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Das Thema Pflege geht uns alle an. 
Eine starke Profession ist das Fun-
dament für eine bessere Pflege und 
Voraussetzung dafür, die gesamtge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
einer älter werdenden Bevölkerung 
zu meistern, zur Bekämpfung des 
Fachkräfte mangels beizutragen und 
eine optimale Gesundheits versorgung 
zu gewährleisten. Deshalb begrüßen 
und unterstützen wir die Landes 
pflege kammer Rheinland Pfalz und 
ihre über 40.000 Mitglieder. 
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JA
ZUR PFLEGEKAMMER 
RHEINLAND-PFALZ!

Anzeige

„Ja zur Pflege“ ist eine Initiative für alle die Unternehmen, die sich ihrer gesellschaftlichen Aufgabe bewusst sind, die zukunftsrelevante Aufgabe der Pflegefachpersonen wertschätzen 
und sichtbar Flagge für die Pflegeprofession zeigen. Sie möchten sich ebenfalls mit der Pflegeprofession solidarisch zeigen? Mehr Informationen dazu finden Sie  

unter www.pflegemagazin-rlp.de/ja-zur-pflege oder melden Sie sich bei uns unter mail@pflegemagazin-rlp.de



  Editorial  3

G ewalterfahrungen gehören für 
viele berufl ich Pfl egende zum 
Alltag. Das ist keine subjektive 
Wahrnehmung, sondern durch 

Zahlen belegt: Im stationären Bereich ist min-
destens schon jeder vierte Pfl egende einmal 
Opfer von Gewalt geworden, in der Psychia-
trie jeder fünfte Pfl egende. Dabei handelt es 
sich nur um die öff entlich gewordenen Fälle. 
Wie sich die Gewalt äußert, ist unterschied-
lich. Sie reicht von verbalen Entgleisungen 
über körperliche und sexualisierte Übergriff e 
bis dahin, Pfl egende psychisch unter Druck 
zu setzen. „Das ist eure Aufgabe, das müsst 
ihr über euch ergehen lassen, das können Sie 
doch wohl für mich tun“, solche Aussagen 
gehören für Pfl egende leider oft zum Alltag.

Für Übergriff e im ambulanten Bereich liegen 
aktuell keine aussagekräftigen Zahlen vor, aber 
auch dort nehmen wir als Pfl egekammer Rhein-
land-Pfalz wahr, dass die Zahl der Gewaltfälle 
jeglicher Form zugenommen hat. 

Die Betroff enen wenden sich meist an die 
Kollegen. Sie schimpfen und beschweren sich, 
sie tauschen die Schichten, um dem Täter 
aus dem Weg zu gehen. Nur selten wird der 
Träger informiert, noch seltener kommt es zu 
Anzeigen mit strafrechtlichen Konsequenzen. 
Oft genug wählen Pfl egende den psychischen 
Rückzug, sie werden dauerhaft krank oder 
geben sogar den Beruf auf.

Bei Gewalt gegen öff entlich wahrnehmbare 
Personen wie beispielsweise Polizisten ist es 
völlig selbstverständlich, dass eine Anzeige 
erhoben und der Täter strafrechtlich verfolgt 
wird. In der Pfl ege fi ndet die Gewalt hinter ver-
schlossenen Türen statt – und dort bleibt sie.

Es ist nicht so, dass die Gesellschaft das 
Problem ignoriert. Vielmehr ist „Gewalt gegen 
Pfl egende“ ein Tabuthema, über das nicht ein-
mal die Betroff enen selbst sprechen mögen.

Auf diesen Umstand wollen wir aufmerk-
sam machen, unter anderem mit dieser 
Schwerpunktausgabe. b

Hans-Josef Börsch 
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

ANGESPUCKT, BELEIDIGT, DRANGSALIERT!

Oft genug wählen Pfl egende den 
psychischen Rückzug, sie werden 
dauerhaft krank oder geben sogar 
den Beruf auf.

ANGRIFFE ALS 

BERUFLICHES 

RISIKO MUSS 

NIEMAND 

HINNEHMEN. 



SCHWERPUNKT: GEWALT GEGEN PFLEGENDE

Null Toleranz 
Fliegenden Fäuste, kippende Stühle, aber auch Beschimpfungen 
und Wutanfälle erleben Pfl egende immer häufi ger. Lesen Sie, was 
Arbeitgeber und Mitarbeiter dagegen unternehmen können.

16
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Das Kammermagazin im 
Gespräch mit Dr. Heike 
Schambortski (BGW) über 
Gewalt gegen Pfl egende. 

„Die Arbeitgeber 
sind gefordert“

Erfahren Sie, wie Sie es schaff en, die Fassung zu bewahren 
und den Patienten nicht zu verletzen.

20
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PFLEGETAG RHEINLAND-PFALZ
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Für jeden etwas dabei
Der Pflegetag Rheinland-Pfalz geht am 17. April in die zweite Runde – mit einem Potpourri 
aus Fachvorträgen, Praxisbeispielen und Diskussionsrunden.

Was bewegt Pflegefachpersonen in Rheinland- 
Pfalz? Wie steht es um die berufliche Selbst-
verwaltung? Welche neuen Trends zeichnen 
sich ab? Antworten auf diese und weitere 
Fragen gibt der Pflegetag Rheinland-Pfalz am 
17. April 2018 in der Mainzer Rheingoldhalle. 
Zu den Auftaktrednern gehören Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer sowie die Kommunika-
tionsexpertin Sandra Mantz (siehe auch Seite 
40). Außerdem hält Markus Mai, Präsident 
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, 
einen Vortrag über gesundheits- und pflege-
politische Herausforderungen. 

Von Geriatrie bis Selbstständigkeit 
Es folgen vier Blöcke mit wählbaren Beiträgen 
(Sessions). In der Session von Joachim Heil 
und Sebastian Czech (Universitätsmedizin 

Mainz) geht es etwa um den komplexen Ver-
sorgungsanspruch geriatrischer Patienten in 
einem Haus der maximalen Versorgungsstufe. 
Außerdem widmen sich diverse Programm-
punkte dem Schwerpunktthema Gewalt 
(siehe Seite gegenüber). Die freiberuflichen 
Krankenpfleger Bernd Welk und Carsten 
Gottschalk verraten, wie der Schritt in die 
Selbstständigkeit gelingt – und warum sie ihn 
nie bereut haben. In einer Podiumsdiskussion 
wird das Thema vertieft. 

Die Blöcke sind mit jeweils 30 Minuten 
recht kompakt. Dazwischen haben die Besu-
cher ausreichend Zeit, sich bei der Fachmesse 
über neue Produkte und Angebote der Bran-
che informieren – oder Kontakte zu knüpfen 
und sich mit Kollegen auszutauschen.  
KATI BORNGRÄBER b

Der Pflegetag Rheinland-Pfalz 2017 Fo
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TOPTHEMA PFLEGETAG RLP
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Über Täter 
und Opfer
Gewalt ist Schwerpunktthema des Pflege-
tags Rheinland-Pfalz. Referieren wird auch  
Karl Beine, dessen Thesen zu Krankentö-
tungen kontrovers diskutiert werden.

Drei Altenpfleger im pfälzischen Lambrecht 
sollen Heimbewohner misshandelt und 
umgebracht haben. Ihr Motiv: Machtgier und 
Langeweile. Aktuell läuft der Mordprozess am 
Landgericht Frankenthal. Wieso kommt es 
immer wieder zu Tötungsserien in Pflege-
heimen und Kliniken? Welche Umstände 
begünstigen sie? Warum werden Hinweise 
oft ignoriert? Diese Fragen bewegen Karl 
Beine, Chefarzt und Professor für Psychiatrie 
und Psychotherapie, seit der ihm bekannte 
Pfleger Wolfgang H. im Jahr 1990 in der Klinik 
Gütersloh zehn Patienten umbrachte. In 
seinem Vortrag beleuchtet er die Persönlich-
keitsprofile späterer Täter und deckt Zusam-
menhänge zwischen strukturell erzwungener 
Überforderung, einem kaschierenden Umgang 
mit Frühwarnzeichen und hohen Opferzahlen 
sowie langen Tatzeiträumen auf. 

dip-Studie: Gewalt in der Pflege
Interventionen gegen den Willen von Bewoh-
nern, Pflegebedürftige, die handgreiflich wer-
den oder Pflegefachpersonen, die ihre Macht 
gegenüber Patienten ausnutzen – Gewalt in 
der Pflege hat viele Gesichter. Die meisten 
Arbeiten greifen jedoch sehr spezifische 
Aspekte heraus. Allgemeine und repräsen-
tative Zahlen liefert nun die Studie „Gewalt 

Das Thema von Prof. Dr. Karl Beine auf dem 
Rheinland-Pfälzischen Pflegetag: „Wie Helfer 
zu Tätern werden“.

Daniel Tucman präsentiert die dip-Studie 
„Gewalt in der Pflege“.

Jetzt anmelden 
Pflegetag Rheinland-Pfalz: 

www.pflegetag-rlp.de – 
50 Prozent Rabatt für  

Mitglieder der  
Landespflegekammer! 

in der Pflege“, für die das Deutsche Institut 
für angewandte Pflegeforschung (dip) rund 
400 Pflegefachpersonen und Auszubildende 
befragt hat. Daniel Tucman, Pflegewissen-
schaftler im dip, stellt die Ergebnisse auf dem 
Pflegetag vor. KATI BORNGRÄBER b
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Als Wegbereiterin der modernen Kranken-
pflege ist die couragierte Rot-Kreuz-Schwes-
ter uns ein Begriff. Als eine der wenigen 
Frauen in der Pflege ist sie so bekannt, dass 
man auch im Alltag um ihren Namen nicht 
herumkommt: Ihr zu Ehren sind Straßen in 
Mainz, Embsen, Elmshorn, Ulm und Gade-
busch benannt. Kliniken tragen ihren Namen, 
so in Bad Schwartau und Laatzen, ebenso das 
Institut für Pflegeforschung in Berlin (AKI) 
sowie die Krankenpflegeschule Agnes-Karll 

Schule in Frankfurt a.M. Aus gutem Anlass 
– schließlich gilt sie als die Florence Nightin-
gale der Krankenpflege in Deutschland. 

Vorläufer des DBfK
Geboren 1868 in Embsen, machte sie zunächst 
eine Ausbildung zur Lehrerin, anschließend 
in der Krankenpflege. Eine richtungsweisende 
Entscheidung für den Berufsstand! Denn als 
Krankenpflegerin machte sie Bekanntschaft 
mit den damaligen katastrophalen Arbeitsbe-
dingungen. Soziale Absicherung und tarif-
liche Entlohnung, geregelte Arbeitszeiten 
sowie eine einheitliche fundierte Ausbildung 
wurden nach Jahren der Praxis und interna-
tionalem Austausch mit Kollegen zu ihrem 
Lebensziel.

Schließlich gründete die spätere Präsiden-
tin des ICN (International Council of Nurses) 
1903 die Berufsorganisation der Kranken-
pflegerinnen Deutschlands (B.O.K.D.), den 
Vorläufer des Deutschen Berufsverbands für 
Pflegeberufe (DBfK), und legte damit den 
Grundstein des modernen Pflegeberufs, bevor 
sie 1927 starb. Bis heute orientieren sich die 
berufspolitischen Ziele des DBfK an den Visi-
onen von Agnes Karll.  ANJA TÖLLER b

Happy Birthday,  
Agnes Karll  
Am 25. März 2018 jährt sich der Geburtstag 
von Agnes Karll zum 150. Mal. Grund zu 
feiern! Sie legte den Grundstein für den 
Deutschen Berufsverband für Pflege- 
berufe (DBfK).

PIONIERIN DER KRANKENPFLEGE
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Tarifliche Entlohnung und  
geregelte Arbeitszeiten  
wurden zu ihrem Lebensziel.



Ze
ic

hn
un

g:
 H

el
en

a 
M

el
ik

ov

Tara Engelmann (21) macht eine 
Pflegeausbildung und studiert 
gleichzeitig Gesundheit und 
Pflege in Mainz.

DIENST. 
GEMEINSCHAFT. 
LEBEN.

Wir bieten Perspektiven:
www.genaumeinding.bbtgruppe.de
Wenn Du mehr erfahren möchtest: 
/genaumeinding.bbtgruppe

Besucht uns auf 
dem 2. Pflegetag 
Rheinland-Pfalz
am 17. April 2018, 
Rheingoldhalle
Mainz, Stand G4
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Wenn Patienten, Bewohner oder deren Ange-
hörige mit der Pfl ege unzufrieden sind, wissen 
sie oft nicht, wie sie vorgehen können. Die 
Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz hat nun 
eine Liste zusammengestellt, in der sich die 
Kontaktdaten von hilfreichen Anlaufstellen 
fi nden, etwa von Krankenkassen, Pfl egestütz-
punkten, Pfl egeberatungen und ausgewiese-
nen Beschwerdetelefonen. 

Es handelt sich um eine atmende Liste, die 
fortlaufend erweitert und angepasst wird. Sie 
enthält überregionale Adressen, aber auch 
die Kontaktdaten spezieller Anlaufstellen in 
Rheinland-Pfalz. b

Den Download-Link zur Liste fi nden Sie in 
unserem digitalen Magazin PFLEGEKAMMER 
interaktiv: www.pfl egemagazin-rlp.de

Hilfreiche 
Adressliste 
Wer unterstützt bei Verdacht auf Gewalt 
und Behandlungsfehler? Die Landespfl ege-
kammer hat eine umfangreiche Liste mit 
Anlaufstellen zusammengestellt.

Pfl egefachpersonen bewerten laut CARE 
Klima-Index die personelle Ausstattung als 
unzureichend, digitale Innovationen sehen sie 
bisher kaum als Hilfe im Arbeitsalltag und sie 
nehmen keinen positiven Eff ekt des Pfl ege-
stärkungsgesetzes II auf ihre Arbeitssituation 
wahr. Auch die künftige Qualität der Pfl ege 
sehen sie skeptisch. Insgesamt fühlt sich die 
Pfl ege von der Politik im Stich gelassen: So 
meinen 91 Prozent der professionell Pfl e-
genden, dass das Thema Pfl ege in der Politik 
einen geringen Stellenwert hat. Kostenträger 
stehen mit ihrer Sicht dieser Dinge in einem 

klaren Kontrast zu dieser Einstellung. Aber 
auch die befragten Ärzte weichen mit ihrer 
positiveren Einschätzung der interdiszip-
linären Zusammenarbeit auff allend ab, die 
die Pfl egekräfte in diesem Umfang so nicht 
realisiert sehen.
Der CARE Klima-Index wurde von dem 
unabhängigen Institut Psyma Health & CARE 
GmbH in Kooperation mit dem Deutschen 
Pfl egerat und der Schlüterschen Verlagsge-
sellschaft als Veranstalter des Deutschen 
Pfl egetags konzipiert und realisiert. 2.016 
Personen haben sich an der Umfrage beteiligt.

