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  Editorial  3

Gute Vorsätze zu Jahresbeginn 
werden oft belächelt. Wir haben 
es trotzdem gewagt: Wir möchten 
Ihnen noch mehr Anregungen 

für Ihren Arbeitsalltag bieten. Mit der neuen 
Rubrik „Das perfekte Team“ (S. 42) etwa: 
Hier erzählen Kollegen aus Rheinland-Pfalz, 
wie es ihnen gelingt, zusammenzuhalten 
und Zuversicht zu versprühen. Auch fach-
lich möchten wir Sie inspirieren: In unserer 
Rubrik „Pfl egewissenschaft hautnah“ (S. 28) 
präsentieren wir Studien, die für Ihre tägliche 
Arbeit wichtig sind.

Studien sind es auch, die den Anstoß für 
unser Schwerpunktthema „Sichere Kommuni-
kation“ gegeben haben. Viele Untersuchungen 
zeigen nämlich, dass bis zu 80 Prozent aller 
Schadensfälle in Medizin und Pfl ege auf unzu-
reichende Kommunikation zurückzuführen 
sind. Erfreulicherweise lässt sich dies ändern.

Nachhaken, noch einmal anrufen, genau 
erklären, Informationen wiederholen – das 
klingt banal und kann doch so viel beitragen 

zur Patientensicherheit. Probieren wir es aus: 
Lassen Sie uns vertrauensvoll und kommuni-
kativ auf kurzen Wegen zusammenarbeiten. 
Dieser kollegiale Führungsstil macht auch alle 
Akteure im Gesundheitswesen zufriedener 
und zugänglicher – von den Pfl egefachperso-
nen über die Ärzte bis hin zu den Patienten.

Mir ist es wichtig, stets ein off enes Ohr zu 
haben. Denn nur mit lebendiger Kommunika-
tion schaff t man Transparenz, Wertschätzung, 
Kreativität und Eigenengagement. Sie sehen: 
Es gibt gute Gründe, für 2019 den Vorsatz zu 
fassen, aufmerksamer zu kommunizieren. Wie 
wäre es, wenn wir es einfach mal versuchen? 
Sicherlich klappt es nicht gleich perfekt. Aber 
hier und da werden wir eine Veränderung 
spüren. Und die sollten wir dann unbedingt 
kommunizieren! Rufen Sie uns dazu gern 
an (06131 327-380) oder schreiben Sie uns 
(hallo@pfl egekammer-magazin.de)! b

Nina Benz 
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

zur Patientensicherheit. Probieren wir es aus: 

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER!

Ein kollegialer Führungsstil erhöht 
die Mitarbeiterzufriedenheit, aber 
auch die Patientensicherheit.  

LESEN SIE DIE 

NEUE KOLUMNE 

„DAS PERFEKTE 

TEAM“!

Illustration: Laura Serra

Nina Benz 



... nein, so einfach ist das nicht. Bis zu 80 Prozent aller Fehler in Pfl ege und Medizin sind auf 
unzureichende Kommunikation zurückzuführen. Lesen Sie, wie sich das ändern lässt.

SCHWERPUNKT SICHERE KOMMUNIKATION

SAG ICH DOCH ...
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Tattoos

NOCH EINE NEUE RUBRIK: 
Wir porträtieren erfolgreiche Teams. 
Dieses Mal: Station 9 des St. Vincen-
tius Krankenhauses Speyer.
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In der Pfl ege sind 
Tätowierungen 
kein Tabu mehr. 
Trotzdem gibt es 
einige Dinge zu 
beachten.

28 In unserer neuen Rubrik beschäf-
tigen wir uns mit einer positiven 
Nebenwirkung des Alkoholkonsums 
im Alter.

Wissenschaft 
hautnah
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PFLEGEFACHPERSONEN
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Fachlich, qualifi ziert, registriert – 
Mitglieder der Landespfl egekammer 
Rheinland-Pfalz dürfen jetzt die 
international anerkannte Bezeichnung 
Registered Nurse (RN) verwenden.

Sandra Postel darf es, Markus Mai auch und 
Schwester Basina Kloos sowieso – jedem 
vollständig registrierten Mitglied der Landes-
pfl egekammer Rheinland-Pfalz steht es frei, 
sich als Registered Nurse – kurz: RN – auszu-
weisen. Das hat die Vertreterversammlung in 
ihrer Sitzung im Juni 2018 beschlossen. Auf 
den neuen Mitgliedsausweisen, die in Kürze 
an alle Mitglieder versandt werden, ist dieser 
Titel bereits vermerkt.

„Die international anerkannte Bezeich-
nung Registered Nurse steht für Fachlichkeit 
und Qualifi kation im Pfl egeberuf. Lassen Sie 
uns gemeinsam dafür sorgen, dass sie sich 
in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus als 
Synonym für eine qualitativ anspruchsvolle, 
professionelle Pfl ege durch examinierte Pfl e-
gefachpersonen etabliert“, sagt Sandra Postel, 
Vizepräsidentin der Landespfl egekammer 
Rheinland-Pfalz.

Der Begriff  Registered Nurse ist bisher vor 
allem im angelsächsischen Raum verbreitet. 
Welche Qualifi kation eine Registered Nurse 
vorweisen muss, variiert von Land zu Land – in 
der Regel ist dort dafür ein Bachelor-Studium 
oder eine vergleichbare Ausbildung sowie eine 
Registrierung bei der zuständigen Körper-
schaft nötig. Zudem müssen Pfl egefachperso-
nen mit diesem Titel regelmäßige Fortbildun-
gen nachweisen. KATI BORNGRÄBER b 

In Kürze gibt es neue  
Mitgliedsausweise 
Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie 
uns an unter der Nummer 06131 - 32 73 
80 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
info@pfl egekammer-rlp.de

Nennen Sie 
sich gern 
Registered 
Nurse! 



Dann schauen Sie doch mal in 
unsere digitale Ausgabe 
Pfl egekammer Interaktiv!

Hier fi nden Sie noch viel, viel 
mehr: Checklisten, 
Hintergrundinformation, Videos, 
Downloads, und, und, und … 

www.pfl egkammer-rlp.de

DIESES MAGAZIN 
HAT 48 GEDRUCKTE 
SEITEN.
DAS REICHT IHNEN 
NICHT? 
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ETHIK UND RECHT

Interesse an 
Zertifikatskurs?
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesell-
schaft in Ludwigshafen am Rhein sucht 
noch Teilnehmer für den kostenfreien 
Erprobungsdurchlauf des neuen Zertifi kats-
kurses „Ethik und Recht in gemeindenaher 
Gesundheitsversorgung“. Die wissenschaft-
lich fundierte Weiterbildung setzt sich 
zusammen aus Präsenzveranstaltungen, 
Online-Angeboten oder Selbstlernzeit und 
lässt sich mit Berufstätigkeit verknüp-
fen. Damit die Kurs-Inhalte wirklich auf 
die Bedürfnisse der Pfl egefachpersonen 
eingehen, gab es zuvor eine umfangreiche 
Bedarfsermittlung.

Anmeldungen sind bis zum 15. Februar 2019 
möglich. Fragen beantwortet der 
Projektmitarbeiter Andreas Gold unter der 
Telefonnummer 0621  520 35 47 oder per Mail 
an andreas.gold@hwg-lu.de

8  Aktuelles & Politik

ETHIK UND RECHT

Interesse an 
Zertifikatskurs?
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesell-
schaft in Ludwigshafen am Rhein sucht 
noch Teilnehmer für den kostenfreien 
Erprobungsdurchlauf des neuen Zertifi kats-
kurses „Ethik und Recht in gemeindenaher 
Gesundheitsversorgung“. Die wissenschaft-
lich fundierte Weiterbildung setzt sich 
zusammen aus Präsenzveranstaltungen, 
Online-Angeboten oder Selbstlernzeit und 

[Kammergeflüster]
Nordrhein-Westfalen
79 Prozent der Pfl egefachpersonen spre-
chen sich für eine Pfl egekammer aus. Das 
hat eine repräsentative Befragung mit 1.503 
Teilnehmern ergeben. Lediglich sieben 
Prozent plädieren ausschließlich für einen 
Pfl egering, acht Prozent stimmten gegen 
eine Interessenvertretung der Pfl ege und 
sechs Prozent waren unentschlossen. „Die 
Pfl egekammer muss nun zügig errichtet 
werden“, so der Gesundheitsminister von 
NRW Karl-Josef Laumann (CDU).

Brandenburg
Ja, wir wollen eine Pfl egekammer – das 
gaben 56 Prozent von rund 1.700 Pfl e-
gefachpersonen in einer repräsentativen 
Umfrage im Auftrag des Gesundheitsminis-
teriums an. Ob dieses sich an das Ergebnis 
gebunden fühlt und dem Landtag die Grün-
dung einer Pfl egekammer empfehlen wird, 
ließ Gesundheitsministerin Susanna Kara-
wanskij (Die Linke) off en. Der Abschlussbe-
richt soll Mitte Februar erscheinen. 

Niedersachsen
Kurz vor Weihnachten verschickte die Pfl e-
gekammer die ersten Beitragsbescheide. Da 
noch keine Selbsteinschätzungen vorliegen, 
legten diese den Höchstbetrag mit einem 
Jahresverdienst von 70.000 Euro zugrunde 
– ein Einkommen, über das nur wenige  
verfügen. Das führte zu Diskussionen, vor 
allem auf Facebook. Inzwischen hat die 
Kammer die Beitragsordnung überarbeitet. 
Wer unter 9.168 Euro pro Jahr verdient, ist 
künftig von Beiträgen befreit. Ill

us
tr

at
io

n 
M

at
hi

ld
e 

Sc
hl

ie
be

ENGLISCHSPRACHIGER WORKSHOP

Wie wappnet man sich 
gegen Rationierung?
Rationierung in der Pfl ege – was kann man 
dagegen tun? Wie können Teams darauf 
reagieren (Stichwort Teambuilding)? Und: 
Wie gehen andere Länder damit um? Diese 
Fragen werden in einem englischsprachigen 
Workshop am 22. Februar (10 bis 16.30 Uhr) 
an der Katholischen Hochschule Mainz 
diskutiert. Mit dabei: zwei Expertinnen aus 
der Schweiz und aus Finnland. KIG b

Info: www.rancare-action.eu/ 
Anmeldung: info@dg-pfl egewissenschaft.de



VERANSTALTUNG IN LUDWIGSHAFEN
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Wenn die Psyche leidet – 
was tun? 
Träger wachrütteln und für das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren – dies ist 
das Ziel einer kostenlosen Veranstaltung am 21. März in Ludwigshafen.

Gesundheitsförderung und Prävention – noch 
immer denken die meisten Träger dabei an 
Angebote zu Fitness, gesunder Ernährung und 
Raucherentwöhnung. Diese sind sicherlich 
wichtig. Doch die Stärkung der psychischen 
Gesundheit haben leider viel zu wenige im 
Blick. Das möchten die Landespflegekammer, 
die Unfallkasse Rheinland-Pfalz und die BGW 
ändern. Zusammen mit der Hochschule für 
Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 
veranstalten sie am 21. März eine Fachtagung 
genau zu diesem Thema. 

Die Veranstaltung an der HWG Ludwigsha-
fen ist kostenlos und richtet sich ausdrücklich 
an alle Pflegenden. „Viele leiden unter dem 
hohen Arbeitstempo und unter einer Unter-

nehmenskultur, die Mitarbeiter nicht wert-
schätzt und keine ethische Reflexion erlaubt“, 
sagt Andrea Kuhn vom Forschungsnetzwerk 
Gesundheit der HWG Ludwigshafen. Die 
Pflegeethik-Expertin freut sich, dass mit Pro-
fessor Settimo Monteverde auch ein Kollege 
vom Universitätsspital Zürich dabei sein wird , 
weil in der  Schweiz Konzepte wie die ethische 
Resilienzförderung längst den Weg in die 
Praxis gefunden haben. Auch der Umgang mit 
Gewalt wird Thema sein, ebenso die Kampagne 
„kommmitmensch – Sicher. Gesund. Miteinan-
der“ der Unfallkassen und der BGW. KIG b

Mehr Info und Anmeldung unter  
www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/ 

Burnout ist im Pflegeberuf weit 
verbreitet. In einem AOK-Ranking von 
2017 steht die Altenpflege auf Platz 3, 
die Krankenpflege auf Platz 6.

