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Wie werden wir morgen arbeiten? Neue Versorgungsformen, neue Arbeitsplätze.
Gibt es einen Ausweg aus der demografischen Falle? Die Pflege soll es nun richten.
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Wie Pflege weiterentwickeln? Professionalisierung vs. Gleichmacherei auf niedrigem Niveau.
Wie viel Geld darf man mit der Pflege verdienen?
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LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER!

E

in unangenehmes Thema bildet dieses Mal unseren Schwerpunkt: der
Notfall. Das Leben eines Menschen
hängt davon ab, dass wir sekundenschnell, absolut routiniert auf eine Situation reagieren, die für uns alles andere als
alltäglich ist. Mit dem Schwerpunkt möchte
die Landespflegekammer zeigen, wie Sie
sich wappnen und was Sie dabei von Ihrem
Arbeitgeber erwarten können. Aber ist damit
alles gesagt? Nein, meine ich. Das Allerwichtigste ist, Notfälle zu vermeiden. Und hier ist
die professionelle Pflege gefragt. Denn die

Wir sollten der Krankenbeobachtung wieder mehr Raum geben.
So lassen sich Notfälle verhindern.
Krankenbeobachtung zählt zu unseren zentralen Aufgaben und Stärken. Ist der Patient
oder Bewohner gut ansprechbar? Sein Blick
fokussiert? Wie steht es um seine Atmung?
Seine Haut? Wir kennen das alles aus unserer
Ausbildung. Doch in der Praxis erhält die
Krankenbeobachtung immer weniger Raum.
Das liegt auch am fortschreitenden Qualifikationsmix. Die Aufgaben werden jetzt
klar sortiert: Assistenzpersonal übernimmt

die allgemeine Pflege, Pflegefachpersonen
kümmern sich um die spezielle Pflege und
überwachen die Grundpflege. Das ist effizient,
hilft gegen den Fachkräftemangel. Doch es ist
gerade die Grundpflege, die Gelegenheit für
Krankenbeobachtung bietet. Ich kenne Pflegefachpersonen, die genau deshalb mindestens
zeitweise die Körperpflege von Patienten oder
Bewohnern übernehmen, etwa zu Beginn der
Übernahme des Pflegebedürftigen. Damit zeigen sie, dass sie sich ihrer Verantwortung und
besonderen Kompetenz bewusst sind.
Der Deutsche Rat für Wiederbelebung
verweist darauf (Seite 17), dass sich durch
fundierte Krankenbeobachtung (inklusive
Vitalzeichenkontrolle mit Checklisten) die
Zahl der Notfälle offenbar reduzieren lässt.
Ein guter Grund, noch einmal über die immer
schärfere Trennung zwischen Grund- und
Behandlungspflege nachzudenken. b

Oliver Weidig
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz

NEUES JAHR,
NEUE AUSWEISE!
Zum Jahreswechsel
schicken wir neue
Mitgliedsausweise an
alle Kammermitglieder
mit der Post.
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MACHEN SIE DRUCK!
Wann haben Sie zuletzt den Notfall geprobt? Lange her?
Erfahren Sie, welche Schulung die richtige für Sie ist,
und wie Sie Ihren Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. Außerdem:
Was sich für Pflegefachpersonen gerade auf der Notaufnahme ändert.

2018
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Wie die Pflege den
Nazis diente
Nicht nur Ärzte und Juristen – auch
Krankenschwestern ließen sich von
den Nazis instrumentalisieren. Nur
ganz Wenige widersetzten sich.
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Demenz – der
Empathie-Faktor

Der Expertenstandard Demenz
flößt Respekt ein. Doch so
schwer ist die Umsetzung gar
nicht, wie das Marienhospital
Osnabrück zeigt.
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SELBSTEINSTUFUNG

Künftig
weniger
Bürokratie
Kürzlich haben wir Sie angeschrieben
mit der Bitte um Korrektur der Selbsteinstufung. An dieser Stelle möchten wir
Ihnen den Hintergrund erklären und Ihnen
versichern: Keinem Mitglied entsteht ein
Nachteil.
Im Zuge der regelmäßigen Überprüfung der
Prozesse und Verfahren hat die Pflegekammer
Anpassungsbedarf festgestellt: Die Selbsteinstufung der Mitglieder muss grundsätzlich
auf Basis des Einkommens aus pflegerischer
Tätigkeit des vorletzten Jahres erfolgen. Alle
Mitglieder wurden nun angeschrieben und um
eine Korrektur der Selbsteinstufung – soweit
erforderlich – gebeten. Gleichzeitig wurden
sie gebeten, sich bereits für das Jahr 2019
einzugruppieren. Da die Jahreseinkünfte aus
pflegerischer Tätigkeit aus dem maßgeblichen
Jahr (in der Regel vorletztes Jahr) feststehen

Sollte sich herausstellen, dass
die Eingruppierung nicht korrekt war, werden eventuell zu
viel bezahlte Beiträge unbürokratisch zurückgezahlt.

Hans-Josef Börsch,
Vorsitzender des Satzungsausschusses

und sich im Nachhinein nicht unterjährig
ändern können, entfallen damit bürokratische
und aufwendige unterjährige Meldungen von
Beitragsklassenwechseln.
„Kein Mitglied, das sich bislang nach dem
Einkommen des laufenden Jahres eingestuft
hat, wird schlechter gestellt – uns ist besonders
wichtig, das zu betonen. Sollte sich herausstellen, dass die Eingruppierung bislang nicht
korrekt war, werden eventuell zu viel bezahlte
Beiträge unbürokratisch zurückgezahlt. Zu
wenig gezahlte Beiträge werden auf keinen Fall
nachgefordert. Wir gehen jedoch davon aus,
dass sich bei den wenigsten Mitgliedern größere
Änderungen ergeben“, so Hans-Josef Börsch,
Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Satzungsausschusses der Landespflegekammer.
„Wir versuchen, den bürokratischen Aufwand
für unsere Mitglieder so gering wie möglich
zu halten. Darauf legen wir großen Wert.
Dadurch, dass wir unsere Prozesse regelmäßig kritisch prüfen, gelingt es uns, mögliche
Probleme frühzeitig zu erkennen und direkt
zu lösen“, so Börsch. PKRLP b
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NEU IM VORSTAND: NINA BENZ

Höhere Ausgaben für Krankenhäuser
Die Gesamtkosten für Krankenhäuser in
Rheinland-Pfalz sind 2017 auf 4,8 Milliarden
Euro gestiegen. Das sind rund 3,8 Prozent
mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel der Ausgaben machten die Personalkosten aus, die
um 4,1 Prozent stiegen.
Qualifikationsmix: Partner gesucht
Das Projekt „360° Pflege“ der RobertBosch-Stiftung geht in die nächste Runde. In
der zweiten Projektphase werden ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser, Rehakliniken und Pflegeheime gefördert, die den
Qualifikationsmix in der Praxis umsetzen.
BGW-Gesundheitspreis 2019
Kliniken mit vorbildlichen Ideen und Konzepten für Mitarbeitergesundheit gesucht
– die BGW mit dem Gesundheitspreis aus.
Bewerbungen für die mit insgesamt 45.000
Euro dotierte Auszeichnung sind noch bis
zum 31.Dezember 2018 möglich.
Video zu RLP-Demenzkampagne
In Rheinland-Pfalz gibt es 41 regionale
Demenznetzwerke. Einige binden bereits
Kindergärten und Schulen mit ein. Speziell
für junge Menschen hat Sozialministerin
Sabine Bätzing-Lichtenthäler die Informationskampagne „Kopf und Herz an! Für
Menschen mit Demenz!“ ins Leben gerufen.
Wie sie und der Gerontopsychiater Andreas
Fellgiebel die Kampagne einschätzen, erfahren Sie in einem You-Tube-Video, das Sie in
unserem digitalen Magazin (www.pflegemagazin-rlp.de) abspielen können.

Die Vertreterversammlung hat Nina Benz am
19. September mit großer Mehrheit in den Vorstand der Landespflegekammer gewählt. Die
38-jährige Krankenschwester, Einrichtungsleitung und Qualitätsmanagerin führt einen
ambulanten Pflegedienst sowie eine solitäre
Tagespflege in ihrem Heimatort Veldenz. Vor
allem der Altenhilfe hat sie sich verschrieben: „Ich stehe als Vorstand dafür, dass die
PFLEGE, vor allem die Altenhilfe, in den
Heilberufen ihre Akzeptanz findet, aber auch
in der Gesellschaft. Es wird Zeit, dass wir uns
mit den anderen Heilberufen auf Augenhöhe
begegnen. Die Zukunft unseres Berufes muss
mit qualitativ sehr guter Pflege gesichert sein,
auch in der Ausbildung.“ Mit Blick auf die Entwicklungen in der Gesetzgebung und den zu
wenig beachteten ambulanten Bereich ist die
Stärkung der ambulanten Pflege im Pflegekammervorstand ein wichtiges Signal. „Ich freue
mich, dass wir mit der Pflegekammer jetzt die
Möglichkeit haben, unsere Positionen direkt an
die Politik zu richten und von dieser gehört zu
werden. Hier dabei zu sein, ist eine große Ehre,
aber auch eine große Verantwortung, der ich
mich gerne stelle.“ PKRLP b

Foto:Benjamin Henze

[Newsticker]

Aufwind für die
ambulante Pflege

Das neue Mitglied Nina Benz in der Mitte
des Vorstands.
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Fitness für
pflegebedürftige
Menschen
Sie möchten Ihre Klienten mobilisieren?
Dann könnte Sie das kostenlose
Whole-Programm interessieren –
es zielt auf Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit
und Koordination.
Fitness-Übungen findet man heute für alle
Lebenslagen. Auch pflegebedürftige und
gebrechliche Menschen haben keinen Mangel
zu beklagen. Es gibt Dutzende Broschüren,
Apps und Anleitungen im Internet: hier ein
paar Multitasking-Übungen, dort etwas für
Kraft und Beweglichkeit, bei einem weiteren
Anbieter etwas für die Fitness. „Es dauert
nur meistens ganz schön lange, wenn man
für seine Klienten etwas zusammenstellen
möchte“; sagt Petra Steigerwald, Pflegedienstleitung beim Caritasverband Moers-Xanten.
Jetzt hat sie eine Lösung für ihre Tagespflegestätte gefunden: das Programm Whole
„Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens für Pflegebedürftige und Pflegende”.
Übungen auch auf Video
Das Institut für Sportwissenschaft an der
Universität Münster hat Whole mit EU-Förderung entwickelt. Seit 2017 steht das gebührenfreie Angebot, inklusive einem Ernährungspart, online. In der Anwendung ist es
unkompliziert. Petra Steigerwald: „Man kann
sich selbst sehr schnell Programme zusammenstellen, wir wechseln unseres jede Woche.

Whole (Wellbeing and Healthy Choices for Older
Adults and their Carer) steht für „Förderung der
Gesundheit und des Wohlbefindens für Pflegebedürftige und Pflegende”

Hinzu kommt: Es ist auch für Rollstuhlfahrer
geeignet, man braucht keine Hilfsmittel und
man fühlt sich sicher in der Vermittlung,
weil man sich die Übungen auch auf Video
anschauen kann.“
An der Pilotstudie nahmen 114 Pflegende (50
Pflegefachpersonen, 21 pflegende Angehörige
und 43 weitere Nutzer) sowie 138 Pflegebedürftige aus Deutschland, Österreich, Irland,
Griechenland, Bulgarien und Israel teil. Sie
berichteten vor allem über bessere Beweglichkeit und größeres Wohlbefinden.
Interesse an Studienteilnahme?
Projektleiterin Stefanie Dahl promoviert
zurzeit über die Perspektive der pflegenden
Angehörigen auf das Programm. Wer an der
Studie teilnehmen möchte, kann sie gern
kontaktieren (stefanie.dahl@uni-muenster.
de). KIG b
Mehr Info: www.uni-muenster.de/ProjectWhole/de/

Foto: Robert Kneschke / stock.adobe.com

WHOLE-PROGRAMM
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KATHARINA KASPAR AKADEMIE

In zehn Tagen zum
Ethikberater

Illustration: Nina Tiefenbach

Hat unser Bericht über Pflegeethik (Ausgabe
10, September 2018) bei Ihnen Interesse
geweckt, sich als Ethikberater ausbilden zu
lassen? Wenn ja, so freut es sie sicherlich,
dass es in Rheinland-Pfalz tatsächlich mehr
Angebote gibt als die zwei genannten (Katholische Akademie Rhein-Neckar in Ludwigshafen und die Universitätsmedizin Mainz): Auch
die Katharina Kasper Akademie in Dernbach
bietet Weiterbildungen an, die auch für die
Leitung eines Ethikkomitees qualifizieren
sowie für die Koordination von Ethikberatung. Die Teilnehmer lernen, normative
Konflikte zu bewerten und konkrete Empfehlungen zu erarbeiten. Die Dozenten leiten seit
Jahren Ethikkomitees, einer ist sogar Mitglied
im Deutschen Ethikrat. Die Weiterbildung
ist zehntägig und findet in Modulen statt, die
sich jeweils über zwei bis drei Tage erstrecken. KIG b

Mehr Info: www.katharina-kaspar-akademie.de

[Kammergeflüster]
Bayern
In Bayern wird lediglich die Vereinigung
der Pflegenden fortgeführt. Das sieht der
Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien
Wählern (FW) vor, obgleich der pflegepolitische FW-Fraktionssprecher Peter Bauer
ein Verfechter der Pflegekammer ist.
Hessen
Nach der Landtagswahl wuchs die Hoﬀnung. Die Grünen – mit der CDU voraussichtlich wieder an der Regierung – plädieren für eine Pflegekammer. Doch in der
Umfrage (veröﬀentlicht am 16. November) stimmten 51.1 Prozent der Pflegefachpersonen dagegen, 42,9 Prozent dafür. Bald
diskutiert das Kabinett die Ergebnisse.
Nordrein-Westfalen
Die Befragung ist bis in den November
hinein verlängert. Rund 1.500 Pflegefachpersonen werden von Interviewern vor Ort
repräsentativ ausgewählt und informiert,
bevor es ans Ausfüllen der Fragebogen geht.
Zum Jahreswechsel liegen voraussichtlich
die Ergebnisse vor.
Bremen
Es geht es noch immer um Grundsatzfragen. Die CDU-Fraktion hat im Mai zum zweiten Mal die Bürgerschaft gebeten zu prüfen,
ob eine Kammer sinnvoll ist. Der Antrag
liegt auf Eis. Der Pflegerat hoﬀt auf die
Wahl im Mai 2019: Möglicherweise werden
dann die Grünen (auch in Bremen sind sie
Pro-Kammer) stärker. Vielleicht ist auch die
CDU erstmals an einer Regierung beteiligt.
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NEUE MDK-PRÜFUNGEN

MEHR

PFLEGE,
WENIGER TÜV
Qualitätsunterschiede von
Altenheimen und ambulanten
Diensten sollen sichtbarer werden.
Das neue ergebnisorientierte
Prüfmodell kommt ganz
ohne Noten aus.