Eisiger Wind in der Pflege

GEWALT UND BEHANDLUNGSFEHLER

UMFRAGE
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Professorin Sandra Bensch und 
Professor Michael Bossle waren ent-
setzt, als sie die Antworten von Pfl e-
geschülern zur Harnkontinenzförde-
rung zusammentrugen: In deutschen 
Krankenhäusern gibt in der Pfl ege 
off enbar kaum ein systematisches 
Vorgehen für Patienten mit Kon-
tinenzstörungen. Die Anamnese 
fi ndet oft zwischen Tür und Angel 
statt, wird an Auszubildende oder 
Hilfskräfte delegiert und ist selten 
diff erenziert. Leidet ein Patient an 
Inkontinenz, fi ndet meistens keine 
Pfl egetherapie statt. 
Das möchten Sandra Bensch 
(Katholische Hochschule Mainz) 
und Michael Bossle (Technische 
Hochschule Degendorf) nicht auf 
sich beruhen lassen: Sie bitten 
jetzt Pfl egelehrende, -fachkräfte, 
studierenden, -direktionen und 
-dienstleister um ihre Meinung und 
Erfahrung. „Wissen soll zirkulie-
ren! Pfl egeengagierte müssen auch 
unter den jetzigen Bedingungen der 
Krankenhauspfl ege handlungsfähig 
bleiben beziehungsweise gemacht 
werden“, sagt Sandra Bensch. Die 
beiden Wissenschaftler erhoff en 
sich Anregungen und Best-Praci-
tice-Beispiele, von denen andere 
lernen können. 

Zur Umfrage (Zeitaufwand: 5 bis 
10 Minuten) gelangen Sie über die 
digitale Ausgabe unseres Magazins 
PFLEGEKAMMER interaktiv: 
www.pfl egemagazin-rlp.de  

Und wie läuft es bei 
Ihnen auf Station?

Vom 6. bis 8. Juni öff net der Hauptstadtkon-
gress Medizin und Gesundheit in Berlin seine 
Tore. Die Themen drehen sich um alles, was 
die Menschen in der Pfl egebranche bewegt. 
Das Schwerpunktthema lautet „Digitalisie-
rung und vernetzte Gesundheit“. 
Mitglieder der Pfl egekammer Rheinland-Pfalz 
bekommen vergünstigte Tickets. 

Ticket-Rabatt unter: http://bit.ly/2CEjPIF

Mitglieder der sogenannten Pfl egemafi a 
wurden jetzt wegen gewerbsmäßigen Abrech-
nungsbetrugs vom Düsseldorfer Landgericht 
zu Haftstrafen von bis zu sieben Jahren 
verurteilt. „Alle haben sich, so gut es ging, die 
Taschen vollgestopft“, sagte der Vorsitzende 
Richter Guido Noltze gegenüber dem WDR. 
Die aus Russland und der Ukraine stammen-
den Pfl egekräfte verursachten von 2008 bis 
2016 einen Schaden von rund 4,7 Millionen 
Euro. Die fünf Männer und vier Frauen haben 
bei Kassen und Sozialämtern gar nicht oder 
nur teilwiese erbrachte Leistungen abgerech-
net. 

Urteil gegen Pflegemafia

Trendthema 2018: 
Digitalisierung

PFLEGESTANDARDSLANDGERICHT

PFLEGEKONGRESS 
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Baden-Württemberg
Pro oder kontra? In Baden-Württemberg soll 
jetzt eine Befragung für Klarheit sorgen. Bis 
Ende März haben mindestens 1.000 reprä-
sentativ ausgewählte Pfl egefachpersonen 
Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Spätes-
tens im Juni sollen die Ergebnisse vorliegen. 

Ein Interview mit Staatssekretärin Bärbel Mie-
lich lesen Sie im Magazin PFLEGEKAMMER 
interaktiv: www.pfl egemagazin-rlp.de

Nordrhein-Westfalen
Auch in NRW ist die Meinung der Pfl ege-
fachpersonen gefragt. Eine Befragung ist 
beschlossene Sache – wann sie startet, ist 
noch nicht bekannt. Allerdings kündigte 
Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheits-
minister in NRW, an, baldmöglichst den Ent-
wurf eines Pfl egekammergesetzes vorlegen 
zu wollen: „Bei uns im Land arbeiten rund 
25 Prozent aller Pfl egekräfte in Deutschland 
– das ist ein starkes Zeichen!“ Außerdem 
müsse es eine vernünftige Organisation für 
eine gute Interessensvertretung geben. Die 
Pfl ege müsse in die Lage versetzt werden, 
ihre Bedürfnisse im Gesundheitswesen auch 
durchzusetzen, so Laumann. Die Regie-
rungsparteien CDU und FDP hatten 2017 
in ihrem Koalitionsvertrag im Themenfeld 
„Gesundheit und Pfl ege" vereinbart,  dass 
man in NRW eine Interessenvertretung der 
Pfl egenden einrichten (werde), „wenn die 
Pfl egenden dies wollen".      Ob diese in Form 
einer Kammer oder nach dem bayerischen 
Modell entstehen soll, ist noch nicht ent-
schieden.

[Kammergeflüster]

INTERNATIONALER TAG DER PFLEGENDEN
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Mehr als eine 
Erinnerung an Florence
Am 12. Mai ist es wieder soweit: Weltweit 
feiern Pfl egefachpersonen den Internati-
onalen Tag der Pfl egenden. Das Motto in 
diesem Jahr: Gesundheit ist ein Men-
schrecht. 
Das Datum 12. Mai sie nicht zufällig 
gewählt. Es ist der Geburtstag der briti-
schen Krankenschwes-
ter und Pionierin 
Florence Nightingale 
(1820-1910), die im 19. 
Jahrhundert weitrei-
chende Reformen im 
Gesundheitswesen 
Großbritanniens 
durchsetzte. Die glo-
bale Vereinigung von 
Pfl egefachpersonen, 
der 1899 gegründete 
International Council of Nurses (ICN), hat 
den Aktionstag 2018 unter das Motto „Nur-
ses: A Voice to lead – Health is a Human 
Right“ gestellt und diese Hashtags für die 
Sozialen Netzwerke kreiert: 
#voicetolead, #IND2018. 

Mehr Informationen (auf Englisch): 
www.icinvoicetolead.com 

Bereits am 8. Mai 2018 lädt der Deutsche 
Berufsverband für Pfl egeberufe (DBfK) 
zum Kongress zum Tag der Pfl egenden in 
Nürnberg ein. Zu den Referenten gehört 
unter anderen Franz Wagner, der Präsident 
des Deutschen Pfl egerats, der über das 
neue Pfl egeberufegesetz spricht.
 KATI BORNGRÄBER

Mehr Informationen: www.dbfk.de

HEALTHCARE SHOULD BE 
ACCESSIBLE TO ALL

NO MATTER 
THE LOCATION

NO MATTER 
THE SETTING

12 MAY 2018  
INTERNATIONAL NURSES DAY 
www.icnvoicetolead.com  
@ICNurses #voicetolead #IND2018

International Council of Nurses

©
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A VOICE TO LEAD

HEALTH IS  A  HUMAN RIGHT

NURSES
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Faden

macht   Pflege leichter

Renate Rogall-Adam (Hrsg.)
Professionelle Kommunikation 
in Pfl ege und Management
Ein praxisnaher Leitfaden
2., aktualisierte Aufl age

296 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-89993-276-8
€ 22,95

Mayer | Vaclav | Papenberg | Martin | Gaschler
Prävention von Aggression und Gewalt in der Pfl ege
Grundlagen und Praxis des Aggressionsmanagements
für Psychiatrie und Gerontopsychiatrie
3., aktualisierte Aufl age

104 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-89993-298-0
€ 24,95

Bitte bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag.
Tel.: 0511 8550-2538, E-Mail: buchvertrieb@schluetersche.de
www.buecher.schluetersche.de
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Mit Fug und Recht kann man die Haftpfl icht-
versicherung als die wichtigste Versicherung 
bezeichnen. Manches Missgeschick wird nur 
deshalb nicht zur (fi nanziellen) Katastrophe, 
weil die Haftpfl icht einspringt. Diese Versi-
cherung kennen wir allerdings oftmals nur 
aus dem privaten Bereich. In unserem profes-
sionell pfl egerischen Tun haben wir oft diese 
Absicherung nicht im Kopf, obwohl besonders 
hier bei einem Schaden hohe Ansprüche 
entstehen können.

Natürlich wird die Haftpfl ichtversiche-
rung in vielen Fällen – dies gilt auch für eine 

Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen – vom 
jeweiligen Arbeitgeber getragen. Darüber hin-
aus sind Mitglieder von bestimmten Berufs-
verbänden mit abgesichert. Allerdings nur bis 
zu einer bestimmten Schadenshöhe. Gerade 
bei schwerwiegenderen Fällen kann es sein, 
dass die Deckungssumme nicht ausreicht, um 
die professionell Pfl egenden von Regressfor-
derungen zu befreien. Sobald ein solcher Fall 
eintritt, steht man mitunter auch mit seinem 
privaten Vermögen in der Verantwortung.

Angesichts steigender Schadenssummen 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, mit 
eigenem Geld für einen potenziellen Scha-
den aufkommen zu müssen. Daher bietet 
die Landespfl egekammer allen Mitgliedern 
kostenlos einen Deckungsschutz für einen 
eventuellen Fehlbetrag an, wenn ihre eigene 
Versicherung oder die Versicherung des 
Arbeitgebers nicht ausreichend ist. Der 
vorgenannte Deckungsschutz deckt Schäden 
ab einer Schadenssumme von fünf Millionen 
Euro mit zusätzlich fünf Millionen Euro Ver-
sicherungssumme. Dieser Schutz gilt seit dem 
1. März dieses Jahres. Voraussetzung ist, dass 
zum Zeitpunkt des Schadenfalles das Mitglied 
vollständig registriert ist und keine Beitrags-
rückstände bestehen.

Bei allen Fragen zu diesem Thema können 
sich die Mitglieder der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz direkt an die Geschäftsstelle 
wenden – am besten per E-Mail: 
info@pfl egekammer-rlp.de

Extra-Schutz für Mitglieder
KOMMENTAR
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„In schwerwiegenden 
Fällen steht man mitunter auch mit 
seinem privaten Vermögen in der 

Verantwortung.“

Dr. Markus Mai, Präsident der 
Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz

Die Landespfl egekammer stockt die berufl iche Haftpfl ichtversicherung ihrer Mitglieder 
auf. Die zusätzliche, kostenlose Deckung gilt seit Anfang März. 
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JENS SPAHN

Wenig Handfestes zur Pflege
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Jens Spahn (CDU) konnte schon vor seiner 
Ernennung zum Bundesgesundheitsminis-
ter ein klares gesundheitspolitisches Profil 
entwickeln. 
Von 2009 bis 2015 war Spahn Gesundheitspo-
litischer Sprecher der CDU-/CSU Bundestags-
fraktion, seit November 2014 ist er Vorsitzen-
der des Bundesfachausschusses Gesundheit 
und Pflege der CDU. Der 37-Jährige gilt als 
Freund der Generationengerechtigkeit und 
der Radikal-Digitalisierung, als Erfinder der 
Terminservicestellen und Kritiker der Bürger-
versicherung. Und er kennt sich mit Finanzen 
aus: Spahn lernte Bankkaufmann und hat seit 
Juli 2015 als Staatssekretär im Finanzminis-
terium gearbeitet. Doch wie steht Spahn zur 

Pflege? Er werde die Ausbildungskapazitäten 
erhöhen, die Bezahlung und die Tarifbindung 
verbessern. Auch wolle er dafür sorgen, den 
Pflegeberuf attraktiver zu machen, heißt es im 
„Tagesspiegel“. Einige Akteure der Pflegebran-
che haben diese Aussage als vage kritisiert. 
Für sie gibt es einen Hoffnungsschimmer: Als 
Patientenbeauftragter der Bundesregierung 
ist der bisherige Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe im Gespräch. KIG b

Klinikum Ludwigshafen
Hörsaal, Haus A, 5. OG

Bremserstraße 79 
67063 Ludwigshafen

Interdisziplinärer Kongress:
Neue Sicherheitskultur 

im Krankenhaus

Samstag, 21.04.2018
08:00 - 17:00 Uhr

Programm und Anmeldung: 
www.klilu.de/sicherheitWir leben Sicherheit

Referenten: Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Gesundheitsministerin Rheinland-Pfalz), 
Hedwig François-Kettner (Vorsitzende Aktionsbündnis Patientensicherheit), Prof. Dr. 
Markus Müller (Direktor Urologie Klinikum Ludwigshafen), Flugkapitän Hans Härting 
(Geschäftsführer AssekuRisk), Martin Egerth (Lufthansa Aviation Training), 
Jeanette Huber (Zukunftsinstitut) u.v.a.
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GEWALT? 
NULL TOLERANZ
Fliegende Fäuste, kippende Stühle, aber auch Beschimpfungen und Wutanfälle 
erleben Pfl egende immer häufi ger. Arbeitgeber und Mitarbeiter erfahren in 
diesem Schwerpunkt, was sie gegen die Gewalt unternehmen können.
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GEWALT? 
NULL TOLERANZ
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E ine Woche hatte der Geburtstag der 
Bewohnerin im Mutter-Rosa-Alten-
zentrum zurückgelegen. Die Blumen 
waren inzwischen vertrocknet. Da 

kam am Nachmittag ein Bekannter, riss die Blu-
men aus der Vase, schmiss sie der 16-jährigen 
FSJ-Praktikantin vor die Füße und beschimpfte 
sie. Kein ungewöhnlicher Fall, meint Heim- und 
Pfl egedienstleiterin Birgit Hansen. „Verbale 
Übergriff e durch Beschimpfungen, gerne auch 
im Beisein von Bewohnern und Besuchern, 
Unterschreiten der sozialen Distanz und sogar 
ungewolltes Anfassen nehmen zu. Unsere Mit-
arbeiter fi nden diese Vorfälle erschreckend.“     

