehen möchten, müssen Sie dies aktiv in Ihrem Kundenkonto hinter-

legen! Bitte führen Sie die Änderung bis zum 4.12.2022 durch, um auch 

Ausgabe 1/2023 in Ihrem Brief kasten vorzufinden. Möchten Sie das CNE.

magazin in der App oder online lesen, ist keine Änderung not wendig. Auf 

dem Einleger in diesem Heft finden Sie dazu eine ausführliche Anleitung.

26% 
ja

mini-umfrage

71% 
nein

Neue Videos 
In der Mediathek finden Sie ab sofort 

zwei neue Videos, die in Kooperation 

mit Asklepios erstellt wurden. Ein 

Film zeigt Schritt für Schritt den 

Wechsel einer Redondrainage. Im 

zweiten Film ist der Verbands-

wechsel bei einem suprapubischen Blasenkatheter zu sehen. Die 

beiden Videos finden Sie unter: cne.thieme.de/mediathek.

Gewinner 
Im CNE.magazin 3.22 verlosten wir zum Artikel „Faszination Technik 

und Pflege“ das Buch „Arbeitsplatzbuch Endos

kopie“. Der Gewinner ist Marek S. aus Kassel. Wir 

gratulieren herzlich zum Gewinn! Das Lösungs-

wort lautete: Grad. 

Machen Sie mit! Das aktuelle Gewinnspiel finden 

Sie immer unter: cne.thieme.de/quiz.

Umfrage in Zahlen

Sind Sie schon einmal in die Pflege zurückgekehrt?

Von den 878 Teilnehmern sind 228 Pflegende schon einmal in die Pflege zurückgekehrt. 620 Teilnehmer 

beantworteten die Frage mit Nein und 30 wissen es nicht.

JA
 ▬ Nach zwei Jahren Bürotätigkeit bin ich in die 

Pflege zurückgekehrt. Ich arbeite aktuell im 

3-Schicht-System und freue mich über die 

 Arbeit an und mit den Patienten. Allerdings 

weiß ich nicht, wie lange ich der Herausfor-

derung standhalten kann. Man wird älter, und 

die Anforderungen werden nicht leichter.

 ▬ Ja, dann aber als Ausbilderin.

 ▬ Nach dem Studium zur Pflegepädagogin und 

Elternzeit bin ich in die Pflege zurückgekehrt, 

da dies mit Kind besser vereinbar ist.

 ▬ Ich habe aus familiären Gründen gewechselt 

und bin später wieder zurückgekehrt. Trotz 

des Notstands habe ich das Gefühl, an der 

richtigen Stelle zu sein.

NEIN
 ▬ Ich werde jetzt Gesundheitspädagogik stu-

dieren, um die nächste Generation zu unter-

richten. Pflege muss weiter vorangebracht, 

 modernisiert und beworben werden. Das 

möchte ich unterstützen. 

 ▬ Ich bin seit 1984 am Haus und bleibe der 

 Klinik trotz wechselnder Struktur aus Liebe 

zum Beruf treu.

 ▬ Ich versuche mich schon seit Längerem in mei-

nem Beruf neu zu orientieren, um in geregel-

te Arbeitszeiten zu kommen. Sobald mir dies 

endlich gelungen ist, werde ich mit Sicherheit 

nicht mehr in die Pflege zurückkehren, da ich 

meine Belastungsgrenzen mittlerweile schon 

lange und deutlich überschritten habe.

CNE.online aktuell

neues bei CNE

3% 
weiß 
nicht

Quelle: Djura Jelovac/Thieme
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 A uf der Liste der Traumberufe steht die 
Pflege bislang nicht. Wen wundert’s: 
Personalknappheit und Zeitdruck 

 haben sich in den letzten Jahren verschärft, 
hinzu kommen mangelnde Aufstiegs- und 
 Entwicklungsmöglichkeiten. Doch das soll sich 
ändern: Mit dem neuen Pflegeberufegesetz, das 
seit Anfang 2020 gilt, versucht die Bundesre-
gierung nun gezielt gegenzusteuern. Sie hat die 
Pflege ausbildung neu strukturiert und die 
Berufsbilder  Gesundheits- und Krankenpflege, 
Altenpflege sowie die Gesundheits- und 
Kinderkranken pflege in der generalistischen 
Pflegeausbildung gebündelt. Diese ermöglicht 
es Absolventen, sich in allen drei Bereichen zu 
spezialisieren, was wiederum einen schnelleren 
Einstieg in den Pflegeberuf ermöglicht, eine 
größere Diversifikation erlaubt und neue 
 Qualifizierungs- und Karrierewege eröffnet. 

Offensive für die Ausbildung
Das generalisierte Konzept bietet den Auszu-
bildenden mehr Chancen auf dem Arbeits-
markt, da es die verschiedenen Berufsfelder 
vereinheitlicht und die Absolventen nach ihrer 
Ausbildung über ein breiteres Wissensspekt-
rum verfügen. Sie können in unterschiedlichen 
Bereichen und europaweit eingesetzt werden, 
der neue Berufsschulabschluss ist in allen 
 EU-Ländern anerkannt. Daneben gibt es auch 
einen berufsqualifizierenden Bachelor-Studi-
engang Pflege, der noch besser auf neue 
 Herausforderungen vorbereiten soll. Er dauert 
drei Jahre und vermittelt neuestes pflege-
wissenschaftliches Wissen sowie den Transfer 
in die Praxis. Wer eine generalistische Pflege-
ausbildung gemacht hat, kann das Studium bis 
zur Hälfte verkürzen. Eine mehrjährige „Aus-

bildungsoffensive Pflege“ des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und 
 Jugend (BMFSFJ) begleitet die neuen Ausbil-
dungen, zu der auch eine Image- und Infokam-
pagne mit dem Slogan „Mach Karriere als 
Mensch“ gehört. Ziel der Offensive ist es, die 
Zahlen der Auszubildenden in der Pflege und 
der aus bildenden Einrichtungen bis 2023 um 
jeweils 10 Prozent zu erhöhen.

Neue Rollen in der Versorgungskette
Mit etwas Berufserfahrung kennen Pflegende 
ihren Arbeitsstil, ihre beruflichen Wünsche und 
Perspektiven und können ihre Karriereplanung 
entsprechend danach ausrichten. So gibt es zum 
Beispiel Positionen im Pflegemanagement wie 
Pflegedienstleitung oder Pflegedirektor/-in, die 
aber von der „Bedside-Pflege“ wegführen. Mehr 
Nähe zum Patienten bieten da Konzepte wie das 
„Advanced Practice Nursing“ (APN), dass die 
Kompetenzen und den Handlungsspielraum der 
Pflege – ihrer Qualifikation entsprechend – er-
weitert. Besser bekannt ist es als System der 
Nurse Practitioners, das in den USA Ende der 
1970er Jahre entstand. Nurse Practitioners sind 
registrierte Pflegende mit Masterabschluss, die 
inzwischen in vielen Ländern etabliert sind. Sie 
führen Standard untersuchungen durch und 
verschreiben Medikamente. Sie koordinieren 
die Ab läufe zwischen Abteilungen, so dass der 
Patient möglichst bequem und kostengünstig 
durch die Untersuchungen geleitet wird, und 
sie beraten die Angehörigen. Nur bei Komplika-
tionen oder besonders schwierigen Fällen 
 ziehen sie einen Arzt zurate. Mitte der 90er 
Jahre fasste man die Berufsbezeichnung der 
Nurse Practitioners und des Clinical Nurse Spe-
cialist zusammen unter dem Namen „Advanced 

Practice Nursing“. Auf Deutsch lässt sich dieses 
Berufsbild in etwa mit Pflegeexperte überset-
zen. 

Stichwort Kompetenzerweiterung
Zwar ist der Berufszweig hierzulande noch in 
der Entwicklungsphase, doch auch bei uns sind 
diese Pflegenden auf Master-Ebene ausgebildet 
mit zugeschnittenen Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten. In den vergangenen Jahren sind hier 
einige neue Tätigkeitsfelder und somit auch 
Karrieremöglichkeiten entstanden. Dazu gehö-
ren medizinisch-technische Spezialisierungen 
sowie Expertenwissen für definierte Patienten-
gruppen etwa mit Schmerz oder Diabetes. Au-
ßerdem können Advanced Practice Nurses 
(APN) Patienten beraten, in der Gesundheits-
förderung und Prävention mitwirken oder als 
Wund- und Case-Manager arbeiten. APN- 
Studiengänge bieten mittlerweile viele Hoch-
schulen an. Die Regelstudienzeit für den Bache-
lor beträgt drei Jahre, ein Master dauert dann 
weitere zwei Jahre. Voraussetzung ist eine abge-
schlossene Berufsausbildung als Pflegefachkraft 
und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung.

Ein weiteres Thema, das einen hohen Stel-
lenwert einnimmt, ist die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens, die auch den Arbeitsalltag 
der Pflegenden verändert. Wer aufgeschlossen 
ist gegenüber neuen Technologien und die 
eigene  Digitalkompetenz schult und erweitert, 
hat auch hier Chancen, sich neue Betätigungs-
felder zu erschließen. Doch egal für welchen 
Weg man sich letztlich entscheidet – die 
Pflege branche bietet nach wie vor zukunfts-
sichere Arbeitsplätze, da sie dank des demo-
grafischen Wandels auch für künftige Genera-
tionen relevant sein wird. Julia Maier

Pflege im Wandel
Entwicklungs- und Karrierechancen in der Pflege sind eher rar. Die Generalistik sowie neue Berufs-

bilder sollen Abhilfe schaffen. Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten, in der Pflege Karriere zu 

machen – ob in der direkten Pflege oder auch indirekt zum Wohl der eigenen Profession.

berufsfeld
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übt zwei Berufe in Teilzeit aus: Zum einen ist 

sie Geschäftsführerin des Bundesverbands 

Pflegemanagement, zweitens Referentin für 

das mittlere Pflegemanagement am Alexianer 

Krankenhaus Berlin Hedwigshöhe, wo sie 

zuvor Stationsleitung einer Intensivstation 

war. Für ihr Projekt zur „Einführung eines 

Arbeitszeitmodells zur besseren Vereinbarkeit 

von Beruf und Lebensphase sowie zur 

Kompensation kurzfristiger Belastungsspitzen 

auf der Intensivstation“ erhielt sie 2018 den 

Pflegemanagement-Award für Nachwuchs-

führungskräfte, der u. a. vom Bundesverband 

Pflegemanagement verliehen wird. Im selben 

Jahr wurde sie in den Vorstand des Verbands 

gewählt, seit einem Jahr hat sie die Geschäfts-

führung inne. Zeitgleich übernahm sie die 

Stelle als Referentin am Krankenhaus 

Hedwigshöhe. Die Frage, ob ihre Doppelkarri-

ere nicht auch eine doppelte Belastung sei, 

verneint die Mutter von vier Kindern. „Ich 

versuche trotzdem, auf eine ausgegliche-

ne Work-Life-Balance zu achten, das ist 

mir extrem wichtig.“ 

Ihre Arbeit beschreibt sie als 

spannend und herausfordernd. „Im 

Bundesverband kümmere ich mich 

zum Beispiel um politische 

Gremien arbeit und Mitglieder-

pflege, als Referentin 

unterstütze ich Stations-

leitungen, führe Schnitt-

stellengespräche und bin 

zuständig für Konflikt-

management und 

Mitarbeiterakquise.“ 

Jungen Kollegen rät sie, 

ihre Ziele zu fokussie-

ren und regelmäßig 

auf Wirkung, Relevanz 

und Erfolg zu überprü-

fen. „Ohne eine große 

Portion Selbstreflexi-

on geht es einfach 

nicht.“ 

Sabrina Roßius 

Quelle: privat

Mini-Umfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? 

Denken Sie darüber nach, den Beruf zu 

wechseln bzw. in einem anderen Bereich 

zu arbeiten?  

