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Im Vergleich zum Basisjahr ist das Klima um -4,7 Punkte abgekühlt. 

Die Stimmung in der  

Pflege wird frostiger 
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Trendwende noch möglich?
Der Psyma CARE Klima-Index ermittelt einmal jährlich deutschlandweit den Stimmungsindikator 
für den Zukunftsmarkt P� ege.

Wenn Sie wissen möchten, in welche Richtung das Pendel ausschlägt, sichern Sie sich jetzt kostenfrei 
den 360-Grad-Blick auf den P� egemarkt.

Im Herbst 2019 wird die nächste Befragung zum Psyma CARE Klima-Index statt� nden. 
Geben auch Sie der P� ege Ihre Stimme und nehmen Sie an der Befragung teil. 
Registrierung unter: www.psyma-care.com

Herausgeber des CARE Klima-Index ist die Psyma Health & CARE GmbH 
in Kooperation mit dem Deutschen P� egetag

CARE Klima-Index 2018

Studie kostenlos 
downloaden auf 

www.deutscher-p� egetag.de
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2  Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 13/2019

Auf Grundlage von § 15 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 2 und § 16 Abs. 1 des 
Heilberufsgesetzes (HeilBG) Rheinland-Pfalz in der aktuellen Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Februar 2016 (GVBl. S 37), erlässt die 
Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (Kammer) 
durch Beschluss vom 28. November 2018 und mit Genehmigung des Minis-
teriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie die nachfolgende 
Beitragsordnung:

§ 1 Beitragszweck und Beitragspflicht 
(1) Die Kammer erhebt gemäß § 16 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes zur 

Durchführung der Aufgaben nach § 3 des Heilberufsgesetzes Bei-
träge von ihren Mitgliedern. 

(2) Kammerbeiträge sind öffentliche Abgaben. Beitragspflichtig sind alle 
Kammermitglieder im Sinne des § 1 Abs. 1 Ziffer 5 bis 7 und Abs. 2 
S. 1 HeilBG. Beitragspflichtig sind auch freiwillige Mitglieder im Sinne 
des § 1 Abs. 3 HeilBG. 

§ 2 Beginn und Ende der Beitragspflicht
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der dem 

Monat folgt, in dem die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft 
vorliegen. Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen der Mitgliedschaft entfallen. 

(2) Im Falle der freiwilligen Mitgliedschaft beginnt die Beitragspflicht mit 
dem Ersten des Monats, der dem Monat folgt, in dem die freiwillige 
Mitgliedschaft schriftlich beantragt wird. Die Beitragspflicht endet 
mit Ablauf des Monats, in dem das Mitglied schriftlich das Ende der 
Mitgliedschaft erklärt oder das Mitglied den Beitrag trotz einmaliger 
Zahlungserinnerung und Mahnung nicht zahlt.

(3) Beitragsjahr ist das Kalenderjahr, der Beitrag ist grundsätzlich ein 
Jahresbeitrag. Der Kammerbeitrag kann auf schriftlichen Antrag 
auch halbjährlich oder vierteljährlich gezahlt werden. 

§ 3 Beitragsbemessung
(1) Grundlage der Beitragsbemessung sind die Einnahmen aus jeder 

Tätigkeit eines Kammermitglieds, bei der berufsgruppenspezifische 
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Fachkenntnisse der Berufe nach § 1 Absatz 1 Ziffern 5 bis 7 Heilberufs-
gesetz gemäß § 1 Abs. 2 HeilBG angewendet oder verwendet werden. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Beitragshöhe ist 
1. bei selbstständiger pflegerischer Tätigkeit der Überschuss der 

Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben bzw. – im Fall der 
Bilanzierung – der Gewinn, 

2. bei nichtselbstständiger pflegerischer Tätigkeit der Überschuss 
der Einnahmen über die Werbungskosten, und

3. bei pflegerischer Tätigkeit, soweit diese steuerlich einen Gewer-
bebetrieb darstellt, der Gewinn. 

(3) Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage nach Absatz 2 werden 
Veräußerungsgewinne von Praxen oder Pflegediensten, Renten, 
Ruhegehälter und Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsge-
setz nicht angesetzt. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
nach Absatz 2 werden außerdem Kinderbetreuungskosten nicht 
berücksichtigt. Die Regelung des § 2 Abs. 5a Satz 2 EStG ist bei der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 nicht anzuwenden. 

(4) Bemessungsjahr ist in der Regel das vorletzte Jahr vor dem Bei-
tragsjahr. Sind im vorletzten Jahr keine Einnahmen aus pflegerischer 
Tätigkeit erzielt worden, ist Bemessungsjahr das letzte Jahr vor dem 
Beitragsjahr. Wurden weder im vorletzten noch im letzten Jahr Ein-
nahmen aus pflegerischer Tätigkeit erzielt, wird das Mitglied für das 
laufende Beitragsjahr in die dritte Beitragsklasse eingeordnet.

§ 4 Beitragshöhe und Beitragsfestsetzung
(1) Die Höhe des Beitrags ergibt sich aus der Beitragstabelle (Anlage). 

Die Vertreterversammlung der Kammer legt die Beitragsklassen 
und die zu entrichtenden Beiträge fest. Die Zuordnung zu den 
Beitragsklassen erfolgt anhand der durchschnittlichen monatlichen 
Bemessungsgrundlage im Bemessungsjahr. Diese ergibt sich aus der 
Bemessungsgrundlage im Bemessungsjahr nach § 3 Abs.  2 dividiert 
durch die Anzahl der Monate, in denen das Mitglied Einnahmen aus 
pflegerischer Tätigkeit erzielt hat.

(2) Freiwillige Mitglieder zahlen einen einheitlichen Beitrag, der von der 
Vertreterversammlung festgelegt und in die Beitragstabelle aufge-
nommen wird.

(3) Kammermitglieder, deren Mitgliedschaft nicht während des gesam-
ten Beitragsjahres besteht, zahlen in dem betreffenden Jahr so viele 
Zwölftel des Jahresbeitrages, als sie Monate beitragspflichtig sind.

(4) Die Festsetzung des Beitrags erfolgt jährlich durch Erlass eines 
Beitragsbescheides. Grundlage für die Festsetzung des Beitrages ist 
die schriftliche Erklärung des Kammermitglieds nach § 6 über seine 
Einstufung in eine Beitragsklasse. 

§ 5 Beitragsbefreiung und -ermäßigung
(1) Kammermitglieder nach § 1 Absatz 2 HeilBG können von der Bei-

tragszahlung ganz oder teilweise auf Antrag befreit werden, wenn 
und soweit sich die Entrichtung der Beiträge als unzumutbare Härte 
erweisen würde. 

(2) Die Befreiung oder Ermäßigung beginnt mit dem Ersten des Monats, 
in dem der Befreiungs- oder Ermäßigungsgrund eingetreten ist. Die 
Befreiung oder Ermäßigung endet mit Ablauf der Gewährung, spä-
testens aber mit dem Ende des Monats, in dem der Befreiungs- oder 
Ermäßigungsgrund weggefallen ist. Der Wegfall ist der Kammer vom 
Kammermitglied unverzüglich anzuzeigen.

(3) Der Antrag auf Befreiung von der Beitragszahlung oder  die Beitragser-
mäßigung kann bei der Kammer bis zu drei Monaten nach Eintritt des 
Befreiungs- oder Ermäßigungsgrundes gestellt werden. Er ist schriftlich 
zu stellen. Die Voraussetzungen für die Befreiung oder Ermäßigung sind 
durch entsprechende Nachweise zu belegen. Die Beitragsbefreiung oder 
-ermäßigung ist für jedes Beitragsjahr neu zu beantragen. 

(4) Die Kammer erlässt über die Beitragsbefreiung oder Beitragsermä-
ßigung einen Bescheid, der auch vorläufig sein kann. Eine rück-
wirkende Befreiung oder Ermäßigung kann nur für die letzten drei 
Monate vor Antragstellung erfolgen, es sei denn, das Mitglied war 
ohne Verschulden verhindert, die Dreimonatsfrist einzuhalten. Zu 
hoch entrichtete Beiträge werden von der Kammer zurückerstattet, 
zu niedrig entrichtete Beiträge werden nachgefordert.

§ 6  Erklärung über die Einstufung in Beitragsklassen
(1) Jedes Kammermitglied nach § 1 Absatz 2 Heilberufsgesetz hat die 

Bemessungsgrundlage nach § 3 Abs. 2 zu ermitteln und eine schrift-
liche Erklärung über seine Einstufung in eine Beitragsklasse (Selbst-
einstufung) gegenüber der Kammer abzugeben. Die Erklärung ist 
bei Beginn der Mitgliedschaft für das laufende Beitragsjahr und 
danach immer dann zum 31. Oktober des laufenden Jahres für das 
folgende Beitragsjahr abzugeben, wenn sich die Höhe der Bemes-
sungsgrundlage im Bemessungsjahr so ändert, dass die Einstufung in 
eine andere Beitragsklasse notwendig ist. Für die Erklärung sollen die 
dafür von der Kammer für das jeweilige Beitragsjahr veröffentlichten 
Formulare verwendet werden. Die Angaben des Kammermitglieds in 
der Erklärung müssen vollständig und richtig sein. 

(2) Kammermitglieder, die entgegen Absatz 1 keine fristgerechte Erklä-
rung über die Einstufung in eine Beitragsklasse abgegeben, werden 
bis zum Zeitpunkt der vollständigen und richtigen Abgabe der 
Erklärung in die höchste Beitragsklasse eingestuft und erhalten einen 
entsprechenden Beitragsbescheid für das Beitragsjahr.

§ 7 Fälligkeit und Zahlungsweise
(1) Der Beitrag ist unbar an die Kammer zu zahlen. Der Jahresbeitrag 

oder die entsprechenden Raten werden einen Monat nach Zugang 
des Beitragsbescheids fällig. Beiträge aufgrund von im Jahr 2019 
erlassenen Beitragsbescheiden betreffend die Beitragsjahre 2016 
bis 2019 werden abweichend von Satz 2 bereits mit Zugang des 
Beitragsbescheides fällig. 

(2) Etwaige Kosten der Zahlungsübermittlung einschließlich eventueller 
Rücklastschriftkosten hat das Kammermitglied zu tragen.

§ 8 Stundung und Niederschlagung 
(1) Beiträge können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre 

Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für das Kammermit-
glied bedeuten würde und die Eintreibung des Beitrags durch die 
Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete Beiträge sind in der 
Regel angemessen zu verzinsen. 

(2) Die Kammer kann Ansprüche von Amts wegen niederschlagen, wenn 
feststeht, dass die Einziehung des Beitrags keinen Erfolg haben wird 
oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zu dem einzu-
ziehenden Betrag stehen. 

(3) Der Antrag auf Stundung ist vom Kammermitglied schriftlich bei der 
Kammer zu stellen. Die Voraussetzungen für die Stundung hat das 
Mitglied durch entsprechende Nachweise zu belegen, soweit die Kam-
mer über die Niederschlagung nicht von Amts wegen entscheidet.

§ 9 Überprüfung und Nachweispflicht
(1) Die Kammer ist berechtigt, regelmäßig stichprobenweise oder bei 

Verdacht auf Unregelmäßigkeiten die Angaben der Kammermitglie-
der zur Einstufung in die Beitragsklassen und zu Befreiungs- und 
Ermäßigungsgründen zu überprüfen, es sei denn, die Kammermit-
glieder zahlen den Höchstbeitrag oder sind freiwillige Mitglieder. Sie 
kann dazu Nachweise von den Kammermitgliedern anfordern.

(2) Im Falle einer Überprüfung nach Absatz 1 hat das betroffene Kam-
mermitglied der Kammer eine Fotokopie des Einkommenssteuerbe-
scheids des Jahres vorzulegen, das als Bemessungsgrundlage für das 
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Beitragsklasse     Monatliches durchschnittliches Bruttoeinkommen 
aus pflegerischer Tätigkeit  
(zu ermitteln gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 BeitrO)

Beitrag bei  
jährlicher  
Zahlungsweise 

Beitragsraten bei  
halbjährlicher  
Zahlungsweise

Beitragsraten bei  
vierteljährlicher  
Zahlungsweise

1 unter 500,– € EUR     30,00 EUR     15,00 EUR     7,50

2 500.- € bis unter 1.000 € EUR     54,00 EUR     27,00 EUR   13,50

3 1.000.- € bis unter 1.500 € EUR     84,00 EUR     42,00 EUR   21,00

4 1.500.- € bis unter 2.500 € EUR   102,00 EUR     51,00 EUR   25,50

5 2.500.- € bis unter 4.500 € EUR   117,60 EUR     58,80 EUR   29,40

6 4.500.- € bis unter 5.500 € EUR   204,00 EUR   102,00 EUR   51,00

7 ab 5.500.- € EUR   300,00 EUR   150,00 EUR   75,00

Freiwilliges  
Mitglied  
(§ 3 Abs. 3+4 
Hauptsatzung)

EUR     60,00 EUR     30,00 EUR   15,00

Schüler (§ 3 Abs. 3 
Hauptsatzung)

EUR     36,00 EUR     18,00 EUR     9,00

Beitragsjahr herangezogen wurde. Kammermitglieder, die nicht ver-
pflichtet sind, eine Einkommenssteuererklärung abzugeben, müssen 
dies der Kammer gegenüber schriftlich versichern und der Kammer 
zugleich eine Kopie des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuer-
bescheinigung des Jahres vorlegen, das als Bemessungsgrundlage 
für das Beitragsjahr herangezogen wurde. Kammermitglieder, die in 
dem Jahr, das als Bemessungsgrundlage dient, nicht zur Einkommens-
steuer veranlagt wurden, haben eine Nichtveranlagungsbescheinigung 
des Finanzamtes vorzulegen.

(3) Auf Verlangen haben die Kammermitglieder weitere Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen vorzulegen, soweit dies zur Überprüfung der 
Einstufung in eine Beitragsklasse erforderlich ist.

§ 10 Mahnung und Vollstreckung
(1) Zahlt das Kammermitglied den auf ihn entfallenden Beitrag 

nicht fristgemäß, erhält es nach Ablauf von vier Wochen eine Zah-
lungserinnerung mit einer Nachfristsetzung von vier Wochen. Erfolgt 
innerhalb dieser Frist kein Zahlungseingang bei der Kammer, wird 
eine Mahnung mit einer weiteren Frist von vier Wochen versendet. 
Hierfür wird eine Gebühr von 10,00 Euro erhoben. 

(2) Absatz 1 findet auf Ordnungsgelder nach § 11 dieser Beitragsord-
nung entsprechend Anwendung.

(3) Zahlt das Kammermitglied trotz Mahnung gemäß Absatz 1 den 
Beitrag nicht, ist dieser, ebenso wie etwaige Ordnungsgelder und 
angefallene Gebühren, nach § 16 Absatz 2 HeilBG beizutreiben. Bei 
freiwilligen Mitgliedern ist eine Beitreibung ausgeschlossen.

§ 11 Ordnungsgeld
(1) Der Vorstand der Kammer kann unter Berücksichtigung der persönli-

chen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Kammermitglieds gemäß 
§ 12 Absatz 2 Nr. 2 Heilberufsgesetz ein Ordnungsgeld verhängen, 
wenn ein Mitglied schuldhaft

1. die Erklärung nach § 6 nicht abgibt,
2. im Zusammenhang mit der Erklärung nach § 6 unrichtige oder 

unvollständige Angaben macht oder
3. Auskünfte nicht oder nicht vollständig abgibt oder Anzeigen unter-

lässt, zu denen er aufgrund dieser Beitragsordnung verpflichtet ist, 
oder Nachweise entgegen dieser Beitragsordnung nicht vorlegt.

(2) Das Ordnungsgeld beträgt mindestens 50,00 und maximal  
3.000,00 Euro.

(3) Ordnungsgelder werden wie Beitragsrückstände beigetrieben.

§ 12 Verjährung 
Für die Verjährung der Beitragsansprüche gelten die Vorschriften der Abga-
benordnung (AO) über die Verjährung der Steuern von Einkommen und 
Vermögen entsprechend.

§ 13 Schriftform
Für die Schriftform gilt § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

§ 14 Einstufung von Mitgliedern ohne Einkünfte aus 
pflegerischer Tätigkeit in den Bemessungsjahren der 
Beitragsjahre 2016 bis 2018
Mitglieder, die weder im jeweils vorletzten noch im letzten Jahr Einkünfte 
aus pflegerischer Tätigkeit erzielt haben, werden im jeweiligen Beitragsjahr 
in die niedrigste Beitragsklasse eingeordnet.

§ 15 Inkrafttreten 
(1) Diese Beitragsordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Beitragsordnung vom 25. April 2016 (in Kraft getreten am 1. 
Januar 2016) außer Kraft. 
§ 14 tritt rückwirkend zum 1. Januar 2016 als § 9 der Beitragsord-
nung vom 25. April 2016 in Kraft.

Anlage Tabelle Beitragsklassen



Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 13/2019 5

Präambel
Entwicklungsprozess der Fachweiterbildungen für die  
„Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie“ und „Neonato- 
logische und Pädiatrische Intensivpflege“

Der Entwicklungsprozess der Fachweiterbildungen „Intensivpflege und 
Pflege in der Anästhesie“ und „Neonatologische und Pädiatrische Intensiv- 
pflege“ wird im nachfolgenden Text zur besseren Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz skizziert.

Bei der Entwicklung der oben genannten Fachweiterbildungen waren die Prinzi-
pien des pädagogisch-didaktischen Begründungsrahmens der Weiterbildungs-
ordnung (WBO) der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz leitend. Die darin 
formulierten Leitideen und -ziele dienten als Wegweiser für die Erstellung der 
Weiterbildungen. Die Bearbeitung erfolgte durch zwei Expertengruppen, die die 
klinische Praxis sowie die theoretische und praktische Lehre in der Intensiv- 
pflege bzw. der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege besetzen. Des 
Weiteren verfügen die Mitglieder über zusätzliche Qualifikationen und Berufser-
fahrungen in der Praxis der Intensivpflege bzw. in der neonatologischen und 
pädiatrischen Intensivpflege, der Pflege in der Anästhesie, der Pflegepädagogik, 
der Erwachsenenbildung und der Pflegewissenschaft. 

Im Entstehungsprozess wurde induktiv vorgegangen. Damit wurde den Lei-
tideen und -zielen des pädagogisch-didaktischen Begründungsrahmens der 
WBO der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz Rechnung getragen.1

Die Fachweiterbildungen bauen auf den beiden Basismodulen, die für die 
Funktionsweiterbildung Praxisanleitung in der Pflege gelten, auf.2 Damit lag 
der Fokus auf der Entwicklung der Spezialisierungsmodule und des Rahmens 
des Ergänzungsmoduls der beiden Fachweiterbildungen. Auf die inhaltliche 
Ausgestaltung der Ergänzungsmodule wurde verzichtet, um den Weiterbil-
dungsstätten einen flexiblen Handlungsspielraum zu ermöglichen.