Manchem fehlt das Verständnis für Notfälle
Frank Voss, Pfl egedienstleiter der Fachklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie der Barm-
herzigen Brüder in Saffi  g, bestätigt diesen Ein-
druck: Gewalt gegen Pfl egende sei vor auch in 
der Psychiatrie und in der Akutversorgung der 
somatischen Medizin – und dort häufi g in den 
Notaufnahmen – ein Thema: „Viele Patienten 
und Angehörige verstehen nicht, dass es um 
Notfälle geht, wo nicht die Reihenfolge, son-
dern die Dringlichkeit entscheidet. Das ist für 
die Kollegen eine Wahnsinnsbelastung. Da wird 
beispielsweise ein Patient intubiert mit einem 
Polytrauma in die Notaufnahme gebracht, und 
ein anderer Patient kommt am selben Tag, um 
seine Erkältungsbeschwerden abklären zu las-
sen. Dieser beklagt sich dann wie an der Wurst-
theke, dass er doch eigentlich jetzt ‚dran‘ sei. In 
solchen oder vergleichbaren Situationen kommt 
es leider immer häufi ger zu verbalen, aber auch 
tätlichen Übergriff en gegenüber Pfl egenden, die 
nicht nur die Versorgung der Patienten gefähr-
den, sondern auch zu sehr schweren Belastun-
gen bei Pfl egenden führen.“

Bewahren Sie Ihre Autonomie 
Menschen in sozialen Berufen helfen in der 
Regel gerne. Unter ihnen sind Persönlichkeiten 
zu fi nden, die Positives bewirken möchten im 

Gewalt ist auch 
Schwerpunktthema 
auf dem Pfl egetag 

Rheinland-Pfalz 
am 17. April 

(siehe Seite 7)
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Rahmen ihres Einfl usskreises, die Ideale haben. 
Umso ernüchternder, wenn ihnen immer wieder 
Situationen begegnen, die sie an ihre persön-
lichen Grenzen bringen. „Wenn Sie von Ihrer 
Persönlichkeitsstruktur her jemand sind, der 
harmoniebedürftig ist, dann können Sie 38 
Fortbildungsseminare besuchen, das wird immer 
ein Teil ihrer Persönlichkeit bleiben – was auch 
grundsätzlich kein Problem ist“, weiß Voss. „Das 
heißt also, man muss für sich selbst refl ektieren, 
wie die eigene innere Kodierung aussieht und 
eine Haltung entwickeln, wie man im Fall von 
Entgleisungen und persönlichen Anfeindun-
gen den damit verbundenen Stress bewältigen 
kann. Und es geht um die Frage, wie man seine 

innere Ruhe und Autonomie bewahren, aber 
auch authentisch sein kann. Man muss wissen, 
wo die persönlichen Grenzen sind, wie ich auf 
Grenzüberschreitungen professionell reagieren 
und mich selbst schützen kann. Pfl egende wer-
den ja nicht dafür bezahlt, Sparringspartner von 
Patienten zu sein.“ 

Vermitteln Sie ein Gefühl von Sicherheit 
Um grenzüberschreitende Vorfälle zu verhin-
dern, ist es laut Pfl egedienstleiter Voss wich-
tig, Patienten und Angehörigen Spielregeln zu 
erklären – zu informieren, wie etwas ablaufen 
wird. Das gebe den Pfl egenden und auch dem 
emotional instabilen Gegenüber ein Gefühl der 
Kontrolle und Sicherheit: „Wenn ich jemanden 
vor mir habe, der total aus dem Häuschen ist, 
braucht der im Grunde eine äußere Strukturie-
rung, die er sich selbst in dem Moment nicht 
geben kann.“ 

Sich abgrenzen, ohne laut zu werden  
Und, ganz wichtig: „Wenn man von einem Pati-
enten, egal aus welchem Grund, verbal angegan-
gen wird, ist das unangenehm, aber man muss 
sich immer wieder bewusst machen, dass nicht 
ich als Person gemeint bin und ich als Pfl egender 
nicht dafür verantwortlich bin – selbst wenn der 
Patient in seinem Ärger versucht, mir die Verant-
wortung für seine Emotion zu geben. Man sollte 
vor allem auf sein Gefühl achten und versuchen, 
diese Situationen emotional richtig einzuordnen 
und nicht an sich in seiner Rolle als Pfl egender 
zweifeln. Mein Eindruck ist, dass viele Pfl egende 
oft denken, solche Situationen aushalten zu 
müssen, weil es ja zum Job gehört. Dem ist nicht 
so! Man kann sich durchaus abgrenzen, ohne 
dabei laut zu werden oder unprofessionell zu 
erscheinen. Dabei leisten natürlich Fort- und 
Weiterbildung und Supervision eine wichtige 
Unterstützung. Und manchmal hilft im Rahmen 
einer Abgrenzung und Deeskalation auch ein-
fach, wenn ich die aufgeheizte Situation verlasse 
und dem Patienten zum Beispiel sage: ‚Ich habe 

5.000
MELDEPFLICHTIGE UNFÄLLE aufgrund von 
grenzüberschreitendem Verhalten registriert 
die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspfl ege (BGW) jedes Jahr.

innere Ruhe und Autonomie bewahren, aber 
auch authentisch sein kann. Man muss wissen, 
wo die persönlichen Grenzen sind, wie ich auf 

„Man muss eine Haltung 
entwickeln, wie man im Fall 
von Entgleisungen und Anfein-
dungen den damit verbundenen 
Stress bewältigen kann.“

Frank Voss, Pfl egedienstleiter, Fachklinik 
Psychiatrie in Saffi  g
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ja bereits versucht, Ihnen die Gründe 
für die aktuelle Wartezeit zu erklären, 

aber ich glaube, dass wir im Moment 
nicht wirklich gut miteinander spre-
chen können. Ich komme aber gerne in 

einer Viertelstunde wieder auf Sie zu, wenn 
sich die Situation etwas beruhigt hat.‘“

Rauskommen aus der „Opferdenke“
Gibt es denn heutzutage tatsächlich mehr Über-
griff e auf Pfl egepersonal als früher? Michael 
Jung-Lübke, der seit über 20 Jahren als Fach-
berater in der innerbetrieblichen Gewaltpräven-
tion arbeitet, äußert sich hier zurückhaltend: 
„Ich kann Ihnen sagen, dass die Meldezahlen 
hochgegangen sind – ich kann Ihnen nicht sagen, 
ob die Gewalt zugenommen hat. Aber die Sen-
sibilität, so etwas zu melden, ist auf jeden Fall 
höher.“ Jung-Lübke orientiert sich dabei an den 
meldepfl ichtigen Unfällen bei den Berufs- und 
Unfallkassen. Allein die Berufsgenossenschaft 
in Hamburg, die BGW, erhält jedes Jahr fast 
5.000 meldepfl ichtige Unfälle aufgrund von 
grenzüberschreitendem Verhalten. 

Herauskommen aus der „Opferdenke“ müsse 
man, sagt Jung-Lübke. Es müsse ein Recht geben, 
Übergriff e zur Sprache zu bringen, Kollegen und 
Chefetage müssten dem Betroff enen das Gefühl 
geben, dass zugehört wird. Und auch Patienten 
und Bewohner sollten einen Ort haben, wo sie 
sich, wenn sie Gewalt erfahren haben, äußern 
können. 

Arbeitgeber müssen Schutz garantieren
Erschwert wird die Situation durch die Per-
sonalknappheit und die Zweiersituation, in 
der sich Pfl egefachperson und Bewohner oder 
Patient befi nden. Eine tickende Zeitbombe oder 
fachlicher ausgedrückt: eine Hochrisikosituation 
für jeden Träger. Obendrein, meint Jung-Lübke, 
habe der Arbeitgeber ja eine Garantenstellung, 
müsse also dafür Sorge tragen, dass Mitarbeiter 
und Klienten nicht zu Schaden kommen. Tut 
er das nicht, kann das sogar eine Straftat sein. 

Kammer zu Gewalt auf HSK
Das Thema Gewalt steht auch auf der 
Agenda beim Deutschen Pfl egekongress 
im Rahmen des Hauptstadtkongresses 
vom 6. bis 8. Juni in Berlin (siehe auch 
Seite 11). Die Landespfl egekammer 
Rheinland-Pfalz organisiert die Session 
„Gewalt in der Pfl ege: Die Perspektive 
aller Beteiligten“. Mit von der Partie sind 
Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des Zen-
trums für Qualität in der Pfl ege (zqp), 
Brigitte Anderl-Doliwa, Professorin für 
Pfl egewissenschaften, und Daniel Tucman 
vom Deutschen Institut für angewandte 
Pfl egeforschung (dip). Angefragt ist 
außerdem die Bundestagsabgeordnete 
und Pfl egefachfrau Claudia Moll (SPD).

Aber nicht nur deshalb ist das Mutter-Rosa-Alten-
zentrum lange vor dem Vorfall mit der Vase aktiv 
geworden. Das Heim hat auf der Grundlage eines 
Seminars der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heit und Wohlfahrtspfl ege (BGW) „Betreuung 
von Mitarbeitern nach Gewalterlebnissen“ ein 
Konzept erarbeitet, das auch Prävention und 
Verhaltensempfehlungen für die Deeskalation 
umfasst. Ebenso gibt es einen Soforthilfeplan. 
Alle Mitarbeiter sind auch informiert, dass die 
bgw im Falle eines Gewalterlebnisses inner-
halb von fünf Tagen einen Facharzttermin ver-
mittelt und die Kosten für fünf Sitzungen bei 
einem Psychotherapeuten zur Erstbehandlung 
übernimmt. Heimleiterin Birgit Hansen: „Zu all 
diesen Maßnahmen sind wir letztlich durch das 
Arbeitsschutzgesetz verpfl ichtet. Aber uns geht es 
um viel mehr als das: Wir möchten, dass unsere 
Mitarbeiter sich bei uns gut aufgehoben fühlen. 
Und: Wir möchten junge Leute für den Pfl ege-
beruf gewinnen – deshalb haben wir auch den 
Vorfall mit der Vase sehr ernst genommen.“ b

ja bereits versucht, Ihnen die Gründe 
für die aktuelle Wartezeit zu erklären, 

aber ich glaube, dass wir im Moment 
nicht wirklich gut miteinander spre-
chen können. Ich komme aber gerne in 

einer Viertelstunde wieder auf Sie zu, wenn 
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Wenn ein Pfl eger Gewalt seitens eines 
Klienten erfährt, bringt das manches Mal ein 
Gefühl des Versagens mit sich. Gibt es eine 
produktivere Sichtweise? 

 » Heike Schambortski: Als Pflegefachkraft 
sollte mir bewusst sein, dass Patienten oder 
Pflegebedürftige krankheits- oder situations-
bedingt aggressiv und auch gewalttätig reagie-
ren können. Das passiert auch erfahrenen 
Fachkräften und ist nicht Ausdruck persönli-
chen Versagens. Je besser ich darauf vorberei-
tet bin, dass so etwas vorkommen kann, umso 
besser kann ich natürlich darauf reagieren 
und bei den ersten Anzeichen deeskalierend 
tätig werden. Schuldgefühle und Tabuisierun-
gen verhindern aber eine gute Vorbereitung. 

Gehen wir noch kurz tiefer in die Thematik 
„Tabuthema“. Warum handelt es sich hier 

um ein solches, was bewegt Pfl eger und 
Einrichtungen, dieses Problem nicht off en 
zu kommunizieren? 

 » Heike Schambortski: Sowohl Betroff ene als 
auch Betriebe tun sich zum Teil schwer, mit 
dem Thema off en umzugehen. In Pfl ege- wie 
in Betreuungsberufen wird häufi g eine hohe 
Leidensbereitschaft vorausgesetzt. Es wird 
viel Verständnis für die Nöte von Patienten 
und Pfl egebedürftigen aufgebracht, sodass 
eigene Verletzungen oder Belastungen dahinter 
zurücktreten. Beschäftigte meinen, wenn sie 
sich an Übergriff en und Beleidigungen stören, 
seien sie nicht für den Beruf geeignet. Oder 
sie meinen, dass ihr persönliches Fehlverhal-
ten, der Grund für das aggressive Verhalten 
des Patienten oder Pfl egebedürftigen ist. Auf 
betrieblicher Ebene behindern bisweilen Sor-
gen ums Image die systematische Prävention.

„Nichts herunterspielen“
Gewalt von Patienten gehört zum Beruf dazu,  das muss man aushalten – 
Dr. Heike Schambortski von der Berufsgenossenschaft (BGW) appelliert an Arbeitgeber 
und Pfl egekräfte, mit diesen Vorstellungen endlich aufzuräumen.  

INTERVIEW MIT HEIKE SCHAMBORTSKI 
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Die Arbeitspsychologin und ehemalige Pfl egefachperson Heike Schambortski 
leitet die Präventionsdienste bei der Berufsgenossenschaft (BGW) in Hamburg. 
Das Thema Gewalt beschäftigt sie schon lange: Ihre Diplomarbeit hat sie über 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geschrieben
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Wenn dieses Tabu gebrochen wird, was se-
hen Sie da für die Zukunft von Institutionen 
und Pflegern? 

 » Heike Schambortski: Alle Beteiligten gewin-
nen, wenn sie die Tabus aufbrechen. Opfer 
von Übergriffen erhalten professionelle Hilfe 
und der Betrieb gewinnt wichtige Erkennt-
nisse für die künftige Vorsorge. Im Team 
offen über Gewaltereignisse zu sprechen, 
ermöglicht, aus den Vorfällen zu lernen und 
geeignete Umgangsweisen zu entwickeln. 
Neben dem gesetzlichen Schutzauftrag für 
die Beschäftigten geht es für Unternehmen 
auch um die eigene Planungssicherheit: Sie 
sind auf ihr Personal angewiesen. Wo Betriebe 
effektive Strukturen zur Gewaltprävention 
aufbauen und in eine betriebliche Präventi-
onskultur einbetten, minimieren sie nicht 
nur Ausfallzeiten, sondern stärken auch ihr 
Personal. Untersuchungen zeigen, dass auf 
Gewaltereignisse gut vorbereitetes Personal, 
sich auch subjektiv weniger dadurch belastet 
fühlt. 

Haben Sie noch ganz konkrete Tipps zum 
Brechen dieses Tabus?