Als der Pflege-TÜV 2009 eingeführt wurde, war
das eine kleine Revolution. Der Plan: Heime
und ambulante Pflegedienstleister sollten
vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen
(MDK) nicht nur häufiger, sondern auch stets
unangemeldet überprüft und die Ergebnisse in
einer leicht zu vergleichenden Form veröffentlicht werden. Doch die Bewertungen fielen
insgesamt zu rosig aus, weil es Altenheimen
beispielsweise möglich war, schlechte Noten für
eine mangelhafte Pflege durch eine vollständige
Dokumentation der Behandlung auszugleichen.
Ein neues Bewertungssystem sollte her!
Die Regierung beauftragte daher 2016 den
Qualitätsausschuss der Pflegeheimbetreiber und
der Kassen ein neues System zu entwickeln. Die
verspäteten Gutachten zweier Institute liegen
nun vor. Sie sind Grundlage für ein Verfahren,
auf das sich Pflegekassen und Prüfer nun einigen müssen.
Neu: Keine Noten, keine Gesamtbewertung
„Fest steht: Wir brauchen regelmäßige Prüfungen und Kontrollen – gerade in der Pflege. Und
die Menschen brauchen verlässliche Informationen und ein verständliches Bewertungssystem“,
erklärte der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann bei der 6. Berliner
Runde zur Zukunft der Pflege, zu der er und die
rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine
Bätzing-Lichtenthäler eingeladen hatten.
Ministerin Bätzing-Lichtenthäler unterstrich,
dass es Zeit für einen Kurswechsel sei. „Wenn
man bedenkt, dass bereits im Jahr 2010 die
mangelnde Aussagekraft der Pflegenoten wissenschaftlich bestätigt und der Ansatz für ein
besser geeignetes Verfahren entwickelt wurde,
dann ist dieser Neustart längst überfällig.“
Geprüft werden die Resultate
Geht es nach den Entwicklern des Verfahrens,
soll der neue Pflege-TÜV mit dem alten wenig
gemeinsam haben. Die neue Methodik wird sich
an den tatsächlichen Resultaten pflegerischen
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Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD):
„Neustart längst überfällig.“

Handelns anhand von definierten Indikatoren
orientieren – etwa der Anzahl von Stürzen mit
schwerwiegenden Folgen.
Die Einrichtungen sollen die Resultate regelmäßig erheben, externe Prüfer – der MDK oder der
Prüfdienst der Privaten Krankenkassen – diese
stichprobenhaft bewohnerbezogen prüfen.
Außenstehende könnten beispielsweise an Symbolen oder Punkten sehen, wie gut die Heime
sind – statt wie bisher an Noten (siehe Beispiel
unten im Kasten).
Wie geht es weiter?
Bevor ausstehende Vereinbarungen getroﬀen
und die erforderlichen (technischen) Voraussetzungen geschaﬀen werden, steht eine Erprobungsphase an. Dieser Prozess soll Ende 2019
abgeschlossen sein. Bundesweit müssen sowohl
die Einrichtungen als auch die Prüfdienste
geschult werden.KW b

So könnte es funktionieren
Ein Beispiel für das neue Bewertungssystem: Anteil der Bewohner, bei denen in
den letzten sechs Monaten in der Einrichtung ein Dekubitus entstanden ist: weit
über Durchschnitt (*****), etwas über
Durchschnitt (****), nah am Durchschnitt (***), etwas unter Durchschnitt
(**), weit unter Durchschnitt (*).
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POLITISCHER KOMMENTAR

PpSG – bitte nachbessern!

„Als Sprachrohr der Pﬂegenden
erwarten wir von der Bundesregierung weiterhin gut ausgearbeitete
Gesetzesvorstöße.“
Dr. Markus Mai, Präsident der
Landespﬂegekammer Rheinland-Pfalz

Insgesamt stimmen uns die Entwicklungen
durchaus positiv. Von einem „Jahrzehnt der
Pflege“ kann trotzdem noch lange nicht die
Rede sein. Andrea Nahles bezeichnet das
PpSG als das „Beste, was wir für die Pflege
seit Jahren hinbekommen haben“. Dies
bedeutet aber nicht, dass die Arbeit hiermit
beendet ist. Zur Erinnerung: Durch das neue
Gesetz werden unter anderem 13.000 neue
Stellen für die Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen entstehen. Das reicht
weder für die Behandlungspflege noch für die
gesamte Pflegeversorgung in den stationären

Einrichtungen aus. Gerade in diesem Bereich
muss die Politik definitiv nachbessern.
Weiterhin müssen wir über die richtigen Personalbemessungsinstrumente sprechen. Ab
2020 soll die Personalbemessung anhand auf
die sogenannte Pflegelast bezogene Kriterien
erfolgen. Ob dieser Ansatz jedoch geeignet ist,
den versorgungsbezogenen Personalbedarf in
Stationen zu ermitteln, sollte infrage gestellt
werden. Auch in diesem Punkt besteht Nachholbedarf.
Aber auch wenn es noch einige Baustellen
gibt, die das Gesetz nicht behebt, wurde mit
dem PpSG ein Meilenstein erreicht. Die vollständige Übernahme der Tarifsteigerungen
für Pflegefachpersonen in Krankenhäusern,
die Etablierung eines Pflegebudgets, konkrete
Sanktionen bei Nichteinhaltung der Stellenvorgaben sowie die Refinanzierung von
Tariflöhnen in der ambulanten Pflege sind
elementare Errungenschaften. Daher sollten
wir der Politik einen Vertrauensvorschuss
geben – in der Erwartung, dass weitere positive Impulse folgen.
Wichtig ist nun, dass wir als Repräsentanten
der Pflege nicht in einen Schlummermodus
verfallen. An einer Verbesserung der Pflegesituation muss kontinuierlich gearbeitet
werden. Daher fordern wir als Sprachrohr der
Pflegenden von der Bundesregierung weiterhin gut ausgearbeitete Gesetzesvorstöße, mit
denen wir die Herausforderungen im Bereich
der Pflege künftig bewältigen können. Es ist
noch lange nicht genug!!! PKRLP b

Foto: Clemens Hess

Der Bundestag hat das Pﬂegepersonalstärkungsgesetz verabschiedet.
Ein wichtiger Schritt. Doch das reicht nicht.
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Klinikclown Felix Gaudo im
Unterricht. Er kommt von der
Stiftung „Humor hilft heilen“,
die der Kabarettist Eckart von
Hirschhausen gegründet hat.

KLINIKUM LUDWIGSHAFEN

Lachen im
Unterricht erlaubt

Foto: Klinikum Ludwigshafen

Mit Witz und Charme geht die Arbeit
leichter. Im Klinikum Ludwigshafen steht
Humor deshalb jetzt auf dem Lehrplan.
Wenn der Druck steigt auf der Arbeit, wird
der Austausch kurzangebunden, der Blick
ernst, starr und oft leicht vorwurfsvoll.
Missverständnisse entstehen, die Atmosphäre
leidet. Was tun? Mancher versucht’s mit:
„Mach‘ dich locker.“ Das kommt selten gut an,
geht aber in die richtige Richtung: Humor ist
gefragt. „Das ist die schönste Möglichkeit, mit
Stress und Herausforderung umzugehen. Man
hat die Chance sich zu öﬀnen und überflüssige Anspannung loszuwerden“, sagt Pflegedirektorin Alexandra Gräfin von Rex. Bei ihr im
Klinikum Ludwigshafen ist Humor ab Januar
2019 fester Bestandteil der Krankenpflegeausbildung (und der OTA-Ausbildung).
Jede Klasse wird einen Tag pro Ausbildungsjahr einen Workshop bei Moderator und Kli-

nikclown Felix Gaudo durchlaufen. „Humor
in der Pflege“ heißen die Trainings, die von
der Stiftung „Humor hilft heilen“ angeboten
werden. Gründer der Stiftung ist der Kabarettist und Mediziner Eckart von Hirschhausen.
Viele Praxisanleiter und Führungskräfte aus
der Pflege haben im Klinikum Ludwigshafen
an den Workshops schon teilgenommen – und
auch die Pflegedirektorin. „Man reflektiert
die Kommunikation noch einmal ganz anders.
Ich kann es nur jedem empfehlen“, sagt
Alexandra Gräfin von Rex. KIG b

„Man reﬂektiert die Kommunikation noch einmal ganz anders. Ich
kann es nur jedem empfehlen.“
Alexandra Gräfin von Rex, Pﬂegedirektorin
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Illustration: Nina Tiefenbach

MACHEN SIE DRUCK!
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Viele Pflegefachpersonen haben Angst vor Notfällen auf Station
oder im Wohnbereich. Sie fürchten zu versagen. Was dagegen hilft?
Regelmäßige Übungen einfordern!

N

achdem der nordrhein-westfälische
SPD-Politiker Serdar Yüksel Ende
Oktober einen AfD-Mitarbeiter im
Gesundheitsausschuss reanimiert
hatte, sagte er hinterher im Interview mit der
Süddeutsche Zeitung: Er sei 15 Jahre Fachkrankenpfleger auf einer Intensivstation gewesen, er
habe viele Menschen reanimiert, wahrscheinlich
Hunderte. Viele Kollegen auf den peripheren
Stationen und in den Altenpflegeeinrichtungen
beneiden ihn vermutlich um seine Erfahrung und
fragen sich, ob sie selbst so routiniert reagiert
hätten. Immerhin stufen sich in puncto Reanimation viele Pflegefachpersonen als Laien ein: 42,5
Prozent, wie eine Befragung unter 203 examinierten Pflegekräften an fünf Krankenhäusern aus
jeweils unterschiedlichen Bundesländern ergeben
hat. Der Titel der Studie – präsentiert 2016 auf der
Konferenz der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)
– lautet: „Reanimation durch Pflegekräfte: Wissen & Fertigkeiten auf peripheren Stationen“. Sie
nimmt die normalen Akutstationen in den Blick.
Notfälle häufig auf der Inneren und Geriatrie
Gerade auf den peripheren Stationen passieren
viele Notfälle. Weniger auf Intensivstation, weil
dort die Überwachung sehr ausgeprägt ist (wenn
auch die Mitarbeiter oft zu Einsätzen auf die
peripheren Stationen gerufen werden). Auch
auf der Notaufnahme sind sie eher selten, weil
der Aufenthalt der Patienten kurz ist und Risikopatienten sofort im Schockraum behandelt
werden. Es sind die internistischen und geri-

atrischen Stationen, auf denen die meisten
Notfälle passieren, hat Andreas Hildebrandt,
Notfall-Fachpflegekraft im Krankenhaus Sachsenhausen (Diakonie) in Frankfurt am Main
beobachtet. Kein Wunder, dass sie auch in der
stationären Langzeitpflege ein großes Thema
sind (siehe Seite 18).
Prüfen. Rufen. Drücken.
Sicherlich: Im Krankenhaus kommt schnell
das Rea-Team, es sind nur wenige Minuten zu
überbrücken. Trotzdem müssen die Pflegefachpersonen vor Ort bis dahin handeln. Denn das
Gehirn wird ohne Sauerstoff schon nach etwa
drei bis fünf Minuten irreversibel geschädigt. Die
wichtigste Wiederbelebungsmaßnahme müssen die Mitarbeiter vor Ort also beherrschen:
einen Kreislaufstillstand erkennen, den Notruf
absetzen und die möglichst unterbrechungsfreie
Herzdruckmassage – ganz nach dem Motto:
PRÜFEN. RUFEN. DRÜCKEN.
30 x drücken, 2 x beatmen
Die Herzdruckmassage garantiert, dass das Blut
weiter im Körper zirkuliert. Die Beatmung ist
auch im Krankenhaus wahrscheinlich eher
zweitrangig, da anfangs nicht selten noch ein
Restsauerstoffgehalt durch das Drücken über
das Blut in die Zellen gelangt. Dennoch sollten
Pflegefachpersonen in der Klinik auch beatmen –
und zwar im Verhältnis 30 x Herzdruckmassage
zu 2 x Beatmen. „Der Einsatz eines Automatischen Externen Defibrillators (AED) führt in
Kliniken hingegen nicht zu einer Verbesserung
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des Überlebens“, sagt der Vorstandsvorsitzende
des Deutschen Rats für Wiederbelebung (GRC)
Professor Bernd W. Böttiger.
„Die Herzdruckmassage ist gar nicht schwer.
Klar, man ist aufgeregt in einer solchen Situation, aber drücken kann man auch mit Tunnelblick sehr gut“, meint Andreas Hildebrandt.
Trotzdem ist regelmäßiges Üben wichtig, mindestens alle ein bis zwei Jahre.