Teilnahme unter:  cne.thieme.de/umfrage
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berufsfeld

ist seit 2019 als Pflegeexperte, genauer als „APN-Critical Care”, am 
Universitätsklinikum Regensburg tätig. Dittrich absolvierte ein 
Masterstudium im Bereich Akutpflege an der Evangelischen Hoch-
schule Nürnberg und an der Ostbayerischen Technischen Hochschule 
Regensburg. Das Vollzeitstudium verzahnt Pflegewissenschaft mit 
Praxiseinsätzen, was ihn seiner Meinung nach gut auf seine 
APN-Stelle vorbereitete. Er arbeitet in der Klinik und Poliklinik für 
Innere Medizin, die auf die Bereiche Kardiologie, Pneumologie 
und internistische Intensivmedizin ausgerichtet ist. „Hier bin 
ich für alle Patienten mit komplexem Pflegebedarf zustän-
dig“, erzählt er, „aber on top, also nicht in der regulären 
Betreuung.“ Der Pflegeexperte schaut, welche Situation 
Unterstützung braucht, wie viel Know-how die Kollegen haben 
und wo weniger erfahrene Mitarbeiter Hilfe benötigen, auch 
wenn es darum geht, evidenzbasiert zu arbeiten. Wird ein Patient 
von der Intensiv- auf die periphere Station verlegt, beurteilt er 
anhand eines Screenings und im Dialog mit den Kollegen, ob der 
Patient einen erweiterten Pflegebedarf hat. „Ist das der Fall, tausche ich 
mich mit den behandelnden Ärzten aus und erarbeite die entsprechenden 
pflegerischen Maßnahmen.“ Diese führt er entweder selbst durch oder er 
leitet die Kollegen an. „Ich achte sehr darauf, alle Beteiligten am Behand-
lungsprozess mit einzubeziehen, das ist auch ganz viel Netzwerkarbeit.“ 
Darüber hinaus ist er in klinikinternen Fachgruppen 
engagiert, Dozent in der Weiterbildung 
und Teil der ANP- Konferenz am 
UKR.

Marc Dittrich 

Quelle: privat
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machte sich nach ihrer Ausbildung zur Kinder-
krankenschwester in der häuslichen Intensiv-
pflege selbstständig. Nebenbei war sie 
Projektreferentin beim Bundesverband 
Häusliche Kinderkrankenpflege (BHK e. V.) 
und wirkte dort an der Entwicklung des 
ersten Pflegedokumentationssystems mit. 
Dabei machte sie erste Erfahrungen mit der 
Gesundheits-IT. Nach einigen Jahren im Job 
merkte sie, dass sie unzufrieden war und sich 
mehr Erfüllung in ihrer Arbeit wünschte. Sie 
habe eine Art Sinnkrise gehabt, die der 
Ausgangspunkt für eine Um orientierung 
gewesen sei, erzählt sie. „Ich bin dann ein 
halbes Jahr lang auf Weltreise gegangen, was 
mir half, den Kopf frei zu kriegen. Als ich 
wieder zu Hause war, begann ich einfach mal, 
mich in Jobbörsen umzusehen.“ Irgendwann 
habe sie „IT“ eingegeben und sei schließlich 
auf Stellenangebote von Cerner gestoßen, 
einem Unternehmen, das Informations-
technik für das Gesundheitswesen entwickelt. 
„Die Anforderungen haben sich zwar nicht 
direkt mit meiner Qualifikation gedeckt, ich 
bewarb mich aber trotzdem.“ Und sie bekam 
die Stelle. Nancy Geist absolvierte ein 
einjähriges Traineeprogramm und arbeitet 
mittlerweile seit fünf Jahren bei Cerner. Ihre 
Aufgabe ist es etwa, bei Kunden, zu denen 
oft Kliniken zählen, IT-Lösungen zu 
implementieren. „Ich profitiere sehr davon, 

dass ich das pflegerische 
Umfeld kenne und auch die 
Prozesse im Kranken-
haus.“ Kollegen, die 
mit dem Gedanken 
spielen, etwas Neues 
auszuprobieren, kann 
sie nur raten, „Augen 
und Ohren offen zu 
halten. Wenn man 
nach einer Verände-
rung sucht und 
interessiert ist, 
können tolle Sachen 
passieren!“.

Nancy Geist 

Quelle: privat

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Chancen und Möglichkeiten – Karriere-
wege in der Pflege“.
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pflege und mehr

Herr Schmutz, Ihre Corona-Erkrankung liegt 

19 Monate zurück. Wie geht es Ihnen heute?

Mir geht es ganz ordentlich, wenn ich einen 
einigermaßen normalen Alltag habe. Dann 

kann ich die Arbeit und den Haushalt 
bewältigen, gut schlafen und merke 
eigentlich keine Einschränkungen mehr. 
Sobald aber mehr los ist, die Arbeit körper-

lich und geistig stressig ist, private Termine 
und mein Garten dazukommen, dann merke 
ich die Belastung. Die macht sich mit 
geistiger und körper licher Erschöpfung oder 
Müdigkeit oft ein bis zwei Tage lang 
 bemerkbar. Solche Fatiguephasen treten bei 
mir in unregel mäßigen  Abständen immer 
wieder auf. Der Körper sagt dann: „Setz dich 
hin, schalte ab, du brauchst eine Pause.“ Ich 
freue mich dann abends wirklich auf mein 
Bett und möchte mich dann auch nicht mehr 
vor den Fernseher  setzen oder etwas lesen, 
weil ich einfach zu  erschöpft bin. 

Wie haben Sie den Beginn Ihrer Erkrankung 

erlebt?

Das war im Dezember 2020. Wir waren in 
der zweiten Welle und betreuten auf 
unserer Station Covid-Patient*innen, die 
eine schwer beeinträchtigte Atmung hatten 
und auf dem Bauch lagen. Wir  Pflegekräfte 
arbeiteten in Vollmontur mit Kittel, Maske 
und Hand schuhen. Wir fühlten uns 
eigentlich sicher, weil die erste  Welle fast 
spurlos an mir und meinen Kolleg*innen 
vorbeigegangen war. An einem Wochenende 
fühlte ich mich jedoch nicht so fit und 
musste leider eine geplante Wanderung mit 
Freunden aus dem Alpen verein absagen. Am 
Montag hatte ich dann schon starke 
Krankheitssymptome: Kopf- und Glieder-
schmerzen, wie ich sie noch nie  erlebt habe. 
Ich meldete mich krank und ging einen Tag 
später zur Hausärztin, die einen Abstrich 
nahm und mich krankschrieb. Am Donners-

„Andere können kaum nachvollziehen, 
was mit einem passiert“

Immer mehr Menschen verspüren auch nach ihrer Corona-Erkrankung noch Beschwerden im Alltag. 

Müdigkeit, Kurzatmigkeit und viele weitere Symptome können ein Hinweis auf Long Covid sein.  

Der Pflegefachmann Frank-Steffen Schmutz erzählt, was diese Langzeitfolgen für ihn bedeuten und was 

ihm geholfen hat, wieder in einen normalen Alltag zurückzufinden.

– Interview –

Quelle: F.-S. Schmutz
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tag  bekam ich einen Anruf, dass der Test 
positiv war. 

Was war das für ein Gefühl, als Sie die 

Nachricht über das positive Testergebnis 

bekommen haben?

Ich fiel aus allen Wolken, weil ich nicht mit 
einer Corona-Erkrankung gerechnet hatte. 
Ich hatte mich ja immer korrekt verhalten, 
mich geschützt und eine FFP2-Maske 
getragen. Das war also ein ziemlicher 
Schock. Auch, weil ich in der Zeit Kontakt zu 
Familienangehörigen hatte, die um die 
80 Jahre alt sind. Ich hatte Angst um meine 
Eltern. Es gab zu der Zeit noch keine 
Impfung. Das war schlimm, und ich wusste, 
wie fatal die Erkrankung verlaufen kann. 
Gerade Ältere hatten häufig schwere 
Lungenentzündungen, sehr viele sind 
verstorben, das hält man sich dann schon 
vor Augen.

Was hat Ihnen geholfen, diese ungewisse 

Situation auszuhalten?

Erst mal wurde ich damit nicht fertig: Ich 
hatte Angst um mich, war in Quarantäne, 
kam nicht mehr raus und war auf Hilfe und 
Versorgung angewiesen. Zunehmend kam es 
zu Dyspnoe, also Atemnot in Ruhe. Wenn ich 
mit jemandem telefoniert habe, bekam ich 
schon beim Sprechen Atemnot. Das macht 
etwas mit der Psyche. Ich stand in engem 
Kontakt mit den Ärzten meiner Station. Sie 
baten mich darum, in die Klinik zu kommen, 
wenn es schlimmer werden sollte. Da hatte 
ich vor Augen, wie die Leute dort auf dem 
Bauch lagen, da ich selbst abends beim 
Schlafen nur in Bauchlage besser Luft bekam. 
Ich legte mir dann ein Kissen seitlich an 
Brustkorb und Rumpf, dass ich in 135-Grad-
Lage einigermaßen einschlafen konnte. Aber 
immer mit der Angst, vielleicht nicht mehr 
aufzuwachen. Nach einer Woche Dyspnoe 

kriegte ich die Kurve, es wurde besser und 
ich musste nicht in die Klinik. Mit einem 
Pulsoxymeter konnte ich meine Sauer-
stoffsättigung kontrollieren. Und weil in 
Verbindung mit  Covid-19 häufig Lungen-
embolien auftraten, weil das Blut verklumpt, 
wurden mir Thrombosespritzen verschrie-
ben. Die konnte ich mir selbst verabreichen. 
Auch da war die Angst vor einer Lungen-
embolie, die unter Umständen tödlich 
verläuft. 

Waren Sie in dieser Zeit alleine zu Hause?

Ich war im Haus meiner Eltern in meiner 
eigenen Wohnung, wurde also auch mit 
allem Notwendigen beliefert. Ich war so 
erschöpft und müde, dass ich nicht kochen 
konnte. Wenn in dieser Zeit jemand mit mir 
gesprochen hat, habe ich das oft nicht 
mit bekommen oder konnte mich schon kurz 
danach nicht mehr an die Inhalte erinnern. 
Dieses kognitive Defizit hat sich nach ein 
paar Tagen gebessert. 

Wie ging es weiter?

Ich war bis Ende Dezember, also insgesamt 
etwa drei bis vier  Wochen, krankgeschrie-
ben. Danach hatte ich keine Krankheits-
symptome mehr. Bei der Arbeit, die ich ab 
Januar in Vollzeit wieder angetreten hatte, 
habe ich dann bemerkt, dass etwas mit mir 
nicht stimmt. Ich war schnell erschöpft und 
hatte Luftnot beim Treppensteigen. Über 
unseren Betriebsarzt konnte ich dann 
glücklicherweise relativ zeitnah eine 
stationäre Reha besuchen.

Wie haben Sie die stationäre Reha erlebt 

und was waren Ihre vordergründigen Ziele?

Die Reha-Klinik hat sich schnell auf 
Covid-Patient*innen eingestellt und hatte 
bei meinem Aufenthalt schon ein paar 
Monate Erfahrung damit. Die Therapie war 

sehr gut auf drei Säulen aufgebaut: Sport für 
die körperliche Betätigung, Entspannung 
und Ergotherapie. In der Ergotherapie ging 
es vor allem um die kognitive Förderung. Ich 
habe aber auch gemalt und Geschicklich-
keitsübungen gemacht. Diese Ganzheitlich-
keit, zu der auch eine psychologische 
Betreuung gehörte, fand ich sehr gut. Denn 
ich wollte körperlich wieder aufbauen, also 
die Ausdauer und die kognitiven Defizite 
wieder auf Vordermann bringen.

Was ist Ihnen aus der Reha besonders im 

Gedächtnis geblieben?