 » Heike Schambortski: Es braucht eine 
Vertrauenskultur, in der die Beschäftigten 
Ängste, Schuld- und Schamgefühle ablegen 
können und sich ernst genommen fühlen. 
Dafür ist zunächst auf allen Hierarchieebe-
nen ein Bewusstsein zu schaffen, dass es sich 
beim Umgang mit Gewalt, Aggressionen und 
Belästigungen um ein ureigenes Präventions-
thema für den Betrieb handelt – und nicht um 
ein persönliches Problem einzelner Beschäf-
tigter. Eine wichtige Rolle für die Kommuni-
kation im Betrieb spielen die Führungskräfte. 
Da es bei Gewaltvorfällen vermutlich eine 
hohe Dunkelziffer gibt, sollten sie das Thema 
immer mal wieder ansprechen – etwa in 
Teamsitzungen. Auch kleinere Vorkommnisse 
sollten besprochen werden. Führungskräfte 
haben eine Vorbildrolle, indem sie selbst 

PRÄVENTION DURCH TECHNIK

In alle Ecken schauen

Deeskalationstraining, ein Notfallplan, ein 
Alarmierungssystem – alles dies ist wich-
tig. Sinnvoll ist aber auch, mit wachem 
Blick durch die Einrichtung zu gehen 
und zu schauen, wo besondere Gefahren 
lauern. Oft lassen sich diese mit techni-
schen Lösungen in den Griff bekommen. 
Dr. Heike Schambortski empfiehlt unter 
anderem:   

 ɓ Fluchtmöglichkeiten schaffen 
 ɓ Rückzugsräume einrichten
 ɓ Ecken, die schlecht einsehbar sind, gut 

ausleuchten 
 ɓ gefährliche Gegenstände aus dem Weg 

räumen
 ɓ bei gefährlicher Alleinarbeit Perso-

nen-Notsignal-Geräte einsetzen

Die vollständige Liste, die auch die   
organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen enthält, finden Sie in  
PFLEGEKAMMER interaktiv:  
www.pflegemagazin.rlp.de

Vorfälle nicht herunterspielen und gegen 
Aussagen wie „Stell dich nicht so an, das 
gehört zum Beruf dazu“ offensiv angehen. 
Pflegefachkräfte sollten einfordern, dass der 
Betrieb das Thema im Rahmen der gesetz-
lich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurtei-
lung bearbeitet und dass sie regelmäßig in 
Deeskalationstrainings geschult werden, mit 
kritischen Situationen umzugehen. .

Stichwort Deeskalation: Wie verhält sich ein 
Pfleger korrekt, wenn er spürt, dass eine 
Situation aus dem Ruder zu laufen droht? 

 » Heike Schambortski: Nicht den Helden oder 
die Heldin spielen, ist die Grunddevise. Prin-
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zipiell ist es immer sinnvoll, gedanklich und 
wenn möglich auch körperlich Abstand zur 
Situation zu bekommen. So kann es hilfreich 
sein, mit einer Ausrede kurz das Zimmer 
oder die Situation zu verlassen. Das kann 
man dann nutzen, um sich zu überlegen, was 
man anders machen könnte und wie man den 
Druck aus der Situation herausnehmen kann. 
Generell ist es auch gut, sich Hilfe zu holen. 
Eine zweite bisher unbeteiligte Person kann 
oft leichter deeskalieren – und wenn nötig 
hat man eine Hilfe zur Seite. Wichtig ist auch, 
dass ich weiß, welche Handlungsspielräume 
ich in kritischen Situationen habe. Wenn ich 
zum Beispiel entscheiden kann, einen Pflege-
bedürftigen, der sich partout nicht waschen 
lassen möchte, später noch mal dazu zu moti-
vieren, kann ich viel Druck aus einer Situation 
herausnehmen. 

Was kann ein Betreiber tun, um Risiken für 
Mitarbeiter zu minimieren? 

 » Heike Schambortski: Wie bei anderen 
Gefahren beginnt der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz auch beim Thema Gewalt mit der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungs-
beurteilung. In sieben definierten Schritten 
hat die Unternehmensleitung zu ermitteln, 
welchen physischen und psychischen Risiken 
ihre Beschäftigten bei der Arbeit ausgesetzt 
sind und wie sich diese minimieren lassen. 

Zu Beginn werden bei einer Gefähr-
dungsbeurteilung Arbeitsbereiche festgelegt 

und Tätigkeiten erfasst, um die entsprechen-
den Gefährdungen systematisch ermitteln 
und die Risiken beurteilen zu können. Neben 
den charakteristischen Gefährdungen sind 
Hinweise der Arbeitsschutzbeauftragten, 
zum Beispiel der Fachkraft für Arbeitsschutz, 
sowie das Erfahrungswissen der Beschäftigten 
selbst hilfreich. 

Dabei sind die jeweiligen Tätigkeiten ein-
zeln zu beurteilen. Könnte es beispielsweise 
beim Versorgen von bettlägerigen Pfl ege-
bedürftigen grundsätzlich zu Aggressionen 
kommen, die womöglich durch Verwirrung 
oder Scham ausgelöst werden? Wie hoch 
ist das Risiko für die mit dieser Aufgabe 
betrauten Pfl egekräfte? Das heißt, wie wahr-
scheinlich ist es, dass tatsächlich ein Über-
griff  erfolgt? Wie häufi g sind solche Fälle? 
Was kann im schlimmsten Fall passieren? 
Auf welchem Weg kann Hilfe geholt werden 
und wie schnell steht sie zur Verfügung? Wer 
diese Fragen beantwortet, kann entsprechend 
handeln. Daraus werden geeignete Schutz-
maßnahmen abgeleitet, ausgewählt und 
durchgeführt. Am Ende stehen die Überprü-
fung der Wirksamkeit und Akzeptanz der 
Maßnahmen sowie die Fortschreibung der 
Gefährdungsbeurteilungen. 
INTERVIEW: DANA HEIDNER b

BGW

Hilfe bei Übergriff en

Die Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspfl ege bietet 
Beratung und Seminare und fördert die 
Ausbildung innerbetrieblicher Deeska-
lationstrainer. Bei Gewalterlebnissen 
vermittelt sie innerhalb von fünf Tagen 
einen Facharzttermin und übernimmt 
die Kosten für fünf Sitzungen bei einem 
Psychotherapeuten zur Erstbehandlung. 

„In Pfl ege- wie in Betreuungs-
berufen wird häufi g eine 
hohe Leidensbereitschaft 
vorausgesetzt.“
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Viele Referenten kamen von weit her, so auch 
Professor Thomas Klie, der an der Evangeli-
schen Hochschule Freiburg über Rechts- und 
Verwaltungswissenschaften sowie soziale 
Gerontologie forscht. Er hat sich unter 
anderem mit freiheitsentziehenden Maßnah-

men und bürgerschaftlichem Engagement in 
Pfl egeheimen beschäftigt. In der Pfl ege ist er 
für seinen Protest gegen Pfl egenoten bekannt 
und für seine Skepsis gegenüber Patientenver-
fügungen. Über alle diese Themen sprach er 
auch zum Auftakt der Veranstaltung. 

Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Mitte) und Regine Schuster von der Pfl egeGesellschaft 
Rheinland-Pfalz sprachen die Grußworte. Hans-Josef Börsch, Vorstandmitglied der Landespfl egekammer, 
führte durch das Programm.

19 Tipps gegen Gewalt
Ein ganzes Magazin ließe sich füllen mit den Beiträgen der Fachtagung „Kultur 
der Wertschätzung und des Hinschauens“ der Landespfl egekammer im November 
2017. Wir haben die wichtigsten Thesen und Tipps für Sie herausgefi ltert.

FACHTAGUNG „KULTUR DER WERTSCHÄTZUNG“ 
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Klie: „Nichtdemütigung in der Kränkung“
Klie erörterte seine Defi nition von professio-
neller Pfl ege als „die Erfahrung von Nichtde-
mütigung in der Kränkung“ und ebnete damit 
den Weg für die Referenten. Deren Beiträge 
fassen wir hier stichpunktartig zusammen.

Andrea Tokarski (Leiterin des Bereichs 
„Qualität, Pfl ege und Entwicklung“ in der Marienhaus 
Senioreneinrichtung GmbH): 

Pfl egende brauchen Raum, um über ihre 
Belastungen und Konfl ikte mit Bewohnern 
mit herausforderndem Verhalten zu sprechen. 
Der ist oft nicht gegeben, weil Übergaben und 
Besprechungen heute sehr strukturiert und 
faktenorientiert sind. Es gibt zu wenige Gele-
genheiten für entlastende Kommunikation, 
für ethische und emotionale Orientierung.

Tipps für den einzelnen Mitarbeiter: 
 ɓ mit Kollegen über die Belastung sprechen, 

sich austauschen, über das reden, was 
einem auff ällt

 ɓ Fortbildungen einfordern zu Deeskalation, 
Umgang mit herausforderndem Verhalten 
et cetera – das muss gelernt werden, es 
muss sich eine gewisse Übung entwickeln, 
anderenfalls ist es schwer, sich von den 
täglichen Konfl ikten nicht bedrücken zu 
lassen

Tipps für Leitungskräfte und Träger: 
 ɓ Fallbesprechungen initiieren – eventuell 

geleitet von einem Moderator, der nicht 
direkt involviert ist. In der Marienhaus 
Senioreneinrichtung GmbH gibt es neun 
Ethikkoordinatoren, meist Heim- oder 
Pfl egedienstleitungen, die bei Ethischen 
Fallbesprechungen unterstützen und ent-
sprechend fortgebildet sind. 

 ɓ Schulungen zum Deeskalationsmanage-
ment, zur Validation, herausforderndem 
Verhalten et cetera anbieten.

Birgit Hansen (Heim- und 
Pfl egedienstleiterin Mutter-Rosa-
Altenzentrum): 

Gewalt beginnt dort, wo Pfl egende ihre 
Machtposition ausnutzen – wenn sie etwa 
sagen: „Die hat jetzt schon dreimal geklingelt, 
jetzt wartet sie mal.“  Auf der anderen Seite 
ist in letzter Zeit auch zunehmende Gewalt 
gegenüber Mitarbeitern in der Altenpfl ege 
festzustellen, eine Verrohung, die mich mit 
Sorge erfüllt. Wortwahl und Tonfall sind 
oft distanzlos. Unsere Pfl egenden erleben 
Beschimpfungen vor Ort oder am Telefon 
von Angehörigen, Arzthelferinnen, Ärzten, 
Pfl egenden in Krankenhäusern, Krankenwa-
genfahrern und Rettungssanitätern.

Tipps für Leitungskräfte und Träger:
 ɓ In Fortbildungen mit Mitarbeitern zu allen 

Formen der Gewalt ins Gespräch kommen, 
sie sensibilisieren für mögliche Verhaltens-
änderungen von Kollegen  

 ɓ über das Thema Gewalt direkt in den 
Wohnbereichen mit Mitarbeitern 
sprechen, es nicht nur an Multiplikatoren 
delegieren

 ɓ die mittlere Hierarchieebene (etwa Wohn-
bereichsleitungen) mit einbinden   

 ɓ  Ethikkodex gemeinsam mit Mitarbeitern 
entwickeln und einführen, diesen dann 
auch jedem neuen Mitarbeiter als Teil des 
Einarbeitungsordners aushändigen, um zu 
signalisieren: Wir passen auf! Damit sind 
Pfl egekräfte gewarnt, die zu Gewalt neigen 
oder gar den Vorsatz heben, Patienten zu 
Schaden kommen zu lassen.   

 ɓ  Konzept erarbeiten für die Betreuung von 
Mitarbeitern (siehe auch Seite 16) 

Gewalt beginnt dort, wo Pfl egende ihre 
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Anne Reisel (Interne Schutzbeauftragte, 
St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe 
GmbH Mayen): 

Es gibt die ganz off ensichtliche, übergriffi  ge 
Gewalt, aber auch für Außenstehende kaum 
wahrnehmbare Grenzüberschreitungen, die  
subjektiv oft als unangenehm empfunden 
werden. Deshalb ist es wichtig, jede Bemer-
kung eines Bewohners oder Kunden zunächst 
einmal ernst zu nehmen. „Der packt mich 
immer so an“, oder „Der zieht mir immer 
die Kapuze über den Kopf“ – diese Aussagen 
können darauf hindeuten, dass der Bewohner 
die Behandlung als gewalttätig empfi ndet. 
Doch Kollegen sind sich oft nicht sicher: Wie 
ernst sollen sie diese Bemerkungen nehmen? 
Was sollen sie tun, wenn sie glauben, dass 
ein Kollege sich distanzlos verhält? Genau für 
solche Zweifelsfälle (und natürlich auch bei 
off ensichtlicher Gewalt) hat die St. Raphael 
CAB die Position einer internen Schutzbeauf-
tragten geschaff en: eine Vertrauensperson, 
die zuhört, berät und im Ernstfall einschrei-
tet, jedoch zunächst nicht dokumentiert und 
keiner Berichtspfl icht unterliegt, die auch da 
ist für Mitarbeiter, die sich gemobbt fühlen.    

Tipps für Leitungskräfte und Träger:
 ɓ Erarbeiten Sie zusammen mit den Mitarbei-

tern für alle Bereiche konkrete, klar formu-
lierte Verhaltenskodizes, ein Schutzkonzept 
und eine Verpfl ichtungserklärung, die jeder 
Beschäftigte unterschreibt.

 ɓ Fragen Sie bei der Einstellung neuer Mitarbei-
ter nach einem erweiterten Führungszeugnis. 

 ɓ Veranstalten Sie Schulungen, in denen die 
Achtsamkeit gegenüber Gewalt trainiert 
wird – dreistündige für Fachkräfte und 
sechsstündige für Leitungskräfte.  

Tipps für den einzelnen Mitarbeiter: 
 ɓ Nehmen sie jeden Verdacht, den Sie schöp-

fen, ernst, sprechen Sie mit der Schutzbe-

auftragten oder – wenn nicht vorhanden 
– mit Ihrem Vorgesetzten.

 ɓ Informieren Sie neue Kollegen über die 
Verhaltenskodizes.

Professor Karin Kersting 
(Hochschule Ludwigshafen am Rhein)
Silke Doppelfeld 
(Pfl egefachperson, Lehrerin für Pfl ege und Gesundheit): 

Pfl egefachpersonen erleben täglich den Wider-
spruch zwischen ihren hohen fachlichen und 
menschlichen Ansprüchen (Stichwort: Patienten-
orientierung) und den ökonomischen Zwängen 
im Pfl egealltag. Diese Gegebenheit steht für 
Kersting und Doppelfeld im Mittelpunkt, weshalb 
sie auch seit einiger Zeit kooperieren. Für Silke 
Doppelfeld folgen daraus moralischer Stress und 
Ohnmachtsgefühle gegenüber dem System. So 
wird die seelische Gesundheit beeinträchtigt. Als 
Schutzreaktion setzt – dies ist das Thema von 
Professor Karin Kersting – ein Coolout ein: Die 
Pfl egefachpersonen lernen, sich kalt zu machen, 
keinen Anteil mehr zu nehmen am Schicksal der 
Patienten und Bewohner. Es gibt aber gewisse 
Möglichkeiten, sich vor moralischem Stress und 
Coolout zu schützen.   

Tipps für den einzelnen Mitarbeiter: 
 ɓ Ausnahmen machen – ein Beispiel: Ein 

Patient stirbt, sein Angehöriger ist hilfl os und 
sucht das Gespräch. Ich nehme mir Zeit, mit 
ihm zu reden und vernachlässige an diesem 
Tag andere Aufgaben (etwa Aufräumarbeiten). 