Handlungsleitend bei der Entwicklung beider Fachweiterbildungen waren die 
klinisch-pflegerischen Versorgungsprozesse kritisch kranker Menschen und 

ihrer Bezugspersonen. Die Strukturen der Spezialisierungs- und Ergän-
zungsmodule wurden in mehreren Phasen erarbeitet. Zunächst wurden 
die Modulinhalte in der jeweiligen Expertengruppe getrennt voneinander 
formuliert, um diese im Anschluss gemeinsam im Plenum zu diskutieren und 
festzulegen. Hierbei wurden parallel deduktive Arbeitsschritte vorgenommen, 
um rechtliche, inhaltliche und fachliche Spezifika zu erfassen, zu analysieren 
und zu berücksichtigen. Diese Zwischenergebnisse wurden in der jeweiligen 
Expertengruppe weiterbearbeitet. Das arbeitsteilige und gleichzeitig synergeti-
sche Vorgehen erlaubte eine konstruktive Entfaltung inhaltlicher, kompetenz-
bezogener und methodisch-didaktischer Elemente. Im weiteren Verlauf der 
Modulentwicklung wurden die curricularen Empfehlungen durch eine externe 
Expertin diskutiert und entsprechend berücksichtigt.

Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden die erstellten Rahmenvorgaben für 
die Fachweiterbildungen der „Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie“ 
sowie der „Neonatologischen und Pädiatrischen Intensivpflege“ externen 
Fachexperten aus den jeweiligen Handlungsfeldern weitergeleitet und disku-
tiert. Zudem wurden Zwischenergebnisse in regelmäßigen Abständen dem 
„Ausschuss für die Weiterbildung/Fortbildung“ der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz vorgestellt. Anschließend wurde der Entwurf den Mitglie-
dern der Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, 
Fachgesellschaften und Pflegeverbänden im Anhörungsverfahren vorgelegt.

Der Bearbeitungsprozess dauerte von Juni 2016 bis November 2018. Die 
Rahmenvorgaben beider Fachweiterbildungen wurden von der Vertreter-
versammlung der Landespflegekammer-Rheinland-Pfalz am 28. November 
2018 verabschiedet.

Unser besonderer Dank gilt den Pflegefachpersonen der Intensivpflege, 
den Pflegefachpersonen in der Anästhesie und den Pflegefachpersonen der 
Intensivpflege in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivversor-
gung. Ihre Expertisen haben grundlegend zur Entwicklung beider Weiterbil-
dungen beigetragen. Ihre Werte, Einstellungen und Haltungen spiegeln sich 
in den Rahmenvorgaben der Weiterbildungen wider. 

1 vgl. Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2017): Pädagogisch-Didaktischer Begründungsrahmen der Weiterbildungsordnung (WBO). Online verfügbar unter URL: 
www.pflegekammer-rlp.de/index.php/fuer-mitglie-der.html?file=files/pflegekammer/images/downloads/satzungen%20und%20ordnungen/Begruendungsrahmen.pdf 
2 Anlage I.1, Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2018): Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (WBO). Online verfügbar unter URL:  
https://www.pflegekammer-rlp.de/index.php/fuer-mitglie-der.html?file=files/pflegekammer/images/downloads/satzungen%20und%20ordnungen/Weiterbildungsordnung%20
%28WBO%29.pdf 

2. Rahmenvorgabe: 
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

3. Rahmenvorgabe: 
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege
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Autorinnen und Autoren der Rahmenvorgaben für die Weiterbildungen  
„Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie“ und „Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege“

Rüdiger Bohn Krankenpfleger, Diplom-Psychologe

Nelly Campbell Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin,  
Dipl. Pflegepädagogin (FH), M.A. in Erwachsenenbildung 

Petra Fickus Fachkrankenschwester für Intensivpflege,  
Dipl. Pflegepädagogin (FH)

Nina Follmann Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für  
Pädiatrische Intensivpflege, Pflegepädagogin B.A. 

Josef Fusenig Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege,  
Lehrer für Pflegeberufe

Werner Hoffend Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie,  
Lehrer für Gesundheits- und Pflegeberufe

Martina Gießen-Scheidel Fachkinderkrankenschwester für Pädiatrische Intensivpflege,  
Dipl. Pflegepädagogin (FH), Pflegewissenschaftlerin M.Sc.

Christa Keienburg Fachkrankenschwester für Intensivpflege,  
Advanced Practice Nurse M.Sc.

Annette Klüber Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin

Annette Kremp Fachkinderkrankenschwester für Pädiatrische Intensivpflege,  
Praxisanleiterin, Lehrerin für Pflege und Gesundheit M.A.

Monika Maus-Schleicher Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin für Intensivpflege,  
Pflegepädagogin B.A.

Ingo Kühn Fachkrankenpfleger für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Lehrer für 
Pflegeberufe

Rüdiger Pies Fachkrankenpfleger für Intensivpflege, Praxisanleiter im  
Gesundheitswesen

Karl-Heinz Pommer Fachkrankenpfleger für Intensivpflege, Lehrer für Pflegeberufe

Matthias Vogel-Heim Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpflege,  
Praxisanleiter im Gesundheitswesen, Pflegepädagoge B.A.

Susanne Wozniak Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin, 
Lehrerin für Pflegeberufe

Externe Beraterin

Silke Doppelfeld Gesundheits- und Krankenpflegerin, Diplom-Berufspädagogin (FH), Lehre-
rin für Pflege- und Gesundheit M. A.



Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 13/2019 7

2. Rahmenvorgabe: 
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Weiterbildungsbezeichnung
• Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie
• Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Intensivpflege und Pflege  

in der Anästhesie
• Fach-Altenpflegerin bzw. Fach-Altenpfleger für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Ziele der Weiterbildung
Patientinnen im Versorgungsprozess können bereichsunabhängig jederzeit und kurzfristig intensivpflegerische und/oder anästhesiologische Pflege benö-
tigen. Die Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden wird über diese Zuordnung der einzelnen und überschneidenden Praxisbereiche ermöglicht. Somit 
können sie die zunehmenden Herausforderungen in den Bereichen der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie bewältigen und miteinander verknüp-
fen. Zusätzlich wird die berufliche Handlungskompetenz der Teilnehmenden über die Wahleinsätze gefördert.
Die Ziele dieser Weiterbildung orientieren sich am individuellen Versorgungsprozess der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen1 im Kontext ihrer 
sozialen Systeme. Vor diesem Hintergrund wenden die Teilnehmenden in den jeweiligen Handlungsfeldern der Intensivpflege und der Pflege in der Anäs-
thesie ihre berufliche Handlungskompetenz an. Dabei gehen sie zielgerichtet, patienten- und familienorientiert vor. Die Kompetenzentwicklung orientiert 
sich an einer praxisorientierten Weiterbildung. Vordergründig sind hierbei das Theorie- und Fallverstehen. Dieses leitet die Teilnehmenden über fallorien-
tiertes und exemplarisches Lernen zu einer weiterentwickelten Handlungskompetenz in intensivmedizinischen und -pflegerischen Versorgungssituationen 
sowie in anästhesiologischen Versorgungssituationen.
Ferner ist die Reflexion der eigenen Rolle im Kontext der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie ein Ziel dieser Weiterbildung. Damit wird eine 
fortwährende Auseinandersetzung mit den eigenen beruflichen Rollen und den einflussnehmenden gesundheitssystemischen Bedingungen und Antino-
mien der Berufsausübung initiiert. Die Teilnehmenden handeln im Versorgungsprozess der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen sowie im 
interprofessionellen Team kompetent. Sie sind prozessorientiert und agieren, kooperieren und organisieren sicher. Die Teilnehmenden haben dabei eine 
empathische, wertschätzende und respektvolle Haltung gegenüber den Intensivpatientinnen, deren Bezugspersonen sowie gegenüber allen beteiligten 
Akteuren im Versorgungsprozess. 
Bestandteile eines Versorgungsprozesses können akute, rehabilitative und palliative Pflegesituationen sowie die Begleitung der Intensivpatientinnen und 
deren Bezugspersonen in der letzten Lebensphase sein. Dabei liegt der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie das Verständnis des Gesundheits- 
und Krankheitskontinuums nach Antonovsky zugrunde. Das zur Versorgung der Intensivpatientinnen und der Patientin in der Anästhesie erforderliche 
Wissen und Können werden ebenso wie die Einstellungen und Haltungen über unterschiedliche Domänen2 entwickelt:

Domäne des Pflegeprozesses
Die Teilnehmenden …
• gestalten den Pflegeprozess der kritisch kranken Menschen im Kontext der sozialen und familialen Lebenssituation. Dabei werden die kulturellen, religi-

ösen und spirituellen Hintergründe ebenso wie die sexuelle Orientierung berücksichtigt.
• gestalten den Pflegeprozess anhand der Erhebung der individuellen Bedürfnisse, Ressourcen und des Pflegebedarfs der kritisch kranken Menschen. 
• setzen den Pflegeprozess unter Berücksichtigung der Ressourcen, der Prävention und Gesundheitsförderung sowie der medizinischen Stabilisierung 

und der Verbesserung der Gesundheitssituation der Intensivpatientinnen um.
• beachten die individuellen biopsychosozialen Bedürfnisse des Intensivpatientinnen und Patientinnen im anästhesiologischen Versorgungsprozess zur 

Unterstützung und Stabilisierung ihrer seelischen Gesundheit.
• integrieren ihr Verständnis des Gesundheits- und Krankheitskontinuums in akute, rehabilitative und palliative Pflegesituationen sowie in die Begleitung 

der Intensivpatientinnen in der letzten Lebensphase und deren Bezugspersonen im Trauerprozess.

Professionelle Domäne
Die Teilnehmenden …
• treffen in komplexen Pflegesituationen Entscheidungen. Diese werden anhand von pflegewissenschaftlichen und rechtlichen Kriterien sowie ethischen 

Prinzipien begründet, umgesetzt und evaluiert.
• zeigen ihre ethische Haltung gegenüber den Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in Pflegesituationen.
• gestalten die systemische Beziehungsarbeit im Rahmen der familialen und bedürfnisorientierten Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie 

empathisch, wertschätzend und nachhaltig.
• bauen ihre Reflexions-, Argumentations- und Koordinationsfähigkeiten weiter aus und ergreifen die Initiative, um professionell die Prozesse im inter-

professionellen Team mitzusteuern.
• reflektieren und kommunizieren die individuelle Patientensituation und das daraus resultierende Handeln. 

1 Der Begriff „Bezugspersonen“ schließt die sozialen und familialen Bezugspersonen ein. 
2  In Anlehnung an den EfCCNa-Intensivpflegekompetenzrahmen (2014) werden im Folgenden die Domäne des Pflegeprozesses, die Professionelle Domäne, die Organisations-

domäne sowie die Weiterbildungs- und Entwicklungsdomäne beschrieben. Während des induktiven Vorgehens zur Entwicklung dieser Weiterbildung war der Behandlungs- und 
Versorgungsprozess einer Intensivpatientin maßgebend. Vor dem Hintergrund des EfCCNa-Intensivpflegekompetenzrahmens wurden die Ziele der Weiterbildung kritisch reflek-
tiert. Infolgedessen orientieren sich die Inhalte primär an den induktiv entwickelten Handlungsfeldern der Intensivpflege. Sekundär wurden die Begriffe der Unterteilung nach den 
Domänen des EfCCNa-Intensivpflegekompetenzrahmens entsprechend modifiziert. Der Begriff „Domäne“ stellt die übergreifenden Handlungsfelder der Intensivpflege und der 
Pflege in der Anästhesie heraus. Aus diesem Grund wird die Begrifflichkeit „Domäne“ weiterverwendet.



8  Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 13/2019

Organisationsdomäne
Die Teilnehmenden …
• gestalten den Pflegeprozess von Intensivpatientinnen, indem sie Assessmentverfahren anwenden, die Intensivpflege und die Pflege in anästhesiologi-

schen Prozessen zielgerichtet planen, durchführen und evaluieren.
• setzen pflegerische Maßnahmen orientiert an stations-, krankenhausspezifischen und nationalen Richtlinien zur Gewährleistung der Patientensicher-

heit um.
• sind kooperativ im interprofessionellen Team.
• koordinieren und kommunizieren Abläufe im Versorgungsprozess, indem sie Steuerungsmöglichkeiten nutzen.
• übernehmen eine anwaltschaftliche und fürsorgende Rolle für die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im interprofessionellen Team, 

indem sie sich für die individuellen Bedürfnisse und (Pflege-) Bedarfe sowie für die Bezugspersonen einsetzen. 
• wirken bei der (Weiter-) Entwicklung von qualitätssichernden Maßnahmen mit und setzen diese um.

Weiterbildungs- und Entwicklungsdomäne
Die Teilnehmenden …
• handeln wissenschafts-, fall- und situationsorientiert und reflektieren ihr Handeln.
• setzen sich kritisch mit der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit im professionellen Pflegehandeln auseinander und entwickeln Lösungsan-

sätze. 
• sind sich der Relevanz ihrer lebenslangen beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung bewusst.
• gewährleisten die Anleitung, Schulung und Beratung von Intensivpatientinnen sowie Bezugspersonen oder führen diese selbst durch. 
• führen Anleitungen, Schulungen und Beratungen von Teammitgliedern durch und fördern Kolleginnen in ihrer beruflichen Entwicklung.
• fördern, motivieren und unterstützen Auszubildende und Weiterbildungsteilnehmende in ihrer beruflichen Entwicklung.

Art der Weiterbildung
Fachweiterbildung

Zulassungsvoraussetzungen
• ein Jahr Berufserfahrung nach der grundständigen Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege oder in der Gesundheits- und Kinderkranken-

pflege; davon mindestens ein halbes Jahr fachspezifische Erfahrung in der Intensivversorgung im innerklinischen Bereich und/oder in der anästhesiolo-
gischen Versorgung im innerklinischen Bereich 

oder
• zwei Jahre Berufserfahrung nach der grundständigen Ausbildung in der Altenpflege, davon mindestens ein Jahr fachspezifische Erfahrung in der Inten-

sivversorgung im innerklinischen Bereich und/oder in der anästhesiologischen Versorgung im innerklinischen Bereich

Dauer der Weiterbildung
Regelzeit: Zwei Jahre 

Umfang der Weiterbildung: (bezieht sich auf die Präsenz- und Praxiszeit)
• mindestens absolvierte 720 Std. Theorie (Zeiteinheit 45 Minuten) (Basis-, Spezialisierungs- und Ergänzungsmodule)
• mindestens absolvierte 1.900 Std. Praxis (Zeiteinheit 60 Minuten) in praktischen Einsatzbereichen; 
davon:

 ɥ mindestens 1.100 Std. Intensivpflege 
 ɠ davon mindestens 550 Std. Intensivpflege auf Intensivbehandlungseinheiten

 ɥ mindestens 500 Std. Pflege in der Anästhesie 
 ɠ davon mindestens 300 Std. Pflege in der Anästhesie im operativen Bereich

 ɥ mindestens 300 Std. Wahlmöglichkeiten 
 ɠ Intensivpflege in weiteren Intensivbehandlungseinheiten

oder
 ɠ Pflege in der Anästhesie in weiteren Anästhesiebereichen 

oder 
 ɠ Pflege in weiteren Funktionsbereichen

Präsenzzeit
mindestens 720 Std. Theoriestunden (Zeiteinheit 45 Minuten)

Modulanzahl Selbststudium Workload Leistungspunkte

2 Basismodule 90 Stunden 180 6

5 Spezialisierungsmodule 606 Stunden 1212 38

1 Ergänzungsmodul 24 Stunden 48 1
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Modulübersicht Kennnummer Modulname Stunden

Basismodul 1* B1* Beziehung achtsam gestalten 60 Stunden

Moduleinheit 1 B1-ME 1 Interaktion 14

Moduleinheit 2 B1-ME 2 Ethisches Handeln 14

Moduleinheit 3 B1-ME 3 Selbstfürsorge 32

Modulprüfung B1 Schriftliche Fallarbeit

Basismodul 2* B2* Systematisches Arbeiten 30 Stunden

Modulprüfung B2 Kurzpräsentation

Spezialisierungsmodul 1 INT/AN S1 Komplexe Versorgungsprozesse in der Intensivpflege bewältigen 310 Stunden

Moduleinheit 1 INT/AN S1-ME1 Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung 
der Atmung bewältigen

80

Moduleinheit 2 INT/AN S1-ME2 Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung 
des Herz-Kreislauf-Systems bewältigen

70

Moduleinheit 3 INT/AN S1-ME3 Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung 
des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung bewältigen

60

Moduleinheit 4 INT/AN S1-ME4 Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung 
der Ernährung und Ausscheidung bewältigen

60

Moduleinheit 5 INT/AN S1-ME5 Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung 
des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems bewältigen

40

Modulprüfungen Schriftliche Modulprüfung und praktische Modulprüfung

Spezialisierungsmodul 2 INT/AN S2 Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen  
Versorgungsprozess planen und durchführen

120 Stunden

Moduleinheit 1 INT/AN S2-ME1 Pflegerische Interventionen bei Patientinnen im anästhesiologischen Versorgungs-
prozess planen und durchführen

100

Moduleinheit 2 INT/AN S2-ME2 Pflegerische Interventionen bei Patientinnen mit Schmerzen im Versorgungspro-
zess planen und durchführen

20

Modulprüfung Schriftliche Modulprüfung 

Spezialisierungsmodul 3 INT/AN S3 Patientensicherheit in der Intensivpflege und in der Pflege in der  
Anästhesie gewährleisten

88 Stunden

Moduleinheit 1 INT/AN S3-ME1 Notfälle in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie  
verhüten, erkennen und bewältigen

32

Moduleinheit 2 INT/AN S3-ME2 Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der Intensivpflege und in 
der Pflege in der Anästhesie umsetzen

40

Moduleinheit 3 INT/AN S3-ME3 Pflegerische Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Infektionspräven-
tion und Infektionsbehandlung gestalten

16

Modulprüfung Schriftliche oder mündliche Modulprüfung 

Spezialisierungsmodul 4 INT/AN S4 Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der 
Intensivpflege umsetzen

48 Stunden

Modulprüfung Praktische Modulprüfung 

Modulübersicht Kennnummer Modulname Stunden

Spezialisierungsmodul 5 INT/AN S5 Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenser-
eignissen begleiten

40 Stunden
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Moduleinheit 1 INT/AN S5-ME1 Intensivpatientinnen in ihrem familialen und sozialen System begleiten 16

Moduleinheit 2 INT/AN S5-ME2 Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in der palliativen Phase, im 
Sterbe- und Trauerprozess begleiten

24

Modulprüfung Mündliche Modulprüfung 

Ergänzungsmodul 1 INT/AN E1 Das Ergänzungsmodul wird in Kombination zu einem ausgewählten Spezi-
alisierungsmodul von der Weiterbildungsstätte individuell entwickelt.