Aus den vier Wochen sind mir besonders die 
vielen Gleichgesinnten im Gedächtnis 
geblieben. Ich muss nämlich sagen, dass die 
Personen im privaten und beruflichen 
Umfeld, die noch nicht erkrankt waren, nicht 
richtig nachvollziehen konnten, was mit 
einem passiert und welche Einschränkungen 
man hat. Das war in der Reha anders, auch 
wenn die Fallschwere sehr unterschiedlich 
war. Es gab zum Beispiel einen Kfz-Mechani-
ker, der sein Gedächtnis verloren hatte. Im 
Gegensatz zu ihm ging es mir gut. In diesem 
geschützten Rahmen herrschte ein gegensei-
tiges Grundverständnis, man wusste, womit 
auch die anderen zu tun haben. Wir haben 
uns abends getroffen und etwas getrunken, 
fast wie eine Selbsthilfegruppe. Wir haben 
uns ausgetauscht, und das hat gutgetan, 
ohne dass wir uns gegenseitig hochgeschau-
kelt und nur über Krankheit gesprochen 
hätten. Das war wichtig, weil in der 
Bevölkerung manchmal noch nicht das 
Verständnis da war. Dieses Verständnis 
brachten uns auch die Therapeut*innen 
entgegen, das hat sehr geholfen. 

Was würden Sie rückblickend sagen, war 

während der Genesung am hilfreichsten?

Schon auch die Gespräche mit den 

 Das Bergsteigen und Klettern ist mein großes Hobby. 
Ich hoffe, dass ich ihm bald wieder nachgehen kann.
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Mitpatient*innen, die einen von der Psyche 
her stabilisiert und auf andere Gedanken 
 gebracht  haben. Durch die gleiche Erkran-
kung und das gegenseitige Verständnis hat 
man sich viel schneller gefunden, konnte 
leichter miteinander reden und sich auch 
privat abends treffen. So hatte es sich 
eingebürgert, dass wir jeden Tag einen 
Spaziergang gemacht haben. Der wurde 
jeden Tag länger, und somit haben wir 
gemerkt, dass im Laufe der Zeit die Konditi-
on besser wurde. Wir waren im Luftkurort 
in Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land, 
was sicherlich auch förderlich war. Auch die 
Entspannungsübungen aus der Reha habe 
ich zu  Hause weitergeführt, das hat ebenfalls 
etwas gebracht. 

Was haben Sie darüber hinaus für sich aus 

der Reha mitgenommen? 

Das Verständnis über den Krankheitsverlauf 
bei der Betreuung  meiner Patient*innen. Es 
ist einfach etwas anderes, wenn man 
Menschen mit Covid-19 betreut und das 
selbst noch nie durch gemacht hat. Das 
bedeutet nicht, dass die Arbeitskolleg*innen, 
die nicht an Corona erkrankt waren, den 
Covid-Patient*innen weniger  Em pathie 
entgegenbrachten, keineswegs. Aber es ist 
etwas an deres, wenn man selbst weiß, was 
es bedeuten kann, Atemnot zu haben.

Wie haben Sie den Wiedereinstieg in die 

Arbeit erlebt?

Ich bin mit reduzierter Stundenzahl in die 
Arbeit eingestiegen. Es ging los mit zwei 
Stunden pro Tag, wurde dann nach zwei 
Wochen erhöht auf vier und dann auf sechs 
Stunden. Nach insgesamt sechs Wochen 
arbeitete ich wieder Vollzeit. Auf dem Weg 
zur Arbeit liegt eine Treppe mit 130 Stufen. 
Die war ein guter Indikator für meine 
Genesung. Direkt nach meiner Erkrankung 

musste ich immer wieder anhalten und 
verschnaufen. Und auch nach der Reha war 
nicht jeder Tag gleich, aber allmählich wurde 
es besser. Die stundenweise Wieder-
eingliederung war keine so große Anstren-
gung. In der Zeit ist man ja krankgeschrie-
ben und nicht als vollwertige Arbeitskraft zu 
sehen. Dieses Verständnis fehlte allerdings 
manchmal von den Kolleg*innen, die 
meinten, man könnte wieder voll die 
Verantwortung übernehmen. Das ist 
keineswegs so. Man muss da sehr auf seine 
Rechte pochen, dass man ja nur zur 
Wiedereingliederung da und krankgeschrie-
ben ist, jederzeit abbrechen und nach Hause 
 gehen kann. 

Heißt das, durch Unverständnis und 

vielleicht auch manchmal Unwissenheit 

muss man doppelt kämpfen?

Teilweise schon. Ich hatte den Eindruck, die 
Kolleg*innen meinen, so eine Erkrankung ist 
nach zwei bis drei Wochen vorbei und dann 
ist man wieder voll leistungsfähig. Ich habe 

wirklich häufig gehört: „Was, dir geht es 
immer noch nicht gut?“ oder „Ja, was ist 
denn das Problem?“.

Haben Sie auch Rückfälle?

Im Frühsommer 2021, als ich schon ein Vier-
teljahr wieder voll berufstätig war, nebenher 
zur Physiotherapie und Ergotherapie ging 
und der Alltag mit Dingen wie Haushalt 
vollgestopft war, wurde es zu viel. Da 
rebellierte mein Körper und ich  hatte auch 
kognitiv noch mal Schwierigkeiten. Bei der 
Arbeit hatte ich eines Tages zum Beispiel 
einen Angehörigen am Telefon, legte den 
Hörer kurz weg, weil ich am Computer 
etwas nachsehen wollte, dann kam noch ein 
Arzt, der mir eine Info überbrachte, die ich 
wiederum weitergeben musste. Und damit 
war der beiseite gelegte Hörer mit dem 
Angehörigen vergessen. So etwas wäre mir 
vorher nie passiert. Es hat mich aber 
beruhigt, zu wissen, woher es kommt und 
dass es auch wieder weggeht. Seit diesem 
Rückfall kann ich auch kognitiv wieder gut 
arbeiten, den Arbeitsalltag  bewältigen und 
weiß, wo meine Grenzen sind – auch beim 
Sport. 

Ist Sport für Sie, so wie Sie ihn kennen, 

wieder möglich?

Nur begrenzt. Ich gehe aktuell noch zweimal 
pro Woche zur  Physiotherapie bzw. zur 
medizinischen Trainingstherapie, um  Kardio 
und Kraft auszubauen. Aber aufgrund der 
Erschöpfung kann ich diese Therapie nur 
moderat machen. Sobald ich das Pensum 
steigere, merke ich, dass ich nicht über 
meine aktuelle Grenze komme. Vor meiner 
Erkrankung war ich leidenschaftlicher 
Bergsteiger und Kletterer und bin diesem 
Hobby häufig nachgegangen. Das geht 
zurzeit nicht. Ich habe schon Wanderungen 
versucht, sobald es aber in die Höhe und in 

Zur Person 
 
Frank-Steffen Schmutz, 49 Jahre alt und 

Pflegekraft auf einer Intermediate-Care-

Station. Er betreut Covid-Patient*innen, die 

einer intensivmedizinischen Pflege 

bedürfen. Im Dezember 2020 erkrankte er 

selbst an Corona. Noch heute kämpft er mit 

den Folgen. Als 

leidenschaftlicher 

Wanderer ist es sein 

größter Wunsch, 

endlich wieder 

Bergtouren 

unternehmen zu 

können.

pflege und mehr
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die Steigung geht, komme ich aus der Puste 
und habe nicht mehr die Kondition wie 
vorher. Das heißt, ich achte mittlerweile 
verstärkt auf die Signale meines Körpers. 
Wenn ich mehr Ruhe brauche, dann gönne 
ich mir die Ruhe und sag dann auch mal 
nein, wenn es zum Beispiel ums Einspringen 
für eine Schicht geht. 

Heißt das, Bergsteigen und Klettern sind 

Ihre nächsten Ziele?

Ja, das sind meine großen Hobbys und ich 
hoffe, dass das bald wieder geht. Viele 
Ärzt*innen haben gesagt, ich muss mir ein 
Jahr Zeit geben ab der Erkrankung. Jetzt ist 
aber schon deutlich mehr Zeit vergangen, 19 
Monate, und es sind noch immer Einschrän-
kungen da. Wenn ich beispielsweise zum 
Einkaufen gehe, benutze ich das Fahrrad. Da 
es steil den Berg hochgeht, brauche ich ein 
Pedelec mit Elektrounterstützung, weil ich 
mit dem normalen Rad nicht mehr hoch-
komme, da wäre ich zu erschöpft. Versucht 
habe ich es schon, aber das geht noch nicht. 
Im Großen und Ganzen stagnieren die 
Fortschritte aktuell, und dennoch gibt es 
Tage, an denen es etwas besser geht. Aber so 
eine Bergtour mit 8–10 Stunden, die ich 
früher gemacht habe, ist noch bei Weitem 
nicht drin. Ich kann die Touren aktuell in 
Ebenen durchführen und auch mal 10 
Kilometer gehen. Das hört sich an, als wäre 
alles wieder gut, aber sobald es an die 
Steigungen geht, machen die Lunge und die 
Beinkraft Probleme. Dazu sagen die 
Expert*innen, dass bei der damaligen 
Coronavirus-Variante unter Umständen 
Entzündungsprozesse im Körper zu solchen 
Symptomen führen können. Omikron 
hingegen verläuft ganz anders, diese 
Variante ist eher in den oberen Atemwegen 
lokalisiert und beeinträchtigt diese Region. 
Aber die Long-Covid-Erkrankung von früher 

hat am ganzen Körper Veränderungen verur-
sacht. Die Forschung ist eben noch nicht so 
weit und es gibt quasi noch keine richtige 
Langzeit erfahrung.

Was wünschen Sie sich und anderen 

Betroffenen?

Ich wünsche mir mehr Verständnis und 
Respekt von den Mitmenschen bezüglich 

Pflegemanagement (B. A.)  

Gesundheitsökonomie (B. A.)

Pflege (B. Sc.)

Ernährungsmanagement (B. Sc.)   

Zertifikatskurse!  U. a. Gerontologie, Public Health,  
AAL-Berater:in, Medical Writing, Medizincontrolling, E-Health
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www.apollon-hochschule.de

BACHELOR PER 
FERNSTUDIUM!

AUCH OHNE 
ABITUR!

Long Covid. Oft hört man: „Dir sieht man es 
gar nicht an.“ Daher kann ich Betroffenen 
nur raten, offen mit dem Thema umzugehen 
und ggf. Selbsthilfegruppen aufzusuchen, 
Ergo- und Physiotherapie von den 
Ärzt*innen einzufordern. Und ganz wichtig: 
nicht aufgeben, Geduld haben und kleine 
Schritte machen. 

 Das Interview führte Simone Gritsch.

– Anzeige –



ERKRANKUNGEN DER GALLENBLASE UND -WEGE

Bei der Cholezystitis handelt es sich um eine Entzündung der Gallenblase. Gallensteine führen zu einer 
Reizung der Gallenblasenwand. Insbesondere in akuten Stresssituationen (z. B. nach einer Operation, bei 
Verbrennungen) kann es zusätzlich zu einem Stau der Gallenflüssigkeit kommen. Wenn Bakterien aus dem 
Duodenum oder über die Blutbahn in die vorgeschädigte Gallenblasenwand einwandern, entwickelt sich eine 
akute Cholezystitis. Diese kann rezidivieren und in eine chronische Gallenblasenentzündung übergehen.

Die Cholangitis beschreibt eine Entzündung der Gallengänge, die oft 
eitrig ist und zu einem septischen Schock führen kann. Ursache kann 
ein Aufstau der Gallenflüssigkeit sein. Ein solcher Galleaufstau kann 
jedoch auch ohne Gallensteine entstehen – z. B. durch Tumoren, 
Entzündungen oder Narben im Gallengangsystem.

Cholezystitis

Symptome einer akuten Cholezystitis:
• krampfartige Schmerzen im rechten Oberbauch, die häufig bis in die rechte Schulter oder 
    zwischen die Schulterblätter ausstrahlen (Gallenkolik)
• Übelkeit und Erbrechen
• Fieber
• Schüttelfrost

Bei einer chronischen Cholezystitis wechseln sich symptomarme Intervalle mit rezidivierenden 
Gallenkoliken und postprandialen rechtsseitigen Oberbauchschmerzen sowie mit unspezifischen 
Verdauungsbeschwerden ab. Zu Letzteren gehören Beschwerden wie:
• Völlegefühl
• Aufstoßen
• Übelkeit und Erbrechen

Cholangitis

Symptome:
• Schmerzen im rechten Oberbauch 
• Fieber bzw. Schüttelfrost
• Ikterus

Operative Maßnahmen:

• Die wichtigste Maßnahme bei einer Cholangitis ist die sofortige Beseitigung des Abfluss-
    hindernisses.