 Aktuelles & Politik 9



LEITBILD 

Es liegt an uns!

Welche Visionen, Ziele, Aufgaben hat die 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz? Und 
welches Selbstverständnis? Antworten auf 
diese Fragen gibt das offizielle Leitbild, das 
die Kammervertreter Sandra Postel, Ilona 
Groß, Helmut Müller, Karl-Heinz Stolz und 
Frank Voss ausgearbeitet haben. Initiatoren 
waren Werner Stuckmann und Edith Kelln-
hauser, ältestes Mitglied und Mitbegründerin 
der Kammer. Bei der Vertreterversammlung 
im November wurde es ihr überreicht. 

In dem Leitbild heißt es unter anderem:
„Jetzt liegt es an uns Berufsangehörigen, die 
Entwicklung unseres interessanten und für 
die Bürger wichtigen Berufes professionell zu 
gestalten und dabei fördernde Rahmenbedin-
gungen für die Pflegenden zu schaffen.“ KB

Fo
to

: B
en

ja
m

in
 H

en
ze

Übergabe: Hans-Josef Börsch, Sandra Postel, Edith 
Kellnhauser, Markus Mai, Werner Stuckmann

10 Aktuelles & Politik

Her mit den guten Ideen!
Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz prä-
miert innovative Produkte, Prozesse oder 
Geschäftsmodelle mit insgesamt über 8.000 
Euro. Bewerben können sich alle findigen 
Rheinland-Pfälzer bis zum 28. Februar 2019.

Mehr Infos: www.ideenwettbewerb-rlp.de 

Präzise Pflege-Zahlen in Niedersachsen
Die Registrierung in der Pflegekammer 
macht‘s möglich: Erstmals liegen valide 
Daten zur Situation der Pflegefachberufe 
in Niedersachsen vor. Diese belegen unter 
anderem, dass bis 2033 zwischen 35 und 43 
Prozent der heute tätigen Pflegefachperso-
nen nicht mehr arbeiten werden.

DbfK lobt Preis für Junge Pflege aus
Wie gelingt es, theoretisches Wissen in die 
Praxis umzusetzen? Kreative Ideen prämiert 
der DBfK Nordwest mit dem Junge Pflege 
Preis 2019 und insgesamt 2.000 Euro. Teil-
nehmen können alle Auszubildenden und 
dual Studierenden in der Pflege – aber nur 
in Teams von mindestens zwei Personen.

Mehr Infos: www.junge-pflege.de/nordwest 

Stille Reserve größer als gedacht
Die Zahl der Pflegefachpersonen, die ihren 
Beruf verlassen haben und unter Umstän-
den zurückkehren würden, liegt mögli-
cherweise zwischen 120.000 bis 200.000 
Personen. Zu diesem Ergebnis kommt die 
PflegeComeBack-Studie des Medizinpro-
dukteherstellers Hartmann. 

[Newsticker]
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EU-BÜRGERDIALOG
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… da wusste Merkel  
keine Antwort
Mit der Kanzlerin diskutieren – das konnten Trierer beim EU-Bürgerdialog. Als aber  
Pflegedienstleiterin Birgit Hansen an die Reihe kam, musste Angela Merkel passen.

Wenn Sie der mächtigsten Frau im Land eine 
Frage stellen könnten – welche wäre das? Was 
für die meisten Deutschen ein Gedankenspiel 
ist, wurde für 70 Bürger der Region Trier real. 
In der Europäischen Rechtsakademie hatten sie 
im Oktober 90 Minuten Zeit, mit Angela Merkel 
ins Gespräch zu kommen. Eine von ihnen war 
Birgit Hansen, gewählte Vertreterin der Lan-
despflegekammer Rheinland-Pfalz. „Ich habe 
die Kanzlerin gefragt, mit welcher Begründung 
alten Menschen eine auf pflegewissenschaftli-
chen Grundlagen basierende Pflege vorenthal-
ten wird“, sagt die Heim- und Pflegedienstlei-
terin des Trierer Mutter-Rosa-Altenzentrums. 
Damit zielte sie auf den weniger qualifizierten 
Sonderweg der Altenpflege in der Generalistik.
Eine konkrete Frage – so konkret, dass Merkel 
keine Antwort wusste. „Das räumte sie dann 
aber auch sofort ein und schlug vor, dass wir 
Adressen austauschen, um die Frage zu klä-

ren“, so Hansen. Und tatsächlich, Regierungs-
sprecher Steffen Seibert kam anschließend auf 
sie zu, reichte ihr seine Visitenkarte und bat 
sie, Kontakt aufzunehmen. Hansen schrieb 
eine lange E-Mail an die Kanzlerin. Geantwor-
tet hat Merkel zwar noch nicht – aber allein 
die Möglichkeit, ihre Anliegen bei der Kanz-
lerin platzieren, gibt Birgit Hansen ein gutes 
Gefühl. „Es ist ein Mittel mehr gegen meine 
Ohnmacht.“  KATI BORNGRÄBER b

Birgit Hansen (2. Reihe, 2.v.l., weiße Bluse) auf einem Gruppenfoto mit Angela Merkel (Mitte)

Der EU-Bürgerdialog
Auf 119 Veranstaltungen diskutierten 
Bürger mit Politikern über Europa. Veran-
stalter in Trier war die Volkshochschule. 
Sie loste einen Teil der Teilnehmer aus, 
darunter Kammervertreterin Hansen.
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FACHKRÄFTEINITIATIVE PFLEGE 2.0

641 neue Pflegestellen? 
Das schaffen wir!
Das ist nahezu einmalig: In einem Bundesland ziehen alle Akteure an einem Strang, um 
ausreichend Fachkräfte in der Pfl ege zu sichern. Rheinland-Pfalz macht‘s vor.

Die Fachkräfte- und Qualifi zierungsinitiative 
Pfl ege (FQI) geht in die zweite Runde – weil 
die erste FQI 1.0 ein solcher Erfolg war, wie 
die Akteure der Initiative resümieren. „Wurde 
im ‚Gutachten Gesundheitsfachberufe 2011‘ 
noch für das Jahr 2015 eine Fachkraftlücke 
von 5.367 Pfl egekräften prognostiziert, konnte 
im ‚Branchenmonitoring 2015‘ ein Fachkräf-
teengpass von nur noch 1.912 Pfl egekräften 
festgestellt werden.“ Das Ergebnis sei zwar 

noch immer nicht zufriedenstellend. „Doch 
konnte die prognostizierte Lücke auch mittels 
der FQI 1.0 um 65 Prozent reduziert werden“, 
so die FQI in der Einleitung zu ihrer aktuellen 
Vereinbarung.

Die Vereinbarung knüpft dabei auch an das 
gerade in Kraft getretene Pfl egepersonalstär-
kungsgesetz (PpSG) an: Die im Rahmen des 
PpSG ab 2019 zusätzlich geförderten 641,5 Pfl e-
gestellen in Rheinland-Pfalz seien im Zusam-

12  Aktuelles & Politik 



menhang mit der FQI 2.0 ein wichtiger Schritt.
Beeindruckend an der FQI 2.0 ist die große 

Anzahl der Akteure von 47. Nur wenige kön-
nen hier aus Platzgründen genannt werden:

 • vier Ministerien (Bildungs-, 
Familien-, Gesundheits- und 
Wissenschaftsministerium)

 • Hochschulen und Universitäten  (Katho-
lische Hochschule Mainz, Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein, Universität Trier, 
Philosophisch-Theologische Hochschule 
Vallendar) 

 • die Pfl egegesellschaft Rheinland-Pfalz 
für diverse Verbände (Caritas, Diakonie, 
DRK-Landesverband, Arbeiterwohlfahrt, 
Paritätischer Landesverband, Bundes-
verband privater Anbieter und sozialer 
Dienste)

 • Krankenkassen (AOK, IKK, BKK, Verband 
der privaten Krankenversicherung, Verband 
der Ersatzkassen)

 • Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz

Die Landespfl egekammer, erstmals dabei, ist 
ausdrücklich aufgefordert, ihre Mitglieder 
zu informieren und selbst eigene Aktionen 
auf die Beine zu stellen. So heißt es in der 
Vereinbarung zum Handlungsfeld „Zukunfts-
orientierte Formen von Ausbildung, Studium 
und Weiterbildung“ etwa: „Die Landespfl e-
gekammer informiert und sensibilisiert 
kontinuierlich ihre Mitglieder, inklusive der 
Auszubildenden, hinsichtlich der Problematik 
von Ausbildungsabbrüchen sowie frühzeitigen 
Berufsausstiegen und unterstützt gemeinsame 
Anstrengungen mit gezielten Maßnahmen.“

Die Pfl egekammer ist auch in allen weiteren 
Handlungsfeldern gefragt:

 • Weiterentwicklung und Rahmenbedingun-
gen der Pfl egeberufe

 • Attraktive Beschäftigungsbedingungen
 • Integration ausländischer Pfl egekräfte
 • Öff entlichkeitsarbeit 

PKRLP b

  Aktuelles & Politik  13
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POLITISCHER KOMMENTAR

Funke, spring über!
Die Befragungen zur Pfl egekammer in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg machen 
Mut. Es sieht so aus, als würden 2019 weitere Pfl egekammern auf den Weg gebracht. 

„Gemeinsam mit Berufsverbänden 
und Gewerkschaften können wir 
bei der Politik viel erreichen.“

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

Das Ergebnis aus Nordrhein-Westfalen 
(NRW) zeigt vor allem eins: Die Mehrheit der 
befragten professionell Pfl egenden will eine 
Pfl egekammer. Anderen Optionen, wie etwa 
der Errichtung eines Pfl egerings, hat man im 
bevölkerungsreichsten Bundesland eine klare 
Absage erteilt. Damit ist der Pfl ege ein guter 
Start ins neue Jahr gelungen. 

Wegbereiter waren dabei der Landespfl ege-
rat, der Förderverein und die Berufsverbände, 
die mit hohem Einsatz viele Informations-
veranstaltungen durchführten. Auch Lan-
desgesundheitsminister Karl-Josef Laumann 

gilt besonderer Dank, da er sich erfolgreich 
gegen den Widerstand einiger politischer 
Lager durchgesetzt und die Kammerbewegung 
gestärkt hat. Jetzt liegt es an der Landesre-
gierung, schnell einen Gesetzesentwurf zur 
Errichtung einer Pfl egekammer einzureichen. 

Doch wie geht es nun weiter? Auch aus 
Bundesländern wie Baden-Württemberg 
und Brandenburg kommen positive Signale. 
Dagegen sind die Entwicklungen in Hessen zu 
bedauern, dort liegt man in mehrfacher Hin-
sicht einfach nur „genial daneben“. Gründe 
für den negativen Ausgang waren eine wenig 
professionelle Umfrage und unzureichende 
Informationen für die Befragten. Die Politik 
in Hessen täte gut daran, nun eine erneute, 
besser organisierte Befragung durchzuführen. 

Das neue Pfl egepersonalstärkungsge-
setz lässt uns ebenfalls optimistisch auf das 
Jahr 2019 blicken. Klar ist aber auch, dass 
13.000 neue Stellen in der Altenpfl ege und 
Personaluntergrenzen nicht ausreichen. 
Wir brauchen weitere Pfl egekammern, die 
die Interessen der professionell Pfl egenden 
deutlich formulieren! Die letzten Jahrzehnte 
haben uns gezeigt, dass es ohne Selbstver-
waltung keine Verbesserungen gibt. Für das 
neue Jahr erhoff en wir uns, dass der Funke 
auf andere Bundesländer überspringt und 
weitere Pfl egekammern folgen. Gemeinsam 
mit Berufsverbänden und Gewerkschaften 
können wir so erreichen, dass die Politik die 
Forderungen der berufl ich Pfl egenden in die 
Praxis umsetzt. Der Weg ist das Ziel! PKRLP b Fo
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„Dass die erste Landespflegekam-
mer in Rheinland-Pfalz entstehen 
konnte, ist kein Zufall.“
Yves Rawiel, Initiator der Berliner Pflegekonferenz

BERLINER PFLEGEKONFERENZ 
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Pfälzer beeindrucken  
Berliner
Rheinland-Pfalz (RLP) ist ein eher ländlich geprägtes Bundesland. Gerade das  
macht es für Pflegeexperten interessant. So wundert es nicht, dass RLP Partnerland der  
5. Pflegekonferenz in Berlin war.