Foto: BMG/Jochen Zick (action press)

mal vor Augen halten, wie häufig ein Gebäude
brennt und wie häufig ein medizinischer Notfall
passiert.“

Foto: www.serdar-yueksel.de

Was tun, wenn Arbeitgeber nicht handeln?
Längst nicht alle Häuser bieten regelmäßige
Schulungen an. In der Studie von Zimmer und
Graf berichteten knapp 43 Prozent der Befragten, einmal im Jahr an einem Wiederbelebungstraining teilzunehmen. Immerhin hatten die
meisten einmal in ihrer Laufbahn an einem
anspruchsvolleren Lehrgang teilgenommen, in

Foto: UK Köln

Übungen sollten verpflichtend werden
In den Häusern der Marienhaus GmbH zählt
die Wiederbelebung für Pflegekräfte zur jährlichen Pflichtfortbildung. Sie besteht aus einer
Online-Schulung und einem zweistündigen
praktischen Teil nach dem Megacode-Training:
ein strukturiertes Vorgehen bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung, das den Richtlinien des
European Resuscitation Council (ERC) entspricht und im Rettungsdienst Standard ist.
Allgemein verbindlicher – so wie Brandschutzübungen – sind Reanimationsschulungen und
Notfalltrainings allerdings nicht. Das sollten sie
aber, meint David Gräter, Notfallpädagoge und
Experte für Notfälle in der Altenpflege (siehe
auch Seite 18). „Man muss sich doch nur ein-

„Regt sich die Klinikleitung nicht,
rate ich dazu, konsequent zu
sein, und gegebenenfalls auch
den Arbeitgeber zu wechseln.“

„Ich war 15 Jahre Fachkrankenpfleger auf einer ITS. Da ist man
natürlich Experte für lebensbedrohliche Situationen.“

Professor Bernd W. Böttiger, Deutscher Rat
für Wiederbelebung (GRC)

Serdar Yüksel, SPD-Politiker, der kürzlich einen
AFD-Mitarbeiter im Ausschuss reanimiert hat
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Wiederbelebung sollte
jeder beherrschen. Doch in
Deutschland ist das Wissen
rar gesät. Das soll sich
ändern, mit dem „Nationalen
Aktionsbündnis Wiederbelebung“ des Bundesministeriums für Gesundheit. Zur
Auftaktveranstaltung vor
dem Brandenburger
Tor übten im September
2016 schon einmal die
Schüler.

Achten Sie auf
Frühwarnsymptome!

Foto: Claudia Häfner

dem etwa auch der Umgang mit einem Defibrillator und Medikamenten gelehrt wird: Gut
49 Prozent hatten an einem Basic-Life-SupportKurs (BLS) teilgenommen, gut 30 Prozent sogar
an einem Advanced-Life-Support-Kurs (ALS).
Doch was tun, wenn der Arbeitgeber keinen
Wert auf Schulungen legt? Wenn es vielleicht
noch nicht einmal einen festgeschriebenen
Ablaufplan gibt? Charmant Druck machen,
empfiehlt Bernd Böttiger. „Wenn man mit der
Sicherheitskultur seines Arbeitgebers nicht einverstanden ist, sollte man Schulungen einfor-

„Auf der Rückseite des Namensschilds trägt jeder Mitarbeiter
Notrufnummer und Checkliste
bei sich. Das gibt Sicherheit.“
Blerim Hetemi, Pflegedirektor der Marienhaus-Kliniken
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Rufen Sie das Notfallteam noch vor dem
schweren Ereignis – dies rät der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Rates
für Wiederbelebung Professor Bernd
W. Böttiger. Die meisten Patienten mit
nachfolgendem Kreislaufstillstand zeigen
Frühsymptome, die sich mit digitalen
Frühwarnsystemen, aber auch mit normalen Checklisten gut erfassen lassen.
Für die Checklisten etablieren Kliniken
am besten ein System mit den üblichen
Parametern (Atemfrequenz, Herzfrequenz, Blutdruck und so weiter) und
bestimmen für die verschiedenen Indikationen und Patiententypen Grenzwerte.
„Natürlich ist unbedingt auch die
Aufmerksamkeit der Pflegefachperson
gefragt: Wenn ihr etwas komisch vorkommt, sie ein gewisses Bauchgefühl hat,
dass sich ein Patient schlecht entwickelt,
empﬁehlt sich ebenfalls, frühzeitig das
Notfallteam zu rufen“, sagt der Anästhesist Böttiger. „Außerordentlich konsequent setzt beispielsweise auch die Uniklinik Dresden diese Idee augenblicklich
mit ihrem Medical Emergency Team um.
Durch das Frühwarnsystem hat sich dort
die Zahl der Kreislaufstillstände halbiert.“

dern“, rät der Reanimationsexperte, der Direktor
der Klinik für Anästhesiologie und Operative
Intensivmedizin an der Uniklinik Köln ist.
„Passiert wiederholt nichts, rate ich dazu, konsequent zu sein, und gegebenenfalls auch den
Arbeitgeber zu wechseln. Anderenfalls brennt
man womöglich aus. Die Patienten werden es
einem danken.“ KIRSTEN GAEDE b
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NOTFÄLLE IM PFLEGEHEIM

Foto: Kati Borngräber

STANDARDS
RETTEN LEBEN

David Gräter ist Notfallsanitäter, Praxisanleiter und Pädagoge im Gesundheitswesen.
Er arbeitet als Lehrer am Städtischen Klinikum Braunschweig.

Einsätze im Pflegeheim
bereiteten Notfallsanitäter
David Gräter oft Kopfzerbrechen.
Also hat er ein Buch geschrieben,
das Pflegefachpersonen in der
stationären Langzeitpflege mehr
Sicherheit in der akuten Notfallversorgung vermitteln soll.
Der Autor im Interview.

Herr Gräter, Sie sind Notfallsanitäter und
Notfallpädagoge – warum haben Sie ausgerechnet ein Buch über akute Notfälle in der
Altenpflege geschrieben?
»»David Gräter: Wenn es zu einem Notfall
im Pflegeheim kommt, kann die Pflegefachperson nicht – wie etwa im Krankenhaus –
unmittelbar einen Arzt hinzuziehen. In vielen
Fällen erhalten Mitarbeiter der stationären
Langzeitpflege daher von ihren Vorgesetzten
die Anweisung, stets den Rettungsdienst zu
rufen, wenn Bewohner über ungewöhnliche
Beschwerden klagen. Dabei bleibt oft unberücksichtigt, dass Pflegefachpersonen über

Schwerpunkt

19

NICHTHELFEN KANN
HAFTSTRAFE BEDEUTEN
die Qualifikation und die Kompetenz verfügen, häufig selbst zu unterscheiden, ob es
sich um einen kritischen, lebensbedrohlichen
Gesundheitszustand handelt oder nicht.
Warum ist dieser Unterschied so wichtig?
»»David Gräter: Bei einem kritischen Gesund-

Foto: Kati Borngräber

heitszustand wie etwa schwere Atemnot oder
Bewusstlosigkeit muss der Rettungsdienst
gerufen werden – keine Frage. Ist der Zustand
jedoch unkritisch, etwa bei Schmerzen im
Knie oder erhöhtem Blutdruck ohne zusätzliche Symptomatik, reicht es in der Regel
aus, wenn der Hausarzt, der kassenärztliche Bereitschaftsdienst oder auch eine gut
ausgebildete Pflegefachperson sich um den
Bewohner kümmern. Unterscheiden Altenpflegefachpersonen dies korrekt und handeln
entsprechend, können die Bewohner davon
profitieren. Außerdem ermöglicht es einen
zielgerichteten und korrekten Einsatz der
Rettungsdienste.
Die Rettungsfachkräfte nehmen die
Betroffenen in der Regel zur weiteren Unter-

Wer in akuten Notfällen keine lebensrettenden Maßnahmen einleitet, obwohl
die Hilfeleistung zumutbar ist und keine
Gefahr für ihn darstellt, muss mit einer
Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder
einer Geldstrafe rechnen (Paragraf 323 c
Strafgesetzbuch).
Einen Bewohner wiederzubeleben, ist
für eine Pflegefachperson aufgrund ihrer
Ausbildung zumutbar – sie ist also gesetzlich dazu verpflichtet. Professionelle
Altenpflegefachpersonen haben zudem in
der Regel eine Obhutspflicht gegenüber
den Bewohnern ihrer Einrichtung. Diese
sogenannte Garantenstellung ergibt sich
aus dem Vertrag zwischen dem Bewohner und der Einrichtung und aus dem
Arbeitsvertrag der Pflegenden. Demnach
kann einer Pflegefachperson, die keine
Wiederbelebungsmaßnahmen vornimmt,
strafrechtlich die Folgen des Nichthelfens vorgeworfen werden – bis hin zu
einer lebenslangen Haftstrafe (Paragraf
13 (Begehen durch Unterlassen) zum
Beispiel in Verbindung mit Paragraf 212
(Totschlag) Strafgesetzbuch).
Dies gilt jedoch nur, sofern der Betroffene nicht per Patientenverfügung
festgelegt hat, dass er lebensrettende
Maßnahmen ablehnt. Im Idealfall sollte
die Pflegefachperson also stets wissen,
welche Bewohner wiederbelebt werden
möchten, und welche nicht. Ist dies
etwa bei einem Vertretungsdienst nicht
bekannt und kommt es zu einem Notfall,
sind Wiederbelebungsmaßnahmen geboten, damit sich die Pflegefachperson nicht
strafbar macht.
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tagtäglich vorkommen. Aber auch die enge
Bindung, die zwischen Altenpflegefachpersonen und Bewohnern häufig besteht, kann eine
Schwierigkeit darstellen. Zudem kann es zu
Konflikten moralischer Art auf der einen Seite
und rechtlicher Unsicherheit auf der anderen
Seite kommen (siehe auch Kasten Seite 19).
David J. Gräter;
Akute Notfälle in
der Altenpflege.
Schlütersche, 2018.
19,95 Euro

suchung mit ins Krankenhaus. Die ambulante
Versorgung, auch von unkritischen Betroffenen, ist in der Regel durch die Rettungsdienste
nicht vorgesehen. Ein nicht notwendiger
Transport in ein Krankenhaus löst bei den
Betroffenen Stress aus und belastet diese
unnötigerweise – ganz besonders, wenn es sich
um einen Menschen mit Demenz handelt.
Sie kritisieren auch das therapiefreie Intervall, zu dem es bei kritischen Notfällen
häufig kommt. Was genau meinen Sie damit?
» David Gräter: Das therapiefreie Intervall ist
die Zeit zwischen dem Entstehen des Notfalls
und dem Einleiten der Erstversorgung. Bis
die Rettungsfachkräfte eintreffen, kann es
im ländlichen Raum schon mal 20 Minuten
dauern. Ist der Zustand kritisch, ist es jedoch
besonders wichtig, dass gerade in dieser
Zeitspanne lebensrettende Maßnahmen
frühestmöglich eingeleitet werden, da sonst
irreversible Schäden entstehen können.
Worauf führen Sie denn zurück, dass Altenpflegefachpersonen so selten lebensrettende Maßnahmen ergreifen?
» David Gräter: Häufig herrscht bei den Mitarbeitern Unsicherheit aufgrund fehlender Routine, da akute Notfälle in Pflegeheimen nicht

David Gräter: Was muss denn passieren,
damit sich das ändert?
» David Gräter: Ich empfehle standardisierte
Abläufe auch auf organisatorischer Ebene, die
von den Einrichtungen transparent kommuniziert und regelmäßig geübt werden – idealerweise mit der vorhandenen Ausstattung und
der Unterstützung von freiwilligen Bewohnern des Hauses. Mir helfen solche Routinen
in meinem Beruf, standardisiert Prioritäten
zu setzen und selbst in stark belastenden
Situationen vernünftig zu handeln. Und auch
bei der späteren Bewältigung ist es gut zu
wissen, trotz starker emotionaler Beteiligung
alles in seiner Macht Stehende unternommen
zu haben. Standards, wie ich sie in meinem
Buch beschreibe, ermöglichen einem ein
solch zielgerichtetes und lebensrettendes
Handeln. INTERVIEW: KATI BORNGRÄBER b

Frischen Sie Ihr Wissen mit
unseren Videos auf!
Wir haben ein Übungsvideo für den
Notfall im Pflegeheim mit David Gräter
gedreht – Sie ﬁnden es in unserer digitalen Ausgabe (www.pflegemagazin-rlp.de).
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REANIMATIONSKURSE

Foto: Stevica Mrdja-stock.adobe.com

In jedem Fall
teamorientiert
Welcher Kurs ist der richtige für mich?
Und wie häuﬁg sollte ich ihn belegen?
Ein kurzer Überblick über die verschiedenen
Formate (BLS, ALS, ILS) gibt Orientierung.