• Gallengangssteine können während einer ERCP entfernt werden. Sobald die Symptome nachge-
    lassen haben, wird die Gallenblase operativ entfernt. Dies wird in der Regel laparoskopisch
    durchgeführt.

1

3

4

2

Abb. 1: Dargestellt werden die Anatomie der extrahepatischen 
Gallenwege und Gallenblase einschließlich der Topografie des 
Calot-Dreiecks. [1]

1

2

Operative Maßnahmen:

• Bei einer akuten Entzündung der Gallenblase wird diese operativ entfernt. Patienten sollten 
    – wenn möglich – innerhalb der ersten 3 Tage nach Beschwerdebeginn operiert werden.

• Während der OP wird auch überprüft, ob Steine im Gallengang vorhanden sind. Ist dies der 
    Fall, schließt sich eine Choledochusrevision an, bei der der Gallengang eröffnet wird (die 
    sog. Choledochotomie) und die Steine mithilfe spezieller Fasszangen entfernt werden.
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Cholelithiasis in Gallenblase und -gang

Bei einer Cholelithiasis lagern sich Steine in der Gallenblase (Cholezystolithiasis) oder dem 
großen Gallengang bzw. Ductus choledochus (Choledocholithiasis) ab. Gallensteine entstehen 
durch ein Ungleichgewicht zwischen löslichen und unlöslichen Bestandteilen in der Gallenflüssig-
keit. Verklumpt beispielsweise das wasserunlösliche Cholesterin, spricht man von Cholesterinstei-
nen. Diese Art der Gallensteine kommt am häufigsten vor.

Typische Risikofaktoren:
• weibliches Geschlecht
• Übergewicht
• eine cholesterinreiche, ballaststoffarme 
    Ernährung
• höheres Alter
• genetische Faktoren
• das Gallensäureverlustsyndrom 
    (z. B. bei Morbus Crohn)

Symptome:
Gallenblasensteine verursachen in den meisten Fällen keine Symptome („stumme 
Gallensteine“). Nur etwa ¼ der Patienten entwickelt im Verlauf Beschwerden. 
Dazu gehören uncharakteristische Oberbauchbeschwerden wie Blähungen oder 
Unverträglichkeiten bestimmter Nahrungsmittel (wie Fleisch, Kaffee).

Wandern kleine Steine aus der Gallenblase in das Gallengangsystem, können sie 
im Gallenblasengang (Ductus cysticus) stecken bleiben. Dadurch entsteht das 
klassische Bild einer Gallenkolik:
• krampfartige Schmerzen im rechten und mittleren Oberbauch
• Übelkeit und Erbrechen
• ggf. tritt ein Ikterus auf

Operative Maßnahmen:

• Bei einer Cholezystolithiasis wird die Gallenblase operativ entfernt (Cholezystektomie), wenn der Patient 
    Beschwerden hat oder Komplikationen auftreten.

• Bei einer Choledocholithiasis werden die Steine mittels ERCP (endoskopisch retrograde Cholangio-Pankreatiko
    grafie) aus dem Gallengang entfernt. Sobald die akuten Beschwerden abgeklungen sind, erfolgt in einer zweiten  
    OP die Cholezystektomie. 

Dargestellt werden die Anatomie der extrahepatischen 
Gallenwege und Gallenblase einschließlich der Topografie des 
Calot-Dreiecks. [1]
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 E ine Klinik, und sei sie auch noch so klein, 
ist ein Ort voller Tragödien. Menschen 
sterben hier, erhalten Krebsdiagnosen, 

sind verwirrt und unglücklich. An einem Ort 
wie diesem einen Clown zu spielen, liegt nicht 
auf der Hand. Aber es gibt Menschen, die genau 
das tun, manche sogar ehrenamtlich, wie Gabi 
Kracker alias Clown Pauline. „Clown spielen ist 
irreführend“, sagt sie. „Pauline ist ein Stück 
weit so wie ich, sie ist ein Teil von mir.“ Als eine 
Freundin sie zu einer Clownsfortbildung mit-
nahm, fühlte sich Gabi Kracker sofort ange-
sprochen. „Ich kann nicht sagen, warum“, sagt 
die gelernte Floristin. Bis sie sich traute, öffent-
lich Clown Pauline zu sein, verging einige Zeit, 
in der sie Workshops und Seminare besuchte. 
Mittlerweile tritt sie seit über zehn Jahren im 

Raum Fürth-Erlangen-Nürnberg als Begeg-
nungsclown auf, unter anderem in Geriatri-
schen Reha-Kliniken. „Ich habe dabei nicht den 
Ansporn, unbedingt lustig zu sein“, sagt Gabi 
Kracker. „Ich möchte Menschen eher berühren, 
Kontakt zu ihnen aufnehmen.“

Clown Pauline wertet nicht
Im Kompetenzzentrum für Menschen mit 
 Demenz in Nürnberg begegnete sie einmal 
einer Frau, vor der die Pflegenden sie gewarnt 
hatten: Sie lasse sich nicht anfassen. Pauline 
hatte an diesem Tag eine Handpuppe dabei und 
bot die Puppenhand zur Begrüßung an. Die 
Dame nahm sie, und es geschah noch mehr: 
Sie streichelte sich selbst mit der Puppe über 
ihre Wangen, ihr gesamtes Gesicht, eine Mi-

nute, vielleicht noch länger. „Die Stimmung 
dahinter ist eher froh als lustig “, erklärt Gabi 
Kracker und beschreibt ihr Anliegen so: „Wenn 
jemand die Wand anstarrt und ich es schaffe, 
dass sie oder er für einen kurzen Moment auf-
merksam wird oder sogar lächelt.“ Dafür hat 
sie zum Beispiel Seifen blasen dabei, Bälle oder 
bunte Tücher, die sie Leuten in die Hand geben 
kann. Sie singt viel, Volkslieder etwa oder 
„Mein kleiner grüner Kaktus“. In der Advent-
zeit nimmt sie auch kleine Gewürzflaschen 
zum Riechen mit, etwa Vanille, Nelke oder 
Anis. Einen Herrn über forderte sie damit: Er 
wusste nicht mehr, wie man riecht, und ver-
suchte, aus den Fläschchen zu trinken. „Als 
Clown kann ich mit so einer Situation spielen, 
damit niemand vorgeführt wird“, sagt Gabi 

Komik inmitten von Tragödien 
Kranksein ist eine ernste Angelegenheit, mit Spaß hat das wenig zu tun. Es mutet 

vielleicht sogar bizarr an, wenn Clowns in Kliniken auftreten. Aber nur auf den 

ersten Blick, denn: An welchem Ort könnte es wichtiger sein, den Menschen ein 

Lachen zu entlocken?

pflege und mehr
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Kracker alias Pauline. „Oh, das kann man gar 
nicht trinken!“ Humor ist für sie eher eine 
Grundstimmung: Die Menschen sein lassen, 
wie sie sind. „Ich werte nicht“, sagt sie. „Es ist 
nicht richtig, und es ist nicht falsch.“ Wenn 
jemand zum Beispiel eine Kaffeetasse umkippt, 
sieht sie zu, dass nicht zu schnell ein Lappen 
kommt. „Als Clown kann ich so schöne Bilder 
mit dem Kaffee auf dem Tisch malen“, sagt 
Gabi Kracker. „Anders als Pflegende muss ich 
ja nicht erreichen, dass jetzt jemand etwas isst 
oder sich duschen lässt.“ Sie ist sich sicher: 
„Wenn Humor etwas sein soll, was die Pflegen-
den von außen übergestülpt bekommen, zu-
sätzlich zu allem anderen, hat es keinen 
Zweck.“ Aber vielleicht könne für sie Humor 
auch bedeuten, dass sie offen bleiben, für eine 
Unterbrechung des Alltags ab und zu. 

Von Gelatologie und Oxytocin
Neben ehrenamtlichen Clowns wie Pauline 
arbeiten manche Menschen sogar hauptberuf-
lich als Klinikclowns, so wie Hella Propella 
alias Nicola Streifler aus Potsdam. „Als ich das 
Wort Klinikclown hörte, habe ich gedacht, das 
ist es“, sagt die gelernte Sprach therapeutin. 
Sie schrieb ihre Magisterarbeit über „Humor, 
Lachen und Clownerie als  therapeutisches 
 Mittel für Aphasiker“. Sie erinnert sich dabei 
vor allem an eine Patientin, die laut sprach-
systematischen Tests an einer schweren 
 Störung litt. In einer entspannten, heiteren 
Atmosphäre fiel sie dagegen fast gar nicht auf. 
Ein Schlüsselerlebnis für Nicola Streifler, die 
danach nicht nur Clowns-Fortbildungen be-
suchte, sondern sich vor allem ein wissen-
schaftliches Fundament zur Heilkraft des 
Humors  anlegte, etwa über Gelatologie, der 
Wissenschaft vom Lachen. Der Verein „Lachen 
hilft“, in dessen Vorstand sie sitzt, war vor 
kurzem an einer Studie beteiligt, die Clown-
seinsätze wissenschaftlich begleitete und aus-
wertete. Ein andere Untersuchung mit Greifs-

walder Clowns stellte fest, dass Kinder nach 
dem Besuch von Klinikclowns einen deutlich 
höheren Oxytocin-Spiegel hatten als davor. 

Hella Propella und der Albatros
Kinder besucht Hella Propella zum Beispiel im 
neurologischen Reha-Zentrum der Klinik 
 Hohenstücken. Etliche von ihnen befinden sich 
in der neurologischen Frühphase und haben 
schwere Symptome. Daneben stehen Hospize 
und einige brandenburgische Kliniken mit 
Palliativ stationen auf ihrer Besuchsliste, die 
sich fast so liest wie eine Liste der unlustigsten 
Orte der Welt. Nicola Streifler weiß aber aus 
über 20 Jahren Erfahrung als Hella Propella: 
„Gerade bei schweren Krankheiten oder in 
Palliativsituationen brauchen Menschen Hu-
mor, unbedingt. Wir leben ja bis zum Schluss.“ 
Sie fügt hinzu: „Die Konfrontation mit der Ver-
gänglichkeit macht uns weit und bewusst – je 
tiefer die Sonne steht, umso intensiver leuch-
ten die Farben.“ Hella Propella besitzt verschie-
dene Antriebe, zum Beispiel einen Zahnbürs-
tenpropeller. Sie singt gerne und bringt noch 
Klarinette und Ukulele mit und außerdem 
„viele kleine Quatschsachen“. Dabei muss es 
nicht immer Quatsch sein, was zwischen  Hella 
Propella und Patienten passiert. „Die Patienten 
sind unser Regisseur“, sagt Nicola Streifler. Im 
St. Josefs-Hospital Potsdam erzählte zum Bei-
spiel neulich eine in den 1930er Jahren gebo-
rene Dame Anekdote um Anekdote. Zusammen 
hörten sie sich von einer Ostrock-Platte das 
Lied „Albatros“ an, und Hella Propella bekam 
dann noch das Gedicht „Baum im Herbst“ von 
Herrmann Hesse geschenkt. Sie trug es vor und 
ließ zum Schluss vom Balkon aus Seifenblasen 
am Fenster vorbeifliegen. 

Wutschreie und Stille
Um Schenkelklopfer geht es Hella Propella  und 
ihren Kollegen nie, eher um kleine Sachen. 
Auch wenn Wut da ist, gehen sie nie darüber 

hinweg. „Wir geben allem Raum, was ist. 
Clowns können Wut anders äußern, vielleicht 
lässt sie sich verwandeln.“ Hella Propella schrie 
die Wut schon mal in einen Schrank, brüllte 
sie ins Kissen oder stieg auf einen Stuhl, auf 
den Tisch, bis unters Dach. Manchmal sind die 
Clowns auch nur ganz still. Und natürlich 
 passiert es auch, dass sie nicht ankommen. 
„Dann fragen wir, ob wir ein Herz oder eine 
Rose dalassen können, und gehen“, sagt Nico-
la Streifler.