 ɓ  sich vor Augen führen, dass nicht jeder 
Tag verdorben ist, dass es immer wieder 
Momente guter Pfl ege gibt 

 ɓ mit Auszubildenden reden, ihnen erklä-
ren, warum vieles nicht so perfekt wie 
gewünscht abläuft  

 ɓ sich abgrenzen, nur begrenzt Überstunden 
machen      

 ɓ  sich berufspolitisch engagieren
PROTOKOLL: KIRSTEN GAEDE b

Patienten und Bewohner. Es gibt aber gewisse 
Möglichkeiten, sich vor moralischem Stress und 

Patient stirbt, sein Angehöriger ist hilfl os und 
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Herr Börsch, wo fängt Gewalt an? Ist es tat-
sächlich schon ein übellauniger Patient, der 
dem Pfl egenden bockig die Mithilfe beim 
Anziehen verweigert?
Wo eine Gewalttat in der Pfl ege anfängt, ist 
schwierig zu sagen. Gewalt beginnt dort, wo 
eine Pfl egefachperson zum Opfer wird: verbal, 
körperlich oder psychisch. Oft liegt es auch 
an der pfl egenden Person selbst, ob sie eine 
Situation als übergriffi  ge Handlung empfi ndet 
oder nicht. Fest steht jedoch, dass keine die-
ser Handlungen einfach hinzunehmen sind, 
auch wenn sie zum Beispiel Ausdruck eines 
psychiatrischen Krankheitsbildes sind. 

Sind Mitarbeiter einer psychiatrischen Stati-
on besser auf Gewalttaten vorbereitet?
In der Psychiatrie herrscht tendenziell ein 
stärkeres Gewaltpotenzial als in anderen 
Bereichen der Pfl ege, zumal die Wirkung ein-
drücklicher sein kann, wenn ein junger Mann 
in einer psychotischen Phase oder im Delir 
um sich schlägt. Auch wüste Beschimpfungen, 
Morddrohungen oder Totschlag sind ten-
denziell eher dort anzusiedeln. Professionell 
Pfl egende, die in psychiatrischen Einrichtun-
gen tätig sind, werden gezielt geschult, wie sie 
in solchen Situationen deeskalierend handeln 
und sich selbst bestmöglich schützen können. 

Kleiner Hieb, 
große Wirkung 
Übergriff e in helfenden und pfl egenden Berufen werden oft als hinzunehmendes 
Berufsrisiko angesehen. „Aber Gewalterlebnisse belasten und müssen nicht schweigend 
ertragen werden“, sagt Hans-Josef Börsch, Vorstandsmitglied der Pfl egekammer 
Rheinland-Pfalz.

DIE ROLLE DER KAMMER
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„Wir sind zu 
Verschwiegenheit 
verpfl ichtet.“
Hans-Josef Börsch
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Aber wirklich vorbereitet ist wohl niemand 
auf eine Gewalttat. Das Erleben von Gewalt 
ist für die Mitarbeiter einer psychiatrischen 
Einrichtung ebenso schockierend wie für 
Mitarbeiter eines ambulanten Pflegediens-
tes. Angriffe auf seine Person als berufliches 
Risiko muss niemand hinnehmen. Jeder 
Beschäftigte hat ein Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit.  

Was wäre das ideale Vorgehen, wenn eine 
Pflegefachperson bei der Arbeit Opfer einer 
Gewalttat geworden ist?
Sich mitteilen, die Tat dokumentieren, Kolle-
gen und Vorgesetzte informieren sowie den 
Arbeitgeber benachrichtigen. Auf keinen Fall 
dürfen diese Taten unbekannt bleiben. 

Der Arbeitgeber ist laut Arbeitsschutzge-
setz dafür verantwortlich, die körperliche, 
aber auch die psychische Gefährdung eines 
Arbeitsplatzes zu ermitteln, und Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes einzuleiten. Nehmen die 
Arbeitgeber diese Pflicht nicht wahr oder 
warum nimmt die Gewalt in der Pflege zu?
Es ist schwer zu sagen, ob es tatsächlich 
eine Zunahme des Risikos von Gewalt oder 
Bedrohung gibt. Aber Betroffene sind mögli-
cherweise stärker sensibilisiert. Dies beein-
flusst auch ihr Meldeverhalten. Der erste Weg 
bei Situationen von Gewalt und Bedrohung 
sollte über den Arbeitgeber gehen. Wenn der 
Vorgesetzte nicht um die Situation weiß, kann 
er keine Maßnahmen ergreifen.

Wenn eine Betroffene die Kammer anruft und 
um Hilfe bittet, was würden Sie ihr raten?
Darüber mit jemanden von der Kammer 
zu sprechen, ist in jedem Fall ein richtiger 
Schritt. Das ist „Erste Hilfe“ für die Seele, und 
wir sind zu Verschwiegenheit verpflichtet. 

Offenheit ist aber immer wichtig, denn 
häufig sind Gewalterlebnisse mit Scham 
verbunden und mit einem Tabu belegt, weil Ill
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HANS-JOSEF BÖRSCH ist Mitglied der  
Expertengruppe „Gewalt gegen Pflegende“ der  
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

die Meinung vorherrscht, dass Profis solche 
Übergriffe „aushalten“ können. 

Dabei hat die Kammer mit ihrer Experten-
gruppe „Gewalt“ eine Fachgruppe angesiedelt, 
die besonders bei den verschiedenen Formen 
der Gewalt gegen Kollegen gezielt einen Maß-
nahmenkatalog ausarbeitet. Gewalt ist dabei 
vielschichtiger, als man denkt. Es ist nicht 
nur die körperliche oder seelische Gewalt, die 
Pflegende oft erfahren, sondern auch insti-
tutionalisierte Gewalt, die vom Arbeitgeber 
ausgeht.

Welche Hilfe können Betroffene von der Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) oder DGUV 
erwarten?
Die Optionen sind vielfältig: Beispiels-
weise organisieren BGW und DGUV bis zu 
fünf bezahlte Sitzungen mit einem speziell 
geschulten Psychologen. Die Vermittlung 
klappt meistens recht schnell. Auch werden 
von BGW und DGUV kostenfreie Präventi-
onsschulungen organisiert, damit Pflegefach-
personen in Gewaltsituationen professionell 
reagieren können. Das entlastet beide Seiten.

Herr Börsch, vielen Dank für dieses Gespräch.
INTERVIEW: KERSTIN WERNER b

Das Datenblatt „Schreck, Bedrohung und Ge-
walt“ finden Sie im Magazin PFLEGEKAMMER 
interaktiv: www.pflegemagazin-rlp.de
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Auf dem Symposium „Forschung erleben, 
Zukunft gestalten“ haben die Studierenden 
die Ergebnisse zu ihren selbstgewählten 
Forschungsfragen in Mainz vorgestellt. Wir 
baten diejenigen Teilnehmer (alle Bachelor of 
Science), die von der Pflegekammer unter-
stützt wurden, um ein Resümee ihrer Arbeit.

Die Eingliederungshilfe sollte in die generalisti-
sche Ausbildung integriert werden – dieses Fazit 
ziehen Vanessa Fink, Laura Elter und Nathalie 
Reichert (v. l.)aus ihrer qualitativen Studie in 
einer Einrichtung der Eingliederungshilfe. 

Nachwuchsforscher
Was gibt es für Studierende Erfüllenderes, als zu forschen? An der Katholischen  
Hochschule Mainz ist es möglich. Die Landespflegekammer hat zwei Projekte im  
Masterstudiengang „Pädagogik in Gesundheit und Pflege“ unterstützt. 

SYMPOSIUM KATHOLISCHE HOCHSCHULE MAINZ

Die Rolle der Pflegefachkraft im Setting  
der Eingliederungshilfe
In einer qualitativen Studie mit ethnografi-
schem Ansatz (das heißt: teilnehmende Beob-
achtung aus außenstehender Perspektive) 
haben sich mit diesem Thema beschäftigt: 
Laura Elter, (Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin), Nathalie Reichert (Gesundheits- und 
Krankenpflegerin) und Vanessa Fink (Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin). Begleitet 
wurden sie von Professorin Renate Stemmer.

Resümee: Den Impuls erhielten wir von der 
Landespflegekammer: Dort fragten Pflege-
fachpersonen aus der Eingliederungshilfe an, 
warum sie Mitglied seien. Ihr Tätigkeitsfeld 
gleiche dem von Erziehern, Sozialpädagogen 
und Heilerziehungspflegern, meinten sie.

Doch in der Eingliederungshilfe steigt der 
Pflegebedarf. Neben der klassischen pädagogi-
schen und therapeutischen Expertise werden 
das Wissen und die Kompetenz von Pflege-
fachpersonen wichtiger. Deshalb stellen die 
Träger bewusst auch Pflegefachpersonen ein. 
Leider versäumen dann manche Einrichtun-
gen, die Aufgaben adäquat zuzuteilen. Da wir 
alle drei im Krankenhaus arbeiten, fanden wir 
es spannend, uns in einem fremden Setting 
auf Spurensuche zu begeben.  Andreas Ullrich 
(Mitglied der Vertreterversammlung und AG 
Öffentlichkeitsarbeit) und Herrn Hansi Neu-
brech (AG Langzeitpflege) arbeiten in einem 
großen Unternehmen der Eingliederungshilfe 
und haben als Gatekeeper fungiert.
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Unser Ergebnis: Die Zielsetzung: „Herstellung 
eines möglichst normalen Alltags“ und die 
hohe Bedeutung der Verbundenheit im Team 
führen dazu, dass die Tätigkeiten der Pflege-
fachperson sich im Allgemeinen nicht von 
denen der anderen Berufe im interdisziplinären 
Team unterscheiden. Alle Disziplinen überneh-
men körpernahe Pflege, Betreuungsaufgaben 
und Alltagsgestaltung.  Nur die Behandlungs-
pflege ist den Pflegefachpersonen vorbehalten. 

Unser Fazit: Um die pflegerische Versorgung 
in der Eingliederungshilfe zu sichern, ist es 
wichtig, die Besonderheiten der Eingliede-
rungshilfe in der Ausbildung zu thematisieren.

In jedem Fall ist die Eingliederungshilfe 
ein attraktives Tätigkeitsgebiet für Pflegefach-
personen, was sich daran zeigt, dass sich eine 
von uns, Laura Elter, nach unserem Einsatz 
in der Einrichtung entschlossen hat, in der 
Eingliederungshilfe zu arbeiten.
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Eine Weiterbildung für außerklinische Intensivpflege halten 90 Prozent aller Pflegefachpersonen für notwen-
dig – so das Ergebnis der Studie (siehe Seite 30) von Linda Pfützenreuter, Marc Torsten Hartmann, Stina 
Bender und Sebastian Gerstenberger (v. l.) – hier zu sehen auf dem Symposium in der Aula der KH Mainz.

In einer Einrichtung haben wir dann einen 
Tag in jeweils unterschiedlichen Wohngrup-
pen hospitiert, um das Rollenzusammenspiel 
der Pflegefachkraft im interdisziplinären 
Team zu beobachten. Unterscheiden sich ihre 
Aufgaben von denen der anderen Professio-
nen wie Heilerziehungspfleger oder Ergothe-
rapeut? Diese Frage wollten wir untersuchen.

Die Bewohner sind größtenteils körper-
lich und geistig behindert, sie leiden etwa 
unter Multipler Sklerose, Spina Bifida oder 
den Folgen schwerer Unfälle, viele leben seit 
Jahrzehnten in der Einrichtung. Wir haben 
Beobachtungsprotokolle und drei leitfa-
den-orientierte Interviews mit Pflegefach- 
personen dort geführt. In der Auswertung 
haben wir  Normen herausgearbeitet,  die 
typisch sind für das Setting der Einglie-
derungshilfe – dazu zählen beispielsweise 
die Teamidentität, die Symbiose und die 
Alltagsorientierung.
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Außerklinische Intensivpflege – ist eine 
Weiterbildung notwendig?
Dieser Fragestellung widmeten sich in einer 
quantitativen deskriptiven Querschnittsstu-
die Stina Bender (Altenpflegerin), Sebastian 
Gerstenberger (Gesundheits- und Kranken-
pfleger), Marc Torsten Hartmann (Fachkran-
kenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie), 
Linda Pfützenreuter (Gesundheits- und 
Krankenpflegerin); begleitet wurden sie von 
Professorin Sandra Bensch. 

Resümee: In der außerklinischen Intensiv- 
pflege existiert eine Vielzahl an Weiterbil-
dungsangeboten, etwa von der Deutschen 
Interdisziplinären Gesellschaft für außerklini-
sche Beatmung (DIGAB) oder der Deutschen 
Gesellschaft für pflegerische Weiterbildung 
(DGpW). Diese gestalten sich heterogen 
und unterliegen keiner landesrechtlichen 
Regelung. Mehr als 15.000 Menschen werden 
jährlich in Deutschland ambulant intensiv- 
pflegerisch betreut. Die Pflegefachkräfte sind 
mit den Pflegebedürftigen oftmals allein zu 
Hause. Bereits für die akutstationäre Intensi-
vpflege wird konstatiert, dass Pflegefachkräfte 
eine Vielzahl von Therapien eigenverantwort-
lich durchführen wie endotracheales Absau-
gen oder Beimischung von Sauerstoff (siehe 
auch Pflege-Thermometer 2012 des dip).

Ziel der Forschung ist, eine einheitliche 
Fachweiterbildung für die außerklinische 
Intensivpflege zu schaffen, falls sich dies als 
notwendig erweist. Mittels eines standardi-

„Die Weiterbildung in der  
außerklinischen Intensivpflege 
sollte vereinheitlicht werden.“
Bender, Gerstenberger, Hartmann, Pfützenreuter

sierten Onlinefragebogens werden Pflegefach-
kräfte aus der außerklinischen Intensivpflege 
befragt. Für die Auswertung kommen 331 aus-
gefüllte Fragebögen zusammen, von 144 Alten-, 
153 Gesundheits- und Kranken- sowie 34 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen.

Zentrales Ergebnis der Studie: 90 Prozent 
der befragten Berufsgruppen in allen Alterska-
tegorien erachten eine spezielle Weiterbil-
dung für die außerklinische Intensivpflege 
für notwendig, basierend auf dem Angebot 
geregelter SGB-V-Leistungen. Es fällt auf, 
dass sich die bisherigen Fort- und Weiterbil-
dungen der Respondentinnen sehr heterogen 
gestalten und die Teilnehmenden teilweise 
nicht zwischen Fachweiter-, Weiter- und 
Fortbildungen unterscheiden können. Darauf 
aufbauend können die Pflegefachkräfte oft 
nicht konkretisieren, welche Fort- und Wei-
terbildungsangebote für die außerklinische 
Intensivpflege fach-, settings- und populati-
onsbezogen (noch) notwendig wären. 