Es gibt diverse Kursformate des European
Resuscitation Council, die der GRC (German Resuscitation Council), seine GRC
Akademie und verschiedene Kurszentren
anbieten. Für welches auch immer Sie oder
Ihr Arbeitgeber sich entscheiden: Wichtig
ist, das ganze Team zu trainieren. Denn
es kommt auf eine absolut reibungslose
Zusammenarbeit an. Hier einige gängige
Kursformate des ERC/GRC:
BASIC LIFE SUPPORT (BLS): ein zwei-vierstündiger Grundkurs der Reanimation, der wie alle
anderen Kurse auf den jeweils aktuellen Leitlinien
des European Resuscitation Council (ERC)
basiert. Zielgruppe sind Laien, Pflegepersonal von
Normalstationen und Altenpflegeeinrichtungen.
IMMEDIATE LIFE SUPPORT (ILS): eintägiger
Kurs, der sich besonders an Pflegekräfte aus
Hochrisikoarbeitsbereichen wie Anästhesie,
Intensivstationen, Herzkatheterlabor, Endoskopie
richtet. Neben Basis-Reanimation werden Themen
wie das Erkennen des sich verschlechternden Patienten, das Atemwegsmanagement sowie die Elektrotherapie bei deﬁbrillationswürdigen Herzrhythmen vermittelt. Die Einzelmaßnahmen werden in
realistischen Szenarien im Team trainiert.

ADVANCED LIFE-SUPPORT (ALS): zweitägiger
Kurs, der die Inhalte des ILS-Kurses behandelt
sowie komplexe Formen von Herzrhythmusstörungen, Reanimationen bei speziﬁschen Problemen
sowie Leadership und Teamarbeit. Zielgruppe sind
Notärzte, Ärzte aus Anästhesie, Innerer Medizin,
Kardiologen, Chirurgen, Notfallsanitäter, Mitarbeiter Medizinischer Notfallteams und erfahrene
Fachpflegekräfte die im Herzalarmteam arbeiten.
Zu allen GRC-Kursen erhalten die Teilnehmer
Kursbücher mit den aktuellen Inhalten.
KURZE RUND 30-MINÜTIGE TRAININGSEINHEITEN: Häuﬁg, etwa alle drei Monate, Trainingsreize setzen – das ist zusätzlich die aktuellste
Empfehlung der American Heart Association. Sie
können allerdings nicht die umfassenderen Reanimationskurse ersetzen, so Professor Bernd W.
Böttiger vom Deutschen Rat für Wiederbelebung
(GRC). Diese sollten alle drei Jahre (BLS, ILS)
sowie alle fünf Jahre (ALS) wiederholt werden.
ONE-MINUTE-WONDER: Es handelt sich
eigentlich nur um ein Poster zu den wichtigsten
Fakten über die Reanimation, das an Orten hängt,
wo Pflegekräfte oft warten müssen (Fahrstuhl,
BGA-Maschine und so weiter).
GRC/KIG

b
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ARBEITEN IN DER NOTAUFNAHME

PFLEGE WIRD ZUM
GATEKEEPER
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Triagierung (Ersteinschätzung)
ist jetzt Pflicht für Notaufnahmen.
Damit steigen die Ansprüche
an die Pflegefachpersonen vor Ort
und auch deren Bedarf.
Das greift auch die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz auf.
Wunden nähen, Zugänge legen, mehrmals die
Woche reanimieren. Ja, so stellen sich viele
Kollegen die Arbeit in der Notaufnahme vor,
meint Margot Dietz-Wittstock. „Doch mit
diesem Klischee hat Notfallpflege nicht viel
zu tun. Ich sehe mich mit meinen Kompetenzen viel näher am Patienten: Ich muss auf ihre
Ängste eingehen und beispielsweise Demenzerkranke kompetent begleiten. Denn die
Hektik, die Ortswechsel und die unbekannte
Umgebung erhöhen für sie das Risiko, in ein
Delir zu rutschen, enorm.“ Ein Umstand, der
im Krankenhaus nicht sehr bekannt ist, in
der Weiterbildung Notfallpflege, wie sie auch
Margot Dietz-Wittstock absolviert hat, aber
ausführlich thematisiert wird.
Pflegerische Leitung braucht Weiterbildung
Die Weiterbildung Notfallpflege gibt es seit
rund zehn Jahren. Aber die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat erst 2016 eine Empfehlung ausgesprochen. Hintergrund: Der Ge
meinsame Bundesausschuss (G-BA) als
höchstes Gremium der Selbstverwaltung
schreibt seit Mai dieses Jahres für die Notfallaufnahmen eine pflegerische Leitung mit
Weiterbildung in den Notfallzentren vor, auch
muss eine fachweitergebildete Pflegefachperson rund um die Uhr anwesend sein.
Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
sieht jedoch wegen der wachsenden Anforderungen in der Notfallversorgung dringenden
Handlungsbedarf in der Regelung der Notfallpflege in Rheinland-Pfalz. Die Vertreter-

versammlung der Landespflegekammer, als
höchstes Organ der pflegerischen Selbstverwaltung auf Landesebene, hat daher beschlossen, dass die Weiterbildung Notfallpflege als
erste neue Weiterbildung in der Weiterbildungsordnung Berücksichtigung findet.
Pflege in DGINA vertreten
Ein wichtiger Schritt, wie Margot Dietz-Wittstock meint. Denn die Anforderungen an die
Pflege sind hoch: Pflegefachkräfte arbeiten an
der Schnittstelle, nehmen die Patienten vom
Rettungsdienst entgegen, leiten Informationen weiter und bilden das Kontinuum in
einem Bereich, in dem Ärzte (selbst im Laufe
einer Schicht) oft wechseln. Auch müssen sie
jüngere Mediziner oft unterstützen.
Die gegenseitige Abhängigkeit ist den Notfallmedizinern durchaus bewusst: Die Deutsche
Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und
Akutmedizin (DGINA) zählt zu den wenigen
Fachgesellschaften, in deren Vorstand laut
Satzung immer auch eine Pflegefachperson
vertreten sein muss. Dies ist seit zehn Jahren
Margot Dietz-Wittstock, sie ist Vizepräsidentin der DGINA. Während ihrer Zeit ist
die Zahl der Mitglieder aus der Pflege stetig
gestiegen: Von den über 1.000 Mitgliedern
der DGINA stammen rund 30 Prozent aus der
Pflege.
Viele Kliniken noch ohne Ersteinschätzung
Für viele Notfallpflegefachkräfte ist seit diesem
Jahr noch eine weitere verantwortungsvolle
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Im Zweifel den Patienten
dabehalten!

Margot Dietz-Wittstock
ist Vizepräsidentin der DGINA
(Deutsche Gesellschaft für
Interdisziplinäre Notfall- und
Akutmedizin). In der ZNA der
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu
Flensburg teilt sich die Absolventin eines Masterstudienganges
Pflege die Leitung mit einem
Notfallmediziner.

Aufgabe festgeklopft: Die Ersteinschätzung,
auch Triagierung genannt. Manche Krankenhäuser praktizieren sie schon seit über zehn
Jahren – wie die Ev.-Luth.Diakonissenanstalt,
in der Margot Dietz-Wittstock arbeitet. Doch
jetzt ist die Ersteinschätzung Pflicht. Der
G-BA schreibt in seinem Beschluss vor: „Alle
Notfallpatienten des Krankenhauses erhalten
spätestens zehn Minuten nach Eintreffen
in der Notaufnahme eine Einschätzung der
Behandlungspriorität.“ Laut G-BA praktiziert
die Hälfte aller Krankenhäuser mit Notaufnahme diese Ersteinschätzung, laut DGINA ein
Drittel.
Damit Herzpatienten nicht warten müssen
Die verpflichtende Ersteinschätzung ist auch
eine Reaktion auf den Ansturm in den Notaufnahmen: Seit Jahren steigen hier die Patien-

Die Triagierung ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Die Pflegefachpersonen
übernehmen sie für die Ärzte, es handelt
sich um Delegation. Es ist nicht geklärt, was
passiert, wenn eine Notfallpflegefachkraft
einen Patienten falsch einschätzt. Was
durchaus passieren kann, meint Andreas
Hildebrandt, Notfall-Fachpflegekraft im
Krankenhaus Sachsenhausen (Diakonie) in
Frankfurt am Main. Die Manchester-Triage
(MTS) sei kein Allheilmittel. „Es gibt Skurriles, das in der MTS nicht abgefragt wird. Ich
kann jedem Kollegen nur den Tipp geben:
Wenn Ihnen ein eigentlich ‚grüner‘ Patient
merkwürdig vorkommt oder dieser darauf
beharrt, dass es ihm ganz dreckig geht:
Schicken Sie ihn nicht in die KV-Ambulanz.
Behalten Sie ihn in der Notaufnahme und
warten Sie, bis ein Arzt ihn gesehen hat.“

tenzahlen. Vor allem, weil immer mehr Patienten mit Beschwerden kommen, die auch ein
Hausarzt, der kassenärztliche Bereitschaftsdienst oder ein niedergelassener Facharzt gut
behandeln könnte. Die Triagierung legt die
Dringlichkeit der Behandlung fest. Sie soll
sicherstellen, dass Patienten mit akuten oder
gar lebensbedrohlichen Beschwerden zuerst
behandelt werden.
Ersteinschätzung binnen fünf Minuten
Im Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler
zeigt die Triagierung bereits Wirkung: „Wir
haben in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung schon vor gut sechs Jahren
ein Ersteinschätzungssystem eingeführt. Die
direkte Ersteinschätzung findet bei uns binnen
fünf Minuten statt. In dieser Zeit wird direkt
entschieden, wie es weitergeht: Erhält ein
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Patient die Farbe Rot, kommt der zuständige
Facharzt zügig in die Notaufnahme dazu“,
erzählt Pflegedirektor Blerim Hetemi.
Strukturiertes Arbeiten
In Ahrweiler haben sich die Wartezeiten
verringert, ebenso die Zahl der fälscherweise
im Krankenhaus behandelten Patienten. Und
das, obwohl immer mehr Patienten die Notaufnahme ansteuern: Ihre Zahl ist von 5.784
(2015) auf 6.970 (2017) gestiegen.

Foto: Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler

Mehr Ruhe, weniger Aggression
Über ähnliche Erfolge berichtet auch Margot
Dietz-Wittstock: Es wird übersichtlicher,
geordneter, die Kollegen sehen klarer, was zu
tun ist, Patienten, die warten müssen, wissen
warum sie warten müssen. Es kehrt mehr
Ruhe ein. Und das macht die Notaufnahmen,
wo Mitarbeiter oft mit Aggression zu kämpfen
haben, letztlich auch zu einem friedlicheren
Ort. Darüber freuen sich, nicht zuletzt, auch
die Demenzpatienten. KIRSTEN GAEDE b
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Müssen bald Notaufnahmen schließen?
Noch haben alle 94 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz eine Notaufnahme. Doch künftig
könnte ein knappes Drittel wegfallen, fürchtet die Landeskrankenhausgesellschaft.
Denn nicht alle Notaufnahmen können
die neuen strengen Strukturvorgaben des
Gemeinsamen Bundesausschusses erfüllen.
Bisher hat allerdings noch keine geschlossen. Ingo Seip von der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz: „Die Selbstverwaltung auf Bundesebene hat noch
weitere Festlegungen bezüglich der Zu- und
Abschläge zu treﬀen. Weiterhin sind
Änderungen zur Finanzierung im Rahmen
des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens
zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz zu
erwarten. Zudem liegt die MDK-Qualitätskontroll-Richtlinie nach Paragraf 137 des
G-BA noch nicht in Gänze vor.“

Notaufnahme: Erfahrung
anerkennen lassen!

Christine Rölling (Klinikum im Kreis
Ahrweiler) zählt zu den ersten Notfallpflege-Fachkräften in Deutschland
überhaupt. Sie hat an der Uniklinik
Köln die Muster-Weiterbildung im
September 2016 absolviert.

Pflegefachpersonen mit vielen Jahren
Berufserfahrung in der Notaufnahme
sollten diese Frist nicht verpassen: Bis
Ende 2019 können sie sich durch eine
Übergangsregelung noch als Notfall-Fachpflegekraft anerkennen lassen.
Das bedeutet: Wer fünf Jahre Berufserfahrung in der Notaufnahme hat, kann
nach 170 Stunden Fortbildung von
bestimmten DKG „Notfallpflege“ Inhalten sowie einer mündlichen Prüfung die
Anerkennung erhalten. Wer sieben Jahre
Erfahrung hat, braucht nur die Prüfung
abzulegen.