Die Clowns laden die Pflegenden immer ein, 
dabei zu sein, und beschenken sie manchmal 
auch. Die meisten freuen sich, manche fühlen 
sich aber auch gestört. Hella Propella nimmt das 
nie persönlich. Ihr clownesker Vortrag „ernst-
haft heiter“, den sie in Krankenhäusern für alle 
Berufsgruppen hält, ist ein Plädoyer für den 
Humor. Sie wünscht allen Pflegenden ein Be-
wusstsein für die Kraft des Humors, der gerade 
auch für die eigene Gesundheit unfassbar wich-
tig sei. „Sich im Team gegenseitig anzustecken, 
ist immer am besten“, sagt Nicola Streifler. 
„Wenn mir das Lachen dann vergeht, kann der 
Impuls wieder von den Kolleginnen kommen. 
Es braucht ja nur ein kurzer Moment zu sein. “ 
Dieser könne dann als Anker dienen für ein län-
ger anhaltendes positives Gefühl. „Es geht nicht 
darum, sich etwas schön zulächeln“, betont Ni-
cola Streifler. „Aber die Bedingungen werden 
auch nicht schlechter, wenn man über sie lacht.“

Begegnen ohne Vorurteile
Ein ähnliches Zitat fällt auch dem Humor-
therapeuten Markus Proske aus dem schwäbi-
schen Binswangen an der Donau ein: „Ich freue 
mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich 
nicht freue, regnet es auch, Karl Valentin.“ 
Solch eine Haltung zu sich selbst, das ist für 
ihn Humor. Auch für ihn hat dieser nicht un-
bedingt etwas mit Witzchen oder mit Lachen 
zu tun. Markus Proske ist gelernter Metzger, 
den es irgendwann aber in den sozialen Bereich 

Die Bedingungen werden auch nicht 

schlechter, wenn man über sie lacht.
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zog. Er wollte der Welt zurückgeben, was er 
bekommen hatte. Er bildete sich fort, besuch-
te verschiedene Seminare über Humor, 
Bühnen arbeit, Pantomime, Impro-Theater und 
auch zu Klinikclowns. Er suchte sich daraus 
seine Werkzeuge zusammen und merkte aber, 
dass er Markus Proske sein wollte, kein Clown. 
Vor 20 Jahren fing er als Humortherapeut zu-
nächst in einem Altenheim an. Mittlerweile 
sind zahlreiche Einrichtungen dazugekommen, 
auch Gerontopsychiatrien, Hospize und Kran-
kenhäuser. Wie seine Therapien ablaufen? Er 
stellt sich vor: „Guten Tag, ich bin Markus 
 Proske.‘ ,Guten Tag, ich bin Frau Huber.‘ ,Guten 
Tag, Frau Huber, darf ich mich zu Ihnen set-
zen?“ „Zwei Menschen begegnen sich“ erklärt 
der Humortherapeut. „Ich weiß nicht, was auf 
mich zukommt, ich bin ohne Vorurteile.“ Das 
Therapeutische dabei sei: „Alle Menschen 
 haben das Bedürfnis, gehört und gesehen zu 
werden. Sie schütten sich bei mir komplett 
aus.“ Ein Mann erzählte ihm neulich, dass er 
bei der Totenkopf-SS gewesen wäre und dass 
er jede Nacht mit Albträumen schweißgebadet 
aufwache. „Ich kann allen den Raum lassen, sie 
selbst zu sein“, sagt Markus Proske. „Ich gehe 
nicht in die Probleme hinein, sondern bin eher 
wie ein Schmetterling, der kommt und ein 
Stück des Weges mitgeht.“ 

Lieder, Tod und Lächeln
Markus Proske besitzt ein Repertoire an Ge-
dichten, etwa „Frühling lässt sein blaues Band“ 
oder „Die Glocke“, und an Sprüchen, zum Bei-
spiel „Milch macht müde Männer munter“. 
Außerdem spielt er mit der Mundharmonika 

Lieder wie „Horch, was kommt von draußen 
rein“ oder „Es gibt kein Bier auf Hawaii“. „Bei 
den Generationen, die nachkommen, die mit 
den Beatles oder Spotify aufgewachsen sind, 
wird es schwieriger werden“, sagt er. 

Auch der Humortherapeut ist der Ansicht, 
dass man über Themen wie den Tod oder über 
Sexualität Späße machen darf. „Unbedingt, das 
sind ja wichtige Lebensthemen.“ Eine Dame 
meinte einmal zu ihm, sie wisse nicht, ob sie 
noch am Leben sei, wenn er das nächste Mal 
komme. „Gestorben ist man ja schnell“, sagte 
sie. „Ob ich mich erschrecke, wenn Sie hier tot 
im Bett liegen?“, antwortete er. Sie probierten 
es aus: Markus Proske kam noch einmal 
grüßend  zur Tür hinein, aber der tot spielen-
den Dame entschlüpfte ein „Guten Tag“. Sie 
kicherten und spielten die Szene einige Male. 

„Mit manchen Patienten wird es auch ein 
sehr verrückter Weg, den außer uns keiner 

versteht“, sagt der Humortherapeut. Vor allem 
bei Menschen mit Demenz passiere dies. „Bei 
ihnen ist Humor, der mit abstraktem Denken 
verknüpft ist, ausgeschlossen“, sagt Markus 
Proske. „Ich kann ihnen aber zum Beispiel non-
verbal mit einem Lächeln zeigen: Hier kommt 
die Sonne. Und Menschen mit Demenz spie-
geln genau das zurück.“ Selbst Bettlägerige, die 
nicht mehr sprechen können, könnten das 
Versmaß eines Gedichtes erkennen oder einen 
Rhythmus, und ihr Muskeltonus, ihre Atmung 
verändere sich. Über seine zahlreichen Begeg-
nungen mit dementen Menschen hat Markus 
Proske ein Buch geschrieben, den „Demenz-
Knigge“, mit praktischen Tipps, die sich auch 
an Pflegende richten. Für das wichtigste Werk-
zeug von Pflegenden genau wie von Humor
therapeuten hält Markus Proske „ein tiefes 
Interesse an den Menschen“. 

Silja Schwencke

pflege und mehr
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Lesen Sie auch die Lerneinheit  

„In der Pflege und Seelsorge – Hoffnung 
fördern“.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme (Symbolbilder)
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 T agtäglich betreuen Pflegefachpersonen 
Patienten, klären sie über gesunde Ver-
haltensweisen, rückenschonendes Ver-

halten und weitere gesundheitsfördernde Maß-
nahmen auf. Dabei sind jedoch die Pflegekräfte 
selbst in besonderem Maße von psychischen 
Problemen und Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems betroffen. Auch Krankenkassen, die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege und das Deutsche Netz-
werk für betriebliche Gesundheitsförderung 
haben schon früh erkannt, dass der Pflegeberuf 
besondere seelische und physische Belastungen 
nach sich zieht, und 2017 den iga-Wegweiser 
„Gesundheit für Pflegekräfte im Berufsalltag“ 
veröffentlicht. Darin enthalten sind auch kon-

krete Empfehlungen aus der Praxis. Weitere 
Infos sowie den ganzen Wegweiser finden Inte-
ressierte unter: www.iga-info.de. 

Jede Pflegekraft spürt, dass die Anforderun-
gen an den Beruf seit Jahren steigen. Die Be-
reitschaft, im Frei einzuspringen, permanenter 
Zeitdruck sowie die Schicht- und Wochenend-
dienste sind nur einige Anforderungen, denen 
Pflegekräfte permanent ausgesetzt sind – und 
das auch schon vor der Pandemie. Das Projekt 
PFLEGEprevent beschäftigte sich bereits im 
Jahr 2017 mit der physischen und psychischen 
Belastung von Pflegekräften. Es wurden 
deutschlandweit hierfür von der Ludwig- 
Maximilians-Universität München Präventi-
onsbedarfe in der Profession Pflege abgefragt. 

Über 80 Prozent der befragten Pflegenden gaben 
damals schon an, im Themenbereich Stress 
enormen Schulungsbedarf zu haben. Auch der 
Umgang mit Konfliktsituationen mit dem Ar-
beitgeber, die Arbeitsgestaltung im zunehmen-
den Alter sowie Arbeitsrecht in der Pflege 
wurden bei der Studie als Stressoren benannt. 
Das Ergebnis der Befragung zeigte, dass knapp 
die Hälfte der Befragten ihre Arbeitsfähigkeit 
kritisch bis mäßig einschätzte. Das fünftägige 
Präventionsprogramm PFLEGEprevent mit 
dem Schulungsschwerpunkt „Umgang mit 
Stress und Arbeitsbelastung verbessern“ ent-
stand als Maßnahme aus dieser Umfrage. Täg-
liche Bewegungseinheiten sowie aktive und 
passive Entspannungseinheiten haben den 

Pflege mit Weitblick:  
Wer pflegt die Pflege?

Gesunde Pflegekräfte, die gerne in ihrem Job arbeiten: Sie sind für unsere Gesellschaft 

und das Gesundheitswesen unverzichtbar. Um das zu erreichen, ist nicht nur die Politik 

gefragt, die Rahmenbedingungen zu ändern. Auch die Arbeitgeber und Führungskräfte 

stehen in der Pflicht, die älter werdende Belegschaft gesund zu erhalten. Die betrieb

liche Gesundheitsförderung (BGF) nimmt dabei eine Schlüsselstellung ein. 

© ChristArt/stock.adobe.com
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nach der Auszeit als deutlich gesteigert ein. 

Pflege am Limit 
Der Druck auf die Pflegenden hat sich mit Aus-
bruch der Corona-Krise noch weiter erhöht, 
was unter anderem an der Anzahl der Fehltage 
in der Profession festgemacht werden kann. 
Das hat zuletzt der TK-Gesundheitsreport 
2022 bestätigt. Während der allgemeine 
Kranken stand im zweiten Coronajahr durch-
schnittlich weiter gesunken ist, stieg er in der 
Alten- und Krankenpflege 2021 noch mal auf 
25,8 Fehltage an und lag damit rund 12 Tage 
über dem Bundesdurchschnitt von 13,9 Tagen. 
Wolfgang Flemming, Fachbereichsleiter Pflege 
bei der Techniker Krankenkasse (TK), sieht das 
kritisch: „Seit Jahren sehen wir einen Dauer-
trend hoher Fehltage, der bestätigt, wie stark 
die Pflegekräfte belastet sind.“ Eine Befragung 
des Klinikums Darmstadt unter den eigenen 
Pflegenden im ersten Coronajahr bestätigte die 
gestiegene Belastung der Pflegenden durch 
Corona. Sie zeigte, dass die Pandemie nicht nur 
auf den Berufsalltag immense Auswirkungen 
hat, sondern auch auf das Privatleben der 
 Pflegenden. „Die Befragten beschrieben unter-
schiedliche Facetten von Angst und Leid. Das 
Leid der Patienten ist gleichzeitig eine Belas-
tung für die Pflegenden gewesen“, erklärt Sa-
bine Brase, damalige Studieninitiatorin und 
Pflegedirektorin in Darmstadt. Hinzu kam der 
Spagat zwischen Angst und Pflichtbewusstsein, 
erinnert sich die Pflegeexpertin, der nur durch 
transparente und verlässliche Informations-
weitergabe durch die Führung aufgelöst wer-
den konnte.

Nach über zwei Jahren Pandemie sind Prä-
ventionsmaßnahmen bzw. Konzepte für eine 
Verhaltens- und Verhältnisprävention für Pfle-
gende heute gefragter denn je, und viele Kli-
niken und Einrichtungen begeben sich auf den 
Weg, das Belastungserleben ihrer Mitarbeiten-
den zu reduzieren. Dabei ist Prävention eng 

mit Gesundheitsförderung verbunden. Auch 
Brase ist sich sicher: „Nachhaltig bessere Ar-
beitsbedingungen und die Ausrichtung an den 
Prinzipien von Magnetkrankenhäusern – ge-
rade im Sinne von erfolgreichen Gesundheits-
unternehmen – stellen einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil für Krankenhäuser dar.“ 

Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass 
Krankenhäuser und Einrichtungen im „War for 
Talents“ punkten können, indem sie ihren 
Pflege kräften Maßnahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung anbieten und ihnen 
damit zeigen, dass sie sich um sie und ihr 
Wohlbefinden kümmern. Arbeitgeber drücken 
so Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbei-
tenden aus und können ganz nebenbei noch 
Krankenstände verringern und den organisa-
torischen Ablauf in ihren Häusern sichern. 
Dabei sollte jedoch nicht nur Ziel sein, gesund-
heitsorientierte Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen, sondern die Beschäftigten für einen ge-
sundheitsbewussten Lebensstil – auch 
außer halb des Arbeitsplatzes – zu begeistern. 
Im Idealfall passiert das, bevor sich gesund-
heitliche Probleme chronifizieren. Es gibt be-
reits mannigfaltige Best-Practice-Beispiele, an 
denen sich Krankenhäuser und Einrichtungen 
orientieren können.