„Mit Rheinland-Pfalz konnten wir einen 
Partner gewinnen, der mit klugen Konzep-
ten zeigt, wie auch in ländlichen Gegenden 
eine gute Versorgung von älteren Menschen 
gewährleistet werden kann“, sagte Yves 
Rawiel, Initiator der Berliner Pflegekonferenz 
(8. und 9. November 2018). Sozialministerin 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) nannte 
als Beispiele das Modellprojekt „Gemeinde-
schwesterplus“ (siehe Ausgabe 9, Seite 30) 
und die „WohnPunkt RLP“, die Wohn-Pfle-
ge-Gemeinschaften in kleinen Dörfern.    

Yves Rawiel lobte auch die Einrichtung der 
Landespflegekammer: „Dass die erste Landes-
pflegekammer in Rheinland-Pfalz entstehen 
konnte, ist mit Blick auf die Weitsicht der 
Landesregierung und der guten Vernetzung 
aller Beteiligten in Sachen Pflege kein Zufall.“

Die Pflegekammer war auch mit einem Stand 
vertreten. Hier wurde es nie langweilig. Kam-
mer-Sprecher Benjamin Henze: „Man merkte, 
dass Berlin und Brandenburg gerade inten-
siv über eine Pflegekammer diskutieren. Es 
kamen viele Besucher an unseren Stand, um 
sich intensiv zu informieren.“ PKRLP b 

Am Stand der Pflegekammer (v.l.):  
Vorstandsmitglied Nina Benz,  
Sozialministerin  
Sabine Bätzing-Lichtenthäler,  
Kammerpräsident Dr. Markus Mai,  
Geschäftsführerin Dr. Susanne Wagenmann

 Aktuelles & Politik 15
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SICHERE 
KOMMUNIKATION? 
SAG‘ ICH DOCH ... 
... nein, so einfach ist das nicht. Höchste Zeit, dass wir unsere Kommunikations- 
gewohnheiten hinterfragen – zum Wohle der Patientensicherheit.

E in drei Monate altes Mädchen 
bekommt in der Kinderchirurgie 
einen zentralen Venenkatheter 
und einen endoskopisch angelegten 

künstlichen Zugang durch die Bauchdecke in 
den Magen (PEG) gelegt. Nach der Operation 

zuckt das frühgeborene Kind (32. Schwanger-
schaftswoche) an allen Extremitäten. Die Pfl e-
gefachperson im Aufwachraum deutet dies als 
Schluckauf, sie ignoriert die Aussage der Mutter, 
so etwas komme bei ihrer Tochter normaler-
weise nicht vor. Die Kollegin von Station hat 
ebenfalls Zweifel an der Schluckauf-Erklärung, 
möchte aber bei der Übernahme der Patientin 
im Aufwachraum in Gegenwart der Mutter keine 
Zweifel äußern. Später deutet ein Notfallarzt das 
Zucken neurologisch und verordnet Lorazepam, 
das für pädiatrische Patienten riskant ist. Am 
Ende stellt sich heraus, dass das Mädchen ext-
rem hypoglykämisch war. Da hat es aber schon 
einen hypoxischen Hirnschaden erlitten. 

Kommunikation ist stabil? Mitnichten 
Dies ist eines der 36 Fallbeispiele aus dem Buch 
„SACCIA – sichere Kommunikation“, das die 
Kommunikationsprofessorin Annegret Hannawa 
zusammen mit Sandra Postel, der stellvertre-

80%
DER SCHADENSFÄLLE in Medizin und Pfl ege 
sind auf unzureichende Kommunikation 
zurückzuführen.

tenden Präsidentin der Pfl egekammer Rhein-
land-Pfalz, geschrieben hat. Die Beispiele, die 
sich tatsächlich ereignet haben und für ver-
mutlich Millionen Fälle weltweit stehen, sollen 
verdeutlichen: Wenn Patienten (beinahe oder 
tatsächlich) zu Schaden kommen, dann liegt 
das in bis zu 80 Prozent der Fälle an unzurei-
chender Kommunikation. Dies bestätigen auch 
diverse Studien und zwei OECD-Berichte zur 
Patientensicherheit. 

Doch warum gibt es in der Pfl ege und Medi-
zin solche Probleme mit der Kommunikation? 
Dass einzelne Personen in bestimmten Situati-
onen unaufmerksam sind, ist keine Erklärung. 
Ebenso wenig Zeitdruck und Personalmangel. 
Sie spielen zwar eine Rolle, können aber längst 
nicht alle Fehler erklären, die Annegret Hannawa 



18  Schwerpunkt 

INNOVATIONSFONDS

Zwei Millionen für 
SACCIA
Über SACCIA hat die Kommunikationswissenschaftlerin Anne-
gret Hannawa bereits mit jeweils einem Pfl ege-Experten und 
einem Mediziner aus den USA sowie mit dem Präsidenten der 
Berliner Ärztekammer Dr. Günther Jonitz geschrieben. Doch 
nun wird die Methode erstmals systematisch in Deutschland 
eingeführt, mithilfe von fast zwei Millionen Euro aus dem 
Innovationsfonds. Im April starten die ersten Projekte unter 
anderem mit Fortbildungen und wissenschaftlichen Begleitung 
an den Unikliniken in Frankfurt und Ulm. Das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit ist ebenfalls Partner in diesem Projekt. 

Über SACCIA hat die Kommunikationswissenschaftlerin Anne-
gret Hannawa bereits mit jeweils einem Pfl ege-Experten und 
einem Mediziner aus den USA sowie mit dem Präsidenten der 
Berliner Ärztekammer Dr. Günther Jonitz geschrieben. Doch 
nun wird die Methode erstmals systematisch in Deutschland 
eingeführt, mithilfe von fast zwei Millionen Euro aus dem 
Innovationsfonds. Im April starten die ersten Projekte unter 
anderem mit Fortbildungen und wissenschaftlichen Begleitung 
an den Unikliniken in Frankfurt und Ulm. Das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit ist ebenfalls Partner in diesem Projekt. 

analysiert hat. Der Knackpunkt, so die Wissen-
schaftlerin: Pfl egefachpersonen, Mediziner, 
Patienten und Ärzte halten Kommunikation 
grundsätzlich für stabil. Deshalb hinterfragen sie 
kommunikative Situationen in der Regel nicht. 
Grund für diese Ahnungslosigkeit ist eine Reihe 
von Fehlannahmen. Hannawa spricht auch von 
„Mythen“. Zu diesen zählen unter anderem:

1. MYTHOS: 
Kommunikation ist eine simple, zielführende 
Angelegenheit
Botschaft gesendet – Botschaft angekommen. 
Nein, so einfach funktioniert das nicht, meint 
Hannawa. Jeder ist dafür verantwortlich, dass 
seine eigene Botschaft vollständig und korrekt 
verstanden wird – und auch dafür, dass er selbst 
die der anderen richtig versteht. Es geht darum, 
so gründlich zu kommunizieren, bis alle Betei-
ligten ein einheitliches Verständnis teilen. 

2. MYTHOS: 
Kommunikation entspricht den gesagten 
Worten 
Ganz im Gegenteil: Die Wortwahl für Bot- Illustration: Helena Melikov

Die Mythen stammen aus „SACCIA –  Sichere 
Kommunikation“ von Annegret F. Hannawa 
und Sandra Postel (De Gruyter, 2018, 
ISBN: 978-3-11-056073-2, 49,90 Euro)
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Annegret F. Hannawa, Professorin für 
Gesundheitskommunikation und Autorin des 
Buches „SACCIA – Sichere Kommunikation“

5 Tipps für die sichere Kommunikation 
in Ihren Berufsalltag fi nden Sie in 
unserer digitalen Ausgabe 
Pfl egekammer Interaktiv: www.pfl ege
magazin-rlp.de/sicher-kommunizieren

Zusatzinfos

schaften verändert sich, wenn diese an Dritte 
und Vierte übermittelt wird. Es stellt sich der 
typische Stille-Post-Eff ekt ein. Vor allem an 
Schnittstellen kann dieser Eff ekt eine negative 
Wirkung entfalten.  

3. MYTHOS: 
Kommunikation = Information
Die Gleichung geht nicht auf: Es ist nie die pure 
Information, die kommuniziert wird. Non-Ver-
bales beeinfl usst das Gesagte: Wenn die Stati-
onsleitung mit grimmigem Blick oder verärger-
ter Stimme eine Information übermittelt, wagt 
der Empfänger nicht nachzufragen. Ein extrem 
dramatisches Beispiel fi ndet sich in Hannawas 
Buch: Eine Patientin fühlt sich durch die abwei-
sende und rein faktenorientierte Kommunika-
tion der Ärzte so eingeschüchtert, dass sie sich 
nicht traut, ihnen zu sagen, dass sie eine OP der 
falschen Hüftseite planen.

4. MYTHOS: 
Dokumentation = Kommunikation 
Nein, die direkte Kommunikation ist nicht an 
Dokumente delegierbar. Sie ist ein komplexer, 
interaktiver Prozess, der zu einem gemeinsamen 
Verständnis führen sollte. Kritische Informatio-
nen dürfen nicht im geschriebenen Wort verhar-
ren. Wie schädlich es sein kann, Kommunikation 
durch Dokumentation zu ersetzen, zeigt sich 
am Beispiel des eingangs erwähnten Säuglings 
mit der Hypoglykämie: Die Pfl egefachperson auf 

Station nimmt sich nicht die Zeit, die Laborbe-
funde in der Akte genau anzuschauen, bevor sie 
das Notfallteam ruft. Hier hätte eine klare Kom-
munikation mit der Kollegin im Aufwachraum 
möglicherweise den Hirnschaden des Frühchens 
verhindern können. 

5. MYTHOS: 
Es gibt grundsätzlich ein gemeinsames 
Verständnis
Wer Informationen weitergibt, kann damit 
rechnen, dass er von allen verstanden wird? 
Mitnichten, das Wissen, die Vorannahmen und 
die Überzeugungen von  Mitarbeitern, Patienten 
und Angehörigen unterscheiden sich oft stark 
voneinander. Häufi g sind sie auch situationsge-
bunden. So ist es nicht sinnvoll, einem Patien-
ten, der noch unter den Nachwirkungen einer 
Narkose steht, Informationen zu übermitteln, 
die er in dem Augenblick kognitiv gar nicht ver-
arbeiten kann. KIRSTEN GAEDE b

Bloß nicht schweigen, bloß 
nicht denken, die anderen 
haben schon verstanden.
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Stationsleiterin Eva Vogel mit Chefarzt Dr. Klaus 
Weindel beim Gegenzeichnen einer „VUG Anord-
nung“. VUG steht für: gelesen und genehmigt.

ANWEISUNGEN AUF ZURUF

Kommunizieren  
wie in der Pilotenkabine
Anweisungen wiederholen – ist das lächerlich? Nicht wenn alle es machen, so wie  
im Vinzentius-Krankenhaus Landau, wo sogenannte Read-backs und Call-outs in  
der Pflege Standard sind.