Für die Zukunft bedeutet dies: Die Weiter-
bildung in der außerklinischen Intensivpflege 
sollte vereinheitlicht werden, um Interessen-
tInnen ein bedarfsorientiertes und vergleich-
bares Angebot zu ermöglichen. Eine mög-
liche Orientierungshilfe liefert die aktuelle 
S2k-Leitlinie zur (nicht)invasiven Beatmung 
als Therapie der chronischen respiratorischen 
Insuffizienz der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften (AWMF) von 2017. Es gilt zu 
prüfen, inwieweit es sich lohnt, eine Weiter-
bildung zur außerklinischen Intensivpflege 
landesrechtlich zu regeln. Erste Schritte zu 
verbindlichen Regelungen aus abrechnungs- 
und arbeitgeberorientierter Sicht haben der 
Verband der Ersatzkassen (vdek) und der 
Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa) im Januar dieses Jahres auf den 
Weg gebracht. BEARBEITUNG: KIRSTEN GAEDE b
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LESERFRAGEN

2 Fragen – 
2 Antworten

Hier eine kleine Auswahl der konkreten Fragen, die Mitglieder täglich an die Landes- 
pflegekammer Rheinland-Pfalz richten. 

Haben Sie eine Frage?
ALLE MITGLIEDER, denen Fragen unter den 
Nägeln brennen oder die sich bei beruflichen 
und pflegerischen Fragestellungen Unterstüt-
zung wünschen, können sich telefonisch oder 
persönlich in der Geschäftsstelle der Landes-
pflegekammer in Mainz melden. 

Gerne auch per E-Mail:  
Leserfrage@pflegekammer-rlp.de

?
!

1. FRAGE: Ich erlebe immer wieder, dass 
Kollegen gegenüber Patienten unprofessio- 
nell beziehungsweise ungehalten agieren. 
Was kann ich denn da machen?

 » Antwort Pflegekammer: Als LPflK-RLP halten 
wir, gemeinsam mit anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen, die fachliche Diskussion zum Thema 
„Gewalt und Pflege“ für notwendig. Es gilt weiter-
hin, den Blick für einen respektvollen und achtsa-
men Umgang zu schärfen und alle Beteiligten zu 
sensibilisieren. Mit einer „Kultur des Wertschät-
zens und Hinschauens“ können Menschen, die auf 
Pflege und Unterstützung angewiesen sind, vor 
Gewalt geschützt werden. Hierzu haben wir, im 
Nachgang zum Fachtag Gewaltprävention in der 
Pflege, einen Tagungsband erstellt. 

Diesen können Sie gerne in der Geschäftsstelle 
anfordern unter info@pflegekammer-rlp.de 

2. FRAGE: Im Rahmen einer Weiterbildung 
zur Stationsleitung muss ich eine schrift-
liche Arbeit (Literaturrecherche) über 
Patientensicherheit im OP schreiben. Es 
geht um Möglichkeiten der Gewährleistung 
von Patientensicherheit. Über eine Rückmel-
dung in Form von Informationsmaterial oder 
Recherchehinweise würde ich mich freuen.

 » Antwort Pflegekammer: Die eigenständige 
Literaturrecherche ist elementarer Bestand-
teil jeder wissenschaftlichen Arbeit, die von 
Studenten oder Teilnehmern an Weiterbildun-
gen ausgeführt werden muss. Die international 
wichtigsten Datenbanken für pflegerelevante 
Informationen sind CINAHL und Pubmed. Im 
deutschsprachigen Bereich können auch Medpi-
lot und CareLit genutzt werden. Informationen 
über pflegewissenschaftliche Qualifikationsar-
beiten finden sich in der ZQP Datenbank zu pfle-
gerischen Leitlinien und Standards. Weiterhin 
empfehlenswert sind folgende Publikationen, 
in denen Grundsätze des wissenschaftlichen 
Arbeitens sowie Strategien der Informations- 
und Literaturrecherche vermittelt werden:

Panfil, E.M. (Hrsg.) (2017): Wissenschaftliches 
Arbeiten in der Pflege. Lehr- und Arbeitsbuch für 
Pflegende. 3. überarbeitete Auflage. Bern: Hans 
Huber
Kleibel, V., Mayer, H. (2011): Literaturrecherche 
für Gesundheitsberufe. 2., überarbeitete Auflage. 
Wien: Facultas
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Desinfektionsmittel, Raumsprays oder ätherische 
Öle können unangenehme Gerüche „überlagern“.

So lernen Sie, mit Ihren 
Ekelgefühlen umzugehen
Ekel ist ein zutiefst mensch-
liches Gefühl, welches uns 
vor möglicherweise gefähr-
lichen Substanzen schützen 
soll. Vor allem im Rahmen 
einer Pfl egebeziehung 
kann dieses Gefühl häufi g 
auftreten, etwa im Umgang 
mit Urin, Kot, Schleim oder 
Erbrochenem.

ZWISCHEN SOLLEN UND KÖNNEN
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Janina erzählt: „Ich starte 
mit guter Laune und 
positiver Motivation in den 
Arbeitstag und freue mich 
auf die Begegnungen mit 
Menschen. Endlich habe 
ich die Möglichkeit, meine 
praktischen Kompetenzen zu 
festigen. 

Ich betrete das erste Zimmer, 
um die Körperpfl ege durch-
zuführen. Der Bewohner hat 
Kot im Gesicht. Er streckt 
mir seine Hand entgegen 
und lächelt mich an: ‚Guten 
Morgen, Schwester!‘ Was 
sehe ich unter seinen Finger-
nägeln? … Kot!

‚Lauf weg‘– Mein erster 
Impuls ist ein eindeutiges 
Signal. ‚Du darfst nicht 
weg‘, sagt mir hingegen mein 
Verstand, ‚auch das ist deine 
Aufgabe!‘ 

Ja, es gehört zu meinen 
Aufgaben, Wunden und 
Dekubitus zu versorgen, 
Erbrochenes wegzuwischen, 
bereits ‚bemooste‘ Zahn-
prothesen zu reinigen oder 
Menschen zu pfl egen, die das 
Waschen verweigern. Der 
professionelle Umgang mit 
meinen eigenen Ekelgefühlen 
gehört also auch zu meinen 
Aufgaben. Aber wie soll ich 
mich verhalten?“
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Generell ist für Sie wie auch für Janina aus 
unserem Beispiel wichtig, zu wissen, dass 
Ekelgefühle universell sind. Das bedeutet, sie 
gelten für alle Menschen. Ekel entstand im 
Laufe der Evolution und hat eine wichtige 
Funktion: den Selbstschutz vor ungesunden 
Substanzen. Beim Ekel werden physiologi-
sche Reaktionen ausgelöst: Der Körper wehrt 
sich und stößt Substanzen wie Urin, Stuhl, 
Schweiß, Erbrochenes, Speichel und Blut ab. 
Erlebt ein Mensch Ekel, so empfiehlt ihm 
sein Körper, der ekelerregenden Situation zu 
entfliehen.

Flucht ist unmöglich
Für Sie als Pflegefachperson ist ein Flüchten 
aus ekligen Situationen jedoch nicht möglich: 
Sie müssen trotz Ihres Ekels handlungs-
fähig bleiben. Da Ekel sich nicht abstellen 
lässt, müssen Sie lernen, eigene Ekelgefühle 
bewusst wahrzunehmen und zu steuern.

Den Berufsanfängern unter Ihnen sei 
versichert, dass alle Pflegefachpersonen mit 
Ekelgefühlen umgehen müssen. Doch manch-
mal sprechen die Praxisanleiterinnen dieses 
Thema nicht an oder stoßen junge Kollegin-
nen wie Sie „ins kalte Wasser“. Sie lassen Sie 
mit dem Problem allein. Das kann wiederum 
zur Unsicherheit bei Ihnen führen: „Kann ich 
über meinen Ekel sprechen?“ „Ist mein Ekel 

ein Zeichen der Schwäche, der Unprofessio-
nalität, die sich gegen mich wenden könnte?“

Es gibt individuelle Lösungen
Für den Umgang mit den Ekelgefühlen gibt es 
kein Patentrezept, sagt Kirstin Klause, Lehr-
kraft an der AWO APS in Potsdam. Mehrere 
Faktoren spielen dabei eine Rolle: 

 ɓ Ihre eigenen Empfindlichkeitsgrenzen als 
Pflegefachperson

 ɓ Ihre eigenen Erfahrungen und Bewertungen 
(„Ich habe schon Schlimmeres gesehen.“)

 ɓ Ihr persönlicher Gewöhnungsfaktor („So 
was mache ich täglich.“)

 ɓ Ihre Beziehung zu dem Pflegebedürftigen 
(„Wenn ich jemandem nett finde, fällt 
der Umgang mit eigenen Ekelgefühlen 
tatsächlich leichter, als wenn ich jemanden 
versorgen muss, der mir als Mensch unsym-
pathisch ist.“)

An den Anblick einer Wunde oder von 
Erbrochenem etwa können Sie sich im Laufe 
der Zeit gewöhnen; Gerüche sind im Gegen-
satz dazu immer präsent und lassen keine 
Distanz zu. Man hat das Gefühl, den Geruch 
auf der eigenen Zunge zu spüren, er dringt in 
den eigenen Körper ein. Das macht Gerüche 
besonders ekelerregend. 

Bauen Sie Barrieren auf
Um eine Distanz zu den ekelerregenden Sub-
stanzen herzustellen, müssen Sie „Barrieren“ 
errichten. Eine Barriere hilft Ihnen, achtsam 
mit sich selbst und mit den zu pflegenden 
Menschen umzugehen: Überlegen Sie, vor 
welchen Substanzen Sie sich in welchen Situ-
ationen schützen müssen. Die dazu passen-
den Fragen lauten: Bei welchen Reizen bin ich 
besonders empfindlich? Wie und mit welchen 
Mittel kann ich mich von ihnen abgrenzen?
Sie versuchen also, die Barrieren beim „Ein-
treffen“ der Reize zu errichten. Dafür gibt es 
mehrere Strategien:

„Sie müssen trotz Ihres Ekels  
handlungsfähig bleiben.“
Oksana Baitinger ist Buchautorin und  
unterrichtet Psychologie für soziale Berufe 
in Berlin und Brandenburg. Fo
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1 Atmungstechniken: Durch fl aches Atmen 
und das Luftanhalten dringt weniger 
Geruch in Ihre Nase.

2 Chemische Mittel: Desinfektionsmittel, 
Raumsprays oder ätherische Öle können 
unangenehme Gerüche „überlagern“. Ande-
rerseits können so Geruchsmischungen 
entstehen, die nicht weniger ekelerregend 
wirken. Deswegen gilt auch hier das Gebot, 
die eigene Empfi ndlichkeit auszutesten und 
das für sich passende Mittel zu fi nden.

3 Mundschutz: Eine Mundmaske stellt eine 
physische Barriere dar, der Stoff  kann Sie 
vor dem Eindringen der unangenehmen 
Gerüche in die Nase schützen. Allerdings 
wird durch den Gebrauch einer Maske 
auch eine Barriere zum pfl egebedürfti-
gen Menschen sichtbar. Es kann von ihm 
als ein (nonverbales) negatives Signal 
gedeutet werden und zu einer Krän-
kung führen: Ihnen als Pfl egefachperson 
scheint es unangenehm zu sein, mit ihm 

zu arbeiten. Damit das Verhältnis zum 
Betroff enen nicht leidet, sollten Sie nie den 
Mundschutz schweigend anlegen, sondern 
immer mit dem Pfl egebedürftigen spre-
chen. Sagen Sie zum Beispiel: „Zu Ihrem 
und zu meinem Schutz werde ich einen 
Mundschutz benutzen.“

Sprechen Sie über Ihre Gefühle
Ich persönlich spreche über die ekelauslösen-
den Situationen mit Kolleginnen und Kolle-
gen in der Einrichtung sowie den Lehrern und 
Auszubildenden in der Schule. Dabei hilft es 
mir – unter Beachtung des Datenschutzes –,
über anonymisierte „Fälle“ zu berichten. 
Beim Erzählen lerne ich, mich selbst besser 
zu verstehen und bekomme in der Diskussion 
mit anderen gute Tipps und neue Techni-
ken mitgeteilt. Denn Ekelgefühle betreff en 
wirklich alle Menschen, aber wir als in der 
Pfl ege Tätige müssen mit ihnen professionell 
umgehen können.  DR. OKSANA BAITINGER b

Damit das Verhältnis zum 
Betroff enen nicht leidet, 
sollten Sie nie den Mund-
schutz schweigend anlegen.
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In einem Fall, den in letzter Instanz das Lan-
desarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (Urteil vom 
03.07.2014, Az.: 5 Sa 120/14) zu entscheiden 
hatte, wollte eine Mitarbeiterin unbedingt 
auf der Station eingesetzt werden, auf der sie 
bereits eine erhebliche Zeit gearbeitet hatte. 

Seit Jahrzehnten auf derselben Station
Seit 1979 arbeitet die Pflegefachfrau im Kran-
kenhaus. Nach drei Jahren wird sie „Grup-

Die Arbeitspflicht ist nicht auf eine bestimmte Station festgelegt, auch nicht durch jahrzehntelange Arbeit 
auf dieser Station.

Das ist aber meine Station!
Mancher hat ein fast familiäres Verhältnis zu seiner Station oder zu seinem Wohnbereich. 
Umso härter trifft es ihn, wenn er versetzt wird. Vor Gericht zu ziehen, ist jedoch wenig 
Erfolg versprechend. Das zeigt der folgende Fall.  

WEISUNGSRECHT
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penschwester“ und nach 22 Jahren „Stati-
onsschwester“. Nach weiteren zehn Jahren 
erkrankt die Mitarbeiterin psychisch und fällt 
eineinhalb Jahre lang aus. Als sie nach ihrer 
Genesung wieder die Arbeit aufnimmt, gibt 
es über ihren Arbeitsort mit dem Vorgesetz-
ten keine Einigung, denn die Pflegefachfrau 
möchte wie zuvor auf den Stationen 4B, 
5A und 5B als Stationsleitung eingesetzt 
werden. Der Arbeitgeber will sie auf Station 1 
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zusammen mit einer weiteren Leitungskraft 
einsetzen. 

Trotz eines Anwaltsschreibens weigert 
sich der Arbeitgeber, die Pflegefachfrau auf 
ihren bisherigen Stationen einzusetzen. Sie 
nimmt deshalb gerichtliche Hilfe in Anspruch. 
Vom Gericht will die Pflegefachfrau wissen, 
ob ihr Arbeitgeber sie wirksam auf Station 1 
versetzen durfte. 

Die Gerichte bestätigen der Pflegefach-
frau, dass sie einen Anspruch hat, von ihrem 
Arbeitgeber als Stationsleitung mit allen Auf-
gaben und Befugnissen beschäftigt zu werden. 
Ein Anspruch auf Beschäftigung auf einer 
bestimmten Station besteht jedoch nicht. 
In ihrem Arbeitsvertrag ist nämlich keine 
bestimmte Station festgehalten. 