Schwerpunkt

Foto: Sandra Cunningham – Fotolia.com
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ZUSAMMENARBEIT MIT RETTUNGSDIENSTI

Unbedingt
das ABCDE lernen!
Nirgends sind Übergaben hektischer als in der Notaufnahme.
Mit dem ABCDE-Schema gelingt es, Ruhe und Übersicht zu bewahren.
Es ist von großem Vorteil, wenn sämtliche Pflegefachpersonen und Ärzte in der Rettungsstelle
dieses prioritätenorientierte Schema ebenfalls
beherrschen, sagt David J. Gräter, Notfallsanitäter und Praxisanleiter im Rettungsdienst. Es
erleichtere die Übernahme der Patienten vom
Rettungsdienst enorm. „Mit diesem Schema
sprechen wir eine gemeinsame Sprache und
schaffen Handlungssicherheit. Lebensbedrohliche Probleme können schnell übergeben werden. Denn man kann innerhalb von Sekunden
mitteilen, wo genau sie liegen.“ KIG b

A–B–C–D–E bedeuten:
A ->
B ->
C ->
D ->
E ->

Airways (Atemwege)
Breathing (Atmung)
Circulation (Kreislauf)
Disability (neurologischer Zustand)
Exposure/Environment
(Entkleiden bei Traumapatienten).

Illustrationen: Nina Tiefenbach
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GEWALT IN DER NOTAUFNAHME

Wenn Flaschen
fliegen und
Patienten pöbeln
Enge, Hektik, Wartezeiten. Ein ungesundes Gemisch,
das in der Notaufnahme Aggressionen schürt.
Arbeitgeber brauchen Konzepte, um Mitarbeiter zu schützen.
Die Medien haben viel über die zunehmende
Gewalt in den Notaufnahmen berichtet. Und
möglicherweise ein wenig übertrieben? Eine
Befragung der Berufsgenossenschaft (BGW)
unter 1.060 jungen Ärzten und Pflegekräften
kommt zu dem Ergebnis, dass Gewalt am häufigsten auf der Intensivstation passiert, auf
Normalstation und in der Notaufnahme vor
allem körperliche Gewalt dagegen seltener.
Vorfälle immer melden!
Die Situation ist unklar, es gibt nicht viele
Zahlen zu Gewalt in der Notaufnahme. Das
liegt auch daran, dass nicht alle Krankenhäuser die Vorfälle erfassen, und Mitarbeiter
nicht alle Vorfälle melden. „Je mehr die
Mitarbeiter belastet sind, desto weniger dokumentieren sie“, sagt Margot Dietz-Wittstock,
Bereichsleitung Zentrale Notaufnahme in der
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg.
Doch Vertuschen und Herunterspielen sind
für Arbeitgeber wenig ratsam: Kommt es zu
einer körperliche Attacke gegen einen ihrer
Mitarbeiter, sind sie verpflichtet, diese der
Berufsgenossenschaft (BGW) oder Unfallkasse zu melden und dem Mitarbeiter mit
einem Soforthilfeplan zur Seite zu stehen.

Weniger Gewalt mit Konzepten
Auch die Prävention muss der Arbeitgeber
im Blick haben: Ein regelmäßiges Deeskalationstraining sollte Standard sein, mahnt
die BGW. Ebenso ein Hilfeplan für brenzlige Situation mit Elementen wie Personen-Notsignalgeräten, Fluchtmöglichkeiten,
Rückzugsräumen oder eine günstige Lage
der Notaufnahme. „Bei uns sind körperliche
Übergriffe relativ selten – das führe ich vor
allem darauf zurück, dass wir ein Konzept
haben. Dieses sieht beispielsweise vor, dass
wir nahe der Patientenaufnahme angesiedelt
sind, sodass die Mitarbeiter dort schnell zur
Stelle sind, wenn sich etwas anbahnt“, sagt
Margot Dietz-Wittstock.
Ob eine Klinik auch einen Wachschutz engagiert oder gar Videokameras installiert, liegt
in ihrem Ermessen. „Aber jede Notaufnahme
braucht ein Konzept“, so Margot Dietz-Wittstock. „Dabei sollte es auch um Gewalt gegenüber Patienten gehen – die beginnt ja schon
dabei, dass ich jemanden daran hindere, etwas
zu tun oder einen lauten, die Notaufnahme
häufig frequentierenden Alkoholkranken zu
duzen beginne.“ KIG b
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Haben Sie eine Frage?
ALLE MITGLIEDER, denen Fragen unter den
Nägeln brennen oder die sich bei beruflichen
und pflegerischen Fragestellungen Unterstützung wünschen, können sich telefonisch oder
persönlich in der Geschäftsstelle der Landespflegekammer in Mainz melden.
Gerne auch per E-Mail:
Leserfrage@pflegekammer-rlp.de

?

LESERFRAGEN

2 Fragen –

2 Antworten

!

Fortbildungspunkte und die passende Berufsbezeichnung – das sind dieses Mal unsere
Themen. An ihnen zeigt sich deutlich die zunehmende Professionalisierung der Pflege.
1. FRAGE: Bei meiner letzten Kongressteilnahme habe ich eine Teilnahmebescheinigung erhalten, auf der sind sechs
Fortbildungspunkte ausgewiesen. Wo und
wie kann ich diese einreichen?
»»Antwort Pflegekammer: Es handelt sich
hierbei vermutlich um Fortbildungspunkte
der Registrierung beruflich Pflegender in
Berlin. Diese freiwillige Registrierungsstelle
für professionell Pflegende nimmt Ihre
Anmeldung gerne entgegen. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz wird gemäß ihres
gesetzlichen Auftrags nach Paragraf 3 Absatz
1 des Heilberufsgesetzes die Fortbildung
ihrer Mitglieder regeln. Über die Art und
den Umfang wird zurzeit in den Gremien
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz,
und somit mit den Mitgliedern, diskutiert.

2. FRAGE: Dürfen sich Pflegehelferinnen
ohne Examen als „Schwester“ bezeichnen?
»»Antwort Pflegekammer: Tatsächlich gehört
die Bezeichnung „Schwester“ nicht zu den
geschützten Bezeichnungen. Grund: Der
Begriff hat unterschiedliche Bedeutungen
(etwa als Verwandtschaftsgrad oder die
Ordenszugehörigkeit). Daher kann niemandem untersagt werden, sich als „Schwester“
zu bezeichnen. Die Vertreterversammlung
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
hat im Juni beschlossen, dass sich alle bei
der Pflegekammer registrierten Pflegenden
mit der Kennzeichnung „RN“ (Registered
Nurse – registrierte Pflegende) als examinierte Pflegefachpersonen ausweisen dürfen. Dies würden wir unseren Mitgliedern
auch empfehlen.

Wissen & Lernen
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Der Pflegetag Rheinland-Pfalz
ist eine Veranstaltung der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.
Er hat im April dieses Jahres zum
zweiten Mal stattgefunden –
mit fast 1.400 Besuchern und über
60 Ausstellern! Das nächste Mal
präsentiert sich der Pflegetag RLP
am 28. November 2019, wie immer
in der Rheingoldhalle in Mainz.

IHRE
IDEEN
SIND
GEFRAGT
HABEN SIE WÜNSCHE FÜR DEN PFLEGETAG
RHEINLAND-PFALZ 2019?
WELCHE THEMEN INTERESSIEREN SIE?
WEN WÜRDEN SIE GERN AUF DEM PODIUM SEHEN?
SCHREIBEN SIE BIS ZUM 21. DEZEMBER AN
INFO@PFLEGEKAMMER-RLP.DE
DIE PROGRAMMBEIRAT FREUT SICH
AUF IHRE VORSCHLÄGE!*

*Der Programmbeirat berät selbstverständlich über jeden Vorschlag, kann möglicherweise aber nicht jeden berücksichtigen
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GESCHICHTE DER PFLEGE

Fotos: Bildarchiv, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin - Charite - Universitätsmedizin Berlin

WIE DIE
PFLEGE ZUR
DIENERIN DER
NAZIS WURDE
Gerade haben wir uns in der vorigen Ausgabe
intensiv mit Pflegeethik beschäftigt.
Gibt es nicht Wichtigeres? Das mögen sich
manche gefragt haben. Die Antwort lautet
eindeutig: Nein. Denn ohne ethisches
Fundament lässt sich ein Berufsstand leicht
instrumentalisieren. Das wird deutlich durch
einen Blick zurück auf die Nazizeit.

Wissen & Lernen
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Das Ende: Krankenschwester vor den Trümmern
des Rudolf-Virchow-Krankenhausesin Berlin
mit völlig zerstörten Stationen.

Es sind nur zwei lapidare Sätze, doch für
Elisabeth Wucke bedeuten sie das berufliche
Aus an der Berliner Charité. In einem Brief an
die Aufsichtsbehörde spricht Walter Stoeckel,
Leiter der Universitätsfrauenklinik, am 21.
August 1933 der Krankenschwester die politische „Zuverlässigkeit“ ab. Während ein anderer Mitarbeiter stramm der neuen Linie folge,
so Stoeckel, sehe er bei Wucke diese „Überzeugung nicht“. Denunziert von anderen
NS-treuen Schwestern, wird sie danach wegen
„marxistischer Umtriebe“ entlassen, obwohl
selbst der Chefarzt ihr eine Arbeit ohne Fehl
und Tadel bescheinigt. Ihr Fehler: Elisabeth
Wucke hat für den Betriebsrat kandidiert.
Jüdische Schwestern früh ausgegrenzt
So wie die junge Frau an der Charité trifft es
schon kurz nach der nationalsozialistischen
Machtübernahme etliche Schwestern und
Pflegefachpersonen: Weil sie nicht linientreu
genug oder Juden sind. Jüdische Pflegefachpersonen dürfen ab 1933 nur noch jüdische
Patienten pflegen, und die Pflegeausbildung
für Juden darf nur noch an eigenen Schulen
stattﬁnden. Es ist der Beginn der Ausgrenzung in der Pflege und das Fanal für das wohl
düsterste Kapitel der Berufsgruppe. Nur
wenige Jahre später werden Schwestern und
Pfleger aktiv an der systematischen Ermordung Hunderttausender kranker und behinderter Menschen beteiligt sein.
Wer verstehen will, warum viele Pflegende
später so willfährig den nationalsozialistischen
Zielen folgen werden, muss einen genaueren

Blick auf die sozio-ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Pflege
zum Ende der Weimarer Republik werfen.
Dienen statt verdienen
Schon zu jener Zeit kämpft die Pflege mit
Arbeitsbedingungen, von denen manche noch
heute seltsam vertraut wirken: Die Löhne sind
niedrig, die wöchentlichen Arbeitszeiten mit 60
bis 80 Stunden teilweise extrem hoch und die
Aufgaben nicht festgelegt. Hinzu kommen eine
schlechte soziale Absicherung, Personalmangel
und in einigen Bereichen ein geringes Ansehen.
Der „Irrenwärter“ in der Psychiatrie gilt nicht
gerade als Traumjob.
Die Pflege ist zudem überwiegend weiblich;
von den rund 120.000 Pflegefachpersonen im
Jahr 1934 stellen Frauen knapp 83 Prozent.
Trotz der schlechten Arbeitsbedingungen
ist die Pflege bei ihnen beliebt - auch weil
die ansonsten zersplitterten Berufsverbände
ein Berufsbild zu etablieren versuchen, das
die Wissenschaftlerin Agnes Prüfer Mitte
der 90er-Jahre als „weiblichen Sonderweg
beruflicher Selbstverwirklichung im sozialen
Bereich“ beschreiben wird. Die Verbände
wollen die Pflege gezielt als eine der wenigen
Möglichkeiten für Frauen zur eigenständigen
Erwerbsarbeit bei gleichzeitiger sozialer Anerkennung aufbauen.
Und so mutiert die Pflege unter tatkräftiger
Mithilfe der kirchlichen Pflegeverbände zum
wohltätigen „Liebesdienst“, der sich sowohl
religiös wie auch ideell von der profanen
Lohnarbeit abhebt. Die Schwester arbeitet
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nicht in der Pflege, sie „dient“ aus Nächstenliebe zum Wohl des Kranken. Die Rollenverteilung im Krankenhaus bleibt gleichwohl
unangetastet: Dort hat die Krankenschwester
den Anweisungen des Arztes – in der Regel
ein Mann – strikt zu folgen. Eigenständige
Ambitionen im Sinne einer Professionalisierung der Pflege sind nicht erwünscht – viele
Schwestern streben sie auch nicht an.
Gleichschaltung der Pflege
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 gewinnt die Pflege
erheblich an Bedeutung. Die neuen Machthaber erkennen sehr schnell, welche großen
Einflussmöglichkeiten ihnen die größte
Berufsgruppe im Gesundheitswesen bietet
und organisieren die Pflege um. Binnen weniger Jahre werden verschiedene Berufsorganisationen und -verbände unter dem Dach der
Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt
(NSV) gleichgeschaltet. Diese gründet 1934
auch mit den „braunen Schwestern“ der
NS-Schwesternschaft ihren eigenen Pﬂegeverband. Scheinbar unabhängig bleibt nur
das DRK. Nach den Genfer Verträgen muss
das DRK formal unabhängig sein und darf