Anweisungen auf Zuruf sind im Krankenhaus 
gang und gäbe. Aber eine heikle Angelegen-
heit. Schnell kommt es zu Missverständnis-
sen:  Der Name des Medikaments mag ähnlich 
klingen wie der einer anderen Arznei, die 
Pflegefachperson kann sich nur vage an die 
Dosierung erinnern – und der Patient? Maier 
heißt er. Aber diesen Namen gibt es augen-
blicklich zwei Mal … leicht unterschiedlich 
geschrieben, doch der Unterschied ist natür-
lich nicht zu hören …

„Gelesen und genehmigt“ 
Das Vinzentius-Krankenhaus Landau (399 
Betten) hat für solche Zuruf-Anordnungen 
eine Lösung gefunden. Zunächst: Wenn 
der Arzt auf Station präsent ist, dokumen-
tiert er grundsätzlich seine Anordnung mit 
Unterschrift im Visitenblatt. Gibt er die 
Anordnung telefonisch durch, greift die 
VUG-Methode. VUG steht für „vorgelesen 
und genehmigt“. Das sieht in der Praxis 
so aus: Der Arzt verordnet Frau Maier, die 

unter Kopfschmerzen leidet, 500 Milligramm 
Paracetamol. Die Pflegefachperson fragt 
zurück: „500 Milligramm Paracetamol für 
Monika Maier, geboren am 6. Juni 1955?“ und 
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dokumentiert die Anordnung im Visitenblatt. 
Der Arzt bestätigt die Anordnung und unter-
zeichnet so schnell wie möglich, „allerspätes-
tens aber zu Dienstende“, sagt Pflegedirekto-
rin Katharina Seelinger. 
Dieses Vorgehen wird auch als Read-back 
bezeichnet und ist in der Luftfahrt Standard. 
Im Vinzentius-Krankenhaus Landau hat 
Katharina Seelinger es auch für die Übergabe 
des BTM-Schlüssels eingeführt. Die Pfle-
gefachperson, die den Schlüssel übergibt, 
sagt: „BTM-Schlüssel sicher übergeben.“ Die 
Pflegefachperson, die ihn annimmt, antwor-
tet: „BTM-Schlüssel sicher übernommen!“   
„Wir haben damit gute Erfolge erzielt. Die 
Schlüssel werden jetzt viel seltener gesucht. 
Das Read-back schafft einen Moment des 
Innehaltens, der Konzentration“, sagt die 
Pflegedirektorin.  

Der Auditor ist beeindruckt
Lächerlich kommt sich beim Read-back 
niemand mehr vor – denn alle Pflegenden 

praktizieren es seit 2012. Und wer neu anfängt 
im Haus, wird gleich dazu geschult. Für das 
Management hat es den positiven Nebenef-
fekt, dass Auditoren beeindruckt sind von 
der akkuraten Dokumentation, in der jede 
Anordnung gegengezeichnet ist. Wie etwa 
Hans Härting von der Assekurisk. 
Der Pilot lobt auch die Call-out-Methode 
im Vinzentius-Krankenhaus: Wer immer die 
Medikamente stellt, liest dabei den Namen 
und die Dosierung laut. „Das haben einige 
anfangs belächelt, aber es ist nun einmal 
erwiesen, dass das laute Sprechen einen eher 
davor schützt, Information zu überlesen“, 
sagt Katharina Seelinger. Was in Landau beim 
Medikamente richten außerdem hilft: Die 
Nacht ist für diese Tätigkeit überwiegend 
tabu. Und: Die Pflegefachperson ist teilweise 
abgeschirmt, etwa durch eine Milchglasfolie 
und demnächst zusätzlich durch den Hinweis: 
„Medikamente richten ist eine wichtige Auf-
gabe und erfordert unsere höchste Kon- 
zentration.“ KIRSTEN GAEDE b

Anweisungen auf Zuruf sind   
gang und gäbe. Aber eine heikle  
Angelegenheit. Schnell kommt  
es zu Missverständnissen.
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EIN APPELL 

Fragen Sie, 
argumentieren Sie!
Sandra Postel hat zusammen mit Annegret Hannawa das Buch „SACCIA – 
Sichere Kommunikation“ geschrieben.

„Nur wer sich selbstsicher in seiner 
Profession bewegt, traut sich, 
Anordnungen zu hinterfragen.“
Sandra Postel, stellvertretende Präsidentin der 
Pfl egekammer Rheinland-Pfalz

Als Annegret Hannawa mich fragte, ob ich mit 
ihr zusammen ein Buch über sichere Kom-
munikation in der Pfl ege schreiben möchte, 
habe ich mich gefreut. Denn sie hat mich als 
Vizepräsidentin der Landespfl egekammer 
Rheinland-Pfalz angesprochen. Das bedeutet: 
Man sieht unsere Kammer als eine Vorreiterin 
beim Thema Patientensicherheit. 
Tatsächlich setzen wir alles daran, die Pati-
entensicherheit voranzutreiben. So können 
unsere Mitglieder, aber auch Patienten und 
Angehörige, bei uns anrufen, wenn sie – wo 

auch immer und aus welchen Gründen auch 
immer – die Patientensicherheit in Gefahr 
sehen. Außerdem machen wir uns für eine 
Personalausstattung stark, die sich am 
tatsächlichen Pfl egebedarf der Patienten, Kli-
enten oder Bewohner orientiert – auch durch 
die kürzlich neu vereinbarte Fachkräfte- und 
Qualifi zierungsinitiative Pfl ege 2.0.                       
Nicht zuletzt verleihen wir dem Pfl egeberuf 
Souveränität – etwa durch eine  selbstbe-
stimmte Weiterbildungs- und Fortbildungs-
ordnung, die stets dem aktuellsten Stand 
der pfl egewissenschaftlichen Forschung 
entspricht. Mancher mag sich fragen: Was hat 
Souveränität mit Patientensicherheit zu tun? 
Sehr, sehr viel. Nur wer sich selbstsicher in 
seiner Profession bewegt, traut sich, Anord-
nungen zu hinterfragen, die nicht nachvoll-
ziehbar scheinen – oder Gegenargumente 
vorzubringen, wenn ein Patient entlassen 
werden soll, der aus pfl egerischer Sicht noch 
nicht bereit dafür ist. 

Die Arbeit an dem Buch mit seinen 
vielen Fallbeispielen hat mir verdeutlicht: 
Es gibt unzählige Situationen, in denen 
Pfl egefachpersonen spüren, dass etwas nicht 
ganz richtig läuft – und dies trotzdem nicht 
kommunizieren. Deshalb appelliere ich an 
Sie: Wann immer Ihnen etwas auch nur ganz 
leicht unklar scheint – fragen Sie. Einmal, 
zweimal – Sie machen sich nicht lächerlich, 
Sie tun etwas für die Patientensicherheit! 
SANDRA POSTEL b Fo
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„Untergrenzen 
bringen nichts“
Die Regierung möchte die Personalausstattung auf Station verbessern. 
Doch die Geschäftsführerin des Aktionsbündnisses Patientensicherheit ist
 skeptisch. Möglicherweise verschlechtern die seit Jahresbeginn geltenden 
Relationen sogar die Patientensicherheit.

PATIENTENSICHERHEIT
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Ilona Köster-Steinebach ist Geschäfts-
führerin des Aktionsbündnis Patien-
tensicherheit (APS). Das APS gibt es 

seit 2005, zu seinen Mitgliedern zählen 
Patientenorganisationen, Krankenhäu-
ser, Krankenkassen, Haftpfl ichtversi-

cherer, Unternehmen und Gremien der 
Selbstverwaltung – etwa die Landes-

pfl egekammer Rheinland-Pfalz.
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Wird sich die Patientensicherheit durch die 
Personaluntergrenzen verbessern?

 » Ilona Köster-Steinebach: Grundsätzlich 
können Pflegepersonaluntergrenzen ein 
guter Schritt für die Patientensicherheit 
sein. Das zeigt sich unter anderem in den 
USA und in Australien. Doch stellt sich bei 
den Untergrenzen  immer die Frage, wie sie 
ermittelt werden. In Deutschland basiert die 
Vorgehensweise im Wesentlichen auf einem 
relativen Ansatz, auf dem Perzentil-Ansatz. 
Das heißt, man schaut sich die Häuser an, von 
denen man Daten hat, bringt die Zahlen in 
eine Reihenfolge und zieht eine willkürliche 
Grenze bei den schlechtesten zehn oder 25 
Prozent. Dann sagt man: Schlechter als die 
Zahlen dieser Häuser darf die Pflegepersonal-
relation nirgendwo werden. 

Das führt natürlich bei einer großen 
Mangelsituation dazu, dass der Mangel festge-
schrieben wird. Es handelt sich nicht um eine 
Relation, die auf pfl egewissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruht – also darauf, was eine 
Pfl egefachperson wirklich leisten kann und 
welchen Pfl egebedarf die Patienten haben. 
Diese Personaluntergrenze spiegelt, so kann 
man sagen, die Ist-Situation in den schlech-
testen Häusern  wider.  Und das merkt man 
ihr auch an. Besonders problematisch sind die 
Vorgaben für die Geriatrie. 

 Ja, zehn Patienten für eine Pfl egefach-
person – das ist in der Altersmedizin nur 
schwer vorstellbar …

 » Ilona Köster-Steinebach: Das ist die Relation 
während des Tages. Noch viel schlimmer 
ist die Nachtschicht – hier ist in der Min-
destbesetzung eine Pflegefachperson für 20 
Patienten verantwortlich. Auf der Geriatrie 
liegen Menschen, die mit einer relativ hohen 
Wahrscheinlichkeit an einer Demenz leiden, 
vielleicht sogar an einem Delir wegen der 
Hospitalisierung, die oft eine Hin- und Weg-
lauftendenz haben, die sturzgefährdet oder 
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Ähnliches sind. Und dann diese Anhaltszahlen  
– das ist schon sehr, sehr schwierig. 

Der nächste Punkt ist: Pfl egepersonal-
untergrenzen können den Eff ekt auslösen, 
dass sie nicht als Untergrenzen, als „darunter 
geht es gar nicht mehr“ verstanden werden, 
sondern als: Aha, schau mal, bis zu diesem 
Punkt geht es off ensichtlich. Das ist die Crux 
des Perzentilansatzes. Denn mindestens 75 
Prozent der Häuser haben ja – das darf man 
nicht vergessen – noch eine bessere Pfl ege-
personalausstattung. Denen aber wird sig-
nalisiert: Ihr habt mehr als nötig. Das würde 
nicht passieren, legte man die Untergrenzen 
bedarfsorientiert fest. 

Wenn Sie sagen, 75 Prozent der Häuser 
liegen vermutlich ohnehin darüber, warum 
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ist dann die Aufregung in den Geschäftsfüh-
rungen der Krankenhäuser so groß?

 » Ilona Köster-Steinebach: Die Aufregung 
bezieht sich, so glaube ich, vor allem auf die 
Intensivstationen. Ich habe glaubhafte Berichte 
gehört,  nach denen dort durchaus eine Pflege-
fachperson für vier bis fünf Patienten verant-
wortlich ist. Ich würde die Personaluntergren-
zen auf den Intensivstationen deshalb noch für 
eine Verbesserung der aktuellen Lage halten.  

Was die Aufregung zudem schürt: Auf 
ITS kann man die Besetzung vergleichsweise 
gut messen, weil es hier eine festumrissene 
Fachabteilung gibt, die sich nicht aufl ösen 
oder anders deklarieren lässt. Bei den übrigen 
drei pfl egesensitiven Bereichen – Geriatrie, 
Kardiologie, Unfallchirurgie – sieht es anders 
aus. Deshalb werden die Personalunter-

grenzen besonders in der Geriatrie keinerlei 
positive Wirkung entfalten. Die Relationen 
setzten  ja voraus, dass ich eine entspre-
chende Fachabteilung oder Station habe, die 
tatsächlich geriatrisch belegt ist. Das ist aber 
oft nicht mehr so. Also fangen jetzt mühsame 
Rechenoperationen an, ob eine Station unter 
diese Personalvorgaben fällt oder nicht.

Da geht es dann um die Mindestbelegung 
einer Station mit kardiologischen, unfallchi-
rurgischen oder geriatrischen Patienten, 
nicht wahr …

 » Ilona Köster-Steinebach: Genau. Gerade bei 
der Geriatrie, das bestätigen auch die Fachge-
sellschaften, war es ja ein Fortschritt, dass man 
tatsächlich geriatrische Stationen ausgewiesen 
hat, um dort Fachkompetenz zu bündeln.