24 Stunden

Modulprüfung In Kombination mit ausgewähltem Spezialisierungsmodul, keine separate Modul-
prüfung

Abschlussprüfungen 16 Stunden

• Zwei Praktische Prüfungen (insgesamt max. 360 Min.): 
Praktische Prüfung in der Intensivpflege

• Praktische Prüfung in der Pflege in der Anästhesie

8

Schriftliche Hausarbeit (15-20 Din A4 Seiten) und mündliches Kolloquium (20-30 Minuten) 8

Rahmenvorgabe INT/AN S1 „Komplexe Versorgungsprozesse in der Intensivpflege bewältigen“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie 

Modulname
Komplexe Versorgungsprozesse in der Intensivpflege bewältigen

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
INT/AN S1

Präsenzzeit 
310 Stunden theoretische WB 

Selbststudium
310 Stunden

Workload
620 Stunden

Leistungspunkte
20

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Der Lernprozess der Teilnehmenden bezieht sich auf aktuelle Patientensituationen und vollzieht sich über das exemplarische Lernen von retrospektiven 
Pflegesituationen aus der Praxis. Über diese Form des handlungsorientierten Lernens können Problemlösungen situationsbezogen in der Theorie und 
Praxis selbstständig entwickelt werden. Den Teilnehmenden werden dabei exemplarische Lernmöglichkeiten geboten, entwickelte Kompetenzen auf 
gleichartige Pflegesituationen zu transferieren. 
Ergänzend lernen die Teilnehmenden die komplexen Pflegesituationen zu analysieren wourch ihre re-flexiven und argumentativen Fähigkeiten hinsichtlich 
der Priorisierung von Pflegehandlungen in komplexen Versorgungssituationen der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen gefördert werden. 
Das methodische Vorgehen der Analyse offenbart Einflüsse der pflegerischen Handlungssituation auf die pflegerische Handlungskompetenz. Die dadurch 
initiierte Rekonstruktion von Pflegesituationen verhelfen den Teilnehmenden, sich beispielsweise Problemlösungen, Widersprüche in Handlungen oder 
Interaktionen selbstständig bewusst zu machen. Durch diese Vorgehensweise werden sich die Teilnehmenden über ihr eigenes Pflegeverständnis und über 
ihre ethisch-moralischen Einstellungen und Haltungen bewusst.
Neben dem Fallverstehen bietet das spezifische Theorieverstehen den Begründungsrahmen für Pflegehandlungen in den unterschiedlichen Handlungsfel-
dern der Intensivpflege. Pflegerelevantes Wissen beruht auf pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen sowie auf Theorien und Konzepten der Bezugswissen-
schaften. Darüber können die Teilnehmenden unter anderem Pflegephänomene verstehen und begründen. 
Die neonatologische und pädiatrische Intensivpflege fordert zudem ein naturwissenschaftlich-technisches Wissen, um Diagnostik- und Therapieverfahren 
nachvollziehen zu können, diese durchzuführen und/oder dabei mitwirken zu können. Außerdem entwickeln die Teilnehmenden ihr wissenschaftliches 
Verständnis (weiter), indem sie sich Wissen über beispielsweise Methoden, Verfahren, Standards, etc. aneignen. In diesem Zusammenhang werden sie 
befähigt, ihre Handlungen in der Praxis evidenzbasiert zu begründen.
Die Rekonstruktion und Evaluation von Pflegesituationen in der Theorie und in der Praxis ist das zentrale Lernziel des Moduls. Die Teilnehmenden reflek-
tieren und analysieren ihre eigene berufliche Handlungskompetenz. Im Lernprozess der Teilnehmenden offenbart sich diese in Pflegesituationen mit den 
Inten-sivpatientinnen sowie ihren Bezugspersonen. Unter anderem zeigt sich in der interprofessionellen Zusammenarbeit die kommunikative Kompetenz, 
der Intensivpflegenden, die sie zur Unterstützung und Förderung des Versorgungsprozesses nutzen. Die Teilnehmenden ergreifen die Initiative, organisie-
ren und gestalten die Umsetzung von Interventionen. Dabei sind sie patientenorientiert und begleiten die kritisch kranken Menschen im sozialen Kontext. 
Die Teilnehmenden entwickeln im pflegerischen Versorgungsprozess besondere Fähigkeiten in der klinischen Beobachtung und in der Interpretation und 
Bewertung von Parametern, die zur Vermeidung von potenziellen Komplikationen dienen. Die Komplexität der intensivpflegerischen Versorgung wird 
durch Beeinträchtigungen der Atmung, des Kreislaufs, des Bewusstseins, der Ernährung, der Ausscheidung, des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und 
des Immunsystems bestimmt. Diese spezifischen Besonderheiten erfordern von den Teilnehmenden unter anderem Fähigkeiten in den pflegerischen 
Aufgabenbereichen der Informationsvermittlung, Schulung, Anleitung und Beratung. 
Indem die Teilnehmenden die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in spezifischen Pflegesituationen individuell informieren, entwickeln sie 
ihre kommunikative Kompetenz weiter. Weiterführend begleiten und beraten Intensivpflegende die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen mit 
psycho-sozialen Belastungen. Ferner schulen und beraten Intensivpflegende die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bei speziellen und indivi-
duellen pflegerischen Besonderheiten. In diesen Pflegesituationen zeigen die Teilnehmenden umfassend ihre Handlungskompetenz. In diesen Fallsituatio-
nen entscheiden die Teilnehmenden selbständig auf der Basis ihres entwickelten Kompetenzspektrums, welche Handlungen priorisiert werden und können 
diese Entscheidungen entsprechend begründen.
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Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Zur Bewältigung von komplexen intensivpflegerischen Situationen entwickeln die Teilnehmenden eine hohe Ambiguitätstoleranz. Dabei bewältigen die 
Teilnehmenden die Widersprüche, die sich aus den individuellen Patientensituationen, den situativen Rahmenbedingungen, dem eigenen Wissen, ihren 
Fähigkeiten und Einstellungen ergeben. Hierbei wenden Teilnehmende konkrete Strategien zur problem- und emotionsbezogenen Bewältigung an.

Modulverantwortliche(r)/Dozenten

Modulprüfungen 
• eine schriftliche Modulprüfung (z.B. Klausur) und
• eine praktische Modulprüfung (z.B. fallbezogene Prüfung in der klinischen Praxis der Intensivpflege)

INT/AN S1-ME 1: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung  
der Atmung bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die aktuelle Gesundheitssituation der Intensivpatientinnen klinisch, apparativ und laborchemisch. Sie 
interpretieren und bewerten die beobachteten Zeichen und erfassten Parameter, und leiten daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten entsprechende prä-
ventive pflegerische Interventionen ein, die zur Aufrechterhaltung der Atmung führen. Sie setzen supportive Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der 
Atmung um. Gemeinsam mit dem interprofessionellen Team führen sie Intervention zur Stabilisierung und Verbesserung der Atmung durch.
Sie nehmen die aus der eingeschränkten Atmung resultierenden psychosozialen Belastungen der Intensivpatientinnen wahr. Sie begleiten individuell die 
Intensivpatientinnen, um deren existenzielle Angst vor Atemnot zu reduzieren. Sie informieren individuell und angepasst an die Patientensituation die 
Intensivpatientinnen und Bezugspersonen. Weiterführend beraten sie die Intensivpatientinnen und ihre Bezugs-personen im Umgang mit den psychoso-
zialen Belastungen bei einer Atembeeinträchtigung. Ebenso schulen die Teilnehmenden die Intensivpatientinnen und Bezugspersonen bei speziellen und 
individuellen pflegerischen Besonderheiten, die zur Atemunterstützung dienen.
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen die-se den individuellen patientenbezogenen Atemsituationen an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, die Pathophysiologie des Atmungssystems vor dem Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene und biopsychosozialen Auswirkungen einer eingeschränkten Atmung.
• erklären die Grundlagen und Spezifika der nicht-invasiven und invasiven Atemunterstützung und der spezifischen Atemwegszugänge.
• erklären Komplikationen einer invasiven, einer nicht-invasiven Atemunterstützung und deren Vermeidung.
• erklären Weaningverfahren.
• beschreiben und begründen pflegerische Interventionen zur Unterstützung der Atmung, sowie atemtherapeutische Konzepte.

Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen der Atemfunktion durch. In-terpretieren die Ergebnisse und handeln entsprechend. 
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen um.
• wirken bei Maßnahmen zur Diagnostik und Therapie des beeinträchtigen Atemsystems der Intensivpatientinnen mit.
• setzen individuell angepasste pflegetherapeutische Maßnahmen im Zusammenhang mit invasiver und nicht-invasiver Atemunterstützung um. 
• erkennen drohende Komplikationen einer invasiven und nicht-invasiven Beatmung und wenden Strategien zu deren Vermeidung an.
• setzen unterschiedliche Weaningverfahren patientenorientiert um.
• wenden atemunterstützende Interventionen an.
• setzen Verfahren der physikalischen Atemtherapie ein. 

Moduleinheiten

INT/AN S1-ME 1: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen 
zur Förderung und Unterstützung der Atmung 
bewältigen

80 Stunden

INT/AN S1-ME 2: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen 
zur Förderung und Unterstützung des Herz-Kreis-
lauf-Systems bewältigen

70 Stunden

NT/AN S1-ME 3: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen 
zur Förderung und Unterstützung des Nerven-
systems, des Bewusstseins und der Orientierung 
bewältigen

60 Stunden

INT/AN S1-ME 4: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen 
zur Förderung und Unterstützung der Ernährung 
und Ausscheidung bewältigen

60 Stunden

INT/AN S1-ME 5 Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen 
zur Förderung und Unterstützung des Stoffwech-
sels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems 
bewältigen

40 Stunden
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Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen empathisch und wertschätzend.
• erkennen die Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung einer Atembeeinträchtigung.
• sind sich der Bedeutung der atemunterstützenden Interventionen für die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bewusst.

Empfohlene Inhalte (Beispiele)
• Einflüsse der anatomischen und physiologischen Gegebenheiten des Respirationstraktes auf die Atmung der Intensivpatientinnen
• Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Respirationstraktes
• Klinische Beobachtung, apparative und laborchemische Überwachung und Interpretation der Atmung 
• Invasive und nicht-invasive atemunterstützende Systeme und Beatmungsformen und deren Komplikationen
• Atemwegszugänge
• Pflegerische Interventionen zur Unterstützung und Förderung der Atmung
• Interprofessionelle supportive Therapiekonzepte 
• Biopsychosoziale Auswirkungen einer Beeinträchtigung der Atmung 
• Umgang mit Intensivpatientinnen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten
• Beratung und Schulung zu supportiven Beatmungsverfahren
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen 
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel 
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Praktische Übungen und Simulationen zu Grundlagen und differenzierter Beatmung
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionellen Fallbesprechungen
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen einer beeinträchtigten Atmung auf die physische und psychosoziale Situation von Intensivpatientinnen 

und deren Bezugspersonen
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen einer eingeschränkten oder veränderten Atmung bei Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• …

Praxistransfer 
Versorgung von Intensivpatientinnen mit respiratorischer Insuffizienz in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer atembeeinträchtigen Intensivpatientin
• Praxisbegleitung zur Versorgung einer atmungsbeeinträchtigten Patientin

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls, die sich beispielsweise auf die 
präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und ressourcenorientierten Aspekte beziehen.
Das erste Basismodul „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ ist für diese Moduleinheit grundlegend, da die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen 
den Intensivpatientinnen, ihren Bezugspersonen sowie dem interprofessionellen Team für den Versorgungsprozess maßgebend ist. Außerdem stehen hier 
die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. Die Erkenntnisse aus evidenzbasierten Veröffentlichungen 
sind einzubeziehen.
Ebenfalls sind Schnittstellen zum Spezialisierungsmoduls „INT/AN S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozesse planen und 
durchführen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte von komplexen Versorgungssituationen und den pathophysiologischen Zusammenhängen relevant.

Zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S3-ME1: Notfälle in der Intensivpflege verhüten, erkennen und bewältigen“ sollen inhaltliche und praktische Bezüge zur Pati-
entensicherheit hergestellt werden, da die kritische Krankheitssituation entsprechende Notfallmaßnahmen zur Stabilisierung dieser Patientinnen impliziert. 
Die Inhalte des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S4: „Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege umsetzen“ sind 
hervorzuheben, da diese die Interaktionskonzepte vermitteln. 
Die Verknüpfung zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S5: Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen begleiten“ stellt 
besonders die psychosozialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die familiale und soziale Begleitung der Intensivpatientinnen und deren 
Bezugspersonen heraus. Hierbei sind die Auswirkungen der Beeinträchtigungen für die Intensivpatientinnen auf deren individuelles existenzielles Erleben 
sowie auf die Bezugspersonen hervorzuheben.

Literaturhinweise 
Bause, H.; Scholz, J. (2011): Anästhesie. Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie. Stuttgart: Thieme.
Bolanz, H.; Adam, M. (2008): Pflege in der Kardiologie/Kardiochirurgie. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Bremer, F. (2014): 1x1 der Beatmung. Berlin: Lehmanns Media.
Breuch, G.; Müller, E. (2014): Fachpflege Nephrologie und Dialyse. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Hampton, J. R. (2005): EKG für Pflegeberufe. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Knipfer, E.; Kochs, E. (Hrsg.) (2017): Klinikleitfaden Intensivpflege. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Larsen, R. (2016): Anästhesie und Intensivmedizin für Fachpflege. Berlin, Heidelberg: Springer.
Leuwer, M.; et al. (2018): Checkliste Intensivmedizin. Stuttgart: Thieme.
Likar, R.; et al. (2009): Schmerztherapie in der Pflege: Schulmedizin und komplementäre Methoden. Wien, New York: Springer.
Oczenski, W. (2017): Atmen - Atemhilfen. Atemphysiologie und Beatmungstechnik. Stuttgart: Thieme.
Schäfer, S.; et al. (2015): Fachpflege Beatmung. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Schwab, S.; et al. (Hrsg.) (2015): NeuroIntensiv. Berlin, Heidelberg Springer.
Striebel, H.-W. (2017): Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin: für Studium und Ausbildung. Stuttgart: Schat-tauer.
Tschaut, R. J. (Hrsg.) (2005): Extrakorporale Zirkulation in Theorie und Praxis. Berlin: Pabst.
Ullrich, L.; Stolecki, D (Hrsg.) (2015): Intensivpflege und Anästhesie. Stuttgart: Thieme.
Wilhelm, W. (2013): Praxis der Intensivmedizin: konkret, kompakt, interdisziplinär. Berlin, Heidelberg: Springer.
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Empfohlene Fachzeitschriften
PflegenIntensiv - Bibliomed
Intensiv - Thieme Verlag
Notfallmedizin up2date - Thieme Verlag

Internetverweise
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF): www.awmf.org
Deutsche Gesellschaft für angewandte Hygiene in der Dialyse e.V. (DGAHD): www.dgahd.de
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): www.dge.de
Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e. V. (DGF): www.dgf-online.de
Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN): www.dgiin.de
Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN): www.dgfn.eu
Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG): www. dgthg.de

INT/AN S1-ME 2: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung  
des Herz-Kreislauf-Systems bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die aktuelle Situation der Intensivpatientinnen klinisch, apparativ und laborchemisch. Sie interpretieren diese 
und leiten daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten präventive pflegerische Interventionen ein, die zur Aufrechterhaltung der Zirkulation führen. Sie set-
zen supportive Maßnahmen zur Förderung des physiologischen Kreislaufs um. Sie wenden gemeinsam mit dem interprofessionellen Team Interventionen 
zur Stabilisierung, Unterstützung und Verbesserung der Herz-Kreislauf-Situation an.
Sie nehmen die aus der eingeschränkten Herz-Kreislauf-Funktion resultierenden psychosozialen Belastungen der Intensivpatientinnen wahr. Sie begleiten 
die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen individuell in existenziell bedrohlichen Situationen. 
Sie informieren und beraten die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im Umgang mit den psychosozialen Belastungen, die bei einer Herz-Kreis-
lauf-Beeinträchtigung bestehen können. Außerdem schulen die Teilnehmenden die Intensivpatientinnen und die Bezugspersonen, unter Berücksichtigung 
ihrer Entwicklung, bei speziellen und individuellen pflegerischen Interventionen, die der Stabilisierung und der Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems 
dienen. 
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der individuellen patientenbezogenen 
Herz-Kreislauf-Situation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie und Pathophysiologie des Herz-Kreislauf-Systems vor dem Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen eines ein-geschränkten Herz-Kreislauf-Systems.
• benennen Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-systems. 
• benennen medikamentöse, technische, elektrische, interventionelle und operative Möglichkeiten zur Herz-Kreislauf-Unterstützung. 
• erklären Komplikationen diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems und Möglichkeiten diese zu 

vermeiden.
• beschreiben und begründen pflegerische Interventionen nach operativen und interventionellen Verfahren.
• beschreiben und begründen pflegerische Interventionen zur Unterstützung des Herz-Kreislaufsystems.

Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen des Herz-Kreislauf-Systems durch. Interpretieren die Ergebnisse und handeln ent-

sprechend.
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen um.
• wirken bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zur Erkennung und Behandlung des beeinträchtigten Herz-Kreislauf-Systems der Intensi-

vpatientinnen mit.
• setzen präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen um.
• erkennen Zeichen möglicher/potenzieller Komplikationen des Herz-Kreislauf-Systems frühzeitig und leiten Erstmaßnahmen zur Reduzierung von weite-

ren Komplikationen ein.
• wirken bei der sicheren Umsetzung von Herz-Kreislauf-unterstützenden Maßnahmen mit.
• setzen an die Patientensituation angepasste supportive pflegerische Maßnahmen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems ein.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen empathisch und wertschätzend.
• erkennen die Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung einer beeinträchtigten und reduzierten Herz-Kreislauf-Funktion. 
• sind sich der Bedeutung der Herz-Kreislauf-unterstützenden Interventionen für Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bewusst.
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Empfohlene Inhalte
• Anatomie und Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems
• Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Herz-Kreislauf-Systems
• Beobachtung von Zeichen, Überwachung von Parametern des Herz-Kreislauf-Systems und deren Interpretation
• medikamentöse, technische und elektrische Herz-Kreislauf-Unterstützungssysteme
• operative Behandlungsmöglichkeiten des Herz-Kreislauf-Systems
• interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie des Herz-Kreislauf-Systems 
• Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer, elektrischer und medikamentöser Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems 

und deren Vermeidung
• erweitertes hämodynamisches Monitoring, Mitwirkung bei der Umsetzung, Interpretation der erfassten Parameter, Handhabung potenzieller Komplika-

tionen und deren Besonderheiten
• Pflegerische Interventionen im Versorgungsprozess einer Intensivpatientinnen mit Beeinträchtigung des Herz-Kreislauf-Systems
• präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen 
• supportive pflegerische Maßnahmen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems
• psychosoziale Auswirkungen einer Beeinträchtigung des Herz-Kreislauf-Systems
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten Herz-Kreislauf-Systems auf die physische und psychosoziale Situation der 

Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• …

Praxistransfer
Versorgung einer kreislaufinstabilen Intensivpatientin oder postoperative Versorgung einer kardiochirurgischen Intensivpatientin in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb des Versorgung einer Herz-Kreislauf-beeinträchtigten Intensivpatientin
• Praxisbegleitung zur Versorgung einer Intensivpatientin mit Beeinträchtigung des Herz-Kreislauf-Systems 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise 
Siehe INT/AN S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe INT/AN S1-ME1

INT/AN S1-ME 3: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung  
des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten die aktuelle Situation der Intensivpatientinnen klinisch, apparativ und laborchemisch, auch unter Zuhilfenahme von spezi-
ellen Instrumente und Methoden, im Hinblick auf die neurologische Situation, des Bewusstseins und der Orientierung. Sie interpretieren und bewerten die 
erfassten Parameter und leiten daraus gezielte Handlungen ab.
Sie leiten präventive pflegerische Interventionen ein, die der Förderung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung dienen. Sie setzen 
supportive Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion um. Mit dem Ziel das Nervensystem, das 
Bewusstsein und die Orientierung zu stabilisieren und zu fördern agieren sie interprofessionell.
Die Teilnehmenden setzen Maßnahmen im Rahmen des Delirmanagements bei Patientinnen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie unter 
Berücksichtigung der individuellen Altersstufen und aktuellen Situationen um. Die Teilnehmenden wenden Assessmentinstrumente zur Überwachung 
und Therapiesteuerung an. Die Teilnehmenden sind sich der Verantwortung für die Intensivpatientinnen hinsichtlich eines gezielten Delirmanagements 
bewusst. Sie führen gesundheitsfördernde, präventive und pharmakologische Interventionen zur Reduktion oder Vermeidung eines Delirzustandes aus. 
Dabei agieren sie im interprofessionellen Team und legen patientenspezifische Pflege- und Therapieziele fest.
Ferner reduzieren die Teilnehmenden Störfaktoren und gestalten ein Umfeld, welches die Intensivpatientinnen im Umgang mit Störungen des Bewusst-
seins, der Wahrnehmung und Orientierung, mit Ängsten und Delirzuständen individuell unterstützt. Hierbei sind schmerz-, stress- und angstreduzierende 
sowie ruhe- und schlaffördernde Interventionen anzuwenden. Die Teilnehmenden unterstützen damit die Intensivpatientinnen individuell bei der Orientie-
rung in Zeit, Ort und zur eigenen Person.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der eingeschränkten Funktion des Nervensystems, der Bewusstseinslage und veränderter Orientierung resultierenden 
psychosozialen Belastungen der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen wahr. Sie begleiten die Intensivpatientinnen und Bezugspersonen indi-
viduell, um ihnen Orientierung zu geben. Sie informieren und beraten die Intensivpatientinnen und Bezugspersonen im Umgang mit den psychosozialen 
Belastungen bei einer eingeschränkten Funktion des Nervensystems, der Bewusstseinslage und bei einer eingeschränkten Orientierung individuell ange-
passt an die Patientensituation. Darüber hinaus schulen die Teilnehmenden die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen bei speziellen und individuel-
len pflegerischen Besonderheiten, die zur Förderung und Verbesserung der Funktion des Nervensystems, der Bewusstseinslage und Orientierung dienen.
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der neurologischen Situation, der individuellen 
Bewusstseinslage und Orientierungsfähigkeit der Intensivpatientinnen an.
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Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, Pathophysiologie des Nervensystems und Erkrankungen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen eines eingeschränkten Nervensystems. 
• beschreiben die klinischen Zeichen eines eingeschränkten Bewusstseins und einer veränderten Orientierung und mögliche existenzielle Phänomene 

von biopsychosozialen Auswirkungen, 
• beschreiben die Relevanz des gezielten Delirmanagements beispielsweise im Hinblick auf die positive Wirkung auf den Genesungs-bzw. Rehabilitations-

prozess.
• kennen medikamentöse und technische Systeme zur Beeinflussung des Nervensystems.
• beschreiben operative Behandlungsmöglichkeiten des Nervensystems.
• kennen interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie des Nervensystems. 
• erläutern und begründen Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Nervensys-

tems und deren Vermeidung.
• analysieren Möglichkeiten und Grenzen unterschiedliche Assessments zur Einschätzung des Bewusstseins und der Orientierung.
• beschreiben und begründen präventive pflegerische Möglichkeiten und Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung des Nervensystems, des 

Bewusstseins und der Orientierung.
• kennen die Bedeutung der Umgebungsfaktoren auf das Nervensystem, das Bewusstsein und die Orientierung der Intensivpatientinnen.
• beschreiben kognitiv-verhaltensbezogene Maßnahmen zum Delirmanagement.
• differenzieren mögliche Therapiekonzepte und Maßnahmen im Rahmen des Delirmanagements. 

Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen des Nervensystems durch, und interpretieren die Ergebnisse und handeln entspre-

chend.
• setzen gezielt Assessmentinstrumente zur Überwachung des Delirs ein, leiten entsprechende in-tensivpflegerische und therapeutische Maßnahmen ein 

und evaluieren diese im interprofessionellen Team.
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen um.
• erkennen frühzeitig Zeichen möglicher Beeinträchtigungen des Nervensystems und leiten Erstmaßnahmen zur Reduzierung von weiteren Komplikatio-

nen ein.
• wenden Instrumente und Methoden zur Beurteilung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung und von Delirzuständen an, interpre-

tieren die Ergebnisse und leiten entsprechende Maßnahmen ein.
• wirken bei Maßnahmen zur Diagnostik und Therapie des beeinträchtigen Nervensystems der Intensivpatientinnen mit.
• setzen präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen um
• setzen supportive pflegerische Maßnahmen zur Unterstützung des Nervensystems, Bewusstseins und der Orientierung um.
• setzen im multiprofessionellen Team frührehabilitative Konzepte um.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen den Intensivpatientinnen, bei denen eine Beeinträchtigung des Nervensystems, des Bewusstseins oder der Orientierung vorliegt, und ihren 

Bezugspersonen empathisch, wertschätzend und respektvoll auf verbaler und nonverbaler Ebene. 
• erkennen die Bedeutung der individuellen und existenziellen Erfahrung einer beeinträchtigten Kommunikation und veränderten Persönlichkeit.
• nehmen die Beeinträchtigung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung der Intensivpatientinnen wahr.
• begegnen besonders den Intensivpatientinnen mit einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall und ihren Bezugspersonen in wertschätzender Weise und 

begleiten sie empathisch.

Empfohlene Inhalte
• Anatomie und Physiologie des Nervensystems
• Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Nervensystems
• Entstehung und Auswirkungen des Phänomens „Delir“ bei Intensivpatientinnen
• Klinische, apparative und laborchemische Überwachung des Nervensystems und die Interpretation der Parameter.
• Instrumente und Möglichkeiten zur Beurteilung des Nervensystems, Bewusstseins und der Orientierung sowie Delirzuständen
• Medikamentöse und technische Unterstützungssysteme des Nervensystems
• operative Behandlungsmöglichkeiten des Nervensystems
• interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie des Nervensystems 
• Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Nervensystems und deren Vermei-

dung
• erweitertes neurologisches Monitoring: die Mitwirkung bei der Umsetzung, Interpretation der erfassten Parameter, die Handhabung potenzieller Kom-

plikationen und deren Besonderheiten
• präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen 
• supportive pflegerische Maßnahmen zur Unterstützung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung
• Frührehabilitation
• Psychosoziale Auswirkungen einer Beeinträchtigung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung
• …
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Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• Literaturanalysen zur praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten Nervensystems, Bewusstseins und eingeschränkter Orientierung auf die physi-

sche und psychosoziale Situation von Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• …

Praxistransfer 
• Versorgung einer bewusstseinsbeeinträchtigen Intensivpatientin oder postoperative Versorgung einer neurochirurgischen Intensivpatientin oder Ver-

sorgung einer sedierten/narkotisierten Intensivpatientin oder Versorgung einer Intensivpatientin im Delir in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Intensivpatientin mit beeinträchtigten Nervensystems
• Praxisbegleitung zur Versorgung einer Intensivpatientin mit beeinträchtigten Nervensystems 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Im Besonderen ist das Spezialisierungsmodul „S2-ME2: Pflegerische Interventionen bei Patientinnen mit Schmerzen im Versorgungsprozess planen und 
durchführen“ zu berücksichtigen. In dieser Moduleinheit wird zusätzlich Bezug zur Versorgung von Intensivpatientinnen mit Schmerzen genommen. 
Siehe ebenso die curricularen Schnittstellen unter INT/AN S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe INT/AN S1-ME1

INT/AN S1-ME 4: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung  
der Ernährung und der Ausscheidung bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die aktuelle Situation der Intensivpatientinnen klinisch und apparativ und laborchemisch. Sie interpretieren 
und bewerten die beobachteten Zeichen und erfassten Parameter, und leiten daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten präventive pflegerische Interventi-
onen ein, die der Förderung der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung dienen. Sie setzen supportive Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung 
der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung um, um Komplikationen zu vermeiden. Die Teilnehmenden setzen gemeinsam mit dem interprofessionellen 
Team Interventionen zur Stabilisierung und Verbesserung der Ernährung und der Ausscheidung um.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der eingeschränkten Ernährungssituation und veränderte Ausscheidung resultierenden psychosozialen Belastungen 
der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen wahr. Sie begleiten die Intensivpatientinnen individuell, um sie zu unterstützen, die spezifische Situ-
ation der Ernährung und Ausscheidung besser zu akzeptieren. Sie informieren und beraten individuell angepasst an die Patientensituation die Intensivpa-
tientinnen und ihre Bezugspersonen, auch im Umgang mit den psychosozialen Belastungen bei einer veränderten Ernährung und Ausscheidung. Darüber 
hinaus schulen die Teilnehmenden die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen bei speziellen und individuellen pflegerischen Besonderheiten, die 
der Förderung und Verbesserung der Ernährung und Ausscheidung dienen.
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der individuellen patientenbezogenen Ernäh-
rungs- und Ausscheidungssituation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, die Pathophysiologie des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme vor dem Hintergrund 

intensivpflegerischer Anforderungen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen einer eingeschränkten Ernährung und Ausscheidung.
• beschreiben die Zeichen und Auswirkungen einer eingeschränkten Ernährung und einer eingeschränkten Ausscheidung für den Organismus vor dem 

Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen.
• erklären die Bedeutung des Säure-Basen-Haushaltes, des Wasser-Elektrolyt-Haushaltes und der Ernährung für den Organismus vor dem Hintergrund 

intensivpflegerischer Anforderungen.
• beschreiben interventionelle und operative Behandlungsmöglichkeiten des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden 

Systeme.
• erklären Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Gastrointestinaltraktes 

sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme.
• erklären Komplikationen im Zusammenhang mit der klinischen Ernährung und der technischen Systeme zur Unterstützung der Ernährung.
• erklären verschiedene extrakorporalen Nierenersatzverfahren und deren Komplikationen.
• beschreiben und begründen pflegerische Möglichkeiten zur Durchführung und Unterstützung der Ernährung.
• beschreiben und begründen pflegerische Möglichkeiten zur Durchführung und Unterstützung der Ausscheidung.
• beschreiben die psychologischen und sozialen Auswirkungen einer eingeschränkten Ernährung und einer eingeschränkten Ausscheidung für die Inten-

sivpatientinnen und ihren Bezugspersonen.
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Können
Die Teilnehmenden …
• schätzen die Ernährungssituation der Intensivpatientinnen ein, wenden hierzu geeignete Erfas-sungsinstrumente an und analysieren die individuelle 

Ernährungssituation.
• schätzen die Ausscheidung der Intensivpatientinnen ein, wenden hierzu geeignete Erfassungsinstrumente an und analysieren die individuelle Ausschei-

dungssituation.
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen der Ernährung und der Ausscheidung durch. Sie interpretieren die Ergebnisse und 

reagieren entsprechend. 
• erkennen frühzeitig Zeichen potenzieller Komplikationen der Ernährung und der Ausscheidung und leiten Maßnahmen zur Reduzierung von weiteren 

Komplikationen ein.
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen um.
• setzen präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen der Ernährung und Ausscheidung ein.
• unterstützen und fördern die Nahrungsaufnahme und die Ausscheidung. 
• übernehmen die Durchführung und Überwachung der oralen, enteralen und parenteralen Ernährung. 
• überwachen und versorgen die Intensivpatientinnen mit einem Nierenersatzverfahren. 
• erkennen und vermeiden Komplikationen von Nierenersatzverfahren.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen den Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen fürsorglich, indem sie die Ernährung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung als Grund-

bedürfnis wahrnehmen und dafür Sorge tragen, dass dieses Grundbedürfnis gestillt wird.
• begegnen der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen empathisch und wertschätzend und erkennen die Bedeutung der individuellen existen-

ziellen Erfahrung einer beeinträchtigten Ernährung und Ausscheidung.
• begegnen der Intensivpatientinnen wertschätzend, respektvoll und respektieren ihre Intimsphäre.
• berücksichtigen die kulturellen und individuellen Bedürfnisse der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bei der Ernährung, Nahrungsauf-

nahme und Ausscheidung.

Empfohlene Inhalte
• Physiologie, Pathophysiologie des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Parenterale Ernährung und bilanzierte Diät
• Unterstützende und fördernde pflegerische Maßnahmen zur Ernährung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung
• Präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen der Ernährung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung
• Diagnostik und Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Beobachtung von Zeichen, Überwachung von Parametern und deren Interpretation von Störungen des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbilden-

den und harnableitenden Systeme
• Medikamentöse und technische Unterstützungssysteme des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Operative Behandlungsmöglichkeiten des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Gastrointestinaltraktes sowie der 

harnbildenden und harnableitenden Systeme und deren Vermeidung
• Kontinuierliche und intermittierende Nierenersatzverfahren und die speziellen Interventionen
• Psychosoziale Auswirkungen einer beeinträchtigten Ernährung und Ausscheidung 
• Kulturelle und individuelle Besonderheiten bei der Ernährung und Ausscheidung
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen 
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen einer eingeschränkten oder veränderten Ernährungs- und Ausscheidungssituation auf die physische 

und psychosoziale Situation von Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• ….

Praxistransfer 
Versorgung einer Intensivpatientin mit enteraler und/oder parenteraler Ernährung, Versorgung einer Intensivpatientin im enteralen/oralen Nahrungsauf-
bau, Versorgung einer Intensivpatientin mit interventionellen oder operativen Eingriffen, die die Ernährung und Ausscheidung betreffen, Versorgung einer 
In-tensivpatientin mit Nierenersatzverfahren. 
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Intensivpatientin mit Einschränkungen in der Ernährung, Nahrungsauf-

nahme und Ausscheidung 
• Praxisbegleitung zur Versorgung einer Intensivpatientin mit Einschränkungen in der Ernährung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Siehe INT/AN S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe INT/AN S1-ME1
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INT/AN S1-ME 5: Versorgungsprozesse von Intensivpatientinnen zur Förderung und Unterstützung  
des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die aktuelle Situation von Intensivpatientinnen klinisch sowie apparativ und laborchemisch. Sie interpretieren 
und bewerten die beobachteten Zeichen und erfassten Parameter unter Berücksichtigung der individuellen Situation der Intensivpatientinnen und leiten 
daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten präventive pflegerische Interventionen ein, die zur Erhaltung der Stoffwechselfunktion, des Wärmehaushaltes 
und der Immunsituation dienen. Sie führen Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und der Immunsitu-
ation durch. Gemeinsam mit dem interprofessionellen Team wenden sie Interventionen zur Stabilisierung und Verbesserung des Wärmehaushalts, des 
Stoffwechsels und der Immunsituation an.
Sie informieren und beraten die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen individuell angepasst an die Patientensituation. Darüber hinaus schulen sie 
die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen bei speziellen und individuellen pflegerischen Besonderheiten, die zur Förderung und Verbesserung des 
Stoffwechsels, des Wärmhaushalts und des Immunsystems dienen.
Sie nehmen die aus der eingeschränkten Situation des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems resultierenden psychosozialen 
Belastungen der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen wahr. Sie begleiten, informieren und beraten diese individuell, um die Akzeptanz der 
Gesundheits-situation zu fördern. Sie unterstützen damit den Umgang mit den psychosozialen Belastungen, die aus der veränderten Gesundheitssituation 
des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems resultieren.
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der individuellen patientenbezogenen Stoff-
wechsel- und Immunsituation sowie dem Wärmehaushalt an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, Pathophysiologie des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und der Wärmeregulation sowie des Immunsystems vor dem 

Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen eines ein-geschränkten Stoffwechsels, Wärmehaushaltes und 

Immunsystems.
• beschreiben und begründen pflegetherapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulierung des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des 

Immunsystems vor dem Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen.
• erklären und begründen präventive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Wärmehaushaltes und zur Förderung des Immunsystems und des Stoff-

wechsels.
• beschreiben und begründen medikamentöse und technische Maßnahmen zur Regulierung des Wärmehaushaltes.
• beschreiben und begründen medikamentöse Maßnahmen zur Regulierung des Stoffwechsels und des Immunsystems.
• erklären die (psychosozialen) Auswirkungen der Immunsuppression auf den Versorgungsprozess der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen.

Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen der Stoffwechselfunktion, des Wärmehaushalts und der Immunsituation durch. Sie 

interpretieren die Ergebnisse und reagieren entsprechend.
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen um.
• führen präventive und therapeutische Maßnahmen zur Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems durch.
• setzen pflegetherapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulation des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems um.
• setzen medikamentöse und technische Maßnahmen zur Regulation des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und der Immunsituation um.
• begleiten, informieren und beraten die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen über mögliche Zeichen einer eingeschränkten Stoffwechsel- und 

Immunsituation sowie eines beeinträchtigten Wärmehaushalts. 
• informieren und beraten die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen über präventive und pflegetherapeutische Maßnahmen, die der Unterstüt-

zung des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsystems dienen.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen den Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen respektvoll, empathisch und wertschätzend.
• erkennen die Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung einer Intensivpatientin mit einem beeinträchtigten Stoffwechsel, Wärmehaushalt 

sowie einem beeinträchtigten Immunsystem. 
• erkennen die psychosozialen Auswirkungen durch eine beeinträchtigte Stoffwechsel- und Immunsituation sowie durch einen beeinträchtigten Wärme-

haushalt.
• sind sich der Bedeutung und der Konsequenzen von Stoffwechselerkrankungen für die Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen bewusst.
• sind sich der Bedeutung und Konsequenz einer übertragbaren Infektionserkrankung für die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen bewusst. 
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Empfohlene Inhalte
• Physiologie und Pathophysiologie des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und der Wärmeregulation sowie des Immunsystems
• Beobachtung und Überwachung von Zeichen der Stoffwechselfunktion, des Wärmehaushaltes und der Immunsituation und deren Interpretation
• Präventive Maßnahmen zur Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsystems
• Therapeutische Maßnahmen zur Unterstützung des Stoffwechsels, der Wärmeregulation und des Immunsystems 
• Pflegetherapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulierung des Wärmehaushaltes
• Medikamentöse und technische Maßnahmen zur Regulierung des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und der Immunsituation
• Komplikationen der diagnostischen, interventionellen und medikamentösen Maßnahmen des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsys-

tems sowie deren Vermeidung 
• Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie des Krankheitsbildes der Sepsis
• Komplikationen des Krankheitsbildes der Sepsis 
• Früherkennung und Interpretation von Zeichen des Krankheitsbildes der Sepsis
• Pflegetherapeutische Maßnahmen zur Versorgung von Intensivpatientinnen mit dem Krankheitsbild der Sepsis
• Bedeutung der Immunsuppression für die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen
• psychosoziale Auswirkungen der Immunsuppression, der Isolation und der Beeinträchtigung des Stoffwechsels für die Intensivpatientinnen und deren 

Bezugspersonen
• Hygienemaßnahmen/Hygienestandards
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen 
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten oder veränderten Stoffwechsels, Wärmehaushaltes und Immunsystems auf die 

physische und psychosoziale Situation von Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• …

Praxistransfer
Versorgung einer Intensivpatientin mit einer Immunsuppression, Infektion oder Sepsis oder Versorgung einer Intensivpatientin mit Einschränkung des 
Stoffwechsels oder Versorgung einer Intensivpatientin mit Störungen der Wärmeregulation in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Intensivpatientin mit Einschränkungen des Stoffwechsels, des Wärme-

haushaltes und des Immunsystems
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer Intensivpatientin mit Einschränkungen des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des 

Immunsystems 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Siehe INT/AN S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe INT/AN S1-ME1

Rahmenvorgabe INT/AN S 2 „Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess planen 
und durchführen“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Modulname
Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess planen und durchführen

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
INT/AN S2

Präsenzzeit 
120 Stunden theoretische WB

Selbststudium
120 Stunden

Workload
240 Stunden

Leistungspunkte
8
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Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Die Teilnehmenden analysieren die komplexen Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess. Hierbei entwickeln sie ihre reflexiven und 
argumentativen Fähigkeiten hinsichtlich der Priorisierung von Pflegehandlungen in komplexen Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungspro-
zess weiter, welche sie auch auf die intensivpflegerische Versorgung von Intensivpatientinnen mit Schmerzen und potenziellen schmerzhaften Ereignissen 
transferieren können. Die Rekonstruktionen von Pflegesituationen verhelfen den Teilnehmenden beispielsweise Problemlösungen, Widersprüche in 
Handlungen oder Interaktionen selbstständig zu erkennen. Das methodische Vorgehen unterstützt und fördert die Teilnehmenden darin, ihre Handlungs-
kompetenz in den anästhesiologischen Versorgungsprozessen zu analysieren, zu reflektieren und somit weiterzuentwickeln. 
In Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess und im Schmerzmanagement von Intensivpatientinnen sowie in der interprofessionellen 
Zusammenarbeit sind kommunikative Kompetenzen der Teilnehmenden erforderlich. Teilnehmende ergreifen die Initiative, organisieren und gestalten die 
Umsetzung von Interventionen. Dabei sind sie patientenorientiert und begleiten die Patientinnen im sozialen und kulturellen Kontext. 
Die Teilnehmenden entwickeln besondere Fähigkeiten in der klinischen Beobachtung sowie in der Interpretation und Bewertung von Parametern, die zur 
Vermeidung von potenziellen Komplikationen beitragen. Die Komplexität der pflegerischen Versorgung im anästhesiologischen Versorgungsprozess von 
Pa-tientinnen wird durch das Schmerzphänomen sowie die Dringlichkeit und Invasivität des medizinisch-therapeutischen Eingriffs bestimmt. Im Rahmen 
dessen werden Fähigkeiten der Informationsvermittlung, Schulung, Anleitung und Beratung gefördert. Die angebahnten kommunikativen Fähigkeiten gilt 
es zu festigen und durch Rekonstruktion und Evaluation von spezifischen Situationen weiterzuentwickeln. Im Versorgungsprozess entscheiden die Teilneh-
menden selbständig auf der Basis ihres entwickelten Kompetenzspektrums sowie im interprofessionellen Team, welche Handlungen priorisiert werden und 
begründen diese Entscheidungen entsprechend.

Modulverantwortliche(r)/Dozenten

Modulprüfung
Schriftliche Modulprüfung (z.B. Klausur)

 
Moduleinheiten

INT/AN S2-ME1: Pflegerische Interventionen bei Patientinnen im anästhesiologischen Versorgungsprozess planen 
und durchführen

100 Stunden

INT/AN S2-ME 2: Pflegerische Interventionen bei Patientinnen mit Schmerzen im Versorgungsprozess planen und durchführen 20 Stunden

INT/AN S2-ME1: Pflegerische Interventionen im anästhesiologischen Versorgungsprozess planen  
und durchführen 
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten die Patientinnen aller Altersstufen und Gesundheitssituationen im gesamten Versorgungsprozess vor, während und nach der 
Anästhesie. Sie beobachten die Patientinnen in allen anästhesiologischen Versorgungsphasen klinisch sowie apparativ und führen laborchemische Überwa-
chungen aus. Sie interpretieren und bewerten die erfassten Parameter und beobachteten Zeichen und leiten daraus gezielte Handlungen ab. 
Die Teilnehmenden sind sich der besonderen Verantwortung für die Patientinnen in allen anästhesiologischen Versorgungsphasen bewusst. Sie tragen 
Sorge für einen sicheren Verlauf und einer frühzeitigen Erkennung und Abwendung von potenziellen Gefahren. Sie begleiten den anästhesiologischen Pro-
zess im interprofessionellen Team. Präventive und pflegerische Interventionen sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen werden vor, während und nach 
anästhesiologischen Interventionen ausgeführt. 
Die Bedürfnisse und die psychosozialen Belastungen der Patientinnen nehmen die Teilnehmenden wahr. Sie begleiten die Patientinnen und die Bezugsper-
sonen empathisch, informieren über bevorstehende Abläufe und gehen auf bestehende Bedürfnisse, Befürchtungen und Ängste respektvoll ein. 
Ihr pflegerisches Handeln evaluieren sie im anästhesiologischen Versorgungsprozess und passen dieses der individuellen Patientensituation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären verschiedene anästhesiologische Verfahren.
• benennen mögliche Komplikationen verschiedener anästhesiologische Verfahren. 
• erklären die pharmakologischen Komponenten verschiedener anästhesiologischer Verfahren sowie mögliche Komplikationen.
• erläutern die Funktionsprinzipien der medizintechnischen Geräte, die in verschiedenen anästhesiologischen Verfahren eingesetzt werden. 
• beschreiben mögliche Komplikationen, die vor, während und nach anästhesiologischen Verfahren entstehen können. 
• zeigen Präventionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Komplikationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess auf. 
• erläutern die Möglichkeiten zur Überwachung und Maßnahmen zur Sicherung der Vitalfunktionen im anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• beschreiben psychosoziale Auswirkungen für die Patientin und ihre Bezugspersonen, die sich aus einem anästhesiologischen Versorgungsprozess ergeben können. 
• beschreiben Organisationsstrukturen und rechtliche Vorgaben im anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• differenzieren zwischen anästhesiologische Verfahren und beachten hierbei die unterschiedlichen Interaktionsformen zu den Patientinnen in den 

verschiedenen Alters- und Lebensphasen und ihrer Bezugspersonen.
• beschreiben Organisationsstrukturen und rechtliche Vorgaben im anästhesiologischen Versorgungsprozess.

Können
Die Teilnehmenden …
• bereiten unterschiedliche Anästhesieverfahren vor und agieren im interprofessionellen Team während des anästhesiologischen Versorgungsprozesses.
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen durch, interpretieren diese und reagieren entsprechend.
• schätzen kritische Situationen ein und leiten erforderliche Interventionen im interprofessionellen Team ein.
• setzen medizintechnische Geräte fach-, sach- und situationsgerecht im anästhesiologischen Versorgungsprozess ein und agieren bei Störungen und 

Fehlfunktionen adäquat.
• schätzen die individuelle Schmerzsituation des Patienten ein und setzen notwendige pflegerische Handlungen um. 
• setzen Prophylaxen zur Vermeidung von Komplikationen situationsspezifisch um.
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Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• wissen um die Kontextfaktoren einer besonderen Fürsorge im anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• begegnen den Patientinnen und deren Bezugspersonen im anästhesiologischen Versorgungsprozess empathisch und wertschätzend.
• respektieren das individuelle Erleben und die Emotionen der Patientin und ihrer Bezugspersonen vor, während und nach anästhesiologischen Verfahren. 
• kooperieren im interprofessionellen Team mit allen am Versorgungsprozess Beteiligten.
• tragen aktiv zu einer stressreduzierenden Versorgungssituation bei.

Empfohlene Inhalte
• Orientierung des anästhesiologischen Versorgungsprozesses an den Altersstufen und den Gesundheitssituationen sowie den unterschiedlichen 

Lebensphasen der Patientinnen
• Organisationsstrukturen im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• allgemeine Anästhesieverfahren
• spezielle Anästhesieverfahren
• Wirkungen, Nebenwirkungen und Komplikationen unterschiedlicher Anästhesieverfahren
• Pharmakologische Aspekte von Medikamenten zur Durchführung verschiedener Anästhesieverfahren
• Präventionsmöglichkeiten im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• Wärmemanagement, Überwachung und Regulation des Wärmehaushaltes im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• Möglichkeiten des Airwaymanagements im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Einbindung von Bezugspersonen im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fallarbeit
• Problemorientiertes Lernen r Unterricht
• Skill Lab

• Rollenspiel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Praktische Übungen und Simulationen zu Versorgungssituationen im anästhesiologischen Bereich 
• Praktische Übungen und Simulationen zu Airwaymanagement 
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionellen Fallbesprechungen
• Reflexion von erlebten anästhesiologischen Versorgungssituationen 
• …

Praxistransfer 
Versorgung von Patientinnen in unterschiedlichen Altersstufen und Gesundheitssituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess. Versorgung von 
Patientinnen mit unterschiedlichen Anästhesieverfahren.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Patientin im anästhesiologischen Versorgungsprozess 
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer Patientin im anästhesiologischen Versorgungsprozess

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Die beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die ver-
trauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen den Patienten sowie deren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den anästhesiologischen 
Versorgungsprozess maßgebend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. 
Die Erkenntnisse aus evidenzbasierten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zudem zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungspro-
zesse in der Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind auch Inhalte von komplexen Versorgungs-
situationen und den pathophysiologischen Zusammenhängen relevant.
Zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S3-ME1: Notfälle in der Intensivpflege verhüten, erkennen und bewältigen“ können inhaltliche und praktische Bezüge 
zur Patientensicherheit hergestellt werden, da die kritische Krankheitssituation entsprechende Notfallmaßnahmen zur Stabilisierung von Patientinnen impli-
ziert. Rechtliche Grundlagen können in Verbindung mit dem Spezialisierungsmodul „INT/AN S3-ME2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen 
in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie umsetzen“ erörtert werden. 
Die Inhalte des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S4 „Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege umsetzen“ sind 
hervorzuheben, da diese die Interaktionskonzepte vermitteln. 
Die Verknüpfung zum „INT/AN S5: Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen begleiten“ stellt besonders die psycho-
sozialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der Intensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen heraus. Hierbei sind Auswirkun-
gen der Beeinträchtigungen für Intensivpatientinnen auf deren individuelles existenzielles Erleben sowie für die Bezugspersonen hervorzuheben.

Literaturhinweise
Bremer, F. (2014): 1x1 der Beatmung. Berlin: Lehmanns Media.
Knipfer, E.; Kochs, E. (Hrsg.) (2017): Klinikleitfaden Intensivpflege. München: Elsevier, 
Urban & Fischer.
Kretz, F.; Schäffer, J; Terboven, T. (Hrsg.) (2016): Anästhesie: Intensivmedizin,  
Notfallmedizin, Schmerztherapie. Berlin, Heidelberg: Springer 
Larsen, R. (2016): Anästhesie und Intensivmedizin für Fachpflege. Berlin, Heidelberg: 
Springer.

 
Roewer, N.; Thiel, H. (2017): Taschenatlas der Anästhesie. Stuttgart: Thieme.
Schäfer, S.; et al. (2015): Fachpflege Beatmung. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Striebel, H.-W. (2017): Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin: für Studium und Ausbil-
dung. Stuttgart: Schat-tauer.
Ullrich, L.; Stolecki, D (Hrsg.) (2015): Intensivpflege und Anästhesie. Stuttgart: Thieme.
Wilhelm, W. (2013): Praxis der Intensivmedizin: konkret, kompakt, interdisziplinär. Berlin, 
Heidelberg: Springer.

Empfohlene Fachzeitschriften 
AINS (Zeitschrift für Anästhesisten) - Thieme Verlag

Internetverweise
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin: www.dgai.de (Weitere Hinweise für Fachzeitschriften und Internetverweise siehe INT/AN S1 ME 1)
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INT/AN S2-ME2: Pflegerische Interventionen bei Patientinnen mit Schmerzen im Versorgungsprozess planen 
und durchführen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten die Patientinnen mit Schmerzen in allen Altersstufen und Gesundheitssituationen im gesamten Versorgungsprozess, d.h. 
während der Versorgung in der Intensivpflege sowie vor, während und nach der anästhesiologischen Versorgung. In allen Versorgungsphasen beobachten 
sie klinisch die Patientinnen und erheben den Schmerzzustand mit geeigneten Instrumenten. Sie interpretieren und bewerten die erfassten Parameter und 
beobachteten Zeichen und leiten daraus gezielte Handlungen ab. 
Die Teilnehmenden setzen Maßnahmen im Rahmen des Schmerzmanagements bei Patientinnen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie 
unter Berücksichtigung der individuellen Altersstufen und aktuellen Situationen um. Die Teilnehmenden wenden Assessmentinstrumente zur Überwa-
chung und Therapiesteuerung an. 
Die Teilnehmenden sind sich der Verantwortung für die Patientinnen hinsichtlich eines gezielten Schmerzmanagements bewusst. Sie führen gesundheits-
fördernde, präventive und pharmakologische Interventionen zur Reduktion oder Vermeidung von Schmerzen aus. Dabei agieren sie im interprofessionel-
len Team und legen gemeinsam patientenspezifische Pflege- und Therapieziele fest. 
Die Teilnehmenden nehmen die Bedürfnisse und die psychosozialen Belastungen der Patientin mit Schmerzen wahr. Sie begleiten die Patientin und ihre 
Bezugspersonen empathisch und wertschätzend. Sie informieren über bevorstehende Abläufe und pflegerische Interventionen und gehen auf bestehende 
Bedürfnisse, Befürchtungen und Ängste respektvoll ein. Ferner reduzieren sie Störfaktoren und gestalten ein Umfeld, welches individuell die Intensivpa-
tientinnen im Umgang mit Schmerzen und Ängsten unterstützt. Hierbei sind schmerz-, stress- und angstreduzierende sowie ruhe- und schlaffördernde 
Interventionen anzuwenden. Die Teilnehmenden unterstützen damit individuell die Intensivpatientinnen bei der Orientierung in Zeit, Ort und zur eigenen 
Person.
Die Teilnehmenden evaluieren ihr pflegerisches Handeln bei Patientinnen mit Schmerzen im Versorgungsprozess der Intensivpflege sowie in der Pflege in 
der Anästhesie und passen diese der individuellen Patientensituation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• beschreiben die Relevanz des gezielten Schmerzmanagements beispielsweise im Hinblick auf die positive Wirkung auf den Genesungs-bzw. Rehabilitati-

onsprozess oder zur Erhöhung der Lebensqualität.
• benennen die biopsychosozialen Entstehung und Auswirkungen des Phänomens „Schmerz“.
• wissen um die alters- und geschlechtsspezifischen sowie kulturellen und sozialen Kontextfaktoren, die einen Einfluss auf die intensivpflegerische und 

anästhesiologische Versorgung von Intensivpatientinnen mit Schmerzen haben. 
• erklären umgebungsanhängige Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen auf die Intensivpatientinnen.
• erklären Präventionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Schmerzen und Schlafentzug.
• beschreiben kognitiv-verhaltensbezogene Maßnahmen zum Schmerzmanagement.
• beschreiben unterschiedliche Assessmentinstrumente zur Einschätzung von Schmerzen und Sedierungszuständen.
• differenzieren mögliche Therapiekonzepte und Maßnahmen im Rahmen des Schmerzmanagements und können diese begründen. 
• erklären die rechtlichen Grundlagen zum Schmerzmanagement.
• erläutern Auswirkungen von Schmerz auf die Beziehungsentwicklung und -gestaltung zwischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen.