DRK-Großeinsatzwagen um 1940:
Das DRK war wegen der Genfer Verträge zur
Unabhängigkeit verpflichtet. Trotzdem war es
in die Kriegsvorbereitungen eingebunden.

weder der NSDAP noch das Wehrmacht angehören. In der Praxis ist das DRK gleichwohl
sehr eng mit dem NS-System verwoben und
aktiv in die Kriegsvorbereitungen der Nazis
eingebunden. Die organisatorische Gleichschaltung der Pflege geht einher mit einer
Neuausrichtung der Ausbildung, die 1938 mit
dem „Gesetz zur Ordnung der Krankenpflege“
neu geregelt wird.
Schwester darf künftig nur noch sein, wer
„deutschen oder artverwandten Blutes“
und „politische zuverlässig“ ist. In die
Lehrbücher und den Lehrstoff fließt nun
neben politischer NS-Propaganda auch
Rassenlehre ein, beide werden künftig 15 bis
20 Prozent der theoretischen Ausbildung
einnehmen. Zur neuen Linie gehört zudem
ein neues Rollenverständnis. Geschickt
bedienen sich die neuen Machthaber
dabei Versatzstücken des bisherigen „Dienen“-Selbstverständnisses und stellen sie in
einen neuen Kontext. Fortan „galt der Dienst
nicht mehr primär dem einzelnen kranken
Menschen, sondern dem deutschen Volke“,
beschreibt Hilde Steppe in ihrem Standwerk
zur Pflegegeschichte des Dritten Reiches
diesen ideologischen Prozess der Umdeutung.
Damit bekommt das „Volkswohl“ Vorrang vor
dem Wohl des Einzelnen.
Nur noch „erbbiologisch Wertvolle“ pflegen
Der Wandel der Rollendeﬁnition wird
verquickt mit der NS-Rassenideologie, die
„lebensunwerte Elemente“ aus der Gesellschaft „entfernen“ will und dabei auf krude
rassenbiologische Theorien zurückgreift,
deren Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert
reichen. Nach Auffassung der „Eugenik“
sollen danach nur „erbbiologisch wertvolle“
Menschen Hilfe bekommen, „Asoziale Elemente“ hingegen nicht. „Asoziale Personen
und Angehörige asozialer Familien sind
vom (...) Bezug jeder Zuwendung auszuschließen“, heißt es entsprechend in einem
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Kinder und Krankenschwester
beim Ringelreigen-Spiel im
Kindersanatorium Wiesengrund
im Norden Berlins:
Das Sanatorium war Teil der
Wittenauer Heilstätten (später
Karl- Bonhoeﬀer-Nervenklinik).

Krankenpﬂegelehrbuch aus dem Jahr 1943.
Als asozial gelten nach dem NS-Verständnis unter anderem Alkoholiker, Blinde,
Taube, behinderte Patienten, Patienten
mit neurologischen Erkrankungen oder
auch Depressive. Diese Patienten von der
Gesellschaft abzusondern, dient somit dem
„Volkswohl“ und beschafft Pflegefachpersonen einen ideologischen Persilschein, wenn
sie „unwertes Leben“ von ihrem „Leiden
erlösen“ wollen.
Personalmangel spitzt sich im Krieg zu
Pflegefachpersonen sind in der NS-Zeit an
ganz unterschiedlichen Stellen im Einsatz:
Neben der Gemeinde- und der Altenpflege ist
es die „normale“ Krankenpflege im Krankenhaus, der Einsatz in den berüchtigten
Pflegeheimen und nach Ausbruch des Krieges
in Kriegslazaretten direkt an der Front oder in
Arbeits- und Konzentrationslagern. Zu ihren
Aufgaben gehört aber auch die Versorgung des
gesamten Parteiapparates der NSDAP.
Erstaunlicherweise gibt es jedoch selbst 70
Jahre nach Kriegsende immer noch Lücken in
der Forschung. So ist der Pflegealltag auf Station in den „normalen“ Krankenhäusern oder
in der täglichen Gemeindepflege nicht weiter
im Detail erforscht, auch an einer Sozialgeschichte der Altenpflege fehlt es. Gesichert ist
hingegen, dass sich die generellen Bedingungen der Pflege mit dem Kriegseintritt massiv

verschlechtern. Ausgebombte Krankenhäuser
und Einrichtungen, ständige Transporte von
Patienten in und aus Luftschutzbunkern,
unmittelbarer Fronteinsatz, enorme kriegsbedingte Personalverluste – dies alles führt
dazu, dass sich mit fortschreitender Kriegsdauer die desolate Personallage in der Pflege
immer weiter zuspitzt. Der Mangel zwingt
die NS-Oberen 1942 zu drastischen Schritten:
Schwestern wird fortan der Berufswechsel
untersagt, selbst „Mischlinge zweiten Grades“
werden wieder zur Krankenpflege zugelassen.
Sie wirken am Massenmord mit
Gut untersucht ist hingegen inzwischen das
schlimmste Kapitel der Geschichte der Pflege
im Nationalsozialismus, die Beteiligung an
den massenhaften Zwangssterilisationen
sowie am „Euthanasie-Programm“. Gemeint
ist damit die geplante und systematische
Ermordung von Patienten und Behinderten.
Wie Juden, Sinti und Roma oder Homosexelle

Fortan galt der Dienst
nicht mehr primär dem
einzelnen Kranken, sondern
dem „deutschen Volke“.
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werden diese als „lebensunwertes Leben“
betrachtet, die vernichtet werden müssen.
Die Nazis planen das „Euthanasieprogramm“
akribisch. Es verläuft in zwei Phasen: Die
erste Phase unter dem Decknamen „Aktion
T4“ – benannt nach der Tiergartenstraße 4
in Berlin, wo die Ermordungen koordiniert
werden – beginnt 1939. Pflegefachpersonen
sind in dieser Phase noch nicht selbst aktiv
am „Einbetten“ beteiligt, wie der Mord im
NS-Jargon höhnisch bezeichnet wird. Sie
kennzeichnen, beruhigen und entkleiden
die Opfer, das Töten übernehmen in den
ausgesuchten Anstalten wie Hadamar,
Grafeneck oder Brandenburg die Ärzte.
Erst wird mit der Spritze gemordet, ab 1940
mithilfe von Gaskammern. 70.000 Menschen
sterben – bis im August 1941 drei Protestpredigten des Münsteraner Bischofs Clemens

Eine, die widerstand

Erst seit Ende der 70er hinterfragt die Berufsgruppe endlich
die eigene Vergangenheit.
August Graf von Galen Hitler zum offiziellen
Stopp des Programms zwingen.
Oberin Königsegg verweigert T4-Aktion
Im Geheimen läuft das Programm bis Kriegsende als „Wilde Phase“ weiter. Es wird nicht
mehr zentral in Gaskammern, sondern mittels Medikamenten-Überdosierung gemordet. Oder man lässt die Menschen schlicht
verhungern. Zirka 275.000 Patienten verlieren
so bis Kriegsende ihr Leben. Hinzu kommt die
Ermordung von rund 5.000 „verhaltensauffälligen und missgebildeten Kindern“.
Anders als in der T4-Aktion sind jetzt
auch Schwestern aktiv beim Töten dabei,
Gewissensbisse plagen nur wenige – viele
werden sich später darauf berufen, nur
Anweisungen der Ärzte ausgeführt zu
haben.
Eine Minderheit verweigert sich aktiv, wie
etwa die mutige Vinzentinerin Anna Bertha
Königsegg, die als Oberin in Salzburg nicht
nur schriftlich protestiert, sondern auch
Schwestern dienstlich anweist, an keinerlei
Tötungsaktionen gegen Patienten mitzuwirken. Die Oberin wird mehrfach verhaftet,
verliert ihren Job und muss Österreich verlassen. Aber sie überlebt den Krieg – und ist ein
Beleg dafür, dass Pflegefachpersonen nicht
automatisch hingerichtet wurden, wenn sie
sich Tötungen verweigerten.

ANNA BERTHA KÖNIGSEGG

protestierte gegen die
T4-Aktion – wurde inhaftiert,
aber überlebte den Krieg

Viele Täter finden nach Krieg einen Job
Wenige Täter werden nach dem Krieg zur
Verantwortung gezogen. Nur in den ersten
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Jahren der Nachkriegszeit kommt es zu einigen Todesurteilen und Haftstrafen. Danach
verhindert der große Mangel an ausgebildeten Pflegefachpersonen die Aufarbeitung
der Verbrechen. Auch die Pflegeverbände
schweigen lange Zeit beharrlich über die Rolle
der Krankenpflege im Nationalsozialismus.
Erst seit Ende der 70er-Jahre hinterfragt die
Berufsgruppe endlich die eigene Vergangenheit – auch dank Hilde Steppe, die 1981 ihr
Standardwerk veröffentlicht.
Dennoch: Trotz der positiven Entwicklung
der letzten 30 Jahre sind einige fragwürdige
Aspekte der Vergangenheit noch immer präsent. So stellen Kirchen und christliche Pflegeverbände nun wieder erneut das wohltätige
„Dienen-Ideal“ in den Vordergrund, obwohl
dieses letztendlich auf einem überholten, weil
rückwärtsgewandten weiblichen Rollenbild
des 19. Jahrhunderts fußt. Dieses „dienende“
Frauenbild sollte nach 100 Jahren weiblicher
Emanzipation, dem fatalen Missbrauch in der
NS-Zeit und der beginnenden Akademisierung der Pflege endlich hinterfragt werden.
Professionell pflegende Frauen sind Arbeitnehmerinnen, wenn auch mit besonderer
Empathie für den Patienten.

gesellschaftsfähig ist, erschreckt und mahnt.
Immerhin scheinen Ärzte und Pflegefachpersonen ihre Lektion gelernt zu haben.

Heute: klare Worte gegen Ausgrenzung
Auch die Rolle des DRK gehört diskutiert,
denn das DRK-Gesetz deﬁniert die Rolle
der DRK-Schwestern immer noch als eine
Form der Kriegsreserve, obwohl heute nur
verschämt als „Verteidigungsfall“ bezeichnet.
Und leider gilt es schon wieder über Ausgrenzung zu reden. Flüchtlinge, Asylbewerber
oder Menschen anderer Hautfarbe werden
immer öfter attackiert, nicht nur verbal – und
zu unerwünschten „Besuchern“ erklärt. Oder
nehmen wir die Ausgrenzung von Asylbewerbern in bestimmten Bundesländern, die nur
einen sehr eingeschränkten Zugang zu medizinischen Leistungen erhalten. Dass so etwas
nach den Erfahrungen der NS-Zeit wieder

Die Stiftung Topographie des Terrors in
Berlin bietet ein Seminar mit dem Titel
„Rassistische ,Volksgemeinschaft‘: Die
geheime ,Euthanasie‘ – die Vernichtung
,lebensunwerten‘ Lebens“ an. Der Fokus
liegt sowohl auf den Schicksalen der
Opfer als auch auf den Biograﬁen einzelner Täter. Auch der juristische Umgang
mit den Krankenmorden im Nachkriegsdeutschland wird thematisiert. Das Seminar richtet sich an Jugend- und Erwachsenengruppen ebenso wie an Studenten
und Berufsgruppen wie die Pflege.

Asylpolitik: DBfK redet Klartext
So haben Mediziner und Bundesärztekammer
gegen die eingeschränkten medizinischen
Asylleistungen protestiert – und der Deutsche
Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat im
April 2017 ein Positionspapier veröffentlicht,
worin sich der Verband eindeutig gegen Radikale positioniert und deutlich gemacht hat,
dass „pflegerisches Handeln und Extremismus in jeglicher Form“ unvereinbar sind.
Pflegefachpersonen können aus der Aufarbeitung der Rolle der Pflege im Dritten Reich
auch heute noch eine Menge lernen. Etwa,
dass persönliche Verantwortlichkeit nicht
delegierbar ist und grundlegende ethische
Werte universell sind – und durch keine Ideologie verwässert oder relativiert werden kann.
GUNTRAM DOELFS

b

Seminar zu
Krankenmorden

Mehr Info: info@topographie.de
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PFLEGESCHÜLER

Am Rande des
Nervenzusammenbruchs
Auszubildende werden in der Pflege häufig
als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt –
kein Wunder, dass so manche an ihrer Berufswahl zweifeln. Sie möchten den jungen
Kollegen Mut machen? Dann müssen Sie
verstehen, was in ihnen vorgeht.

Hilfeeee, was soll ich zuerst machen?
Der eng getaktete Berufsalltag stresst
viele Auszubildende in der Pflege.

Alle aus Lisas Schulklasse wollten beruflich
etwas Besonderes, etwas Cooles machen.
Einige ihrer Klassenkameradinnen und
-kameraden machten ein Freiwilliges Soziales
Jahr oder Work & Travel, andere haben sich
für ein Bachelorstudium eingeschrieben. Lisa
war eine der wenigen, die eine Berufsausbildung wählten. „Willst Du wirklich Pflegerin

Foto: privat

Junge Kammer

Dr. Oksana Baitinger, Buchautorin,
unterrichtet Psychologie für soziale Berufe.