„Besonders in der Geriatrie werden 
die Untergrenzen keine positive 
Wirkung entfalten.“
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Die Geschäftsführungen in den Kranken-
häusern warnen, durch die Personalun-
tergrenzen könnten eventuell stark be-
handlungsbedürftige Patienten nicht mehr 
aufgenommen werden, weil Pfl egepersonal 
fehle.

 » Ilona Köster-Steinebach: Das stimmt. Da 
haben sie vollkommen Recht. Nur muss man 
sich auch überlegen, ob tatsächlich jeder 
Krankenhausfall in Deutschland so notwendig 
und so dringend ist. Wenn es etwa wegen 
einer Grippewelle eine hohe Belegung gibt, 
müssen dann in dieser Zeit wirklich sämtliche 
Hüft- und Knie-TEP-Operationen stattfinden, 
die ja bei den frisch Operierten auch wieder 
Pflegebedarf auslösen?

Hinzu kommt: Wir haben sehr, sehr viele 
Krankenhausfälle im internationalen Ver-
gleich. Einige davon sind sicherlich vermeid-
bar. Stichwort Arzneimitteltherapiesicherheit: 
Rund fünf Prozent aller Krankenhausfälle 
gehen auf eine falsche Medikation zurück! 
Ärzte verschreiben beispielsweise auch immer 
noch ganz, ganz viele Medikamente, die 
eigentlich für ältere Menschen nicht geeignet 
sind. 

Auch fi nden häufi g Rücken-OPs, Herzka-
theter-Untersuchungen und ähnliche Dinge 
statt, die die Patienten möglicherweise nicht 
bräuchten. Hinzu kommt: Eine schlechte 
Pfl egepersonalausstattung verschlechtert die 
Kommunikation, es passieren Fehler bei der 
Arzneimittelgabe, die Händehygiene wird ver-
nachlässigt, man entfernt invasive Katheter 
nicht rechtzeitig, es kommt zu Infektionen 
oder Druckgeschwüren. Auch die Kran-
kenbeobachtung gerät in den Hintergrund, 
man merkt Verschlechterungen nicht. Die 
Folgeschäden müssen dann auch wieder im 
Krankenhaus behandelt werden. 

Würden Sie sagen, dass Patientensicherheit 
eigentlich erst dann gewährleistet ist, wenn 
man sich am Pfl egebedarf orientiert? 

 » Ilona Köster-Steinebach: Ja, natürlich. Man 
muss sich ja überlegen: Was passiert, wenn 
Pflegende fehlen? Dazu gibt es ja Untersu-
chungen wie RN4CAST, die bestätigen: Es 
kommt zu impliziter Rationierung. Es kommt 
ständig zu der Entscheidung: Was ist jetzt das 
Wichtigste? Und da können die Pflegefachper-
sonen noch so gute Entscheidungen treffen: 
Gute Händehygiene, Krankenbeobachtung 
und auch der wichtige Bereich der Anleitung 
zur Selbstfürsorge kommen viel zu kurz. 

Aber jetzt gibt es immerhin die Personalun-
tergrenzen. Wenn nun eine Pfl egefachper-
son auf der Intensivstation vier beatmete 
Patienten betreuen soll – müsste sie dann 
jetzt nicht erst recht aufschreien und sagen: 
So geht es nicht! Immerhin hat sie jetzt ja 
etwas in der Hand …  

Die Außenaufnahmen von 
Ilona Köster-Steinebach sind 
in der Nähe des S-Bahnhofs 

Friedrichstraße in Berlin 
entstanden. Dort befi ndet sich 

in einer Seitenstraße 
(Am Zirkus) das Aktionsbündnis 

Patientensicherheit.
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Untergrenzen im Detail
Die konkreten Untergrenzen für die ein-
zelnen Bereiche fi nden Sie auf der Seite 
des Bundesgesundheitsministeriums: 
www.bundesgesundheitsministerium.de/
personaluntergrenzen.html

 » Ilona Köster-Steinebach: Das ist eine gute 
Frage (seufzt). Es gibt seit jeher die Überlas-
tungsanzeigen mit allen Vor- und Nachteilen. 
Ich glaube, dass die Pflegepersonaluntergren-
zen an dieser unbefriedigenden Situation für 
Pflegekräfte, an dieser Stelle Verantwortung 
zu übernehmen, nicht wirklich viel ändern. Ich 
hoffe, dass ich mich irre, aber ich fürchte nicht. 
Warum? Weil die Pflegepersonaluntergrenzen 
ja auch nicht jederzeit einzuhalten sind, son-
dern auch wieder durch diese merkwürdigen 
Schichtregelungen und Ähnliches modifiziert 
werden, sodass ein Nachweis der Unterbe-
setzung im Einzelfall nach wie vor sehr, sehr 
schwierig ist. Das würde sich nur ändern, wenn 
schichtgenau gemeldet werden müsste.  

Schichtgenaue Meldungen mit öff ent-
licher Transparenz gibt es bisher nur in der 
Neonatologie.  Aber selbst da ist es so, dass 

eine Schicht erst dann als unterbesetzt zählt, 
wenn in zwei aufeinanderfolgenden Schich-
ten beide vollständig unterbesetzt sind. Das 
heißt, wenn ich strategisch mein Personal so 
besetze, dass nur jede zweite Schicht unter-
besetzt ist, wird keine einzige gezählt und 
öff entlich berichtet.

Nach allem, was Sie sagen, scheint es so, 
als könne man froh sein, wenn die Perso-
naluntergrenzen keinen weiteren Schaden 
anrichten … 

 » Ilona Köster-Steinebach: Nun gibt es dieses 
Gesetz und es wäre eigentlich sehr, sehr wich-
tig, so schnell wie möglich zu schauen, welche 
Wirkung es entfaltet. Dazu müssten wir jetzt 
ganz dringend Begleitforschung in Gang 
setzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil 
die Situation augenblicklich für Pflegende wie 
für Patienten nicht gut ist. Und wenn sie sich 
möglicherweise aufgrund des Gesetzes parti-
ell verschlechtern sollte – wir wissen es nicht, 
es handelt sich um komplexe Systeme, die 
manchmal ganz unerwartet reagieren – dann 
muss das so schnell wie möglich deutlich wer-
den. Das Ganze einfach so laufen zu lassen, 
möglicherweise in Richtungen, die man nicht 
möchte – das darf nicht passieren. 
Ich habe aber nichts von einer Begleitfor-
schung gehört. Es soll zwar Evaluationen 
durch die Vereinbarungspartner geben, durch 
DKG und GKV-Spitzenverband. Aber das wäre 
keine unabhängige Forschung.
INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE b
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Ungesund, aber mit  
positiver Nebenwirkung
Alkoholkonsum ist bekanntlich ein Gesundheitsrisiko. Gerade im Alter sollten aber  
seine oft positiven Effekte auf das Sozialleben nicht außer Acht gelassen werden, 

 fanden britische Forscher in einer Vergleichsstudie heraus.

Das Trinken spielt im Alter eine facetten-
reiche Rolle. Das hat eine Übersichtsstudie 
von Forschern der Universität Newcastle in 
England ergeben. Demnach kann der Konsum 
von alkoholischen Getränken neben den 
bekannten Gesundheitsrisiken durchaus eine 
positive Wirkung entfalten – etwa, indem er 
alten Menschen hilft, soziale Kontakte und 
Freizeitaktivitäten aufrechtzuerhalten. Lebt 
ein alter Mensch aus gesundheitlichen Grün-
den abstinent, kann dies im Umkehrschluss 
seine sozialen Kontakte reduzieren. Senioren 
dabei zu unterstützen, diese Wechselwirkung 
zu erkennen und damit bewusst umzuge-
hen, könnte der Studie zufolge ein wichtiges 
Thema bei der Pflege älterer Menschen sein.

Manche Frau konsumiert im Alter mehr
Geschlechtsspezifische Unterschiede schei-
nen ebenfalls relevant beim Trinken im Alter: 
Während männliche Senioren ihren Alko-
holkonsum mit den Jahren eher reduzierten, 
räumten einige Frauen ein, mehr zu konsu-
mieren als früher. Information und Beratung 
sollten in jedem Fall einem gendersensiblen 
Ansatz folgen und die sich wandelnden 
gesellschaftlichen Rollenbilder berücksichti-
gen. Eine besondere Vorliebe haben Senioren 
– und vor allem Seniorinnen – für Alkohol als 
„Medizin“ für kleinere Gebrechen, fanden 
die Forscher heraus. Während diese Form der 
„Selbstmedikation“ bei jüngeren Menschen 
als Anzeichen für ein problematisches Trink-
verhalten gilt, ist sie bei den Älteren jedoch 
unabhängig vom individuellen Trinkverhalten 
populär. 

Für die Metaanalyse haben die britischen 
Public-Health-Forscher die Ergebnisse von 
21 qualitativen Studien aus 15 Industrie-
ländern zusammengefasst. Auf diese Weise 

Lebt ein alter Mensch aus  
gesundheitlichen Gründen  
abstinent, kann das seine  
sozialen Kontakte reduzieren.

WISSENSCHAFT HAUTNAH
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konnten sie Metadaten über den Alkoholkon-
sum von mehr als 1.500 Männern und Frauen 
im Alter von 50 bis 90 Jahren auswerten. 
Jede Studie berücksichtigte Teilnehmer mit 
unterschiedlichem Trinkverhalten – auch 
Abstinenzler.

Fazit
Es ist nicht leicht, aus dieser Studie eine 
allgemeingültige Handlungsanweisung  
abzuleiten. Fest steht nur: Es empfiehlt  
sich meistens, auch den sozialen Aspekt des 
Alkoholkonsums zu berücksichtigen. Martin 
Dichter, der diese Studie ausgewählt hat, 
meint: „Alkoholkonsum im Alter wird  
vom Wohnumfeld sowie individuellen,  
sozialen und kulturellen Faktoren beein-
flusst. Wird aufgrund von gesundheitlichen 
Risiken eine Verhaltensänderung des älteren 
Menschen angestrebt, sollten Pflegende 
diese Faktoren beispielsweise bei der Infor-
mation und Beratung berücksichtigen.“   
KATI BORNGRÄBER b 

Ein Mann aus der  
Wissenschaft
Martin Dichter (Ph.D.) 
wählt die Studien für 
unsere neue Rubrik 

„Wissenschaft hautnah“ 
aus. Er ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter, Dozent für Evidence 
Based Nursing (EBN), examinierter 
Gesundheits- und Krankenpfleger und 
Vorsitzender des Deutschen Berufsver-
bands für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest.

Quelle: Bethany Kate Bareham, Eileen Kaner, Liam 
Patrick Spencer, Barbara Hanratty: Drinking in later 
life: a systematic review and thematic synthesis of 
qualitative studies exploring older people’s percep-
tions and experiences. Age and Ageing 2018; 0: 1-13.
Oxford University Press, 4. Mai 2018. 



In unserer digitalen Ausgabe Pflegekam-
mer Interaktiv finden Sie einen Überblick 
über 47 Assessments für die Versorgung 
von Menschen mit Demenz, Checklisten, 
Tests und vieles mehr:  
www.pflegemagazin-rlp.de/ 
demenz-screening-im-krankenhaus

Besondere Bedürfnisse!
Eine demenzsensible Versorgung im Krankenhaus verhindert Komplikationen 
und steigert die Sicherheit der Patienten. Möglich ist sie nur, wenn Patienten mit 
kognitiven Einschränkungen identifiziert und für die Mitarbeiter sichtbar gemacht 
werden. 

DEMENZ IM KRANKENHAUS

Jeder fünfte über 65-jährige Patient in deut-
schen Krankenhäusern leidet an Demenz, 
40 Prozent weisen kognitive Störungen auf. 
„Bei diesen sehr vulnerablen Patienten reicht 
häufig schon die Aufnahme ins Krankenhaus, 
um Stress auszulösen, der zu einem Delir 
führt“, sagt Katharina Geschke, Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie an der Unikli-
nik Mainz. Deshalb entwickeln immer mehr 
Akutkliniken Strategien, um den besonderen 
Bedürfnissen dieser Patienten Rechnung zu 

„Wir haben es in der Notaufnahme 
häufig mit Patienten zu tun, die 
schreien oder verängstigt sind. 