Pflege-Prävention 4.0
Eines davon ist das Verbundprojekt Pflege-
Prävention 4.0, in dem Maßnahmen für Be-
schäftigte der Altenpflege entwickelt und er-
probt wurden. Bis vor drei Jahren wurde das 
Projekt auch noch finanziell vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung gefördert. 
Bei diesem Projekt gilt es Gesundheitspräven-
tion als Chance zu sehen, wie man lebenslang 
gesund in der Pflege arbeiten und sich dabei 
selbst besser verwirklichen kann. Das Augen-
merk lag und liegt dabei auf Aspekten, die die 
Einrichtungen selbst beeinflussen können, wie 
Führung, Betriebsklima oder Unternehmens-

Pflegekräften Impulse gegeben, mit dem Ziel, 
die entsprechenden Übungen und Trainings in 
ihren Alltag zu integrieren. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Studienteilnehmer schätzten 
ihr eigenes Wohlbefinden auch neun Monate 

pflege und mehr

Info
Beispiele für Handlungsfelder einer 

gesunden Pflege

1.  Einführung eines betrieblichen 

Vorschlagswesens, u. a. welche 

Angebote zur Gesundheitsförderung für 

die Mitarbeitenden hilfreich wären

2.  Einführung eines umfassenden 

betrieblichen Gesundheitskonzeptes mit 

Maßnahmen wie einem Arbeitszeit

konto zur Teilnahme an Stress

bewältigungs, Sport oder Ernährungs

beratungsprogrammen

3.  Entwicklung von Arbeitszeitplänen, die 

Pausen nach den Bedürfnissen der 

Mitarbeitenden ermöglichen, z. B. 

Kurzpausen, oder Einbeziehung der 

Mitarbeiter in die Gestaltung des 

Arbeitsalltages

4.  Supervisions und Coachingangebote, 

um zu lernen, konstruktiv mit 

belastenden Situationen umzugehen

5.  Frühzeitige Bekanntgabe von Dienst

plänen, sodass die Freizeit von den 

Pflegekräften geplant und gestaltet 

werden kann

6.  Angenehme und entlastende Berufs

bekleidung

7.  Teilnahme und gemeinsame Vor

bereitung auf örtliche Sportereignisse

8.  Einführung digitaler BGMAngebote wie 

Achtsamkeitstrainings, Rückenschulen 

oder Meditationsübungen per App, zum 

Beispiel für die Pausenzeiten
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kultur. Beteiligt waren fünf Unternehmen aus 
Forschung und Praxis in Nordrhein-Westfalen: 
das private Forschungs- und Beratungsinstitut 
MA&T Sell & Partner aus Würselen, das Deut-
sche Institut für angewandte Pflegforschung 
e.V. in Köln (dip), die Deutsche Angestellten 
Akademie aus Bielefeld sowie die Johanniter 
Seniorenhäuser GmbH und die St. Gereon 
 Seniorendienste GmbH als Praxispartner. 

Dabei wurden im Rahmen der Verhaltens-
prävention personenbezogene Interventionen 
umgesetzt, wie die Einführung einer Rücken-
schule, Sportangebote oder regelmäßige Vor-
sorgeuntersuchungen. Die Resilienz der Pfle-
genden sollte durch entsprechende Angebote 
verbessert werden. Aber auch die Verhält-
nisprävention mit gesundheitsförderlicher 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen spielte in 
dem Projekt eine große Rolle – als Bestandteil 
eines wertschätzenden Gesundheitsmanage-
ments. Maßnahmen wie beispielsweise die 
Arbeitszeitgestaltung (hier der Wechsel von 
der 5,5-Tage-Woche zur 5-Tage-Woche, die 
Abschaffung geteilter Dienste, die Aufteilung 
der Arbeitszeiten oder eine individuelle 
Dienstplangestaltung), die Verbesserung der 
Ergonomie und die Zurverfügungstellung ar-
beitsunterstützender Hilfsmittel seien hier 

genannt. Besonders der Führungsstil spielt 
beim wertschätzenden Gesundheitsmanage-
ment eine zentrale Rolle. Denn der Führungs-
stil der Vorgesetzten kann sowohl eine Res-
source für die Beschäftigten sein als auch – im 
schlimmsten Fall – eine Belastung darstellen. 

Der Aspekt des kollegialen Umgangs wurde im 
Übrigen als einer der Top-10-Gründe in der 
jüngst veröffentlichten Studie „Ich pflege wie-
der, wenn …“ der Arbeitnehmerkammer Bre-
men genannt. Darin wurde untersucht, was 
geschehen muss, damit ausgestiegene Pflege-
kräfte wieder zurück in ihren erlernten Beruf 
gehen bzw. Teilzeitkräfte ihre Stunden aufsto-
cken. Schlechtes Führungsverhalten als ein 
Grund, der Pflege den Rücken zu kehren, ist 
also schon länger bekannt. Offensichtlich ist 
beim Thema Führungsverhalten in den Unter-
nehmen des Gesundheitswesens immer noch 
Luft nach oben. 

© Dzmitry/stock.adobe.com

 Knapp die Hälfte der 
Pflegenden sieht die 
 eigene Arbeitfähigkeit als  
kritisch bis mäßig an. Tipp: Wer sich intensiver mit dem Projekt und 

den daraus abgeleiteten Stellschrauben aus-
einandersetzen will, findet den ganzen Bericht 
unter: www.praevention-fuer-pflegende.de. 

Gesundes Führen 
Wie wichtig „gute und geschulte“ Führung ist, 
weiß auch Sabine Brase, die mittlerweile als 
Pflegedirektorin am Klinikum Oldenburg tätig 
ist. Der gelernten Pflegefachfrau ist daher die 
eigene Praxisbegleitung sehr wichtig. So kann 
sie Stressoren zum Teil schon erfassen, bevor 
sie zum Problem werden, und bekommt früh-
zeitig Ängste und Sorgen mit, wie zum Beispiel, 
als sie den humanoiden Roboter Pepper ange-
schafft hat. Die Ängste konnte Brase schnell 

Verlosung
„Mein Achtsam-

keitstag“ – Machen Sie 

mit und gewinnen Sie eins 

von drei Büchern für Ihre 

individuelle Auszeit. 

Teilnahme unter:   
cne.thieme.de/quiz 

Einsendeschluss: 2.1.2023
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nehmen und der Belegschaft glaubhaft versi-
chern, dass „Beziehungsarbeit ein Roboter 
niemals leisten kann“. Im Gegenteil, die Angst 
vor der Digitalisierung in der Pflege konnte mit 
dem 1,20 Meter großen, niedlichen Pepper 
schnell genommen werden. 

Der Führung kommt im Oldenburger 
Kranken haus eine bedeutende Rolle zu – nicht 
erst, seitdem Brase das Zepter in die Hand ge-
nommen hat. Mit ihrem Start sehen sich aber 
Führung und Management in der Pflege ganz 
neue Anforderungen gegenüber. Vor allem, 
wenn es darum geht, ein gutes, wert-
schätzendes und gesundes Arbeitsklima her-
zustellen: Positive Leadership ist hier das 
Zauber wort. Sie begrüßt es sehr, dass die 
 Medizinstrategie im Klinikum Oldenburg 
gleichzeitig auch die Pflegestrategie (Akade-
misierung und Professionalisierung, inklusive 
der Rollen von Advanced Practice Nursing, kurz 
APN) beinhaltet, die im Übrigen mit einer 
stringenten Karriereplanung einhergeht. 
Pflege -Master sind bei Brase per se zu 50 Pro-
zent auch noch in der Pflege am Bett einge-
setzt, sinnvollerweise aber patientenzentriert, 
nicht mehr stationsbezogen. Dadurch wird 
auch die Pflegequalität sehr hoch aufgehängt. 
„Organisationsentwicklung führt aus meiner 
Kenntnis und praktischen Erfahrung immer 
dazu, dass die Mitarbeitenden sich gesünder 
fühlen und weniger Konflikte entstehen, so 
dass man zu einem guten Miteinander kommt“, 
erklärt die Social-Media-affine Brase. 

In Oldenburg wurden während Corona 
 Angebote zum Online-Resilienztraining „Care 
for Care“ – in Zusammenarbeit mit einer Kran-
kenkasse und einer Uni – an die Pflegekräfte 
gemacht. „Wir sind zudem gerade dabei, ein 
Kopfschmerz-Präventionsprogramm zu etab-
lieren“, erklärt Brase weiter. Des Weiteren 
werden Pre- und Onboardingprozesse opti-
miert, um Stressoren zu minimieren. Auch 
Nachtdienstkoordinatoren hat Brase in Olden-

burg eingeführt, damit niemand Angst haben 
muss, dass er alleine im Nachtdienst ist. Über-
lastungsanzeigen gehen seitdem sichtbar zu-
rück. Sie weiß auch, dass Arbeitszeiten und 
Dienstplangestaltung enorm zum Wohlbefin-
den der Mitarbeitenden beitragen. „Hier ist der 
Mitarbeiterwunsch gefühlt manchmal sogar 
höher gewichtet als das Unternehmens-
interesse“, stellt Brase lachend fest. Sie weiß 
zudem, dass Kleinigkeiten wie der „Room of 
Error“, mit dem sie neue Lernorte in der Praxis 
schafft, oder das Projekt „Gesunder Start“, mit 
dem Azubis bereits zu gesunder Ernährung im 
Schichtdienst geschult werden, viel dazu bei-
tragen, das Arbeitsklima zu entspannen und 
die psychische und physische Gesundheit der 
Pflegenden zu steigern. „Wir kombinieren hier 
Gesundheitsprävention, die ganz früh anfängt, 
mit einer Bindung unserer Mitarbeitenden“, 
erklärt die umtriebige Gewinnerin des Vor-
denker-Awards 2021. Sie geht mitunter auch 
ganz neue Wege wie bei der Gewaltprävention , 
wo sie nicht allein auf Deeskalation setzt, son-
dern auch eine Präventionsberatung durch die 
Polizei im Haus durchgeführt hat, um die Si-
cherheitsaspekte und Fluchtwege mitzu-
denken, wenn die Situation eintritt. „Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass diese Beratung 
viel bringt und total gut von den Mitarbeiten-
den angenommen wird“, erklärt sie.

Reagieren, wenn‘s brennt
Ähnlich wie in Oldenburg ist man auch am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE) der Auffassung, dass Führung eine wich-
tige Rolle bei der Gesunderhaltung der Mit-

arbeitenden einnimmt, und hat daher einen 
Fokus auf die Qualifizierung von Führungs-
kräften gelegt. Den Führungskräften ist daher 
eine der drei Säulen im internen Gesundheits-
management-Programm des UKE „UKE INside“ 
gewidmet – neben den Bereichen Gesundheits-
management und Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Natürlich hat das UKE die üblichen 
Maßnahmen wie Yoga-Kurse vor Ort, kosten-
freie Akupunktur für seine Mitarbeitenden, 
Mediationen bei Konflikten oder Resilienz-
Angebote im Portfolio, um den Mitarbeitenden 
einen Ausgleich zum stressigen Joballtag zu 
bieten. Generell schaut das UKE aber langfristig , 
wo es gerade brennt und was von den Mit-
arbeitern an Maßnahmen eingefordert wird. 
Denn am UKE hat jeder die Chance, mit-
zumachen. Einmal im Monat treffen sich die 
Arbeitsgruppen des INside-Projektes, und je-
der, der möchte, kann an der Weiterentwick-
lung der Präventionsmaßnahmen mitarbeiten 
– freigestellt wohlgemerkt. Eine herausragen-
de Stellung nehmen dabei die Entwicklungs-
projekte mit der TK ein. „Momentan sind un-
sere beiden Projekte Arbeiten 5.0 und Stress- 
und Traumaprävention absolute Leuchttürme 
im Bereich der Verbesserung der Work-Life-
Balance“, erklärt Michael van Loo, Leiter des 
TK-Projektes.