Können
Die Teilnehmenden …
• setzen gezielte Assessmentinstrumente zur Überwachung von Schmerzen ein.
• leiten entsprechende intensivpflegerische und therapeutische Maßnahmen ein und evaluieren diese im interprofessionellen Team.
• differenzieren in der Beziehungsgestaltung die alters- und geschlechtsspezifischen sowie kulturellen und sozialen Bedürfnisse der Patientinnen mit 

Schmerzen in den verschiedenen Alters- und Lebensphasen und deren Bezugspersonen.
• erkennen potenzielle schmerzhafte Ereignisse und leiten prophylaktische Maßnahmen ein.
• setzen gezielt Pflegekonzepte im Rahmen des Schmerzmanagements um. 
• evaluieren Einflussfaktoren der unmittelbaren Patientenumgebung und leiten daraus schmerz-, stress- und angstreduzierende sowie ruhe- und 

schlaffördernde Interventionen ab.
• informieren, beraten und leiten Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im Umgang mit Schmerzen und Unruhephasen an.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen Intensivpatientinnen mit Schmerzen und deren Bezugspersonen im intensivpflegerischen und anästhesiologischen Versorgungsprozess 

empathisch und wertschätzend.
• respektieren das individuelle Erleben und die Gefühle der Patientin mit Schmerzen und ihren Bezugspersonen.
• respektieren alters- und geschlechterspezifische sowie kulturelle und soziale Bedürfnisse der Intensivpatientinnen mit Schmerzen und der Bezugsper-

sonen. 
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Empfohlene Inhalte
• Orientierung des intensivpflegerischen und anästhesiologischen Versorgungsprozesses an den Altersstufen und den Gesundheitssituationen sowie den 

unterschiedlichen Lebensphasen der Intensivpatientinnen
• biopsychosozialen Entstehung und Auswirkungen des Phänomens „Schmerz“ bei Intensivpatientinnen
• Assessmentinstrumente und Anwendungsmöglichkeiten bei Intensivpatientinnen zur Beurteilung von Schmerzen 
• Präventionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Schmerzzuständen von Intensivpatientinnen
• Wirkung, Nebenwirkung und Komplikationen von intensivpflegerischen, therapeutischen, pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Maßnah-

men zur Schmerzlinderung bei Intensivpatientinnen
• Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Einbindung von Bezugspersonen in das Schmerzmanagement
• Rechtliche Grundlagen im Umgang mit Intensivpatientinnen mit Schmerzen 
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• interdisziplinäre Lernstettings
• Fallarbeit/Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von Fallarbeiten
• Reflexion von Pflegesituationen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen von Schmerzen auf die physische und psychosoziale Situation von Intensivpatientinnen und deren 

Bezugspersonen
• …

Praxistransfer 
Versorgung von Patientinnen mit Schmerzen in unterschiedlichen Altersstufen und Gesundheitssituationen im Versorgungsprozess.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Patientin mit Schmerzen im Versorgungsprozess. 
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer Patientin mit Schmerzen im Versorgungsprozess. 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Das Basismodul „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ ist für diese Moduleinheit grundlegend, da die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen den 
Patientinnen sowie deren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den anästhesiologischen und intensivpflegerischen Versorgungsprozess 
maßgebend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. 
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungsprozesse 
in der Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind auch Inhalte von komplexen Versorgungssitua-
tionen und den pathophysiologischen Zusammenhängen relevant. 
Zur Moduleinheit „INT/AN S3-ME2: Patientensicherheit in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie gewährleisten“ können inhaltliche und 
praktische Bezüge zur Patientensicherheit hergestellt werden, da entsprechende fachliche Maßnahmen unter Berücksichtigung von rechtlichen Vorgaben 
zur Schmerzlinderung und Vermeidung von Delirzuständen der Intensivpatientinnen implizieren.
Die Inhalte des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S4 „Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege umsetzen“ sind 
hervorzuheben, da diese die Interaktionsmöglichkeiten mit den Intensivpatientinnen behandeln. 
Die Verknüpfung zu „INT/AN S5: Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen begleiten“ stellt besonders die psychoso-
zialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen heraus.

Literaturhinweise
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2015): S3-Leitlinie 001/012: Anal-gesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin. Online 
verfügbar unter URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-012l_S3_Analgesie_Sedierung_Delirmanagement_Intensivmedizin_2015-08_01.pdf [14.06.2018].
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.; Sektion der Internationale Association for the Study of Pain (IASP). Arbeitskreis Krankenpflege und medizinische Assistenzberufe in der Schmerzmedizin 
(2014): Schmerztherapeutisches Curricu-lum für die integrierte Aus-, Weiter- und Fortbildung in der Pflege. Online verfügbar unter URL: https://www.dgss.org/fileadmin/pdf/Curriculum_
aktuell_Juni_2014.pdf [19.11.2018]
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hrsg.) (2011): Auszug aus der Veröffentlichung zum: Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten 
Schmerzen. Online verfügbar unter URL: https://www.dnqp.de/fileadmin/HSOS/Homepages/DNQP/Dateien/Expertenstandards/Schmerzmanagement_in_der_Pflege_bei_akuten_Schmerzen/
Schmerz-akut_Akt_Auszug.pdf [19.11.2018]

Internetverweise
Delir Netzwerk Online: http://www.delir-netzwerk.de 
(Weitere Hinweise für Fachzeitschriften und Internetverweise siehe INT/AN S1 ME 1)
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Rahmenvorgabe INT/AN S3 „Patientensicherheit in der Intensivpflege und in der Pflege in der  
Anästhesie gewährleisten“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Modulname
Patientensicherheit in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie gewährleisten

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
INT/AN S3

Präsenzzeit
88 Stunden theoretische WB

Selbststudium
88 Stunden

Workload
176 Stunden

Leistungspunkte
5

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Die Teilnehmenden haben zentrale Bedeutung bei der Gewährleistung der Patientensicherheit und hohen Versorgungsqualität in den Handlungsfeldern 
der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie. Durch ihre unmittelbare Nähe zu Intensivpatientinnen und Patientinnen in der Anästhesie können 
Risiken und Gefahren frühzeitig erkannt werden.
Zeitnah können die Teilnehmenden geeignete Maßnahmen ergreifen, um negativen Folgen für die Intensivpatientinnen und Patientinnen in der Anästhesie 
sowie deren Bezugspersonen abzuwenden und/oder zu reduzieren. Dies gilt besonders für die Intensivpflege und die Pflege in der Anästhesie in der inter-
professionellen Zusammenarbeit vor, während und nach Notfallsituationen. In der Bewältigung von Notfallsituationen sorgen die Teilnehmenden für die 
psychosoziale Begleitung der Bezugspersonen im interprofessionellen Team und unterstützen diese bei der Bewältigung des Geschehens. Dies beinhaltet 
ein hohes Maß an sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das komplexe Handlungsfeld der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie setzt außerdem ein 
hohes Maß an Urteilsvermögen und praktischen Fertigkeiten voraus, die erlernt und trainiert werden müssen. 
System- und organisationsbezogene Strukturen und Prozesse beeinflussen die Versorgungsqualität maßgeblich und müssen kontinuierlich überprüft und 
weiterentwickelt werden. Dies erfordert Reflexionsfähigkeit und das Vermögen, Verbesserungsbedarfe zu erkennen und daraus Maßnahmen zu initiieren, 
umzusetzen und zu evaluieren. 
Das Infektionsmanagement steht als eine konkrete Form des Qualitätsmanagements im Fokus der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie. Die Teilneh-
menden entwickeln über die Analyse und Reflektion von bestehenden Qualitätskriterien des Infektionsmanagements eine kritisch konstruktive Haltung. 
Über die Fall- und Situationsorientierung reflektieren und evaluieren die Teilnehmenden Versorgungsprozesse in Bezug auf die Patientensicherheit.

Modulverantwortliche(r)/Dozenten

Modulprüfung
Schriftliche oder mündliche Modulprüfung (z.B. Simulationsprüfung oder Ergebnispräsentation im Rah-men einer Projektarbeit)

 
Moduleinheiten

INT/AN S3-ME 1: Notfälle in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie verhüten, erkennen und bewältigen 32 Stunden

INT/AN S3-ME 2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie 
umsetzen

40 Stunden

INT/AN S3-ME 3: Pflegerische Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Infektionsprävention und Infektionsbehandlung 
gestalten

16 Stunden

INT/AN S3-ME 1: „Notfälle in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie verhüten, erkennen und 
bewältigen“
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden sind in der Lage drohende und manifeste medizinische Notfallsituationen selbstständig und umfassend zu erkennen und zu beurtei-
len sowie die Notfallversorgung im interprofessionellen Team sicherzustellen. Dies beinhaltet die Notfallversorgung z. B. auf der Intensivstation oder im 
Schockraum sowie die Versorgung in der Postreanimationsphase.
Die Teilnehmenden entwickeln ein Bewusstsein für potenziell kritische Situationen, nehmen diese wahr und können frühzeitig präventive und supportive 
Maßnahmen einleiten und ausführen. Sie setzen gemeinsam mit dem interprofessionellen Team Interventionen zur Stabilisierung und Verbesserung der 
Gesundheitssituation der Intensivpatientinnen und Patientinnen in der Anästhesie um.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der Notfallsituation resultierenden psychosozialen Belastungen der Intensivpatientinnen wahr. Sie begleiten individuell die 
Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen, um deren existenzielle Ängste, die für sie aus der Notfallsituation resultieren, zu reduzieren. Sie informieren indivi-
duell angepasst an die Patientensituation die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen. Weiterführend begleiten die Teilnehmenden die Intensivpatientin-
nen und die Bezugspersonen im Umgang mit den psychosozialen Belastungen, die aus den potenziellen und/oder erlebten Notfallsituationen resultierten. 
Die Teilnehmenden evaluieren im interprofessionellen Team die Notfallversorgung der Intensivpatientinnen und der Patientin in der Anästhesie.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• verfügen über ein integriertes, evidenzbasiertes, intensivpflegerisches und intensivmedizinisches Wissen über die Notfallversorgung. 
• erklären und begründen pflegerische, medizinische, psychologische und ethische Handlungsgrundsätze und Algorithmen zur Notfallversorgung.
• verbinden und erklären ihre Kenntnisse über das Notfallmanagement mit ihrem Praxiswissen, insbesondere dem Wissen über Verfahrens- und Vorge-

hensmöglichkeiten im pflegerischen Versorgungsprozess. 
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Können
Die Teilnehmenden …
• erkennen und beurteilen potenzielle Gefahren im Versorgungsprozess der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie.
• planen und führen vorausschauend im pflegerischen Versorgungsprozess das Notfallmanagement, unter Einbeziehung von Handlungsalternativen und 

Wechselwirkungen, durch und evaluieren diese. 
• leiten die Notfallversorgung ein und führen diese im interprofessionellen Team fort.
• reflektieren und evaluieren Notfallsituationen im interprofessionellen Kontext. 
• erbringen umfassende Transferleistungen, indem sie erlernte Notfallstrategien und -handlungen aus der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie 

auf andere pflegerische Handlungsfelder, Settings und interprofessionelle Bereiche und Teams übertragen.
• leiten andere Pflegende zum Notfallmanagement an und unterstützen diese bei der Notfallversorgung.
• kommunizieren fachübergreifend komplexe Sachverhalte bezüglich des Notfallmanagements und argumentieren strukturiert, zielgerichtet und adres-

satenbezogen.
• kommunizieren mit Bezugspersonen im Rahmen des Notfallmanagements adressaten- und situationsgerecht.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• sind sich der eigenen Verantwortung in der Notfallversorgung und in der interprofessionellen kooperativen Zusammenarbeit bewusst.
• reflektieren kontinuierlich und bewerten das interprofessionelle Notfallmanagement.
• übernehmen eine anwaltschaftliche Haltung, indem sie die Interessen und Bedürfnisse der Notfallpatientinnen und deren Bezugspersonen bei der 

Notfallversorgung und im Notfallmanagement respektieren und vertreten.
• sind sich der Auswirkungen und der Konsequenzen der Notfallversorgung für die Intensivpatientinnen und die Patientinnen in der Anästhesie und 

deren Bezugspersonen bewusst.
• reflektieren ihr eigenes Verhalten einer Notfallsituation hinsichtlich der fachlichen, ethischen interprofessionellen Handlungen

Empfohlene Inhalte
• evidenzbasierte Reanimationsleitlinien (Erwachsene und Kinder)
• Notfallmanagementsysteme
• Ausgewählte Notfallsituationen
• Airwaymanagement im Notfall
• Triagesysteme
• Schockraummanagement
• Handlungsleitende Methoden und Instrumente zur Notfalleinschätzung und Notfalldurchführung 
• Ethische Aspekte zur Notfallversorgung und Therapiezielanpassung
• Schnittstellenmanagement prä- und postklinischer Notfallversorgungsstrukturen 
• Bewältigung von internen und externen Schadenslagen
• Notfallseelsorge und Krisenintervention beim Umgang mit Patientinnen und Angehörigen in einer Notfallsituation
• Copingstrategien zur Bewältigung von belastenden Situationen für Beteiligte einer Notfallsituation
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Praktische Übungen und Simulationen zu Notfallsituationen
• Fallbesprechungen 
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Analyse und Rekonstruktion des aktuellen Notfallmanagementsystems im jeweiligen Versorgungsbereich
• Reflexion von erlebten Notfallsituationen 
• Analyse des internen Notfallmanagementsystems (Projekte, Problemaufgaben, Standardentwicklung und -evaluation)
• Übernahme von Verantwortung für konkrete Prozesse im Versorgungsbereich trainieren
• Einbindung der Modulinhalte in abteilungsinterne Evaluations- und Fortbildungsprozesse
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionelle Fallbesprechungen
• …

Praxistransfer
Versorgung von Intensivpatientinnen im Hinblick auf die Vermeidung von Notfallsituationen. 
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten zur Notfallversorgung und zum Notfallmanagement 
• Praxisbegleitung zur Notfallversorgung und zum Notfallmanagement
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INT/AN S3-ME 2: „Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der Intensivpflege und  
in der Pflege in der Anästhesie umsetzen“
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden erfassen und sichern selbstständig und umfassend Pflegequalität und Patientensicherheit in den Handlungsfeldern der Intensivpflege 
und der Pflege in der Anästhesie. Daneben übernehmen sie die Verantwortung für delegierte Übernahmen und Durchführungen diagnostischer und the-
rapeutischer Maßnahmen in intensivmedizinischen und anästhesiologischen Versorgungsprozessen. Sie haben damit eine zentrale Rolle bei der Sicherung 
der gesamten Versorgungsqualität.
Die Teilnehmenden entwickeln ein Bewusstsein für Versorgungsqualität und Pflegequalität in der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie. Sie 
gestalten Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung, -sicherung und -förderung sowie deren Überprüfung im interprofessionellen Team in den jeweiligen 
Handlungsfeldern mit. 
Die Teilnehmenden wissen um die Bedeutung von Qualitätssicherungssystemen in Bezug auf die Versorgungsqualität. Setzen qualitätssichernde Maßnah-
men zur Förderung der Sicherheit der Patienten und ihren Bezugspersonen in der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie um. Sie informieren und 
beraten individuell angepasst an die Patientensituation die Intensivpatientinnen und die Bezugspersonen hinsichtlich der Umsetzung von qualitätssichern-
den Maßnahmen. 
Die Teilnehmenden wirken bei der Evaluation von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung, -sicherung und -förderung im interprofessionellen Team mit.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären und begründen qualitätssichernde Maßnahmen und Qualitätsmanagementsysteme in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie.
• verbinden und erklären ihre Kenntnisse über Qualitätsmanagementsysteme mit ihrem Praxiswis-sen, insbesondere dem Wissen um Verfahrens- und 

Vorgehensmöglichkeiten im intensivpflegerischen und anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• begründen - Grenzen von Qualitätsmanagementsystemen und deren Umsetzung in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie.

Können
Die Teilnehmenden …
• erkennen und beurteilen potenzielle Risiken/Gefahren im Versorgungsprozess der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie.
• planen und setzen vorausschauend im pflegerischen Versorgungsprozess qualitätssichernde Maßnahmen um.
• gestalten Arbeitsprozesse unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung und -entwicklung im interprofessionellen Team und beziehen Handlungsal-

ternativen und Wechselwirkungen im Versorgungsprozess der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie ein.
• erbringen umfassende Transferleistungen, indem sie qualitätssichernde Konzepte und Erkenntnisse aus der Intensivpflege und der Pflege in der Anäs-

thesie auf andere pflegerische Handlungsfelder, Settings und interprofessionelle Bereiche/Teams übertragen.
• leiten andere Pflegende zum Qualitätsmanagement in der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie an und unterstützen diese in der Anwendung von 

qualitätssichernden Maßnahmen.
• kommunizieren fachübergreifend komplexe Sachverhalte bezüglich der Pflege- und Versorgungsqualität und argumentieren strukturiert, zielgerichtet 

und adressatenbezogen.
• implementieren Pflegekonzepte und entwickeln die Umsetzung von diesen Konzepten im interprofessionellen Team weiter.
• berücksichtigen die Interessen und Bedarfe der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen, der pflegerischen Berufsgruppe und der jeweiligen 

Organisationseinheit bei Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung.

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Die beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die vertrau-
ensvolle Beziehungsgestaltung zwischen den Intensivpatientinnen, den Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den Versorgungsprozess 
maßgebend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. Die Erkenntnisse aus 
evidenzbasierten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungsprozesse 
in der Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind auch Inhalte von komplexen Versorgungssitua-
tionen relevant, die zur Vermeidung von Komplikationen dienen.
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Ver-
sorgungsprozess planen und durchführen“ herzustellen. Vor allem sind Inhalte zur Sicherung der Atemwege und die Gewährleistung der Hämodynamik 
aufzuführen. Ebenso sind Inhalte zur Unterstützung und Förderung verschiedener Organsysteme unter Berücksichtigung des anästhesiologischen Versor-
gungsprozesses der Intensivpatientinnen und die präventive sowie therapeutische Schmerzbehandlung vorrangig.
Die Verknüpfung zu „INT/AN S5: Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen begleiten“ stellt besonders die psychoso-
zialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der Intensivpatientinnen und Bezugspersonen heraus.

Literaturhinweise
Deutscher Rat für Wiederbelebung (German Resuscitation Council GRC e.V.): Aufklärung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Wiederbelebung. Online verfügbar unter URL: 
https://www.grc-org.de [06.07.2018]
Fleischmann, T. (Hrsg.) (2018): Fälle Klinische Notfallmedizin. Die 100 wichtigsten Diagnosen. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Flohé, S.; et al. (Hrsg.) (2018): Schwerverletztenversorgung: Diagnostik und Therapie der ersten 24 Stunden. Stutt-gart: Thieme.
Nikendei, A. (2017): Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV). Praxisbuch Krisenintervention. Edewecht: Stumpf + Kossendey. 
Sefrin, P. (2017): Notfallmedizin: Elementardiagnostik - Sofortmaßnahmen - Stabilisierung. Heidelberg u.a.: ecomed Medizin.
St.Pierre, M., Hofinger, G., Buerschaper, C. (2011): Notfallmanagement. Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin. Berlin, Heidelberg: Springer.
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Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• reflektieren und bewerten selbstgesteuert eigene und interprofessionelle Handlungen der Qualitätsentwicklung, -sicherung und -förderung.
• nehmen eine verantwortungsvolle Haltung im Qualitätsmanagement und in der interprofessionellen kooperativen Zusammenarbeit ein.
• realisieren die Auswirkungen und die Konsequenzen des Qualitätsmanagements für die Intensivpatientinnen und die Patientinnen in der Anästhesie 

und deren Bezugspersonen.
• erkennen die Reichweite des Qualitätsmanagements für die Intensivpflege und die Pflege in der Anästhesie und für ihre persönliche Sicherheit.