Illustration: Julia Bernhard

werden?“, fragten auch ihre Freundinnen und
lästerten: „Den anderen den Hintern abwischen – ist das nicht ein Traumberuf? Und
dafür hast du Abitur gemacht?“ Lisa wollte
schon von klein an anderen Menschen helfen,
in schwierigen Situationen Halt und Unterstützung geben. Also ignorierte sie damals
die dummen Bemerkungen. Nun merkt sie,
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dass sie sich in der Ausbildung nicht immer
wohl fühlt. Die Frage, ob sie die Ausbildung
abbrechen und vielleicht einen neuen Anfang
wagen sollte, beschäftigt sie seit einigen
Wochen. Keine leichte Entscheidung, schließlich will sie sich nicht den Weg zum beruflichen Erfolg verbauen.
Die Älteren erwarten ordentlich Leistung
Lisa wird in der Ausbildung bleiben, sich
durchsetzen und an den Herausforderungen wachsen. Doch sie ist nicht die einzige
Auszubildende, die Zweifel plagen. Denn die
Wahl eines beruflichen Werdegangs fällt nicht
ausschließlich aufgrund der persönlichen
Neigung. Was ebenfalls eine Rolle spielt:
ɓɓ die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt
(also die Chance, eine Stelle zu finden)
ɓɓ Rahmenbedingungen in Betrieben
ɓɓ eigene Vorstellungen und Erwartungen
Beim ersten Punkt – den Bedingungen auf
dem Arbeitsmarkt – ist Lisa klar im Vorteil,
wenn sie an ihre ehemaligen Mitschüler
denkt. Pflegefachpersonen werden händeringend gesucht. Im Vergleich zu vielen Studierenden an Hochschulen muss sich Lisa keine
Sorgen machen, arbeitslos zu werden.
Beim zweiten Punkt – den Bedingungen in
Ausbildungsbetrieben – gilt es zu differenzieren. Erstens: Die Praxisphasen sind für die
Auszubildenden die Lernphasen, die unter
Anleitung stattfinden sollen. An dieser Stelle
treten oft Probleme auf. Die Auszubildenden
werden als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt, von ihnen wird erwartet, Leistungen
zu erbringen, die sie gar nicht erbringen
können. Das setzt sie enorm unter Druck und
bringt viele zur Verzweiflung. Die Qualität
der Anleitung spielt dabei auch eine wichtige
Rolle. Die Tatsache, dass die Praxisanleiter oft
nicht greifbar sind, erschwert die Situation
zusätzlich.
Zum Zweiten erzeugt das Schichtsystem
einen enormen Druck, weil die Rhythmen der
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Hinschmeißen – und dann?
Der Abbruch einer
Ausbildung hinterlässt
seelische Spuren.

Für alle, die in derselben Situation wie
Lisa sind, wären kurzfristig folgende
Überlegungen hilfreich, um nicht in einem
Meer“ von Enttäuschungen zu ertrinken:
1. Bestimmen Sie die Zielgruppe Ihrer
Arbeit: Möchten Sie mit älteren Menschen, mit Kindern oder mit Erwachsenen arbeiten?
2. Bestimmen Sie die Intensität der
Beziehungen bei der Arbeit: Möchten
Sie längerfristige Beziehungen mit
Bewohnern oder Patienten aufbauen
oder (wie in einem Krankenhaus) eher
kurzfristige?
3. Bestimmen Sie das Arbeitsfeld: Pflegefachpersonen werden auch in Kitas und
Schulen benötigt, etwa um Kinder mit
Behinderung zu unterstützen.
4. Bestimmen Sie das gesunde Mittelmaß Ihrer Belastbarkeit: ein Leben im
Dauerstress führt zu Krankheiten, ein
Arbeitsleben ohne Stress gibt es nicht.
5. Lernen Sie Gelassenheit und Pragmatismus. Lernen Sie, nicht aus jeder Mücke
einen Elefanten zu machen. Außerdem:
Wie wollen Sie sicher sein, dass es
anderswo tatsächlich „besser“ wird?

Die Arbeit ist keine Schwarzwaldklinik
Pflegefachpersonen sind allerdings nicht die
einzige Berufsgruppe, die im Schichtsystem
arbeitet: Busfahrer etwa, Zug- und Flugpersonal, Polizei und Feuerwehr sind auch
betroffen. Wegen des Personalmangels in der
Pflege wird in einzelnen Betrieben die Arbeit
auf immer weniger Schultern verteilt. Dies
erhöht die Belastung während der Arbeit und
führt zu unregelmäßigen Rhythmen bei der
Schichtplanung.
Beim dritten Punkt – den eigenen Vorstellungen und Erwartungen von Pflegeschülerinnen
und -schülern – wäre es an Lisa, zu überlegen,
ob sie bei der Berufswahl davon geträumt hat,
wie in der „Schwarzwaldklinik“ zu arbeiten
oder wie in „Code Black“. Die Realität ist fern
von der idealen Welt der TV-Serien. Da ist die
Enttäuschung programmiert.
Ein Abbruch der Ausbildung hinterlässt
seelische Spuren. Er ist mit Unsicherheiten,
Zeitverlust und enormem Energieaufwand
verbunden. Die Bedingungen in den Betrieben können und müssen sich langfristig
ändern. Die Politik hat das Thema erkannt
und Veränderungen angeschoben. DR. OKSANA
BAITINGER b

Illustration: Julia Bernhard

Gedankenanstöße

Schichten oft beliebig wechseln. Ein privates
Leben mit Freunden, Freizeit und Familie
ist bei solchen Arbeitszeiten nur bedingt
möglich.
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MUTTERSCHUTZGESETZ

Schwanger –
und sofort freigestellt?
Mit dem neuen Mutterschutzgesetz
sollen betriebsbedingte Krankschreibungen bei Schwangerschaft die Ausnahme
werden. Für Heime und Kliniken heißt das:
Arbeitsplätze umstrukturieren.
Positiver Schwangerschaftstest, Krankschreibung, vorzeitiger Mutterschutz: Dieser
Ablauf war lange normal, wenn Pflegefachfrauen Nachwuchs erwarteten. Doch seit das
neue Mutterschutzgesetz greift, hat sich die
Haltung des Gesetzgebers geändert: Eine
Schwangerschaft muss nicht zwingend zu
einem Beschäftigungsverbot führen. Betriebe
müssen Schwangere nun an ihrem Arbeitsplatz besonders schützen und ihnen eine
sichere Beschäftigung ermöglichen.
„Sie müssen praktisch schon ein fertiges Konzept zur sicheren Arbeitsplatzgestaltung aus
der Schublade ziehen, wenn sich die schwangere Arbeitskraft bei Ihnen meldet“, sagt
Claudia Haase, vom Dezernat Personal des
Uniklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck.
„Bis zum 31. Dezember müssen alle Arbeitsplätze beurteilt sein inklusive mögliche
Umgestaltung durch adäquate Maßnahmen.“
Vom Arbeitgeber sind jetzt Kreativität und

Bis zum 31. Dezember müssen
alle Arbeitsplätze beurteilt sein.

Flexibilität gefragt. Eventuell läuft es auf veränderte Aufgabengebiete oder eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes hinaus. Wer etwa viel
im Stehen arbeitet, muss sich immer wieder
hinsetzen können. Ein betriebliches Beschäftigungsverbot darf jetzt nicht mehr der erste
Reflex sein. Stattdessen muss der Arbeitgeber
individuelle Lösungen finden.
Wie das funktionieren kann, zeigt der Caritasverband im Bistum Fulda. Hier gibt es für
Schwangere jetzt dokumentarische und administrative Tätigkeiten. „Von Kollegen höre ich,
dass das gut funktioniert“, sagt Heimleiter
Stefan Smolinka vom Altenheim St. Martin
in Bad Orb. Schwangere könnten auch die
Pflegedienstleitung in der Verwaltung, etwa
bei der Abrechnung, unterstützen, so Organisationsberater Birger Schlürmann. „Das
kostet nur ein wenig Einarbeitungszeit. Viele
sehen aber den Wald vor lauter Bäumen nicht
und haben keine Lust, die gewohnten Abläufe
umzuorganisieren.“ BIRGITTA VOM LEHN b

Foto: rocketclips / stock.adobe.com

Rat & Recht
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Beruf & Praxis

DEMENZ

DER
EMPATHIEFAKTOR
Der Expertenstandard klingt kompliziert:
„Beziehungsgestaltung in der Pflege
von Menschen mit Demenz“.
Wie lässt er sich umsetzen?
Stefanie Lemme berichtet über erste
Erfahrungen im Marienhospital Osnabrück
und dem Franziskus-Hospital Harderberg.

Foto: Daniel Meier/Niels-Stensen-Kliniken

Herr Meier wohnt mit seiner Ehefrau
zusammen in einer Wohnung. Dort ist er
mobil und versorgt sich größtenteils selber.
Neben einer Herzerkrankung hat er Demenz.
Als sich die Herzerkrankung verschlimmert,
muss er für einige Tage ins Krankenhaus.
Dort bekommt er einen Herzschrittmacher
implantiert. Zudem erhält er ein Medikament
zum Ausschwemmen seiner Ödeme und zur
besseren Bilanzierung einen Blasenkatheter.

Der 68-Jährige leidet unter starker Unruhe
und einer Hinlauftendenz. Obwohl er sich
nicht bewegen darf, steht er immer wieder auf
und zieht sich seinen Blasenkatheter. Die Pflegenden merken schnell, dass er den Katheter
als unangenehm empfindet, er äußert, dass
„die Handwerker das nicht richtig gemacht
haben.“ In Gesprächen fallen oft Äußerungen, die mit einem Handwerk in Verbindung
gebracht werden können. Im Anamnesege-

Stefanie Lemme
(2. Reihe rechts) mit
Pflegenden und Mitgliedern
der Projektgruppe, die den
Expertenstandard im
Marienhospital Osnabrück
implementiert haben.

Beruf & Praxis
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Für Patienten mit
Demenz gibt es jetzt
eine Nesteldecke mit
unterschiedlichen
Materialien. Sie wirkt
oft beruhigend.

spräch mit der Ehefrau stellt sich heraus,
dass Herr Meier früher gern „getüftelt und
gewerkelt“ hat.
Ideal: ängstliche Patienten mitnehmen
Darauf können die Pflegefachpersonen eingehen: Sie geben ihm eine sogenannte Nesteldecke mit verschiedenen Materialien. Damit
beschäftigt sich der Patient eine Weile. In
Gegenwart seiner Frau oder einer der Pflegenden ist Herr Meier ruhig, er ruft aber, wenn
er alleine gelassen wird. Dies deutet auf eine
Angst, die weder Angehörige noch Pflegende
genauer deuten können.
Eine gezielte Reaktion ist momentan also
nicht möglich. Da aber feststeht, dass der
Patient in Gesellschaft ruhiger wird, nehmen die Pflegenden ihn mit, soweit es
geht. Er wird in einem Rollstuhl durch das
Krankenhaus gefahren oder darf neben den
Pflegenden seinen Kaffee trinken. Als sich

seine körperliche Verfassung bessert, geht
der Physiotherapeut mit ihm über den Flur
spazieren. Schließlich kann der Patient wieder
entlassen werden und in seine Wohnung zu
seiner Ehefrau zurückkehren.
Herr Meier ist eine fiktive Person. Der
Umgang mit ihm scheint ebenfalls fiktiv, ja,
geradezu ideal. Das Marienhospital Osnabrück und das Franziskus-Hospital Harderberg (Niels-Stensen-Verbund) möchten,

80.000
MENSCHEN mit Demenz leben in
Rheinland-Pfalz (Quelle: Landeszentrale für
Gesundheitsförderung), deutschlandweit sind
es bis zu 1,5 Millionen.

Beruf & Praxis
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Stefanie Lemme
leitet das Projekt „Menschen
mit Demenz im Akutkrankenhaus“. Die Intensiv-Fachpflegerin mit Bachelor in
Pflegewissenschaft arbeitet
im Marienhospital Osnabrück und in der Stabsstelle
Pflegewissenschaft.

dass der geschilderte Umgang real wird. Sie
haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht,
demenzfreundliches Krankenhaus zu werden.
Piktogramme als Orientierungshilfe
Die Häuser haben hygienisch aufzubereitende Nesteldecken zur Beschäftigung und
Piktogramme als Orientierungshilfe für die
Patienten angeschafft. Vor allem aber arbeiten
sie derzeit daran, den Expertenstandard
„Beziehungsgestaltung in der Pflege von Men-

schen mit Demenz“ als zwei der ersten Kliniken Deutschlands modellhaft einzuführen.
Das bundesweite Implementationsprojekt
wird vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) an der
Hochschule Osnabrück initiiert und begleitet.
Eine gemeinsame Projektgruppe führt den
Expertenstandard ein und entwickelt weitere
Maßnahmen. Ihr gehören drei Pflegefachpersonen aus dem Marienhospital, zwei Pflegefachpersonen aus dem Franziskus-Hospital
sowie eine Internistin je Haus an.
Jetzt gibt es auch Fallbesprechungen
Die erste Phase der Implementierung ist seit
Juli abgeschlossen, erste Veränderungen sind
bereits zu spüren. Zunächst haben die beiden
Krankenhäuser ihre pflegerische Anamnese
erweitert. Diese umfasst jetzt neben den Themen Körperpflege und Wohlbefinden auch
Fragen danach, wie der Patient auf Körperkontakt reagiert, was er mag, was er ablehnt
und auf was er ängstlich reagiert. Das hilft
den Pflegenden, gezielter auf die Bedürfnisse
einzugehen. Zudem hat die Projektgruppe
einen Informationsflyer für die Angehörigen
erstellt, auf dem sie Informationen über die
Station erhalten und Anregungen, wie sie ihre
Angehörigen während des Krankenhausaufenthalts unterstützen können.
Eine weitere, sehr wichtige Neuerung sind
die Fallbesprechungen. Dort werden Fälle
vorgestellt, Probleme benannt, es wird nach
möglichen Gründen für die Probleme gesucht
und an Lösungen gearbeitet. Im Mittelpunkt
steht dabei immer der Patient mit Demenz.
STEFANIE LEMME b

Wie reagiert der Patient auf
Körperkontakt? Was mag er?
Was lehnt er ab? Was ängstigt
ihn? Auch diese Fragen gehören
jetzt zur Anamnese.