Um gerade die psychischen Belastungen – 
allem voran in der Notaufnahme oder auf den 
Intensivstationen – aufzufangen und die see-
lische Gesundheit der Mitarbeitenden zu er-
halten, hat die AG Stress und Trauma, For-
schungsgruppe der Klinik für Psychiatrie und 
Psychiatrie, im Auftrag von UKE INside, das 
Projekt Stress- und Traumaprävention ins Le-
ben gerufen. „Mitarbeitende werden sensibi-
lisiert, besonders stressige und potenziell trau-
matische Situationen zu erkennen und sie 
möglichst konstruktiv zu bewältigen. Sie wer-
den angeregt, zeitnah darüber zu sprechen und 
sich bei Bedarf fachliche Unterstützung zu 

 Vorbeugen ist besser als 
heilen – viele Kliniken 
fördern aktiv die Gesund-
heit ihrer Mitarbeiter.
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holen“, erklärt Prof. Ingo Schäfer, Leiter der 
Projektgruppe Stress- und Traumaprävention. 
„Hierfür bilden wir Peers aus, die als kollegia-
le Erstbetreuende zeitnah nach besonders 
belastenden Situationen eine Beratung anbie-
ten“, beschreibt Christian Hannig, Diplom- 
 Psychologe in der Projektgruppe, ein Herzstück 
des Projektes. Das Ziel des UKE ist es, pro 
Schicht immer eine Person im Bereich zu ha-
ben, die geschult ist und den Kolleginnen und 
Kollegen für diese Unterstützung zur Verfü-
gung steht, „wenn sich jemand psychisch sehr 
belastet fühlt“. Die Rückmeldungen sind 
durchweg positiv. „Dadurch hat sich die Sen-
sibilität und Gesprächskultur in den Teams 
positiv entwickelt – auch im Miteinander der 
verschiedenen Berufsgruppen“, weiß Hannig 
zu berichten. 

Das zweite Leuchtturmprojekt am UKE ist 
ebenfalls ein Kooperationsprojekt mit der TK: 
Arbeiten 5.0. Das UKE hat Pflegekräften zu-
nächst auf drei Pilot-Stationen angeboten, 
freiwillig ihre Arbeitszeiten individuell zu ge-
stalten und gleichzeitig Prozesse und Patien-
tenorientierung zu optimieren. Lange Dienste, 
flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit, den 
Dienst zeitverzögert anzutreten oder zu been-
den, und Angebote zur mobilen Arbeit sind nur 
einige Beispiele aus dem Projekt. „Wir gehen 
damit ganz neue Wege, weg vom traditionellen 
Dreischichtsystem hin zu individueller Arbeits-
zeit-Vielfalt, die sich eher an Arbeitsspitzen 
und den individuellen Bedürfnissen der Be-

schäftigten orientiert“, erklärt van Loo den 
neuesten Coup des UKE in Sachen „Pflege stär-
ken“. Das Management weiß, dass Mitarbei-
tende motivierter sind, wenn sie Einfluss auf 
ihren Arbeitsbereich und die Dienstzeit neh-
men können. „Durch das Projekt bieten wir den 
Pflegenden am UKE die Möglichkeit, die Ar-
beitszeit an die persönlichen Lebensumstände 
anzupassen, was nebenbei auch einen positi-
ven Effekt auf die Gesundheit der Pflegenden 
hat“, weiß van Loo zu berichten. Diese Mög-
lichkeit, auf seine Dienstzeit selbst Einfluss zu 
nehmen, kommt so gut an, dass sie nach und 
nach nun auf alle Stationen des UKE ausgerollt 
werden soll. 

Rauchfreie Klinik
Ein weiterer Bereich mit viel Potenzial in der 
Prävention entfällt auf das Thema Rauchen 
bzw. Rauchentwöhnung. Studien belegen: 
 Pflegekräfte und Auszubildende in der Pflege 
rauchen deutlich mehr als der Rest der Bevöl-
kerung. Ein gesundheitliches Dauerthema hat 
mit den Programmen „astra: Rauchfrei in der 
Pflege“ und dem Modellprojekt „PATRES“ an-
gefangen und besitzt nach wie vor Aktualität. 
Beide Programme setzen schon sehr früh an 
– an den Pflegeschulen, in denen eine profes-
sionelle Gesundheitskompetenz aufgebaut 
werden soll. Diese umfasst nicht nur die Be-
reitschaft und Fähigkeit, die eigene Gesundheit 
zu erhalten und zu fördern, sondern auch das 
eigene gesundheitliche Wissen auf individuel-

ler und organisatorischer Ebene im beruflichen 
Handeln umzusetzen. Das Programm „astra“ 
dient bis heute dazu, Schulen und Praxis-
einrichtungen dahingehend zu unterstützen, 
Angebote zur Stressvermeidung und Rauch-
freiheit in die Ausbildung zu integrieren. 
 Parallel dazu wurden im Projekt „PATRES“ 
Unterrichtskonzepte zu gesundem Lebensstil 
entwickelt und Fortbildungen für Lehrkräfte 
entworfen. Unter dem Titel „astra plus“ wur-
den die beiden Vorhaben verknüpft, um ein 
Gesundheitswissen in den Pflegeberufen auf-
zubauen. Dabei haben Pflegende eine Doppel-
rolle inne: Sie sollen durch ihre Vorbildrolle 
dabei helfen, den Tabakkonsum in der Gesamt-
bevölkerung zu senken. Zugleich stellen sie 
eine wichtige Zielgruppe für Vorbeugung und 
Tabakentwöhnung dar.

Alexandra Heeser

Tipp: Wer seine Einrichtung oder Pflege schule 
an diese Projekte anbinden will, kann dies auch 
heute noch tun. Weitere Informationen sowie 
Beratungsangebote finden Interessierte unter: 
www.astra-programm.de/home.

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die Lerneinheit 

„Theorie und Praxis – Gesundheits-
förderung und Prävention für Pflege-
fachpersonen“.

Quelle: Kirsten Oborny/Thieme
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  Altruismus versus Egoismus: Gerade 
Menschen, die in der Krankenpflege 
arbeiten, sind eher altruistisch mo-

tiviert, und es geht ihnen gut, wenn die Ar-
beit mit Qualität gemacht ist und sie es allen 
recht machen konnten. Was sie dabei gerne 
mal vergessen, ist: Machen sie es sich auch 
recht?  Bedenken sie auch eigene Bedürfnisse ? 
 Wichtig ist eine Lösung zu finden, die für 
alle Beteiligten befriedigend ist. Denn: Nur 
die richtige  Balance aus Arbeit, Familie und 
Selbstfürsorge wird dazu führen, dass Men-
schen dauerhaft belastbar sind. Daher geht 
es heute um das Thema, dass Pflegende sich 
selbst von Haus aus gerne vernachlässigen.

Selbstliebe oft falsch verstanden
Selbstliebe. In den letzten Jahren werden 
wir von ihr  regelrecht überflutet. Beson-
ders in den sozialen Netzwerken versorgen 
uns täglich die neuesten Trends rund um 
das Thema „Love yourself first“. Im sozialen 
Kontext wird die Bedeutung der Selbstliebe 
allerdings häufig missverstanden und mit de-
vianten Ver haltensweisen verwechselt. Was 
also macht echte Selbstliebe tatsächlich aus? 

Und wo liegt eigentlich die Abgrenzung zur 
Selbstsucht?

Der Sozialpsychologe und Psycho analytiker 
Erich Fromm präzisierte in seinem gesell-
schaftskritischen Werk „die Kunst des Liebens“ 
die Facetten der Liebe: Er beschrieb Selbstsucht 
als „eine Art Gier“, die in „einem Mangel an Lie-
be zu sich selbst“ wurzle. Der  Selbstsüchtige, so 
Fromm, liebe sich selbst gar nicht. Er empfände 
ein Gefühl der  inneren Leere, was er selbst zu 
vertuschen versuche.

Selbstliebe jedoch, so attestiert Fromm, 
ist wie eine „innere Sicher heit, die es nur 
aufgrund echter Liebe und Bejahung gibt“. 
Selbstliebe ist elementar geprägt von einer 
mitfühlenden, bedingungslosen Haltung und 
zudem komplett intrinsisch gesteuert, also 
unabhängig von äußeren Umständen. Wenn 
du damit beginnst, dich selbst zu lieben, verän-
derst du nicht nur dich selbst. Wenn du damit 
beginnst dich selbst zu lieben, veränderst du 
auch deine ganze Welt.

Drei positive Effekte von Selbstliebe
▬ Selbstliebe steigert dein Selbstwertgefühl 

Wenn du damit beginnst, dich selbst zu 

lieben , suchst du auf Dauer nicht mehr 
die Bestätigung im Außen. Du lernst, dei-
nen eigenen Wert zu erkennen, und lebst 
dein Leben so, wie du es für richtig hältst – 
ganz gleich, wie andere Menschen darüber 
 denken. 

▬  Selbstliebe macht dich glücklicher 

Echte Selbstliebe schafft ein positiveres 
Selbstbild. Du verschwendest weniger Zeit 
damit, dich ständig selbst zu kritisieren. 
Gleichzeitig lernst du vermehrt auf deine 
Bedürfnisse zu achten, schützt deine indi-
viduellen Grenzen und erfährst dadurch zu-
nehmenden inneren Frieden und ein Gefühl 
von Leichtigkeit.

▬  Selbstliebe erhöht deine Attraktivität  

Sobald du nicht mehr nach Anerkennung 
und Bestätigung im Außen suchst und dei-
nen Fokus auf deine Eigenwahrnehmung 
und Selbstbestärkung legst, erleben dich 
deine Mitmenschen als beeindruckende 
und inspirierende Persönlichkeit. Eine po-
sitive innere Haltung sorgt für eine positi-
ve Ausstrahlung und für ein selbstsicheres 
Auftreten. 

Julia Pfannenstein

Love yourself first?
Warum Selbstliebe nichts mit Selbstsucht zu tun hat

berufsfeld

Selbstfürsorge-Hack: Fühle mit dir mit1
Behandle dich selbst so mitfühlend und 
liebevoll wie deinen besten Freund. 
Wenn du dich das nächste Mal in einer 
negativen und selbstkritischen 
Gedankenspirale wiederfindest, dann 
frage dich selbst: Wie würde ich 
meinen besten Freund gegenüber
treten, wenn er an meiner Stelle wäre? 
Würde ich ihn verurteilen oder schlecht 
von ihm denken? Oder würde ich ihm 
mit Mitgefühl begegnen und unter
stützend zur Seite stehen?

© Song_about_summer/stock.adobe.com
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Feiere täglich deine Erfolge – auch 
die kleinen. Wie oft gelingt es dir, 
dich selbst zu loben? Wie oft 
schaffst du es, auch mal stolz auf 
dich selbst zu sein? Häufig sind wir 
selbst unser größter Kritiker. 
Dinge, die wir gut gemacht 
haben, schieben wir hingegen, 
ohne ihnen groß Beachtung zu 
schenken, aufs Abstellgleis. Dabei 
ist es völlig in Ordnung, sich auch 
mal selbst für einen erreichten 
Erfolg zu feiern.

Tipp:  
Das Führen eines Erfolgs tagebuchs 
sorgt für mehr Zufriedenheit und 
eine konstruktivere Lebens
einstellung.

Hör noch heute damit auf, dich 
mit anderen Menschen zu 
vergleichen. Mal ganz im Ernst: 
Auch „Beautyfluencer“ haben die 
ein oder andere „Problemzone“, 
auch „Healthy-Food-Blogger“ 
essen nicht täglich frische 
Superfood-Bowls zum Frühstück, 
auch „Happyfluencer“ haben mal 
schlechte Tage und verbringen 
diese auf der Couch. Du bist so, 
wie du bist, und das ist auch gut 
so.