Empfohlene Inhalte
• Begriffsklärung von Qualität, Pflegequalität, Fachtermini im Qualitätsmanagement
• Qualitätsmanagementsysteme und Zertifizierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen
• Bedeutung des Pflegeprozesses, Expertenstandards, Leitlinien und Verfahrensanweisungen zur Qualitätssicherung in der Intensivpflege und Pflege in 

der Anästhesie
• Rechtliche Vorgaben und ihre Bedeutung
• Fehlerkultur und Risikomanagement im intensivmedizinischen und intensivpflegerischen sowie anästhesiologischen Versorgungsprozess 
• Implementierungsstrategien über Qualitätszirkel
• Aktionsbündnisse zur Patientensicherheit
• Qualifikationsmix, Skillmix und Personalbesetzung in Bezug auf Pflege- und Versorgungsqualität
• Werkzeuge des Qualitätsmanagements
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fachvorträge zu qualitätsbildenden und qualitätssichernden Maßnahmen in der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie
• Seminare/Workshops zu Bedeutungszusammenhängen von qualitätsbildenden und qualitätssichernden Maßnahmen in der Intensivpflege und Pflege in 

der Anästhesie
• Seminare/Workshops zur kritischen Auseinandersetzung mit Pflegekonzepten, Pflegeinstrumenten, Pflegemethoden
• Seminare/Workshops zur kritischen Auseinandersetzung von Pflegedokumentationssystemen
• Problemorientiertes Lernen 
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Analyse und Rekonstruktion der Qualitätsmanagementsysteme aus den jeweiligen intensivmedizinischen und intensivpflegerischen sowie anästhesiolo-

gischen Versorgungsprozessen
• Konzeptweiterentwicklung und Implementierung im Rahmen des internen Qualitätsmanagementsystems  

(Projekte, Problemaufgaben, Standardentwicklung und -evaluation)
• Übernahme von Verantwortung für konkrete Prozesse im Arbeitsbereich
• Einbindung in abteilungsinterne Evaluations- und Zertifizierungsprozesse
• …

Praxistransfer
Versorgung von Intensivpatientinnen … 
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten zum Qualitätsmanagement 
• Praxisbegleitung zum Qualitätsmanagement

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Die beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die Inter-
aktionen zwischen den Intensivpatientinnen, den Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für das Qualitätsmanagementbestimmend sind. 
Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. Die Erkenntnisse aus evidenzbasier-
ten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zudem zu den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungs-moduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungsprozesse 
in der Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die qualitätssichernden Maßnahmen beziehen. Hierbei sind Inhalte zur Umsetzung von Stan-
dards und die Anwendung von Einschätzungsinstrumenten in komplexen Versorgungssituationen relevant.
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Ver-
sorgungsprozess planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind standardisierte Versorgungsabläufe in der Pflege in der Anästhesie relevant. Die zur 
Schmerzprävention und Schmerzbehandlung standardisierten Prozesse können mit den Inhalten dieser Moduleinheit kritisch reflektiert werden.

Literaturhinweise
Hensen, P. (2016): Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Grundlagen für Studium und Praxis. Wiesbaden: Springer Gabler.
Paula, H. (2017): Patientensicherheit und Risikomanagement in der Pflege. Für Stationsleitungen und PDL. Berlin, Heidelberg: Springer.
Schiemann, D.; Moers, M.; Büscher, A. (Hrsg.) (2017). Qualitätsentwicklung in der Pflege. Konzepte, Methoden und Instrumente. Stuttgart: Kohlhammer. 
Weidner, G. (2017): Qualitätsmanagement. Kompaktes Wissen - konkrete Umsetzung - praktische Arbeitshilfen. München: Carl Hanser. 

Internetverweise
Aktionsbündnis Arbeitssicherheit e.V.: Online verfügbar unter: http://www.aps-ev.de
(Weitere Hinweise für Fachzeitschriften und Internetverweise siehe INT/AN S1 ME 1)
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INT/AN S3-ME 3: „Pflegerische Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Infektionsprävention und 
Infektionsbehandlung gestalten“
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden steuern eigenverantwortlich und optimieren berufsgruppenübergreifend Interventionen zur Infektionsprävention und zur Infektions-
behandlung in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie. Sachverhalte werden gemeinsam im interprofessionellen Team unter Einbeziehung 
von Experten analysiert, gemeinsam Lösungen entwickelt und umfassende Hygienemaßnahmen abgeleitet, umgesetzt und evaluiert. Des Weiteren planen 
die Teilnehmenden Maßnahmen, die zur Vermeidung von Infektionen dienen, führen diese durch und evaluieren sie. Zudem wirken sie bei Maßnahmen zur 
Infektionseindämmung und -behandlung mit.
Die Teilnehmenden entwickeln ein Bewusstsein für das erhöhte Infektionsrisiko der Intensivpatientinnen und der Patientinnen in den anästhesiologischen 
Fachbereichen. Sie gestalten Maßnahmen zur Verhütung und Erkennung von Infektionen, Vermeidung von Keimübertragungen und Behandlung von 
Infektionen. Die damit verbundene Versorgungsqualität wird im interprofessionellen Team und in den jeweiligen Handlungsfeldern der Intensivpflege und 
der Pflege in der Anästhesie mitgestaltet. 
Die Teilnehmenden wissen um die Bedeutung von Infektionsprävention für die Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen. Sie setzen Hygienemaßnah-
men zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit, zur Förderung der Patientensicherheit in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie um. 
Sie informieren, schulen und beraten individuell angepasst an die Patientensituation die Intensivpatientinnen und die Bezugspersonen hinsichtlich der 
Umsetzung von Hygienemaßnahmen. 
Die Teilnehmenden wirken bei der Evaluation von Hygienemaßnahmen zur Verhütung und Erkennung von Infektionen, Vermeidung von Keimübertragun-
gen und Behandlung von Infektionen im interprofessionellen Team mit. 

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären und begründen Hygienemaßnahmen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie.
• verbinden und erklären ihre Kenntnisse über Infektiologie, Mikrobiologie und Hygiene mit ihrem Praxiswissen, insbesondere dem Wissen um Verfah-

rens- und Vorgehensmöglichkeiten im intensivpflegerischen und anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• beschreiben und begründen erweiterte Möglichkeiten zur Verhütung von Infektionen und Vermeidung von Keimübertragungen im interprofessionellen Team. 
• beschreiben und begründen komplementäre Möglichkeiten zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit.

Können
Die Teilnehmenden …
• schätzen potentielle Infektionsrisiken/-gefahren im Versorgungsprozess der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie ein und können diese 

begründen.
• planen und setzen vorausschauend im intensivpflegerischen Versorgungsprozess Hygienemaßnahmen um. Hierbei koordinieren sie die Hygienemaß-

nahmen im interprofessionellen Team und binden die Intensivpatientinnen und die Bezugspersonen mit ein.
• gestalten Arbeitsprozesse im interprofessionellen Team zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit, zur Verhütung und Erkennung von Infektionen, 

zur Vermeidung von Keimübertragungen und Behandlung von Infektionen. Dabei beziehen sie Handlungsalternativen und Wechselwirkungen ein.
• erbringen umfassende Transferleistungen, indem sie Hygienekonzepte und Erkenntnisse aus der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie auf 

andere pflegerische Handlungsfelder, Settings und interprofessionelle Bereiche/Teams übertragen.
• leiten andere Pflegende, Intensivpatientinnen und Bezugspersonen in Infektionsmanagement an und unterstützen diese in der Anwendung von Hygie-

nemaßnahmen.
• kommunizieren fachübergreifend komplexe Sachverhalte bezüglich des Infektionsmanagements und argumentieren strukturiert, zielgerichtet und 

adressatenbezogen.
• berücksichtigen bei der Anwendung von Hygienemaßnahmen vorausschauend die Interessen und Bedarfe der Intensivpatientinnen und deren Bezugs-

personen, der pflegerischen Berufsgruppe und der jeweiligen Organisationseinheit.
• reflektieren und bewerten selbstgesteuert eigene und interprofessionelle Handlungen des Infektionsmanagements.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• nehmen eine verantwortungsvolle Haltung im Infektionsmanagement und in der interprofessionellen kooperativen Zusammenarbeit ein.
• realisieren die Auswirkungen und die Konsequenzen des Infektionsmanagements für die Intensivpatientinnen und die Patientinnen in der Anästhesie 

sowie deren Bezugspersonen.
• erkennen die Reichweite des Infektionsmanagements für die Intensivpflege und die Pflege in der Anästhesie für ihre persönliche Sicherheit.

Empfohlene Inhalte
• Hygienemaßnahmen zu speziellen Versorgungssituationen auf Inten-

sivstationen und in anästhesiologischen Versorgungsbereichen 
• Prävention gefäßkatheter-assoziierte Infektionen
• Prävention ventilator-assoziierte Pneumonien
• Antibiotic Stewardship
• Aufbereitung von Medizinprodukten und medizinischen Geräten

• Hygieneorganisation in Arbeitsbereich der Intensivstationen und in anäs-
thesiologischen Versorgungsbereichen

• Epidemiologie von Einflüssen auf die Gesundheit der Intensivpatientin-
nen und der Patientinnen in der Anästhesie

• Innerklinisches Management bei Problemkeimen
• Meldepflichtige Infektionskrankheiten
• Erleben und Auswirkungen von Isolationsmaßnahmen
• Persönliche Schutzmaßnahmen in verschiedenen Pflegesituationen
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fachvorträge zu Infektionsprävention und Infektionsbehandlung
• Seminare zur lösungsorientierten Auseinandersetzung der Infektionsprävention und Infektionsbehandlung
• …
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Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Analyse, Rekonstruktion und Reflexion aktueller Konzepte der Hygiene und Isolierung aus dem jeweiligen Arbeitsbereichen der Intensivpflege und der 

Pflege in der Anästhesie
• Konzeptweiterentwicklung zur Verbesserung bestehender Konzepte der Hygiene und Isolierung (z.B. Risikobewertung, Problemlösungen, Standardent-

wicklung und -evaluation)
• Übernahme von Verantwortung für konkrete Prozesse in Arbeitsbereiche der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie durch Einbindung in 

abteilungsinterne Evaluations- und Surveillanceprozesse
• …

Praxistransfer
Versorgung von Intensivpatientinnen … 
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten zum Infektionsmanagement 
• Praxisbegleitung zum Infektionsmanagement

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Die beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die Inter-
aktionen zwischen den Intensivpatientinnen, den Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für das Infektionsmanagement grundlegend sind. 
Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. Die Erkenntnisse aus evidenzbasier-
ten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zu den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungsprozesse in der 
Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die qualitätssichernden Maßnahmen beziehen. Hierbei sind Inhalte zur Umsetzung von Hygienestan-
dards in komplexen Versorgungssituationen relevant.
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versor-
gungsprozess planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind standardisierte Versorgungsabläufe in der Pflege in der Anästhesie relevant und präven-
tive Maßnahmen zur Vermeidung von infektiösen Komplikationen vorrangig. 
Die Verknüpfung zum „INT/AN-ME1: Intensivpatientinnen in ihrem familialen und sozialen System begleiten“ stellt besonders die psychosozialen Belastun-
gen und Bewältigungsstrategien heraus, die bei Isolationsmaßnahmen auftreten können.

Literaturhinweise
Dettenkofer, M.; et al. (Hrsg.) (2016): Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz. Berlin, Heidelberg: Sprin-ger.
Lehmann, C.; Ruf, B.R.; Jung, N.(Hrsg.) (2018): FAQ Infektiologie. Antworten - prägnant und praxisnah. München: El-sevier, Urban & Fischer 
Weiß, G.; König, B. (2012): Infektionsmanagement auf Intensivstationen. Empfehlungen zur Diagnostik und Thera-pie nosokomialer Infektionen. München: Elsevier, Urban & Fischer

Internetverweise
Nationales Referenzzentrum für die Surveillance nosokomialer Infektionen: https://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss 
Robert Koch-Institut - https://www.rki.de (Weitere Hinweise für Fachzeitschriften und Internetverweise siehe INT/AN S1 ME 1)

Rahmenvorgabe INT/AN S4 „Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung  
in der Intensivpflege umsetzen“ 

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Modulname
Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege umsetzen

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
INT/AN S4

Präsenzzeit 
48 Stunden theoretische WB

Selbststudium
48 Stunden

Workload
96 Stunden

Leistungspunkte
3

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Die Interaktion, das Erleben von Interaktionen sowie das elementare Interaktionsbedürfnis des Menschen stehen in diesem Modul im Fokus. Wahrneh-
mung und Bewegung sind in diesem Kontext fundamentale Bereiche des menschlichen Lebens, die eng miteinander verbunden sind. Sie wirken wech-
selseitig auf einander, bedingen sich gegenseitig und haben Einfluss auf das Erleben des eigenen Ichs und der Umwelt. Dahingehend stellt eine gezielte 
Integration von Pflegekonzepten einen essenziellen Beitrag zur Unterstützung des Wohlbefindens eines Menschen und seiner Gesundheit dar. Die in dieses 
Spezialisierungsmodul aufgenommenen Pflegekonzepte sind als Repertoire zu verstehen, die von den Teilnehmenden situationsspezifisch eingesetzt, 
miteinander kombiniert und in den intensivpflegerischen Versorgungsprozess eines kritisch kranken Menschen integriert werden.
Selbsterfahrungsorientierte Lernsituationen zielen darauf ab die eigene Wahrnehmung und Bewegung bewusst zu erleben und die Wechselwirkung beider Bereiche zu 
erfahren. Durch Reflexion der Selbsterfahrung und im Zusammenhang mit dem erworbenen theoretischen Wissen entwickeln die Teilnehmen-den Kompetenzen, die sie 
auf die aktuelle Patientensituation übertragen. Ihr Lernprozess wird zudem durch das exemplarische Lernen an aktuellen und retrospektiven Situationen unterstützt. Eine 
Begleitung in Pflegesituationen verstärkt den Theorie-Praxis-Transfer und festigt die pflegerische Handlungskompetenz in der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie.
Die Teilnehmenden lernen das Interaktionsbedürfnis des kritisch kranken Menschen in komplexen Pflegesituationen zu analysieren, Pflegekonzepte zur 
Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung auszuwählen und zu priorisieren. Eine besondere Herausforderung besteht darin, diese Pflegekonzepte unter 
Berücksichtigung anderer Bezugswissenschaften in den Versorgungsprozess von Intensivpatientinnen und Patientinnen in anästhesiologischen Bereichen 
gezielt zu integrieren und deren Bezugspersonen einzubeziehen. Ergänzend lernen die Teilnehmenden die Wirkung der gewählten Pflegekonzepte im Sinne 
des Pflegeprozesses zu beobachten, zu bewerten und zu evaluieren.
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Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden erkennen elementare Wahrnehmungs- und Bewegungsbedürfnisse der Intensivpatientinnen. Im Rahmen des Pflegeprozesses erfassen 
und bewerten sie die Wahrnehmungs- und Bewegungssituation der Intensivpatientinnen unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes 
dieser. Sie integrieren Elemente der Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsunterstützung ressourcen- und problemorientiert in den Versor-
gungsprozess. Hierbei werden gesundheitliche Aspekte sowie individuelle Bedürfnisse der Intensivpatientinnen berücksichtigt.
Die Teilnehmenden setzen diese Pflegekonzepte bzw. Elemente daraus zur Prävention und Gesundheitsförderung der Intensivpatientinnen ein. Darüber 
hinaus vermeiden und reduzieren sie mögliche Komplikationen indem sie prophylaktische Maßnahmen ausführen. Hierbei steuern sie die Prozesse im 
interprofessionellen Team.
Die Teilnehmenden integrieren die Bezugspersonen der Intensivpatientinnen in der Umsetzung der Pflegekonzepte. Hierbei erfolgt die Integration orien-
tiert an den Bedürfnissen der Intensivpatientinnen. Die Teilnehmenden berücksichtigen in diesem Kontext die Autonomie der Intensivpatientinnen, um 
diese in ihrer Selbstpflegekompetenz zu stärken.
Die Teilnehmenden sind sich der Verantwortung ihrer zentralen Rolle im Versorgungsprozess zur Integration der Pflegekonzepte für die Intensivpatien-
tinnen und deren Bezugspersonen bewusst. Sie gestalten die Rahmenbedingungen und koordinieren die Zusammenarbeit im interprofessionellen Team. 
Somit leisten die Teilnehmenden einen Beitrag zur Rehabilitation der Intensivpatientinnen.
Sie evaluieren die Wirksamkeit der angewendeten Pflegekonzepte in der Pflegesituation und leiten entsprechende Maßnahmen ab. Im Pflegeprozess evalu-
ieren sie gemeinsam mit den Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen die Integration der Elemente der Pflegekonzepte. Außerdem evaluieren sie 
die Steuerungsprozesse innerhalb des interprofessionellen Teams.

Modulverantwortliche(r)/Dozenten

Modulprüfung
Praktische Modulprüfung (im Rahmen eines Versorgungsprozesses einer Intensivpatientin) 

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären Aspekte der menschlichen Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse und Einflüsse auf die Wahrnehmung und Bewegung der Intensivpatien-

tin.
• erklären die Folgen einer veränderten Wahrnehmungs- und Bewegungssituation für die Intensivpatientin.
• erklären mögliche Komplikationen, die aus der gesundheitlichen und therapeutischen Situation der Intensivpatientinnen resultieren können.
• beschreiben und begründen Maßnahmen zur Positionsunterstützung, welche zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung beitragen.
• beschreiben und differenzieren Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege.

Können
Die Teilnehmenden …
• identifizieren, unter Berücksichtigung der aktuellen Situation, eingeschränkte, temporär und/oder dauerhaft beeinträchtigten Wahrnehmungs-, Bewe-

gungs- sowie Regulationskompetenzen der Intensivpatientinnen und leiten daraus gezielt Interventionen ab.
• handeln prozessorientiert, indem sie die Wirkung der Intervention beobachten, bewerten und Maßnahmen anpassen.
• informieren, beraten und schulen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im Hinblick auf die Durchführung einzelner Elemente der Pflegekon-

zepte und leiten sie dabei an. Hierbei motivieren und stärken sie die Autonomie der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen.
• fördern die Umsetzung und unterstützen die Implementierung von Pflegekonzepten zur Prävention von eingeschränkten, temporären und/oder dauer-

haft beeinträchtigten Wahrnehmungs-, Bewegungs- sowie Regulationskompetenzen der Intensivpatientinnen im Handlungsfeld der Intensivpflege.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• erkennen die Relevanz des elementaren Wahrnehmungs- und Bewegungsbedürfnisses von Intensivpatientinnen an.
• wissen um die Bedeutung einer veränderten Wahrnehmungs- und Bewegungssituation für die Intensivpatientinnen und für ihre Bezugspersonen. 
• sind sich bewusst, dass die menschliche Entwicklung von Umwelt-, Empfindungs- und Bewegungserfahrungen abhängig ist.
• sind sich der Subjektivität und der Individualität von Wahrnehmung und Bewegung einer Inten-sivpatientin bewusst.
• sind sich der individuellen Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung der Wahrnehmung und Bewegung für eine Intensivpatientinnen bewusst.