Arbeitgeber ist weisungsberechtigt
Der Arbeitgeber hat nach Paragraf 106 
Gewerbeordnung (GewO) ein vertragliches 
Weisungsrecht: Er kann die Pflegefachfrau 
einer anderen Station als der bisherigen 
zuweisen. Im schriftlichen Arbeitsvertrag und 
auch in den nachfolgenden Änderungen ist 
keine bestimmte Station festgelegt. Daher ist 
die Arbeitspflicht nicht auf eine bestimmte 
Station festgelegt, auch nicht durch jahrzehn-
telange Arbeit auf dieser Station. 

„Für alle Zukunft“ – das gibt es nicht
Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sich 
bestimmte Arbeitsbedingungen durch ihre 
Dauer ohne explizite Erklärungen konkreti-
sieren. Doch ein Vertrauenstatbestand liegt 
nicht automatisch vor, nur weil der Arbeit-
geber längere Zeit sein Direktionsrecht nicht 
ausübt.

Allein der langjährige Einsatz auf den 
Krankenhausstationen 4B, 5A und 5B recht-
fertigt nicht das Vertrauen darauf, dass eine 
Pflegefachperson „für alle Zukunft" nur noch 
auf diesen Stationen eingesetzt werden darf. 
ISABEL BIERTHER b

TIPPS FÜR SIE

Weisungsrecht nicht  
grenzenlos

 ɓ Arbeitgeber müssen ihre Weisungen 
nach Paragraf 106 GewO gerecht 
(„nach billigem Ermessen“) ausüben.

 ɓ Bei seiner Weisung muss er auch auf 
die Interessen der Pflegefachpersonen  
Rücksicht nehmen – das können neben 
privaten Lebensumständen besondere 
Vorlieben oder Abneigungen sowie 
Kenntnisse und Erfahrungen des 
Arbeitnehmers sein, aber auch eine 
Behinderung.

 ɓ Die Grenzen des Weisungsrechts 
liegen dort, wo Inhalt, Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung (oder auch die Ord-
nung im Betrieb und das Verhalten des 
Arbeitnehmers im Betrieb) rechtlich 
verbindlich festgelegt sind.

 ɓ Grundlage dieser rechtlichen Verbind-
lichkeit können sein: der Arbeitsver-
trag, eine Betriebsvereinbarung, ein 
Tarifvertrag oder  gesetzliche Bestim-
mungen.

 ɓ Eine Pflegefachperson kann aber auch 
einen Anspruch auf Beschäftigung in 
der Tagschicht haben, wenn sie aus 
gesundheitlichen Gründen keine Nacht-
schicht mehr leisten kann (vergleiche: 
Bundesarbeitsgericht vom 9. April 
2014, Az.: 10 AZR 637/13).
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Eine Patientin verklagte ein Krankenhaus, 
weil die Pflegefachperson die Magensonde 
angeblich fehlerhaft gewechselt hat. Sie unter-
lag in beiden Instanzen, weil ein gerichtlicher 
Gutachter attestierte, das Personal habe alles 
richtig gemacht.

Die Patientin litt unter Multipler Sklerose. 
Wegen einer Pneumonie musste sie stationär 
behandelt werden. Bei Aufnahme ins Kran-
kenhaus wurde sie bereits durch eine Magen-
sonde künstlich ernährt. Da bei der Patientin 
ein Pleuraerguss festgestellt wurde, wurde 
eine Pleuradrainage gelegt. Außerdem stellte 
sich heraus, dass die Magensonde verstopft 
war. Eine Pflegefachperson wechselte die 
Sonde. Dabei gelangte die Sonde jedoch nicht 

in den Magen, sondern in den Pleuraspalt. Die 
Pflegefachperson überprüfte mittels Abhor-
chen die Lage der Sonde und stellte typische 
Blubbergeräusche fest. Die Patientin litt unter 
Bauchschmerzen, Luftnot und Fieber, am 
nächsten Tag stellte sich bei einer weiteren 
Untersuchung heraus, dass die Sonde falsch 
lag. Operateure entfernten sofort die Sonde 
sowie die Sondenkost, die in die Pleurahöhle 
gelangt war. Ein Teil des Lungengewebes 
musste ebenfalls entfernt werden.

Kontrollmaßnahmen
Mit ihrer Behauptung, der Wechsel der Sonde 
wurde fehlerhaft vorgenommen, konnte sich 
die Patientin vor Gericht nicht durchsetzen. 

Der kleine Unterschied
Medizinrechtlich haften Ärzte und Pflegefachpersonen nicht für den Erfolg ihrer  
Tätigkeit. Aber sie stehen dafür ein, dass sie Maßnahmen nach den Regeln der  
(medizinischen) Kunst durchführen.

DOKUMENTATION

Paragraf 630f Dokumentation der Behandlung
01 Der Behandelnde ist verpflichtet, zum 

Zweck der Dokumentation in unmittel-
barem zeitlichen Zusammenhang mit der 
Behandlung eine Patientenakte in Papier-
form oder elektronisch zu führen. Berichti-
gungen und Änderungen von Eintragungen 
in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn 
neben dem ursprünglichen Inhalt erkenn-
bar bleibt, wann sie vorgenommen worden 
sind. Dies ist auch für elektronisch geführte 
Patientenakten sicherzustellen.

02 Der Behandelnde ist verpflichtet, in der 
Patientenakte sämtliche aus fachlicher 

Sicht für die derzeitige und künftige 
Behandlung wesentlichen Maßnahmen und 
deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbeson-
dere die Anamnese, Diagnosen, Unter-
suchungen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, 
Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligun-
gen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in 
die Patientenakte aufzunehmen.

03 Der Behandelnde hat die Akte nach 
Behandlungsabschluss zehn Jahre aufzube-
wahren, soweit nicht andere Vorschriften 
oder Aufbewahrungsfristen bestehen.
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Sie verlangte mindestens 50.000 Euro als 
Schmerzensgeld. Aber die Richter urteil-
ten, dass kein Fehler vorlag. Die Sonde lag 
unstreitig falsch, aber das Pflegefachpersonal 
hatte alles Erforderliche getan, um sie nach 
den Regeln der Kunst zu wechseln und danach 
ihre ordnungsgemäße Lage zu überprüfen. 
Der Wechsel war notwendig, da die Sonde ver-
stopft war. Die Maßnahme war also indiziert. 
Weder die Schluckstörungen, der Pleuraerguss 
noch die Drainage wären ein Grund gewesen 
für weitere Kontrollmaßnahmen nach dem 
Wechsel. Die Fehlpositionierung der Sonden-
spitze im Pleuraspalt sei – nach Gutachter-
meinung – zu unwahrscheinlich gewesen, um 
Kontrollmaßnahmen folgen zu lassen.

Fehlende Doku: nicht immer problematisch
Außerdem interessant an der Entscheidung: 
Das Pflegefachpersonal dokumentierte den 
Wechsel der Sonde nicht, doch das Gericht 
machte dem Pflegefachpersonal daraus keinen 
Vorwurf. Die hierzu maßgebliche Regelung 

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/Y
ak

ob
ch

uk
O

le
na

Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem 
ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. 

Isabel Romy Bierther, Fachanwältin für  
Arbeits- und Medizinrecht, Essen

findet sich in Paragraf 630f Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB). Danach müs-
sen nur die aus fachlicher Sicht wesentlichen 
Maßnahmen und deren Ergebnisse protokol-
liert werden. Nach Auffassung des Gerichts 
hätte der Sondenwechsel nur dann dokumen-
tiert werden müssen, wenn es zu Komplikati-
onen gekommen wäre. Aber der Wechsel und 
die nachfolgende Lagekontrolle der Sonde 
waren ohne Auffälligkeiten und haben dem 
medizinischen Standard entsprochen. Die 
fehlende Dokumentation stellt damit auch 
keinen Dokumentationsmangel dar.
ISABEL BIERTHER b
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Danke, 
Kollege!
Respektvolle und wertschätzende  
Kommunikation von Pflegefachpersonen 
untereinander kann eine wichtige  
Stütze sein kann – gerade in Zeiten  
hoher Belastung.

ACHTSAME KOMMUNIKATIONDie Macht der Worte
Wie reden wir eigentlich miteinander? 
Sprachtrainerin Sandra Mantz bringt 
Pflegefachpersonen dazu, ihre Kommu-
nikation im Alltag zu hinterfragen. Von 
der Idee einer gesundheitsfördernden 
Sprachkultur. 

„Totschicke Frisur, die Sie da haben“, „Ich 
halte heute Nachtwache“ oder „Hast du 
Frau Meier schon um die Ecke gebracht?“ 
Diese und ähnliche Sätze fallen zuhauf in 
deutschen Pflegesettings. Im alltäglichen 
Trubel oft unbedacht gewählt, ist es 
den Sprechern meist gar nicht bewusst, 
was ihre Worte anrichten können – bei 
Krankenhauspatienten, Pflegeheimbe-
wohnern und Hospizgästen, aber auch 
im Umgang mit den Kollegen im Team. 
Was aber, wenn stattdessen von einer 
„wunderschönen Frisur“ die Rede wäre, 
die Pflegefachperson die „nächtliche 
Begleitung“ übernähme und Frau Meier 
„zur Untersuchung begleitet“ würde? 

„Eine positive Sprache stärkt das Wohlbe-
finden – ganz besonders in der Pflege“, 
sagt Sandra Mantz. Die Sprachkompe-
tenztrainerin kommt eigentlich aus der 
Altenhilfe, viele Jahre hat sie als Stati-
onsleitung gearbeitet. Seit 2014 bietet 
sie in ihrer SprachGUT Akademie im 
bayerischen Großwallstadt eigens konzi-
pierte Trainings rund um eine achtsame 
Sprachkultur in der Gesundheitsbranche 
an. Unter dem Motto „Horch, was kommt 
von drinnen raus“ stärkt sie die Dialog-
kompetenz der Teilnehmer und sensibili-
siert sie für die Fallstricke, aber auch für 
das gesundheitsfördernde Potenzial der 
Sprache. Eine Kostprobe erhalten Sie im 
Gastbeitrag von Sandra Mantz.

Wie ist das, wenn wir uns sehen, einander 
begegnen, einen Moment finden für ein paar 
Minuten gemeinsame Zeit? Nutzen wir sie 
für eine Atempause im Geist und im Gemüt 
oder gießen wir Öl ins Feuer der Ohnmacht? 
Was macht es, wenn wir belastete, zynische 
und stresspulsierende Stimmungsbilder um 
uns herum und in uns nähren? Worte, Gesten 
und Haltungen pulsieren. Stärkt es uns oder 
schwächt es uns? Schützt es uns oder macht 
es uns angreifbar und verletzlich – insbeson-
dere für die, die uns Kraft, Zeit und Nerven 
kosten? Eine ausgesprochen gute Zeit, sich für 
eine „professionelle“ Kultur, für die wir uns 

DIE EXAMINIERTE ALTENPFLEGERIN arbeitete 
viele Jahre als Stationsleitung. Sie hat unter anderem 
Weiterbildungen zur Heilpraktikerin, Sprachtherapeu-
tin und Sprachkompetenztrainerin absolviert.

Sandra Mantz
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RABATT FÜR MITGLIEDER

Sandra Mantz live

Erleben Sie Sandra Mantz live beim  
Pflegetag Rheinland-Pfalz am 
17. April 2018. Mitglieder der Landes- 
pflegekammer erhalten 50 Prozent 
Rabatt. 

Melden Sie sich jetzt an unter:  
http://www.pflegetag-rlp.de
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Mit Herz bei der Sache: Sandra Mantz (links) engagiert sich mit ihrer SprachGUT Akademie für eine achtsa-
me Kommunikation in der Gesundheitsbranche.

sich einen unfassbar dicken und anhaltenden 
Applaus verdient und zwar von sehr vielen 
Menschen da draußen und auch aus den eige-
nen Reihen. SANDRA MANTZ b

selbst entscheiden, die wir selbst als sinnvoll 
erachten, selbst formulieren. Zu verlieren gibt 
es NICHTS. 

„Professionell“ würde dann im Sinne 
unserer Profession bedeuten: eine Umgangs- 
und Kommunikationskultur, die einem 
Heilberuf entspricht, Gesundheit spiegelt 
und eine ganze Profession wieder glaub-
würdig sein lässt. Die veralteten Strukturen, 
Fremdbestimmung und auch alte Gewohn-
heiten machen es uns schwer, sinnstiftend 
zu arbeiten. Viele von uns sind müde und 
auch erschöpft. Und dennoch sind viele von 
uns noch immer engagiert, mit Herz bei der 
Sache, den letzten Rest Zuversicht bewahrend 
und auf Nachwuchs hoffend. Sie lieben ihren 
Beruf, stehen für sich selbst, für ihre Kompe-
tenz und für ihr Team ein. Das ist Kraft und 
das ist Entschlossenheit. Dafür haben Sie 
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Das kleine ABC einer 
professionellen 
Dialog- und 
Umgangskultur

A wie Applaus
Applaus bedeutet Anerkennung, frei von Neid, erfüllt 
von Dank. Applaus zu geben heißt, jemandem Respekt 
zu zollen und ihm die Ehre zu erweisen für etwas, das 
durch jemanden entstehen, wachsen oder überleben 
konnte. Eine ganze Profession steht auf und diejeni-
gen, die sitzen bleiben, ruhen sich entweder aus oder 
fordern uns nur zu Entschlossenheit auf.
Applaus zu bekommen heißt auch, den Dank anneh-
men zu wollen und zu können. Selbstbewusstsein 
braucht es und die Bereitschaft, seine Kompetenzen 
und sich selbst sichtbar zu machen. Raus aus dem 
Lichtkegel unter dem Scheff el und rein in das Ram-
penlicht der ersten (Pfl ege-)Reihe! Das braucht auch 
Mut und das Vertrauen in die eigenen Kolleginnen und 
Kollegen.