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

Selbstfürsorge-Hack: Feiere 
erreichte Erfolge

2

Selbstfürsorge-Hack: Vergleiche 
dich nicht mit anderen

3
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CNE.magazin erscheint fünfmal im Jahr und ist 
Bestandteil des crossmedialen Fortbildungspro-
grammes CNE. Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte, Zeichnungen und Fotos übernimmt der Verlag 
 keine Haftung. Mit der Zusendung willigt der/die 
Autor/in in eine redaktionelle Bearbeitung ein und gibt 
seine/ihre Genehmigung zum Abdruck. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. 
CNE – Certified Nursing Education – ist ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk der Georg Thieme 
Verlag KG. Nachdruck, Übersetzung, Entnahme von 
Abbildungen, Wiedergabe auf photomechanischem 
oder ähnlichem Wege, Speicherung in DV-Systemen 
oder auf elektronischen Datenträgern sowie die 
Bereitstellung der Inhalte im Internet oder anderen 
Kommunikationsdiensten ist außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes nur mit 
ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung des Verlags 
möglich, auch bei auszugsweiser Verwertung. 
Bei allen Aktionen wie Preisausschreiben o. Ä. in CNE 
ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

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

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

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

Sprache: Thieme Publikationen streben nach einer 
fachlich korrekten und unmissverständlichen 
Sprache. Dabei lehnt Thieme jeden Sprachgebrauch 
ab, der Menschen beleidigt oder diskriminiert, 
beispielsweise aufgrund einer Herkunft, Behinderung 
oder eines Geschlechts. Thieme wendet sich zudem 
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

Eliane Zimmermann, 
AromatherapiefürPflege-
und Heilberufe, Thieme, 
69,99 €

Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe
Wie bereits der Untertitel des Buches verrät, ist 

es als „Kursbuch für die Ausbildung und Praxis“ 

in der Aromatherapie für die Pflege- und 

Heilberufe vorgesehen. Personen, die sich 

vorher noch nicht dem Thema Aromatherapie 

gewidmet haben, werden sich schwer tun. Denn 

in diesem Buch wird ein sehr umfassendes und 

fundiertes Wissen zur Aromatherapie geboten, 

aber auch Basiswissen vorausgesetzt. Es besteht 

aus drei Hauptteilen, in denen es um die 

botanischen und biochemischen Grundlagen, 

Anwendungsmöglichkeiten und ausführliche 

Beschreibung über Pflanzen und ätherische Ölen 

geht. Es kann als Lernbuch für angehende und 

Nachschlagewerk für ausgebildete Aromathera-

peuten verwendet werden. Es sollte aufgrund 

der ausführlichen und wissenschaftlich 

basierten Erkenntnisse als Pflichtbuch bei jedem 

(angehenden) Aromatherapeuten Anwendung 

finden – somit eine absolute Kaufempfehlung!

Natascha-Elisabeth Denninger, Bad Reichenhall

Woran wir wachsen 
Eins vorweg: Das ist ein tolles Buch! Ich muss 

zugeben, beim Lesen von Sachbüchern passiert 

mir das äußerst selten – aber dieses Buch 

konnte ich nicht mehr weglegen. Einfach, weil 

es überraschend, motivierend und beruhigend 

zugleich geschrieben ist. Aber worum geht es? 

Der Untertitel verrät es: „Welche Lebensereig-

nisse unsere Persönlichkeit prägen und was uns 

wirklich weiterbringt. Die neuesten Erkennt-

nisse aus der Persönlichkeitspsychologie“. 

Die Autorin beschreibt im Buch beispielsweise, 

dass die Geburt eines Kindes viel weniger das 

eigene Leben beinflusst als etwa unser erster 

Beruf. Hätten Sie das gedacht? Die spannenden 

Themen reichen von Jobglück, Resilienz und 

Stress bis hin zu Liebe, Kindern und Corona – 

und sind dabei portioniert in kurze Kapitel, die 

meist mit einem Zitat beginnen und mit 

Denkanstößen und Querverweisen enden. Mit 

einem Fragebogen hat man die Möglichkeit, 

Persönlichkeitsmerkmale (die „Big Five“) zu 

analysieren. Die Sprache ist dabei wissen-

schaftlich fundiert und dennoch humorvoll. 

Asselmann deckt etwa auf, warum sich Forrest 

Gump mit seinem Spruch über das Leben und 

die Pralinen in der Schachtel tatsächlich irrt. 

Wir haben viel mehr Einfluss, als wir uns 

vor stellen können – finden Sie es selbst heraus.

Alena Kunter, München

Eva Asselmann,  
Woran wir wachsen, 
Ariston, 20,00 €



Luftdurchlässig.
Rutschfest. 
Aktiviert die Faszien.

Der CONNEXIS® Air von HAIX® wurde speziell für Fachkräfte aus der 
Gesundheits- und Krankenpflege entwickelt. Der äußerst luftdurch-
lässige und rutschfeste Schuh ist mit der patentierten CONNEXIS®-
Technologie ausgestattet. Diese sorgt durch aktive Faszienstimula-
tion und eine fußfreundliche Konstruktion dafür, dass Schmerzen 

Energy Return 
Zwischensohle
Nimmt bei jedem Schritt Energie 
auf und gibt sie wieder zurück – 
für eine effiziente und kräftescho-
nende Fortbewegung.

Atmungsaktives 
Obermaterial
Durch das Mikrofaser- 
Gewebe ist der CONNEXIS® 
Air äußerst luftdurchlässig 
und deshalb besonders  
für den Einsatz in Pflege- 
berufen geeignet.

Rutschfeste Sohle
Durch eine spezielle Gummi-
mischung und innovative 
Profilkonstruktion – auch auf 
feuchten Böden, wie es in der 
Gesundheits- und Kranken-
pflege oftmals der Fall ist.

reduziert und das Wohlbefinden sowie die Leistungsfähigkeit ge-
steigert werden. Das hat mitunter eine wissenschaftliche Studie der 
Technischen Universität München bestätigt. CONNEXIS® Air ist als 
Damen- und Herrenmodell in verschiedenen Farben erhältlich – pas-
send zu den klassischen Farben aus dem Arbeitsalltag in der Pflege.

Wissenschaftliche Studie bestätigt: 
Mehr Energie und weniger Schmerzen durch innovative Faszientechnologie

Weitere Informationen finden 
Sie unter haix.de/pflege

Fußgerechte  
Konstruktion
Damit der Fuß mehr Platz hat 
und sich frei entfalten kann, ist 
der Schuh an die natürliche Fuß-
form angepasst. Statt rinnen-
förmig gebogen ist das Fußbett 
gerade konstruiert. Das sorgt für 
mehr Komfort, mehr Stabilität 
und beugt Fehlstellungen vor.

Mehr Energie  
durch Faszienband
Durch den Schuh verläuft 
ein spezielles Band, das die 
Fußwurzel umfasst und einen 
leichten Druck auf die Faszie 
in der Fußsohle ausübt. So 
werden die Faszien beim 
Tragen leicht stimuliert und 
Verklebungen gelöst. Das 
aktiviert die Muskulatur, regt 
den Blutfluss an und sorgt für 
mehr Energie und weniger 
Schmerzen – vor allem, wenn 
man lange auf den Beinen ist.

– ANZEIGE – 
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Agile Pflege 
Agilität kommt ursprünglich 

aus der Softwareentwicklung. 

Man versteht darunter Flexibili-

tät und Beweglichkeit von Per-

sonen und Organisationen. Das 

gelingt mit flachen Hierarchien 

und der Mitsprache aller. Mehr 

dazu in Ausgabe 1/2023.

Quelle: Alexander Fischer/Thieme Gruppe (Symbolbild)

ausblick & gesprächsstoff

Es knirscht im Team
Manchmal kann man sich einfach 

nicht riechen. Im privaten Umfeld 

gibt es einen einfachen Weg: Man 

meidet den anderen. Im professio-

nellen Rahmen ist das schwierig.

Gesundheit am Kiosk
Karl Lauterbach plant derzeit 1000 

Gesundheitskioske – vorwiegend 

in sozial schwachen Gebieten. Ein 

solcher Kiosk existiert in Ham-

burg bereits. Wir haben mit den 

Pflegen den vor Ort gesprochen.

Gewalt: (k)ein Thema
Gewalt und sexuelle Belästigung 

sind keine Kavaliersdelikte kommen 

aber häufig vor in der Klinik. Wir ha-

ben uns des Themas angenommen.

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

Wussten Sie eigentlich, dass …

… Ananas zwei Jahre brauchen, um erntereif zu werden?

… die Bezeichnung Sandwich von einem Earl aus dem 18. Jahrhundert stammt, nämlich dem 4. Earl of Sandwich?

… die erste Träne zeigt, ob es Freudentränen oder Tränen des Schmerzes sind – das rechte Auge steht dabei für Freude, das linke für Schmerz.

… das Gehirn unnötige Informationen automatisch ignoriert?

… alle Säugetiere, unabhängig von ihrer Größe, im Durchschnitt 21 Sekunden benötigen, um ihre Blase zu leeren?

… Blauwal-Säuglinge im ersten Jahr pro Stunde ungefähr 3 Kilogramm zunehmen?

… der erste Vibrator 1869 erfunden wurde und mit einer Dampfmaschine angetrieben wurde?

… Kinder pro Tag im Schnitt 400 Fragen stellen?

… der vierte Schornstein der Titanic eine Attrappe war?

… bereits Babys eine Lieblingsseite haben – 95 Prozent lutschen am rechten Daumen, nur 5 Prozent am linken.

… man in Maryland keine Löwen mit ins Kino nehmen darf?

… harte Stühle auch für härtere Entscheidungen sorgen als weichere Sitzgelegenheiten, bei denen man generell kompromissbereiter ist?



NEU:                      ist da! I care PLUS
Rein digital und mit noch mehr hochwertigen Inhalten:                          –  
das ist Ihre neue Wissenswelt der Pflegeausbildung.  

• von überall auf 33 E-Books zugreifen – keine schweren Bücher tragen

• flexibel als HTML oder PDF (originale Buchseiten) ansehen

• alle Daten durchsuchen, Inhalte rasch finden, Texte markieren und  
Notizen anlegen

• Videos direkt aus dem E-Book streamen

• Bilder, Grafiken und Videos rechtssicher im Unterricht verwenden
• Favoritensammlungen in Playlists anlegen – persönlich nutzen oder mit  

Auszubildenden oder dem Kollegium teilen

                       . Für Lernende und Lehrende. Für den Unterricht und für zuhause. 

I care PLUS

I care PLUS

Digital und mehr drin.

Testen Sie als Bildungseinrichtung jetzt 

 

14 Tage unverbindlich:
www.thieme.de/icareplus-testen

I care PLUS
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mit der kostenlosen App

MOBIL LESEN
ONLINE & OFFLINE

intensiv bietet fundierte Fachbeiträge aus den führenden 
Intensivstationen und Anästhesieabteilungen. Spezialthemen, 
mit denen sich Weiterbildungsteilnehmer*innen intensiv 
beschäftigen, aktuelle Infos und neue Trends, Leitlinien und 
berufspolitische Infos der DGF halten Sie auf dem Laufenden. 
intensiv informiert Sie über Fachdiskussionen, porträtiert  
und befragt wichtige Personen der Szene. 
Pflegewissenschaftliches Know-how, praktisch aufbereitet.

www.thieme.de/intensiv-aktion
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JETZT ZUM 
GÜNSTIGEN 

EINSTIEGSPREIS!

Mit 25 Euro 
Wunschgutschein

Vorsicht: Bildbreite 134mm ►

intensiv
Fachzeitschrift für Intensivpflege und Anästhesie

1
Januar 2022
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30. Jahrgang

CNE Schwerpunkt

Mundpflege 
bei Beatmeten

Pflegeleistungen abbilden
 ▪  Pflegeleistungen sichtbar 

machen – aber womit?

Übertherapie vermeiden
 ▪  DNR-Protokoll auf 

Intensivstationen

ECLS/ECMO
 ▪  Als Team die Versorgung mit 

ECLS/ECMO meistern