Beruf & Praxis
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[Buchtipps]
PFLEGERECHT

PFLEGEGESCHICHTE

Orientierung im
Paragrafendschungel

Perfekter Überblick
für Lesemuffel

Stehe ich bereits mit
einem Bein im Gefängnis? Diese Frage plagt
nicht wenige Pflegefachpersonen – etwa,
wenn sie Missstände
bemerken und sich
nicht sicher sind, ob
und wie sie darauf
reagieren müssen.
Tatsächlich ist die Rechtslage häufig kompliziert und schwer zu durchschauen. Schließlich spielen im Pflegealltag zahlreiche juristische Felder eine Rolle – vom Arbeitsrecht
über die Haftung bis zum Strafrecht.
Pflegefachpersonen bei der Orientierung
im Paragrafendschungel helfen – das ist das
Ziel des Praxishandbuchs Pflegerecht. Die
Autoren Thorsten Müller und Jan P. Schabbeck sind seit Jahrzehnten mit dem Thema
Pflegerecht in der Lehre und Beratung im
Gesundheitswesen unterwegs. Basierend
auf ihren Erfahrungen beantworten sie auf
446 Seiten die typischen juristischen Fragen
rund um die Pflege – übersichtlich, kompakt
und praxisnah.
Ein Video-Interview mit den beiden Autoren finden Sie auf Seite 124 im digitalen
Magazin pflegekammer interaktiv
(www.pflegemagazin-rlp.de). KB

Sie möchten viele Details über die
Geschichte der Pflege erfahren, aber nicht
mehr als drei Abende lesen? Dann ist dieses
Buch der Pflegepädagogin Irene Messner
genau das Richtige für Sie. Die Autorin, die
am AKH Wien lehrt, schafft es, die Pflege
von der Antike bis zur Nachkriegszeit auf
rund 140 locker bedruckten Seiten im DINA-5-Format darzustellen. Manchmal wird
einem fast schwindelig bei der Lektüre: So
viele Kurzbiografien
tauchen auf von Personen, die den Pflegeberuf vorangetrieben
haben, Elisabeth von
Thüringen (12071231) etwa, Amalie
Sieveking (17941859) oder Caroline
Fliedner (1811-1892).
Man erfährt von
Ordensschwestern, Mutterhausschwestern und freien Schwestern. Gelegentlich
möchte man Pause machen bei diesem
Ritt durch die Geschichte: mehr erfahren,
Fragen präsentiert und Zusammenhänge
erklärt bekommen. Aber das kann auf 140
Seiten nicht gelingen. Was Irene Messner
dagegen gelingt: anzuregen, Lust zu machen
auf mehr historische Lektüre. KIG

Praxishandbuch Pflegerecht, medhochzwei,
59,99 Euro (978-3-86216-461-5)

Geschichte der Pflege, Facultas, 18,90 Euro
(ISBN 978-3-7089-1490-9)

Zum guten Schluss

Wer war Florence
Nightingale
(1820-1910)?
Die jüngste Tochter einer wohlhabenden britischen Familie erlernte gegen den Willen ihrer
Eltern die praktische Krankenpflege in verschiedenen Krankenhäusern, unter anderem
in Paris. 1851 übernahm sie die Leitung eines
Pflegeheims in London, wo sie neue Verfahren
einführte, die sie während ihrer Ausbildung
kennengelernt hatte. Nach Ausbruch des
Krimkriegs leitete sie ab 1954 ein Militärkrankenhaus im türkischen Scutari (heute Üsküdar). Wenn sie nachts Patienten auf Station
aufsuchte, leuchtete sie sich mit einer Lampe
den Weg, was ihr fortan den Spitznamen „Lady
with the Lamp“ einbrachte.
Anschließend kehrte Florence Nightingale
chronisch krank zurück nach Großbritannien,
nahm aber durch Veröﬀentlichungen Einfluss
auf das Gesundheitswesen. Heute gilt sie als
Pionierin der Krankenpflege, die maßgeblich
dazu beitrug, den Pflegeberuf im 19. Jahrhundert zu reformieren.
Pflegefachpersonen weltweit feiern an ihrem
Geburtstag, dem 12. Mai, den Internationalen
Tag der Pflegenden.

Illustration: Kyutae Lee
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Liebe
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Pflegefachleute!

Florence Nightingale setzte im 19. Jahrhundert
weitreichende Reformen im britischen Gesundheitswesen durch.
Sie – alias Matthias Prehm – hat uns heute noch viel zu sagen.

Nun schließt sich also der Kreis. Vor 21
Monaten durfte ich hier die erste Kolumne
des Kammermagazins schreiben, viele meiner
bedeutenden Kolleginnen (Es war tatsächlich
kein Mann darunter!) folgten mir und hatten
im Grunde zwei Botschaften.
Erstens: Die Situation der Pflegenden, Patienten und pflegenden Angehörigen in Deutschland ist bereits ein Notfall. Und zweitens: Es
wird Zeit, dass wir Pflegenden – organisiert
in Pflegekammern, Verbänden und Gewerkschaften – gemeinsam mit der Politik das
Gesundheitssystem vor einem Multiorganversagen bewahren.
Warum arbeiten wir eigentlich?
Jeder Einzelne von uns kann etwas dafür tun,
die Situation ein wenig zu verbessern. Aber
einzeln und allein fällt es schwer, daher geht
es nur zusammen. Die Möglichkeit der Mitbestimmung, die wir mit den Pflegekammern
erhalten, müssen wir für uns nutzen.
Gestatten Sie mir, dass ich etwas philosophisch aushole, um zu erläutern, was ich
meine. Wir sollten unser „Selbst-BewusstSein“ wieder aktivieren und uns klarmachen,
warum wir eigentlich arbeiten. Einige antworten vermutlich mit einem Motivbündel: „Um
zu leben, um mir Träume zu erfüllen, um
meine Familie zu ernähren.“ Andere wiede-

rum leben, um zu arbeiten. Das sind häufig
Workaholics, deren letztes Refugium die
Arbeit ist. Im Grunde tun wir dies alles aber
nur „um zu“, also auf ein fernes Ziel hinarbeitend. Dabei versäumen wir den Moment und
verlieren unsere zentralen Motive aus den
Augen: Liebe oder Angst. Es gibt nur diese
beiden Motive. Und bitte nicht mit Anerkennung oder Prothesen des Selbstwertgefühls
wie Titeln, Häusern oder Autos verwechseln.
Viele Menschen kaufen Dinge, die sie nicht
brauchen, von Geld, das sie nicht haben, um
Menschen zu beeindrucken, die sie nicht
mögen.
Macht sucht, wer Ohnmacht spürt!
Wenn Sie nun nur nach Sicherheit und Bedeutung streben, treibt Ihr Ego Sie an. Angst
beherrscht Ihre Gedanken: Angst, das Leben
sei nicht sicher und Sie zählten nichts in den
Augen anderer. Macht sucht, wer Ohnmacht
spürt! Oder, wie ein Zitat des französischen
Schriftstellers Nicolas Chamfort besagt:
„Durch die Leidenschaft lebt der Mensch,
durch die Vernunft existiert er bloß.“
Liebe sollte der Antrieb sein
Ist die Sinnhaftigkeit unseres Tuns verloren
gegangen, brauchen wir Motivation. Den
Arbeitgebern sei gesagt: Warum ist Motivation denn überhaupt nötig? Wer Leistung will,
muss Sinn bieten. Denn Menschen verlassen
nicht das Unternehmen, sie verlassen ihre
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Solange Sie etwas machen ‚um
zu‘, leben Sie am Leben vorbei.
Handeln Sie jedoch, weil Sie
etwas wollen, erleben Sie die
Freude am Tun.
Vorgesetzten. Bei Greenpeace fragt niemand nach dem Sinn, das große Ziel ist allen
bekannt.
Und in der Pflege? Alle haben diesen Beruf
mit einer bestimmten Motivation begonnen.
Unter den gegebenen Umständen fällt es
vielen jedoch schwer, die Menschen in Würde
mit Zeit und Empathie zu pflegen und zu
betreuen. Viele gehen daher täglich zur Arbeit
„um zu“. Wenn Sie jedoch nicht aus den
beschriebenen Ängsten, sondern aus Liebe
zur Arbeit gehen, machen Sie es, weil Sie es
wollen und nicht müssen. Und die Antwort
auf die Frage: „Warum arbeitest du eigentlich?“, sollte aus dem Antrieb der Liebe, der
Selbstverwirklichung kommen, aus einem
„Sich-Selbst-Bewusstsein-Sein“.
Sie sind mehr als ihre Rollen
Solange Sie etwas machen „um zu“, leben Sie
am Leben vorbei. Handeln Sie jedoch, weil
Sie etwas wollen, erleben Sie die Freude am
Tun. Sie gehen in Ihrer Arbeit auf und erleben
einen bewussten Stolz darauf. Wenn Sie
werden, wer Sie sind, wird Ihnen klar, dass Sie
mehr sind, als nur die Dinge, die Ihre Person
ausmachen:
Vater, Mutter, Pfälzer, Angler. Das alles sind
Sie nicht, das ist nur Ihre Person. Persona
steht in der Psychologie für die Rolle, die ein
Mensch in der Welt um ihn herum einnimmt.
Wenn Sie bei sich selbst angekommen sind,

gibt es nur noch eine Antwort auf die Frage,
warum Sie etwas machen: aus Freude am Tun.
Die Freude, die Sie erleben, liegt nicht im
Ankommen. Sie liegt immer auf dem Weg.
Bringen Sie sich ein!
Sie sollten auch nicht erst glücklich sein,
wenn Sie in Rente gehen. Nein, auf dem Weg
dorthin empfinden Sie Leben. Leben rückwärts geschrieben, heißt Nebel, und im Nebel
kann man sich leicht verirren. Mit diesem
Selbstverständnis für sich, für Ihren schönen Beruf, wünsche ich Ihnen, dass Sie den
Durchblick behalten. Auf lange Sicht kann der
Patient „Gesundheitssystem“ nur gesunden,
wenn Sie sich, Ihre Ideen und Ihre Freude
einbringen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen
alles Gute,

Ihre
Florence Nightingale

Unsere Serie hat mit Florence Nightingale
begonnen und endet jetzt mit ihr. Ghostwriter
für sie und all die anderen historischen Pflegefachfrauen war Matthias Prehm, Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie,
Botschafter von „Humor Hilft Heilen“ und
Geschäftsführer von HumorPille.
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Nationaler Qualitätskongress
13. und 14. Dezember 2018, Berlin
In 25 Symposien geht es um Qualitätsmanagement und Hygiene im Krankenhaus,
Risikomanagement und Patientensicherheit,
Entgelt und Qualität sowie Personal und
Führung.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.qualitaetskongress-gesundheit.de/

AltenpflegeKongress
13. und 14. Februar 2019, Köln
Auf dem Programm des zweitägigen Kongresses stehen 24 Vorträge und Workshops,
unterteilt in vier Themenblöcke: Personalmanagement, Qualität, Pflege und Begleitung und Pflegepraxis.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.ap-kongress.de/

Kongress Pflege 2019
25. und 26. Januar 2109, Berlin
Der Kongress für das mittlere Pflegemanagement. Als Redner sind dabei: Franziska
Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Hubertus Heil,
Bundesminister für Arbeit und Soziales,
Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung und Christine
Vogler, Vize-Präsidentin des Deutschen
Pflegerats.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.gesundheitskongresse.de/berlin/2019/
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AKTUELLE AUSGABE

LEBENLANG ist das Online-Magazin für alle, die in oder mit
der Pflege zu tun haben: Professionell Pflegende, pflegende
Angehörige oder einfach Pflegeinteressierte finden in
LEBENLANG viele spannende Themen rund um Pflege,
Gesundheit und Freizeit.
LEBENLANG erscheint alle drei Monate für alle kostenlos
und rein digital. Praktisch zu lesen als iOS App, Android
App oder als Online-Version auf www.lebenlang.de .

Folgen Sie uns auf:
lebenlang.magazin
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