B wie Bewusstseinssprung
Eine ganze Profession – das sind 
wir – ist in Bewegung. Zwar aus 
der Not heraus, aber unaus-
weichlich. Allmählich und immer 
sicherer setzen wir einen Fuß 
vor den anderen. Der Zeitgeist 
drängt, lange geltende Traditio-
nen nehmen neue Formen an. Die 
nächste Generation pulsiert mit 
neuer Haltung, neuem Geist und 
„wilden“ Vorstellungen. Gut so. 
Ein Bewusstseinssprung ist hilf-
reich für diese aufsteigende Kraft, 
und auch Abenteuergeist braucht 
es wohl. Hermann Hesse sagte 
schon: „Du sollst heiter Raum 
um Raum durchschreiten und an 
keinem wie an einer Heimat hän-
gen. Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne, der uns beschützt 
und der uns hilft zu leben…“

C wie Charisma
Wie könnte es anders sein, als dass wir dann 
endlich Abschied nehmen von einer ermü-
denden Imagepfl ege. Wir werden wieder 
beginnen zu strahlen. Es kann nur nach außen 
strahlen, was drinnen ist und das wäre der 
Schlüssel, den wir sicherlich mit in der Hand 
haben. Er käme dann zum Einsatz, wenn wir 
uns entschließen könnten, Worte, Gesten 

und Rituale zu fi nden, die unsere Werte, eine 
gesundheitsförderliche Kommunikation und 
einen menschlichen Umgang zu einem guten, 
glaubwürdigen Ausdruck bringen. Geprägt 
von Respekt, Würde und Wertschätzung. Und 
das ist echtes, authentisches und begeistertes 
Charisma. Inspiration für das Gegenüber, das 
Umfeld und unsere Gesellschaft.

A

B

C



Rund 15 Bücher sind 
bereits über Pfl ege-
kammern erschienen. 
Frisch herausgekom-
men ist „Pfl egekam-
mern in Deutschland“ 
von Jürgen Drebes, 
Heimleiter in Unna, 
sowie Ralf Otten, psy-
chiatrischer Fachkran-

kenpfl eger. Zum Autoren-Trio gehört außer-
dem die legendäre 86-jährige Ruth Schröck, 
die seit den 60ern in Großbritannien wirkt. 
Jürgen Drebes hat die Pfl egewissenschaftle-
rin 2012 in Schottland kennengelernt. Von 
ihren Ausführungen über das Kammerwe-
sen in Großbritannien war er so beein-
druckt, dass er meinte, „auch aktiv werden 
zu müssen“. Tatsächlich macht der Blick 
Richtung Westen Mut: So ist zu erfahren, 
dass der Nursing and Midwifery Council 
Institutionen bei schlechter Pfl egequalität 
(etwas infolge von Personalmangel) zur 
Verantwortung ziehen kann. Was dieses 
Buch besonders macht, ist die Befragung 
von Pfl egefachpersonen, MDK-Gutachtern, 
Patienten und Angehörigen. Hier gibt es 
Grund zur Zuversicht. Die Zustimmung zur 
Pfl egekammer ist hoch, ganz unabhängig 
von qualitativer (100 Prozent) oder quanti-
tativer (76 Prozent) Befragung. KIG

Hogrefe Verlag, 112 Seiten, 26,95 Euro

Stress, Zeitdruck, zu viele Patienten? Wer
unter diesen Bedingungen die Freude an 
der Arbeit nicht verlieren will, braucht vor 
allem eines: Humor. Wie Pfl egefachperso-
nen sich diesen bewahren, verrät Matthias 
Prehm in seinem Buch „Pfl ege deinen 
Humor“. Darin beschreibt der Fachkran-
kenpfl eger und Referent von Humorsemi-
naren, was jeder Einzelne tun kann, um den 
Pfl egealltag durch Wortwitz und Situations-

komik aufzupeppen.
Warum ist Humor so 
wichtig? Wie können 
Pfl egende miteinander 
und gemeinsam mit 
dem Patienten lachen 
und ihren stressigen 
Job auf Station ange-
nehmer gestalten? 
Praktische Beispiele 
verdeutlichen auf 

erfrischende Art und Weise, wie es gelingt, 
sich von „Alltagswahnsinn“ und widrigen 
Umständen nicht die Laune verderben zu 
lassen. 
Der Autor zeigt Übungen, mit denen man 
selbst kniffl  igen Situationen etwas Erhei-
terndes abgewinnen und positiv beeinfl us-
sen kann. Illustrationen und einprägsame 
Grafi ken runden den etwas anderen 
Ratgeber ab. KB

Softcover, Springer, 145 Seiten, 19,99 EuroFo
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DREBES, OTTEN, SCHRÖCK MATTHIAS PREHM 

Pflegekammern in 
Deutschland

Pflege deinen 
Humor

 

HOG_Drebes_Pflegekammern.indd   2 24.04.17   09:31
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Wer war Hildegard von 
Bingen (1098-1179)?

Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Kom-
ponistin, Mystikerin, Heilige: Hildegard von 
Bingen war eine facettenreiche Persönlichkeit. 
Geboren 1098 als zehntes Kind des Edelfreien 
Hildebrecht von Hosenbach in Rheinland-Pfalz, 
widmete sie ihr Leben der Kirche. Im Bene-
diktinerkloster stieg sie zur Magistra auf – und 
legte sich so manches Mal mit dem Abt an. 
So mäßigte Hildegard etwa die Askese und 
verkürzte die Gebetszeiten. Später gründete 
sie ihr eigenes Kloster auf dem Rupertsberg. 
Selbstbewusst und charismatisch, verfolgte sie 
stets eigene Denkansätze, setzte neue Impulse 

und wurde von ihren Zeitgenossen als Beraterin 
und Wegweiserin geschätzt. Bereits seit ihrer 
Kindheit hatte sie zudem regelmäßig göttliche 
Visionen – aus Sicht des Neurologen und des 
Buchautors Oliver Sacks möglicherweise die 
Folgen einer schweren Migräne. Diese Erkennt-
nis tat der Beliebtheit der Universalgelehrten 
aus dem Mittelalter jedoch keinen Abbruch. 
Heute gibt es regelmäßig Hildegard-von-Bin-
gen-Tagungen in Asien und den USA. Vergan-
genes Jahr eröff nete zudem in Rheinland-Pfalz 
ein Pilgerwanderweg zu Ehren der Heiligen, der 
von Idar-Oberstein bis nach Bingen führt.

Kolumne
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Mein Herz ist beseelt von Freude und Glück, 
dass ich es nun sein darf, mich an dieser Stelle 
an Sie zu wenden. Hildegard von Bingen ist 
mein Name, und bitte verzeihen Sie meine 
für Sie seltsam anmutende Sprache, so liegt 
doch mein Wirken auf Gottes Erde nun schon 
beinahe 900 Jahre zurück. 

Mit stolzgeschwellter Brust jedoch sehe 
ich, dass mein Heimatland Rheinland-Pfalz 
es ist, dass den Pfl egenden verhilft, mutig 
aufzustehen und aufzubegehren ob dem 
Diktat der Medicusse und Zahlenschieber. Zu 
Recht! Schon zu meiner Zeit war der öff ent-
liche Klang einer Frauenstimme dem Frevel 
nahe. So wurde ich mit Argwohn beäugt, weil 
ich meinen eigenen Willen kundtat. Berech-
tigte Forderungen oblagen zunächst der 
Zustimmung mächtiger Herren. Sie sehen, 
den Zwiespalt zwischen den Herren und dem 
Pöbel gab es damals und gibt es heute. Nun 
liegt es an uns, diese Kluft zu schließen, mutig 
und unbeirrt den eingeschlagenen Weg tapfer 
zu beschreiten. 

In meinem Hauptwerk „Scivias“, zu 
Deutsch „Wisse die Wege“, beschreibe ich im 
Kern, dass der Mensch, der Glaube und die 
Erde fest miteinander verwoben sind und sich 
gegenseitig bedingen. Ist es in Ihrem Alltag, 
im Hospital oder der Heilanstalt, bei Ihrem 
täglichen Wirken mit Erkrankten, Gleichge-
sinnten und Medizinern nicht ähnlich? Sie alle 
streben doch der Genesung des Leidenden 
entgegen, Ihr Wirken und Tun richten sich 

an der Absicht der Heilung aus. Erreichen Sie 
dieses hehre Ziel stets allein? Mitnichten! Fällt 
hier Ihre Antwort positiv aus, so mag ich es 
bezweifeln. Sobald jemand aus Ihrer Mitte der 
wirren Ansicht ist, er sei von höherem Werte, 
so gerät dieses empfi ndliche Konstrukt von 
Rücksichtnahme und Einklang aus den Fugen. 

So verhält es sich auch bei der zu meiner 
Zeit weit verbreiteten „Vier-Säfte-Lehre“. Sie 
besagt, dass der Mensch mit seinem Gemüts- 
und Krankheitszustand von dem Einklang 
der vier Säfte des Körpers abhängt. So sind 
die gelbe Galle (sie sitzt in der Leber), die 
schwarze Galle (besitzt ihren Ursprung in der 
Milz), das Blut (nennt das Herz sein Eigen) 
und der Schleim (im Gehirn beheimatet) stets 
in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 
Nehmen wir an, es überwiegt die gelbe Galle 
im Körper, so wird diesem Menschen ein 
cholerisches Temperament zugesprochen. 
Vielleicht erklärt Ihnen dieses Beispiel das 

 Geschätzte 
Leserinnen und Leser!
Die Rheinland-Pfälzische Universalgelehrte Hildegard von Bingen alias Matthias Prehm 
über die Rolle der Gemeinschaft bei der Gewaltprävention und den Einfl uss von Körper-
säften auf unser Temperament. 
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Matthias Prehm, Fachkrankenpfl eger für 
Intensivpfl ege und Anästhesie, Botschafter von 
Humor Hilft Heilen
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das oberste Ziel. Anlehnend an mein Werk 
„Wisse die Wege“ möchte ich Sie ermutigen, 
gemeinsam Wege aus diesen schwierigen 
Situationen zu suchen. Wenn Sie sich auch 
hier Ihrer Stärken bewusst werden, sich 
vergewissern, welch enormes Potenzial Sie 
als Gemeinschaft haben, dann fi nden Sie die 
rechten Pfade. Aus Pfaden werden Wege, 
später sichere Straßen und eine verlässliche 
Verbindung, die Sie oft und gerne nutzen.

Nehmen Sie die Zöglinge Ihres Berufs-
standes in die Mitte, sie sind die Zukunft, und 
treten Sie für Ihre Rechte ein. Hadern und 
Verzagen sind wenig zielführend, nur in der 
Gemeinschaft erreichen Sie wirklich etwas. b

Bleiben Sie mir gewogen, 

Ihre Hildegard 
von Bingen

„Wenn Sie sich auch hier Ihrer Stärken 
bewusst werden, sich vergewissern, welch 
enormes Potenzial Sie als Gemeinschaft 
haben, dann fi nden Sie die rechten Pfade. 
Aus Pfaden werden Wege, später sichere 
Straßen und eine verlässliche Verbindung, 
die Sie oft und gerne nutzen.“
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Verhalten einiger Würden- und Titelträger in 
Ihrem Genesungsheim. 

Die „Vier-Säfte-Lehre“ war auch unter 
dem Namen „Humoralpathologie“ bekannt – 
eine Bezeichnung,  aus der sich im weiteren 
Verlauf der Geschichte der Begriff  Humor 
hervortat. Was wörtlich übersetzt „Feuchtig-
keit“ bedeutet, stand seit dem 18. Jahrhundert 
für die Fähigkeit, schwierigen Situationen 
gelassen und gut gelaunt zu begegnen. 
Damit Ihnen während der Verrichtung Ihrer 
Tätigkeit Ihr Humor nicht abhandenkommt, 
benötigt es als festes Fundament ein respekt-
volles Miteinander von allen Seiten. Respekt, 
Toleranz und Empathie sind die Grundpfeiler 
eines würdevollen menschlichen Wirkens. 

Das Leitthema des Pamphlets, das Sie 
grade in Ihren Händen halten oder auf einem 
dieser neuartigen Zauberbretter ansehen, ist 
Gewalt. Ja, Gewalt ist immer noch gegen-
wärtig und zeigt sich mit vielen hässlichen 
Fratzen. Mal versteckt sie sich hinterlistig 
in verbaler Gestalt, getarnt als  zweideutige 
Anspielung. Mal unverhohlen off en, wenn 
sie sich unbeobachtet wähnt. Mal scheint sie 
unbedarft zu Tage zu treten, wenn ein wirrer 
Geist die Wirklichkeit verkennt. In keinem 
Fall ist dies still zu dulden. 

Auch hier sollten Sie den Schulterschluss 
mit Ihren Gefährten suchen. Rang und 
Namen sind hier unbedeutend, das Wohl des 
Einzelnen zum Schutz der Gemeinschaft ist 

das oberste Ziel. Anlehnend an mein Werk 

bewusst werden, sich vergewissern, welch 
enormes Potenzial Sie als Gemeinschaft 
haben, dann fi nden Sie die rechten Pfade. 
Aus Pfaden werden Wege, später sichere 
Straßen und eine verlässliche Verbindung, 

Verhalten einiger Würden- und Titelträger in Verhalten einiger Würden- und Titelträger in 

dem Namen „Humoralpathologie“ bekannt – 
eine Bezeichnung,  aus der sich im weiteren 
Verlauf der Geschichte der Begriff  Humor 
hervortat. Was wörtlich übersetzt „Feuchtig-

Kolumne
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Together Everyone Achieves More
23. und 24. April 2018, Witten/Herdecke
„Innovationen: multiprofessionell, praxisnah, 
umsetzbar“ ist der Titel einer multiprofes-
sionellen Expertentagung der Universität 
Witten/Herdecke in Zusammenarbeit mit 
dem Masterstudiengang „Multiprofessio-
nelle Versorgung von Menschen mit Demenz 
und chronischen Einschränkungen“. 

Mehr Informationen: 
www.uni-wh.de

Pfl egetag in Rheinland-Pfalz 2018
17. April, Mainz
„Über den Tellerrand hinaus“ – dies ist das 
Motto und die Intention des diesjährigen 
Pfl egetags in Mainz. Im Mittelpunkt des Kon-
gresses in der Rheingoldhalle stehen daher 
regionale und überregionale Projekte.

Mehr Informationen: 
www.pfl egetag-rlp.de

Hauptstadtkongress 2018 Medizin und 
Gesundheit, Pfl egekongress
6. bis 8. Juni, Berlin
Die Themen des Pfl egekongresses (im Rah-
men des Hauptstadtkongresses) reichen 
vom Entwicklungsstand der Pfl egekammern 
in Deutschland über den Praxistest des 
neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff es bis zur 
Rolle der künftigen Gesundheitsmanager.

Mehr Informationen: 
www.hauptstadtkongress.de
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Together Everyone Achieves More
23. und 24. April 2018, Witten/Herdecke
„Innovationen: multiprofessionell, praxisnah, 
umsetzbar“ ist der Titel einer multiprofes-
sionellen Expertentagung der Universität 
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FÜR ALLE WAS DABEI! 
• Frei wählbare Fachvorträge
• Kolleginnen und Kollegen berichten über ihre Erfahrungen aus der Praxis
• Fachausstellung mit interessanten Dienstleistern und Produkten

Infos unter 
www.pflegetag-rlp.de

PFLEGE / GEMEINSAM / GESTALTEN

PFLEGETAG 
RHEINLAND-PFALZ 2018
17. APRIL 2018 / RHEINGOLDHALLE MAINZ
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