Um kognitive Einschränkungen zu 
erkennen, wollen wir ein Demenz-

Screening einführen.“
Christine Klein, Krankenschwester, Gemeinschafts-

klinikum Mittelrhein (im Bild mit ihrer Kollegin Renate 
von Ritter, Fachfrau für Gerontopsychiatrie)

30 Wissen & Lernen
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Katharina Geschke,  
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie  

an der Universitätsmedizin Mainz

André Henning,  
Diplom-Pflegewirt, Pädagoge und Coach im  

Gesundheitswesen

beobachtet, wie sich der Patient in den ersten 
Stunden auf Station verhält. 

Bei Auffälligkeiten folgen ein oder mehrere 
Schnelltests auf kognitive Einschränkungen, 
Demenz oder Delir (Beispiele finden Sie im 
digitalen Magazin Pflegekammer). Diese 
erlauben keine abschließende Diagnose, kön-
nen aber Hinweise liefern. 

„Wie macht man nun die auf diese Weise 
identifizierten Patienten für die Klinik-
mitarbeiter erkennbar?“, fragt Hennig. Die 
Antworten sind vielfältig, reichen von Vergiss-
meinnicht-Aufklebern in der Akte über rote 
Punkte auf der Fieberkurve, farbige Armbän-
der oder gekennzeichnete Tablettendosen. 
Viel Zustimmung erhält Gabriele Kielburger 
von der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Dort 
vermerken Mitarbeiter kognitive Beeinträch-
tigungen in der elektronischen Patientenakte.  
Sie erscheinen als Code auf dem Etikett, den 
nur Eingeweihte entschlüsseln können. KB b   

tragen. Voraussetzung: Betroffene müssen 
identifiziert und sichtbar gemacht werden. 

Wie kann das funktionieren? Mit dieser 
Frage beschäftigten sich 20 Pflegefachperso-
nen, Ärzte und Psychologen bei dem Work-
shop „Screening und erkennbar machen von 
Menschen mit Demenz“ des Instituts Inverso 
in Mainz. Realisiert wurde der Workshop im 
Auftrag des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie von Rhein-
land-Pfalz, das sich seit 2013 mit Unterstüt-
zungsmaßnahmen für eine demenzsensible 
Versorgung im Krankenhaus einsetzt.

Erkennbar machen – aber wie? 
Workshop-Leiter und Pflegepädagoge 
André Hennig plädiert für ein strukturiertes 
Demenz-Screening. Das könnte so ablaufen: 
Bei der Anamnese stellt die Pflegefachperson  
Alltagsfragen – etwa: „Wie alt sind Sie?“ oder 
„Wissen Sie, wo genau wir uns befinden?“ und 
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Nach einer Studie der New York Uni-
versity erkranken Tätowierte häufi ger 
an Hepatits C als Nichttätowierte. 
Allerdings zeigen sich die Erkrankun-
gen oft erst 20 bis 30 Jahre nach der 
Tätowierung. 

Im Pflegeberuf 
kein Tabu!  
Doch für den berufl ichen Aufstieg 
gilt auch hier: Tätowierungen, 
die sich nicht durch Kleidung 
bedecken lassen, behindern den 
berufl ichen Aufstieg.  

TATTOO
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Muss ich als Bewerber mit einer Absage rech-
nen, wenn ich sichtbare Tattoos trage? Das  
Uniklinikum Schleswig-Holstein beantwortet 
diese Frage bereits in seinem offi  ziellen Wer-
bevideo im Netz: In diesem sind deutlich die 
beidseitig tätowierten Unterarme einer jungen 
Pfl egefachperson zu sehen. Für die Uniklinik 
sind Tattoos also kein Tabu. Und selbst die 
unter Bewerbern so beliebte Mayo Clinic im 
US-Bundesstaat Minnesota hat für seine gut 
56.000 Mitarbeiter in diesem Jahr einen neuen 
Dresscode erstellt: Ärzte und Pfl eger dürfen 
sich nun auch sichtbar tätowieren lassen. 

Viele Pfl egemanager sind skeptisch 
Selbst in Großbritannien, wo der Dresscode für 
Pfl egefachpersonen traditionell sehr streng ist, 
gibt es keine offi  ziellen Vorgaben. Man könne 
dies höchstens in individuellen Beschäfti-
gungsverhältnissen regeln,  betont Ann Brown 
vom Nursing and Midwife Council (NMC), der 
englischen Pfl egekammer. Sehr britisch formu-
liert die NMC-Pressestelle: Bei sehr auff älligen 
Bemalungen könne man schon fragen, ob das 
wirklich förderlich sei oder eher nicht.

Für Ugur Cetinkaya, der in Ruhpolding 
die Seniorenresidenz SenVital leitet und 
vom Bundesverband Pfl egemanagement 
zum Nachwuchs-Pfl egemanager 2017 gekürt 
wurde, sind Tattoos bei seinen Mitarbeitern 
jedenfalls „grundsätzlich gar kein Problem“. 
Wenn Bewohner sich daran stören sollten, 
müssten diese sich ein neues Heim suchen, 
nicht der tätowierte Pfl eger, so seine Devise. 
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„Ein großer Totenkopf etwa auf 
dem Arm ist gerade in der Alten-
pfl ege unangebracht.“

Dennis Zöphel, Altenpfl eger und Blogger 
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Bitte nicht im Gesicht!  
Andere sehen das weniger locker. Etwa Karl-
Heinz Stolz, der bis zu seinem Ruhestand 
als gelernter Krankenpfl eger etliche Lei-
tungsfunktionen innehatte und die Pfl ege-
kammer Rheinland-Pfalz mitbegründet hat: 
„Es kommt auf den Einzelfall ein. Wenn das 
Tattoo klein, an unsichtbaren Stellen ist oder 
man es mit Dienstkleidung verdecken kann, 
ist es okay. Größere Tattoos an sichtbaren, 
nicht abdeckbaren Stellen sind unpassend. 
Eine Einrichtung sollte das klar kommunizie-
ren. Im Gesicht geht ein Tattoo gar nicht.“

Tattoos können Patienten verunsichern
Auch Frank Mühle, PDL für die Katholische 
Sozialstation Haus St. Monika in Stuttgart-Neu-
gereut, lehnt vor allem Tattoos im Gesicht 
kategorisch ab. „Die Leute wissen nicht, was sie 
tun“, meint er und warnt: „In leitenden Positi-
onen haben sie mit Tattoos generell schlechte 

34  Junge Kammer 

„Tattoos stellen kein 
hygienisches Risiko für 
Patienten dar, außer wenn 
das betroff ene Hautareal 
entzündet ist.“
Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene 
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LANGZEITSCHÄDEN

Von Hepatitis C 
bis Krebs 
Tattoo-Farben können laut 
Ökotest (Januar 2013) nahezu 
alle Arten von Giften enthalten, 
unter anderem Quecksilber, 
Arsen, Kobalt, Chrom, Cadmium 
und Nickel. Als Folge kann es zu 
Krebs-, Autoimmun- oder anderen 
chronischen Krankheiten im gan-
zen Körper kommen, nicht nur zu 
Hautkrebs. Erste Langzeitschäden 
könnten sich in 20 bis 30 Jahren 
zeigen, schätzen Experten. 

Eine im Mai 2015 in der Fach-
zeitschrift Contact Dermatitic 
veröff entlichte Untersuchung der 
amerikanischen Hautärztin Marie 
Leger vom New York University 
Langone Medical Center an 300 
Probanden zeigte, dass jeder 
zehnte Proband unmittelbar nach 
der Tätowierung Ausschläge, 
Schwellungen, Rötungen und Juck-
reiz bekommen hatte. Von diesen 
Betroff enen wiederum hatten 
gut die Hälfte auch später noch 
Probleme. Besonders häufi g kam 
es zu allergischen Reaktionen bei 
Sonneneinstrahlung. 

In einer multizentrischen Fallkont-
rollstudie der New York University, 
veröff entlicht 2013 in der Fach-
zeitschrift Hepatology, stellte her-
aus: Tätowierte erkranken häufi ger 
an Hepatits C als Nichttätowierte. 
BVL

Karten. Es geht im Pfl egeberuf ja auch um 
Vertrauenswürdigkeit. Viele ältere Menschen 
verbinden Tätowierungen aber mit Hallodris. 
Das schürt Unsicherheit bei den Patienten.“ 

Das richtige Maß fi nden
Beschwerden von Patienten über tätowierte 
Pfl egekräfte habe er bislang noch nicht erlebt, 
sagt Joachim Prölß, Direktor für Patienten- und 
Pfl egemanagement am Uniklinikum Ham-
burg-Eppendorf. „Wir thematisieren das nicht in 
Bewerbungsgesprächen. Man sollte das Thema ja 
auch nicht größer machen als es ist.“ Trotzdem 
wirbt auch er für mehr Zurückhaltung: „Selbst, 
wenn die gesellschaftliche Akzeptanz für Tattoos 
da ist, sollte man sich gut überlegen, ob man 
sich lebenslang so präsentieren möchte. Meinen 
Kindern habe ich von Tattoos abgeraten.“

Es komme aufs Motiv an, fi ndet Dennis 
Zöphel. Der Düsseldorfer Altenpfl eger und 
Blogger hat sich zwar selbst (noch) kein 
Tattoo zugelegt, überlegt aber, ob er sich 
noch eines stechen lassen soll. „Ein großer 
Totenkopf etwa auf dem Arm ist gerade in der 
Altenpfl ege unangebracht. Auch eine nackte 
Frau als Motiv hat dort nichts zu suchen.“ 

Appell an die Eigenverantwortung
Gefragt ist also eine gute Portion Gespür und 
Eigenverantwortung. Darauf setzt auch die 
Indiana University Health, ein gemeinnüt-
ziger Gesundheitsverbund mit 16 Kliniken 
im Bundesstaat Indiana: Er hat 2018 seinen 
50-seitigen Dresscode auf fünf Seiten zusam-
mengeschmolzen. Gestrichen wurde unter 
anderem das Verbot für Pfl egekräfte, sich die 
Haare zu färben oder sichtbare Tattoos ste-
chen zu lassen. Zur Begründung heißt es: Man 
möchte „weg von einer Regelgeleiteten hin zu 
einer Stärke-orientierten Arbeitskultur“.  
BIRGITTA VOM LEHN b

Video: https://www.pfl egezeigtcharakter.de/
charakterkoepfe/julia-lass/
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E ine Pfl egefachperson hat in einem 
Krankenhaus in Göppingen 
(Baden-Württemberg) im Septem-

ber off enbar Infusionslösungen verwech-
selt. Zwei Patienten starben. Solche Fälle 
sind extrem selten. Dennoch: Medikamen-
tenverwechslungen gibt es immer wieder, 
wenn auch nicht mit solch fatalem Ausgang. 
Was kann man tun, um vorzubeugen? Und: 
Wie reagiert man am besten, wenn es doch 
passiert ist?

Wir sprachen darüber mit Tobias Wei-
mer, Fachanwalt für Medizinrecht. 

Medikament 
verwechselt – was tun?
Ein Patient erfährt Schaden, weil man das falsche Medikament verabreicht hat. 
Ein Alptraum. Jetzt heißt es richtig handeln. Und: weiteren Fällen vorbeugen!

UMGANG MIT FEHLERN

Dr. Tobias Weimer (M.A.),  Fachanwalt für 
Medizinrecht (Kanzlei Weimer I Bork)
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„Nachts Medikamente zu stellen, 
halte ich für schwierig.“

Luftfahrtexperten würden den Kopf schüt-
teln, wenn sie von Fällen wie dem in Göppin-
gen hören würden. Sie wären erstaunt, dass 
es beim Verabreichen von Medikamenten kein 
Vier-Augen-Prinzip gibt. Wie sehen Sie das?

 » Tobias Weimer: Das Vier-Augen-Prinzip 
ist absolut sinnvoll, aber es ist in deutschen 
Krankenhäusern nicht gesetzlich verankert. 
Letztlich geht es um die sorgfältige Organi-
sation des Unternehmens – auch im Bereich 
der Arzneimittelversorgung – zum Wohle des 
Patienten und zum Schutz der Mitarbeiter als 
auch des Unternehmens selbst. 

In vielen deutschen Kliniken und Alten-
pfl egeeinrichtungen stellt noch immer die 
Nachtschicht Medikamente. Oft sind sie 

allein auf Station oder im Wohnbereich. 
So ist die Möglichkeit eines Vier-Au-
gen-Prinzips doch von vornherein ausge-

schlossen. 
 » Tobias Weimer: Nachts Medikamente zu 

stellen, halte ich für schwierig. Die Konzentra-
tionsfähigkeit lässt nach. Außerdem muss die 
Pflegefachperson oft ihre Arbeit unterbrechen, 
wenn Patienten klingeln, denn sie ist meistens 
allein. Auch das fördert Fehler. Das müsste 
man anders organisieren. Ob an dieser Stelle 
die neuen Pflegemindestpersonalanforde-
rungen helfen, darf mit Spannung abgewartet 
werden. Pflegefachpersonen sollten darauf auf-
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merksam machen und an die Stationsleitung 
und Pflegedienstleitung herantreten, wenn 
sich nichts ändert an die Mitarbeitervertretung 
beziehungsweise an den Betriebsrat. 

Gemeinsam sollte man sich dann ganz 
genau vor Augen führen, wie der Prozess im 
Detail aussieht: Wer stellt, wer verabreicht, 
wie garantiert man, dass Änderungen der 
Verordnung umgesetzt werden? Die zentrale 
Frage lautet: Ist der Prozess sicher organi-
siert? Eine solche Analyse ist auch im Inter-
esse des Arbeitgebers, denn es schützt ihn vor 
Organisationsverschulden. 

Grundsätzlich können Organisations-
mängel des Unternehmens die subjektive 
Schuld des einzelnen Pfl egemitarbeiters 
reduzieren. Aber das ist wenig tröstend für 
eine Pfl egefachperson, der eine folgenreiche 
Verwechslung passiert ist. Jeder sollte sich 
jedoch fragen: Kann ich es verantworten, 
unter den gegebenen Bedingungen Medika-
mente zu richten und zu verabreichen?

Wie sollte man reagieren, wenn man merkt, 
dass man das falsche Medikament, die 
falsche Dosis oder das Medikament zur 
falschen Zeit verabreicht hat? 

 » Tobias Weimer: Bei Fehlern gilt die Berichts-
pflicht gegenüber dem Vorgesetzten. 
Es ist natürlich auch wichtig, damit 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 
können. Verfügt das Haus über ein 
Fehlermeldesystem, ist es sinnvoll, das 
Ereignis auch dort zu dokumentieren. 
Das hilft insgesamt der Fehlervermeidung, 
denn die Einträge sollten ausgewertet wer-
den, um daraus Veränderungen abzuleiten. 

Ganz wichtig auch: Richtet der Pati-
ent oder seine Familie Schadenersatz- oder 
Schmerzensgeldansprüche an einen persön-
lich, dann muss ich darüber unbedingt die 
Geschäftsführung informieren. Dann kann 
der Arbeitgeber die Haftpfl ichtversicherung 
des Hauses einschalten. 

Schuld des einzelnen Pfl egemitarbeiters 
reduzieren. Aber das ist wenig tröstend für 
eine Pfl egefachperson, der eine folgenreiche 
Verwechslung passiert ist. Jeder sollte sich 
jedoch fragen: Kann ich es verantworten, 
unter den gegebenen Bedingungen Medika-
mente zu richten und zu verabreichen?

Wie sollte man reagieren, wenn man merkt, 
dass man das falsche Medikament, die 
falsche Dosis oder das Medikament zur 
falschen Zeit verabreicht hat? 

 Bei Fehlern gilt die Berichts-
pflicht gegenüber dem Vorgesetzten. 
Es ist natürlich auch wichtig, damit 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 
können. Verfügt das Haus über ein 
Fehlermeldesystem, ist es sinnvoll, das 
Ereignis auch dort zu dokumentieren. 
Das hilft insgesamt der Fehlervermeidung, 
denn die Einträge sollten ausgewertet wer-
den, um daraus Veränderungen abzuleiten. 

Ganz wichtig auch: Richtet der Pati-
ent oder seine Familie Schadenersatz- oder 
Schmerzensgeldansprüche an einen persön-
lich, dann muss ich darüber unbedingt die 
Geschäftsführung informieren. Dann kann 
der Arbeitgeber die Haftpfl ichtversicherung 
des Hauses einschalten. 

Was passiert, wenn der Patient tatsächlich 
Schaden genommen hat?  

 » Tobias Weimer: Im günstigen Fall hat der 
Arbeitgeber für die strafrechtliche Interessen-
vertretung eine erweiterte Strafrechts-Rechts-
schutzversicherung. Dann zahlt er für den 
Mitarbeiter den Anwalt. Dennoch hat der 
Mitarbeiter das Recht, sich den Anwalt selbst 
auszusuchen. Wenn es um Schadensersatz-
forderungen des Patienten geht, dann ist 
die Haftpflichtversicherung des Trägers zu 
informieren. 

In jedem Fall rate ich jeder Pfl egefach-
person, sich bei ihrem Arbeitgeber ganz genau 
zu erkundigen, wie umfangreich sie haft-
pfl ichtversichert ist und gegebenenfalls noch 
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KAMMERMITGLIEDER

Deckungsschutz bis 
5 Millionen Euro
Bitte beachten Sie, dass Sie der Landes-
pfl egekammer gegenüber eine Berufs-
haftpfl ichtversicherung nachweisen 
müssen. Am besten fragen Sie bei Ihrer 
Personalabteilung nach, ob Sie als Pfl e-
gefachperson eine Berufshaftpfl ichtver-
sicherung über Ihren Arbeitgeber haben. 
Sollte dies nicht der Fall sein, sind Sie 
verpfl ichtet, privat eine Berufshaftpfl icht-
versicherung abzuschließen. 

Doch auch wenn Sie über den Arbeit-
geber oder privat berufshaftpfl icht-
versichert sind: Angesichts steigender 
Schadenssummen erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit, mit eigenem Geld für 
einen potenziellen Schaden aufkommen 
zu müssen. Daher bietet die Landespfl e-
gekammer allen Mitgliedern kostenlos 
einen Deckungsschutz für einen even-
tuellen Fehlbetrag an, wenn ihre eigene 
Versicherung oder die Versicherung des 
Arbeitgebers nicht ausreichend ist. Der 
Schutz der Pfl egekammer gilt seit 1. März 
2018 und deckt Schäden von bis zu fünf 
Millionen Euro je Versicherungsfall ab. 

In Anspruch nehmen kann den Deckungs-
schutz jedes Mitglied – vorausgesetzt, 
es ist zum Zeitpunkt des Schadensfalles 
vollständig registriert und hat keine Bei-
tragsrückstände. 

Bei Fragen können Sie sich direkt an die 
Geschäftsstelle der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz wenden – am besten per E-Mail 
an info@pflegekammer-rlp.de.
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eine Zusatzversicherung abzuschließen. Noch 
wichtiger aber: Wann immer einem auff ällt, 
dass Abläufe fehleranfällig sind: melden, 
Finger in die Wunde legen, auf Veränderung 
drängen und dies auch dokumentieren. 

Letztlich gilt es, eine ordnungsgemäße 
Compliance im Krankenhaus herzustellen. 
Compliance ist die Regel von der Einhaltung 
von Regeln, und davon gibt es im Kranken-
haus zuhauf. Kritische Prozesse sind zu ana-
lysieren und einer Verfahrensanweisung im 
Sinne eines medizinischen wie auch pfl egeri-
schen Risikoatlasses zuzuführen. Im Rahmen 
von Schulungen kann so die Verwirklichung 
des Risikos zumindest minimiert werden.
INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE b

„Jeder sollte sich fragen: Kann ich 
es verantworten, unter den gege-
benen Bedingungen Medikamente 
zu richten und zu verabreichen.“

2018 und deckt Schäden von bis zu fünf 
Millionen Euro je Versicherungsfall ab. 

In Anspruch nehmen kann den Deckungs-
schutz jedes Mitglied – vorausgesetzt, 
es ist zum Zeitpunkt des Schadensfalles 
vollständig registriert und hat keine Bei-
tragsrückstände. 

Bei Fragen können Sie sich direkt an die 
Geschäftsstelle der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz wenden – am besten per E-Mail 
an info@pflegekammer-rlp.de.
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MITARBEITERFÜHRUNG

Höhere Arbeitszufriedenheit – das verspricht das junge Konzept der „Transformationalen 
Führung“. Für eine Studie wurden 55 Stations- und Pfl egedienstleiter aus Rheinland-Pfalz 
nun erstmals in das Konzept eingeführt – mit eher ernüchternden Ergebnissen.

Transformationale Führung – ein sperriger 
Begriff .  Sein Gegenstück heißt transaktionale 
Führung, sie beruht auf Austausch von Leis-
tung gegen Belohnung. Bei der transformati-
onalen Führung hingegen motivieren  Vorge-
setzte ihre Mitarbeiter durch Inspiration und 
agieren als visionäres Vorbild. Das Ansinnen: 
die Einstellung des Mitarbeiters zu verändern 
– ihn wegzuleiten von eigenen Zielen hin zu 
langfristigen und übergeordneten Zielen. Dies 
bedeutet einen Wertewandel – ganz nach der 
namensgebenden lateinischen Vokabel trans-
formare, zu deutsch: umgestalten. 

Ein Modell, das gut zur Pfl ege zu passen 
scheint, wie die rheinland-pfälzische Gesund-
heitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 

betont: Gerade in der Krankenpfl ege hätten 
klassische Führungsinstrumente, die auf 
Anweisung und Kontrolle setzten, ausgedient, 
seien „Konzepte und Führungskräfte not-
wendig, die Pfl egekräfte an das Unternehmen 
binden und sie lange und motiviert im Beruf 
verweilen lassen“, so die Landespolitikerin. 

Ist das neue Konzept dafür geeignet? Dies 
wurde jetzt in rheinland-pfälzischen Kranken-
häusern untersucht. Im Zentrum der Studie 
stand die Frage, ob und wie sich diese neue 
Herangehensweise trainieren und später auf 
Station umsetzen lässt. Für die Leiterin der 
Erhebung, Dr. Sabine Löff ert vom Deutschen 
Krankenhausinstitut (DKI), ein maßgeblicher 
Punkt: „Während das Thema transformatio-

Keine Chance für 
moderne Konzepte
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nale Führung aus der Forschung nicht mehr 
wegzudenken ist, fi ndet es in der praktischen 
Führungskräftequalifi zierung erst langsam 
Verbreitung.“

Coaching bringt mehr als Workshops
Als Teil des Landesprojekts „Führung im 
Krankenhaus“ wurden deshalb 55 Stations- 
und Pfl egedienstleitungen aus sieben Kran-
kenhäusern im transformationalen Führungs-
stil in Workshops unterwiesen.

Doch reichen Workshops aus, um eine 
neue Führungsmethode später anwenden zu 
können? Um das herauszufi nden, verordneten 
die Studienautoren der Hälfte der Teilnehmer 
zusätzlich Einzelcoachings. Vorab hatten Löf-
fert und ihr Team den Führungskräften und 
ihren Mitarbeitern Fragebögen ausgehändigt, 
sie zu ihren Arbeitsbedingungen und ihrer 
Zufriedenheit befragt und um Einschätzung 
der Führungskompetenz gebeten.  

Das positive Ergebnis vorab: Workshops 
und Coachings bewirken ein geändertes 
Bewusstsein bei den Führungskräften. Außer-
dem nahmen die Teilnehmer – zumindest 
kurzfristig – ihre Arbeit und das Organisa-
tionsklima als angenehmer wahr; vor allem 
jene, die Einzelcoachings genossen hatten, 
schienen stressresistenter zu sein. 

Der Fisch stinkt vom Kopf – dies ist ein Dauerbren-
ner unter den Sprichwörtern. Da wundert es nicht, 
dass Wissenschaftler immer wieder neue Führungs-
konzepte diskutieren.

Doch Workshops allein reichen nicht, 
auch dies zeigte die Studie:  Der Ler-

neff ekt war bald verpuff t. Anders bei den 
Coachingteilnehmern: Je mehr Termine sie 
hatten, desto stärker prägten sie ein transfor-
mationales Führungsverhalten aus. Aber auch 
der Coaching-Eff ekt verpuff t irgendwann. 
Off enbar ist der Alltag oft zu fordernd.

Kein Eff ekt auf Mitarbeiter
Bei den Pfl egenden kam von der Weiterbil-
dung nicht viel an: Nur wenige bestätigten, 
dass ihre Chefs nach Workshop und Coaching 
stärker „transformational“ geführt hätten: 
Charisma und Vorbildwirkung? Motivation 
durch inspirierende Zukunftsvision? Fehlan-
zeige, so die Befragten in der Gesamtbetrach-
tung. Anregung von Eigenverantwortung? 
Individuelle Berücksichtigung und Förderung? 
Kaum spürbar. Immerhin: Jene wenigen Pfl e-
genden, die ein stärkeres transformationales 
Führungsverhalten wahrgenommen hatten, 
bewerteten auch die Arbeitsbedingungen als 
positiver. Warum aber das neue Führungsver-
halten nicht in der Praxis ankommt? Darauf 
fi nden die Studienautoren eine lakonische, 
fast hilfl ose Antwort: „Hier besteht weiterer 
Untersuchungsbedarf.“  ROMY KÖNIG b

Eine Lang-Version dieses Beitrags mit 
ausführlicheren Erklärungen zum Studi-
enablauf fi nden Sie in unserer digitalen 
Ausgabe Pfl egekammer Interaktiv: 
www.pflegemagazin-rlp.de/gute-fuehrung

Zusatzinfos



„Wir sprechen jetzt viel 
offener miteinander“
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„Wir sprechen jetzt viel 
offener miteinander“
Personalmangel, multimorbide Patienten, anspruchsvolle Angehörige – 

nie war Teamgeist so gefragt wie heute. Wir suchen positive 
Beispiele aus Rheinland-Pfalz und fragen nach ihren Rezepten. 

 Dieses Mal: Station 9 des Sankt Vincentius Krankenhauses Speyer 

von links: Daniela Haß (45), Stationsleitung Karin Klose (58) aus dem Frei zum Fototermin gekommen, 
Olga Gatzke (34), Roswitha Völcker (53), Ilona Scheff el (54). Weitere Teammitglieder, die nicht 

auf dem Foto zu sehen sind: Ayla Alan, Birgit Franke, Eva Maria Gwenner, Sarah Graf, Petra Gaggermeier, 
Brigitte Mierzejewski, Rachel Okumu, Nadine Reis, Dean Makivic, Amelie Zimmermann
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„Ein lockerer Umgang ist wichtig“, sagt Daniela 
Haß (l.). Wenn es gerade passt, stimmt sie mit 
einem Patienten zusammen auch schon mal ein 
Lied an – etwa „Mona Lisa“. 

Es war im Jahr 2015: Drei Kolleginnen wurden 
schwanger. Stationsleitung Karin Klose 
konnte nicht anders: Fast täglich rief sie bei 
Mitarbeiterinnen an, die frei hatten. Ob sie 
einspringen könnten? Irgendwann brach es 
aus ihren Mitarbeiterinnen heraus: „Ich krieg‘ 
die Krise, wenn du mich anrufst!“ Ja, genauso 
vehement formulierten es die meisten, 
erinnert sich Karin Klose (58). Das war der 
Wendepunkt.

Das Team begann, off ener miteinander zu 
sprechen. „Ich habe erklärt, dass ich keine 
andere Möglichkeit habe, dass ich zunächst 
jede, die im Frei ist, anrufen muss. Wir sind 
aber übereingekommen, dass ein Nein völlig 
in Ordnung ist und sich niemand dafür 
rechtfertigen muss. Einfach Ja oder Nein 
sagen – das reicht mir. Seither ist der Druck 
raus.“ Die Kolleginnen achten selbst darauf, 
dass nicht immer dieselbe einspringt. Und sie 
haben zusammen mit Karin Klose Kompro-
misse gefunden: Es gibt inzwischen auch ein 
stundenweises Einspringen zu den Stoßzei-
ten, etwa zwischen 6 und 10 Uhr. Meistens 
fi ndet sich jetzt jemand. Das liegt sicherlich 
auch daran, dass die Stationsleitung auf der 
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anderen Seite versucht, im Dienstplan alle 
Wünsche zu berücksichtigen.

Immer mehr Geräte auf Station
Wäre die Station 9 eine normale Chirurgie, 
dann könnten sicherlich auch schnell Kolle-
gen aus dem Haus einspringen. Aber so leicht 
ist das nicht: Es handelt sich um  eine inter-
disziplinäre operative Station, auf der auch 
Weaning-Patienten liegen. Viele Patienten der 
Rekonstruktiven und Plastischen Chirurgie 
kommen von weit her, etwa aus Karlsruhe, 
Ludwigshafen oder Heidelberg. Sie werden 
eingeliefert mit einem off enen Brustkorb 
oder Bauch, gelegentlich auch mit off enen 
Beinen oder einem ausgedehnten Dekubitus. 
„Die Patienten sind psychisch sehr belastet: 
Bei der Sternumosteomyelitis etwa – einer 
Entzündung des Brustbeins mit Wundhei-
lungsstörung, die als Komplikation nach einer 
Bypass-OP auftreten kann – müssen sie in 
sehr kurzen Zeitabständen zur Wundrevision 
immer wieder in den OP“, erzählt Daniela 
Haß (45), die seit bald 20 Jahren auf Station 
9 arbeitet. „Durch diese Spezialisierung sind 
auch sehr viel mehr Geräte hinzugekommen, 
etwa die Pumpe für die Vakuumtherapie, auch 
ist die  Wundversorgung extrem anspruchs-
voll und zeitintensiv.“

Kommt vor: Eine Stunde für einen Patienten
Für die Kolleginnen bedeutet dies: Sie müssen 
sich gut abstimmen und aufeinander verlas-
sen können. Denn es kommt immer wieder 
vor, dass eine Pfl egefachperson 20 Minuten 
oder gar eineinhalb Stunden nur mit einem 
Patienten beschäftigt ist. „Dann muss ich den 
Bereich mit übernehmen und darf nicht sauer 
werden“, sagt Ilona Scheff el (54), die vor 13 
Jahren ins Team von Karin Klose gekommen 
ist. 

Mit der Spezialisierung ist auch eine neue 
Fehlerkultur eingezogen. Die Kolleginnen 
sprechen sich gegenseitig auf Dinge an, die 
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„Die Arbeit hat sich verdichtet“, sagt 
Ilona Scheff el (l.). Auf die Übergabe ver-
zichten die Kolleginnen trotzdem nicht.

„Manchmal ist die Übergabe 
fast wie eine Supervision.“

ihrer Meinung nicht so gut geklappt haben. In 
aller Off enheit in der Übergabe. Daniela Haß: 
„Wir ärgern uns nicht lange, sondern reden 
sofort über Fehler, sachlich, mit dem Ziel, sie 
an der Wurzel zu packen. Anfangs war es gar 
nicht so leicht, sich nicht persönlich angegrif-
fen zu fühlen. Aber wir haben das mit der Zeit 
gelernt.“

„Wir reden sofort über Fehler“
Überhaupt: die Übergabe. Für Ilona Scheff el 
ist sie eine gute Gelegenheit, Ideen zu entwi-
ckeln. „Gelegentlich höre ich von Häusern, 
die auf ausführliche Übergaben verzichten. 
Doch das kann ich mir gar nicht vorstellen.“ 
Daniela Haß fällt dazu die Fistelversorgung 
ein. „Da geht es darum, wie viel Mal der Beu-

tel gewechselt wurde, von welcher Firma der 
Redon ist, welche Klebetechnik angewendet 
wird – das muss man einfach gehört haben. 
Auch die psychische Verfassung von Patien-
ten lässt sich am eindrücklichsten durch die 
mündliche Übergabe darstellen.“

Manchmal ist die Übergabe fast wie eine 
Supervision, meint Ilona Scheff el. „Die Off en-
heit, mit der wir über Probleme reden, tut 
einfach gut.“ Das sieht auch Karin Klose so: 
Ärger und Unmut stauen sich nicht mehr an. 
„Ich krieg die Krise!“ – diesen Spruch hat sie 
lange nicht mehr zu hören bekommen. 
KIRSTEN GAEDE b

Kennen Sie auch ein perfektes Team? Dann 
schreiben Sie an: hallo@pfl egekammer-magazin.de
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[Tipps & Termine]

Pflege-Update 2019 
5. Februar 2019, Düsseldorf 
Unter dem Motto „Fachlichkeit im Fokus“ 
hält der Deutsche Berufsverband für Pfle-
geberufe diese Tagung in vier Städten ab. 
Dabei geht es sowohl um Politik, als auch 
um fachliche Themen wie die neue Qua-
litätsprüfung und den „Expertenstandard 
Demenz“. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
https://bit.ly/2SCdBgW

 
Deutscher Pflegetag 
14. bis 16. März 2019, Berlin
Beim wichtigsten Pflegekongress Deutsch-
lands kommen Pflegefachpersonen, Fach-
verbände und Politiker zusammen – und 
auch die Pflegekammern sind vertreten.  

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.deutscher-pflegetag.de 

Pflege – Wille – Wirklichkeit 
26. März in Dortmund
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) lädt 
Führungskräfte und Personalvertreter ein, 
sich auf dieser Fachtagung mit psychischen 
Belastungen im Pflegealltag auseinanderzu-
setzen. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.bgw-online.de
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Schwerpunkt Pflege 4.0
Entlastet die Digitalisierung Pfl egefachpersonen? Oder ersetzt sie sogar? 

Bundeswehrklinik 
Azubis übernehmen 
das Kommando

Auch dieses Mal präsentieren wir 
Ihnen wieder ein positives Beispiel 

aus Rheinland-Pfalz

�Serie�

Homestory
Häusliche Pfl ege rund 
um die Uhr

100001011111000010111110000101111
    11110010111    11110010111    11110010111    11110010111
000111011010100001110110101000011101101010
  1110011010111  1110011010111
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Die Ausgabe 13 erscheint am 

27. März 2019



deutscher-pflegetag.de

*Mitglieder der Pflegekammer(n) erhalten gegen Ausweis 

15% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Der Rabatt ist 

nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.

Jetzt Programmvorschau online ansehen!

POLITIK WIRTSCHAFT PFLEGE GESELLSCHAFT

14. – 16. März 2019  I  STATION-Berlin

Jetzt Tickets

sichern.
15%*

Rabatt

  spannende Podiumsdiskussionen 

  umfassende Fachausstellung

  hochkarätige Fachvorträge

  praxisnahe Workshops

Auf diese Themenschwerpunkte können Sie sich 2019 freuen!

 › Wie werden wir morgen arbeiten? Neue Versorgungsformen, neue Arbeitsplätze.

 › Gibt es einen Ausweg aus der demografischen Falle? Die Pflege soll es nun richten.

 › Wird jetzt alles gut? Die Umsetzung der Pflegeberufereform.

 › Wie Pflege weiterentwickeln? Professionalisierung vs. Gleichmacherei auf niedrigem Niveau.

 › Wie viel Geld darf man mit der Pflege verdienen?  

Chancen und Risiken der freien Marktwirtschaft.

Eine Veranstaltung von

/deutscherpflegetag #pflegetag

Exklusiv für Mitglieder der Pflegekammer Rheinland-Pfalz
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