Empfohlene Inhalte
• ausgewählte Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege und entsprechende Einflussfaktoren
• komplementäre Konzepte 
• integrative Vermittlung der Elemente der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Pflegesituationen mit Intensivpatientinnen, den Bezugsperso-

nen sowie den beteiligten Gesundheitsakteuren
• Frührehabilitation am Beispiel der Frühmobilisation 
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Workshops - Training
• Workshop - Selbsterfahrung
• Seminare
• interdisziplinäre Seminare/Workshops
• Analyse von Erfahrungsberichten
• …
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Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Analyse von Erfahrungsberichten
• Praktische Übungen und Simulationen zu Pflegekonzepten zur Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Regulationsförderung 
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionelle Fallbesprechungen
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen
• …

Praxistransfer 
Integrative Vermittlung und Umsetzung der Elemente der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Pflegesituationen mit Intensivpatientinnen, den 
Bezugspersonen sowie den beteiligten Gesundheitsakteuren in der Praxis. 
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Intensivpatientin 
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer Intensivpatientin 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Das erste Basismodul „PA B1: Beziehungen achtsam gestalten“, insbesondere die Moduleinheit B 1 ME 1 „Interaktion“ ist für die Moduleinheit grundle-
gend, da die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwi-schen der Intensivpatientin, deren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den 
Versor-gungsprozess maßgebend ist.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zu den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungsprozesse in der 
Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und ressourcenorientierten Aspekte beziehen. 
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versor-
gungsprozess planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte zur Unterstützung und Förderung verschiedener Organsysteme unter Berück-
sichtigung des anästhesiologischen Versorgungsprozesses der Patientin und die präventive sowie therapeutische Schmerzbehandlung vorrangig.
Zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S3-ME1: Notfälle in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anäs-thesie verhüten, erkennen und bewältigen“ und 
„INT/AN S3-ME2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie umsetzen“ können inhalt-
liche und praktische Bezüge hergestellt werden, da Qualitätsentwicklung und -förderung von Konzepten zu den originären Aufgaben der Intensivpflege 
und Pflege in der Anästhesie gehören. 
Die Verknüpfungen zu „INT/AN S5-ME1: Intensivpatientinnen in ihrem familialen und sozialen System begleiten“ und zu „INT/AN S5-ME2: Intensivpatien-
tinnen und deren Bezugspersonen in der palliativen Phase, im Sterbe- und Trauerprozess begleiten“ stellen besonders die psychosoziale Belastung und 
Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen heraus.

Literaturhinweise
Arnold, R. (2010): Die emotionale Konstruktion der Wirklichkeit. Beiträge zu einer emotionspädagogischen Erwach-senenbildung. Hohengehren: Schneider.
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2015): S2e-Leitlinie 001/015: „Lage-rungstherapie und Frühmobilisation zur Prophylaxe oder Therapie von 
pulmonalen Funktionsstörungen". Online verfügbar unter URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-015l_S2e_Lagerungstherapie_Fr%C3%BChmobilisation_pulmonale_Funkti-
onsst%C3%B6rungen_2015-05.pdf [27.08.2018] 
Damag, A., Schlichting, H. (2016): Essen - Trinken - Verdauen: Förderung, Pflege und Therapie bei Menschen mit schwerer Behinderung, Erkrankung und im Alter. Bern: Hogrefe.
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (2014): Expertenstandard nach § 113a SGB XI. Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege. Abschlussbericht. 
Online verfügbar unter URL: https://www.gkv-spitzenver-band.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/expertenstandard/Pflege_Expertenstandard_Mobilitaet_
Abschlussbericht_14-07-14_finaleVersion.pdf [19.11.2018]
Hatz-Casparis, M.; Roth Sigrist, M. (2012): Basale Stimulation in der Akutpflege. Handbuch für die Pflegepraxis. Bern: Huber.
Hermes, C.; et al. (2016): Lagerungstherapie und Frühmobilisation auf der Intensivstation. Erkenntnisse aus der ak-tuellen Leitlinie 2015. In: Medizinische Klinik. Intensivmedizin und Notfall-
medizin, Jg. 111(6), S. 567-579.
Kamphausen, U. (2016): Prophylaxen in der Pflege. Anregungen für kreatives Handeln. Stuttgart: Kohlhammer. 
Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt: Suhrkamp.
Nydahl, P.; et al. (2016): Algorithmen und Checklisten unterstützen Frühmobilisierung. PflegenIntensiv. Fachzeit-schrift für Intensiv-, Anästhesie- und OP-Pflege, Jg. 4, S. 12-19.
Nydahl, P.; Bartoszek, G. (Hrsg.) (2012): Basale Stimulation. Neue Wege in der Pflege Schwerstkranker. München: Elsevier, Urban & Fischer.

Rahmenvorgabe INT/AN S5 „Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen  
Lebensereignissen begleiten“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Modulname
Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebensereignissen begleiten

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
INT/AN S5

Präsenzzeit 
40 Stunden theoretische WB

Selbststudium
40 Stunden

Workload
80 Stunden

Leistungspunkte
2
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Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Bezugspersonen sind keine „Besucher“. Sie sind unmittelbar Betroffene. Die Teilnehmenden erkennen Bezugspersonen als solche an und ermöglichen 
ihnen ein „Da sein“. 
In diesem Modul steht die Interaktion mit den Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen im sozialen und familialen System im Vordergrund. Die 
Dimensionen der Interaktionen beziehen sich auf die Beziehungen zwischen den Teilnehmenden und den Intensivpatientinnen, zwischen den Teilnehmen-
den und den Bezugspersonen, zwischen den Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen sowie zwischen den Teilnehmenden und den interprofessio-
nellen Teammitgliedern. Der Versorgungsprozess, den Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen erleben, vollzieht sich von der rehabilitativen über 
die palliative Behandlung bis zum Lebensende eines Menschen. Die Intensivpatientinnen und die Bezugspersonen können diese Lebenssituationen als kri-
tische Lebensereignisse oder Grenzsituationen erleben. Die Teil-nehmenden begegnen den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen in diesen Situa-
tionen empathisch und wertschätzend. Voraussetzung hierfür ist die Berücksichtigung ethischer Prinzipien, spiritueller und religiöser Weltanschauungen. 
Die Sensibilisierung für die Bedeutung dieser besonderen Lebenssituation der Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen ist hierbei herauszustellen.
 
Die Teilnehmenden setzen sich mit den Belastungsfaktoren von Intensivpatientinnen und Bezugspersonen auseinander. Über Perspektivenwechsel sind 
sie in der Lage, die Bedürfnisse und Ressourcen der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen zu erfassen und ihr Handeln danach auszurichten. 
Hierfür analysieren sie bestehende Rahmenbedingungen und entwickeln Lösungsmöglichkeiten, um den individuellen, sozialen und kulturellen Bedürf-
nissen entsprechen zu können. Die Teilnehmenden reflektieren ihre eigene Haltung und ihr eigenes Handeln zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen. 
Sie können ihre Erkenntnisse auf zukünftige Interaktionen transferieren. In der ersten Moduleinheit geht es primär darum, die Intensivpatientinnen als 
Teil eines einzigartigen sozialen Systems wahrzunehmen. Die Teilnehmenden setzen sich kritisch und selbstreflexiv mit den Strukturen und Prozessen 
einer Intensivstation und deren Auswirkungen auf die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen auseinander. Die Teilnehmenden lernen Konzepte 
kennen, wie diese sozialen Systeme erhalten, integriert oder ggf. wiederaufgebaut werden können.
Die Teilnehmenden lernen die ethischen Grundsätze sowie die rechtlichen Vorgaben im Umgang mit sterbenden Intensivpatientinnen kennen. Sie setzen 
sich mit dem Sterbeprozess, dem Tod und der Trauerbewältigung unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen, kulturellen, spirituellen sowie religiösen 
Bedürfnisse der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen auseinander. Sie erkennen die Bedeutung der palliativen Intensivpflege und Intensivme-
dizin. Die Teilnehmenden reflektieren ihre Rolle im Sterbeprozess und über den Tod der Intensivpatientinnen hinaus. Sie entwickeln ein Bewusstsein dafür, 
dass Intensivpflegende Bindeglieder in der Versorgung der sterbenden Menschen und deren Bezugspersonen und in der Beziehungsgestaltung mit allen 
Beteiligten sind. 
Die zweite Moduleinheit basiert auf der ersten Moduleinheit und zeigt exemplarisch, welche Maßnahmen in der Intensivpflege und Betreuung sterbender 
Intensivpatientinnen angemessen erscheinen. Dazu lernen die Teilnehmenden Konzepte der Palliativpflege und Palliativmedizin kennen. Hierfür ist ein 
ethisch-reflexives Denken und die Kenntnis der normativen Rahmenbedingungen voraussetzend. Sie setzen sich mit konkreten Phänomenen, wie z.B. dem 
Sterbeprozess, aber auch mit abstrakten Themen wie Leben und Tod in den Versorgungsprozessen in der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie 
auseinander. Neben der Klärung persönlicher Sichtweisen und der direkten Patientenversorgung stehen besonders die trauernden Bezugspersonen im 
Fokus des intensivpflegerischen Handelns. Dabei ist die Kenntnis sozialer, kultureller, spiritueller und religiöser Bedürfnisse des Verstorbenen und seiner 
Bezugspersonen von großer Bedeutung.
Die Teilnehmenden vertiefen Konzepte und Methoden zur Verarbeitung ihrer Erfahrungen im Sinne der Selbstfürsorge.

Modulverantwortliche/Dozenten

Modulprüfung
Mündliche Modulprüfung (z.B. systemische oder ethische Fallbesprechung)

Moduleinheiten

INT/AN S5-ME 1: Intensivpatientinnen in ihren familialen und sozialen System begleiten 16 Stunden

INT/AN S5-ME 2: Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in der pallia-tiven Phase, im Sterbe- und Trauerprozess begleiten 24 Stunden

INT/AN S5-ME 1: Intensivpatientinnen in ihren familialen und sozialen System begleiten
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen während des Aufenthaltes auf der Intensivstation, der häufig mit lebens-
bedrohlichen Phasen und existenziellen Krisen einhergeht. Die Teilnehmenden nehmen die Intensivpatientinnen als Teil ihres individuellen familialen und 
sozialen Systems wahr. Die Rolle der Intensivpatientinnen in ihrem sozialen Kontext wird von ihnen erkannt und im Versorgungsprozess berücksichtigt. 
Hierbei interagieren sie bedürfnis- und ressourcenorientiert. 
Die Teilnehmenden gestalten die Interaktion mit den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und 
aufrecht zu erhalten. Hierbei berücksichtigen sie die Gesundheitssituation und die sozialen Situationen der Intensivpatientinnen und deren Bezugsperso-
nen. Die Teilnehmenden ermöglichen im Versorgungsprozess eine Aufrechterhaltung und Förderung der sozialen Beziehungen der Intensivpatientinnen 
und deren Bezugspersonen. Hierbei übernehmen sie eine anwaltschaftliche Funktion für die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im interpro-
fessionellen Team. Sie schaffen Voraussetzungen und Bedingungen, um die sozialen Bedürfnisse der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen zu 
befriedigen. 
Die Teilnehmenden schätzen die individuelle Situation der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen ein und passen die Interaktion entsprechend 
an. Sie planen, bearbeiten und evaluieren umfassende pflegerische Aufgaben- und Problemstellungen unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen 
sozia-len Systeme. Im Sinne einer system- und familienorientierten Pflege steuern sie eigenverantwortlich Prozesse der Integration von Bezugspersonen in 
den Pflegeprozess, wobei die Herausforderung in der hohen Komplexität und Einzigartigkeit der familialen und sozialen Systeme der Intensivpatientinnen 
liegt.
Die Teilnehmenden erkennen persönliche Belastungssituationen und Grenzen in den Interaktionen mit den Intensivpatientinnen und deren Bezugsperso-
nen. In diesen Grenzsituationen sorgen sie für gegenseitige kollegiale Unterstützung in den Interaktionen. 
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Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• beschreiben das Erleben und die Bedeutung der Intensivversorgung für die Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen.
• erläutern die Belastungen und Bedürfnisse der Intensivpatientinnen und der Bezugspersonen.
• erklären die Bedeutung von sozialen, familialen und kulturellen Systemen. 
• benennen verschiedene Konzepte zur Integration von Bezugspersonen in die Versorgung der Intensivpatientinnen.
• erläutern die Bedeutung der Transition von der Intensivstation auf weiter- und nachbehandelnde Versorgungseinheiten für die Intensivpatientinnen 

und die Bezugspersonen. 

Können
Die Teilnehmenden …
• setzen präventive Konzepte zur Bewältigung der psychosozialen Belastungen von Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen ein. 
• gestalten die Interaktion mit den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen individuell, familien- und systemorientiert.
• analysieren eigene Einflussfaktoren auf die Interaktionen mit den Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen. 
• planen die Integration von Bezugspersonen in den Pflege- und Versorgungsprozess einer Intensivpatientinnen, führen sie durch und evaluieren sie 

gemeinsam mit anderen Gesundheitsakteuren.
• vertreten komplexe fachbezogene Probleme und die Bedeutung psychosozialer Systeme gegenüber anderen Gesundheitsakteuren argumentativ und 

entwickeln gemeinsam Lösungen. 
• definieren, reflektieren und bewerten pflegerische Zielsetzungen und Versorgungsprozesse unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen familia-

len, sozialen und kulturellen Systeme.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• haben eine familiale und systemische Perspektive auf die Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen.
• erkennen die individuelle Bedeutung der aktuellen Lebenssituation und veränderten Rollen der Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen.
• nehmen ihre eigenen Grenzen in den Interaktionen mit den Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen wahr und handeln entsprechend. 
• vertreten anwaltschaftlich die Integration von Familienmitgliedern und Bezugspersonen in den pflegerischen Versorgungsprozess im interprofessionel-

len Team.

Empfohlene Inhalte 
• Modelle und Rollen in familialen, sozialen und kulturellen Systemen und deren Bedeutung
• Pflegetheorien und Pflegeverständnis für Intensivpatientinnen im Kontext ihrer sozialen Systeme
• familienorientierte Intensivpflege
• Beziehungsgestaltung in kritischen Lebenssituationen
• Erleben und Belastungen von Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Transitionserleben
• Bedeutung von sozial-medizinischen Systemen
• Bedürfnisse von Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Modelle von Gesundheit und Krankheit für den intensivpflegerischen Versorgungsprozess
• Einflüsse auf die Beziehungsgestaltung zwischen Intensivpflegenden und Intensivpatientinnen sowie deren Bezugspersonen 
• Bedeutung von Pflegesystemen für die Beziehungsgestaltung in der Intensivpflege
• Modelle zur Krisenbewältigung und deren praktische Bedeutsamkeit
• Gestaltungsmöglichkeiten von Rahmenbedingungen
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fallbesprechungen incl. Konzepte des Perspektivwechsels
• Analyse der Ist-Situation
• Konzeptentwicklungen
• Entwicklung von Selbst-Pflegekonzepten im Umgang mit dem eigenen Erleben und den Erfahrungen
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Kritische Auseinandersetzung mit erlebten Versorgungssituationen
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionelle Fallbesprechungen
• Bedeutsamkeit von Supervision im interdisziplinären Team
• …

Praxistransfer
Integrative Vermittlung und Umsetzung von Interaktionen in Pflegesituationen mit Intensivpatientinnen, deren Bezugspersonen sowie den beteiligten 
Gesundheitsakteuren in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Intensivpatientin
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer Intensivpatientin und ihren Bezugspersonen 
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Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Das erste Basismodul „PA B1: Beziehungen achtsam gestalten“, insbesondere die Moduleinheit 1 „Interaktion“ ist für diese Moduleinheit grundlegend, da 
die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen den Intensivpatientinnen, deren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den Versor-
gungsprozess maßgebend ist. Hierbei sind Aspekte der Selbstpflege hervorzuheben, die in dieser Moduleinheit aufgegriffen und vertieft werden.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zu den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungsprozesse in der 
Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und ressourcenorientierten Aspekte beziehen. 
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versor-
gungsprozess planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte zur Unterstützung und Förderung verschiedener Organsysteme unter Berück-
sichtigung des anästhesiologischen Versorgungsprozesses des Patienten und die präventive sowie therapeutische Schmerzbehandlung vorrangig.
Zu den Moduleinheiten „INT/AN S3-ME1: Notfälle in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie verhüten, erkennen und bewältigen“ und „INT/
AN S3-ME2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie umsetzen“ können inhaltliche 
und praktische Bezüge zur Patientensicherheit hergestellt werden. 
Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege sind mit dem Spezialisierungsmodul „INT/AN S4: Pfle-
gekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege umsetzen“ verknüpft.

Literaturhinweise
Abt-Zegelin, A., Bartholomeyczik, S. (2005): Sprache und Pflege. Bern: Huber.
Aguilera, D.C. (2000): Krisenintervention. Grundlagen, Methoden, Anwendung. Bern: Huber.
Alban, S.; Leininger, M.; Reynolds, C.L. (2000): Multikulturelle Pflege. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Bischoff-Wanner, C. (2002): Empathie in der Pflege. Begriffsklärung und Entwicklung eines Rahmenmodells Bern: Huber
Bone, H.-G.; Ortmann, J.; Freyhoff, J. (2013): Angehörige auf der Intensivstation. In: Intensivmedizin. up2date. Jg. 9, S. 37-49.
Filipp, S.-H.; Aymanns, P. (2010): Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens. Stuttgart: Kohlhammer
Filipp, S.-H. (1995): Kritische Lebensereignisse. Weinheim: Beltz.
Friedemann, M.-L.; Köhlen, C. (2010): Familien- und umweltbezogene Pflege. Bern: Huber.
Friesacher, H. (2015): Wider die Abwertung der eigentlichen Pflege. In: Intensiv, Jg. 23 (4), S. 200-214. 
Gestrich, R. (2006): Gespräche mit Schwerkranken. Krisenbewältigung durch das Pflegepersonal. Stuttgart: Kohlhammer.
George, W. (2005): Evidenzbasierte Angehörigenintegration. Lengerich: Pabst Science.
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Kellnhauser, E.; Schewior-Popp, S. (1999): Ausländische Patienten besser verstehen. Stuttgart: Thieme.
Lodermeier, T. (2016): Wenn Besucher Pflege brauchen. In: Intensiv, Jg. 6, S. 318-323.
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124-128.
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Tewes, R. (2002): Pflegerische Verantwortung. Eine empirische Studie über pflegerische Verantwortung und ihre Zusammenhänge zur Pflegekultur und zum beruflichen Selbstkonzept. Bern: 
Huber.
Walle, A. (2004): Pflege mit Angehörigen. Plädoyer für die Integration naher Angehöriger in die Intensivpflege erwachsener Patienten. In: Intensiv, Jg. 4, S. 156-173.
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INT/AN S5-ME2: Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in der palliativen Phase, im Sterbe- und 
Trauerprozess begleiten
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen nach ethischen Prinzipien während der palliativen Betreuung, in der 
Sterbephase und darüber hinaus. Sie berücksichtigen dabei die individuellen sozialen, spirituellen, religiösen und kulturellen Bedürfnisse und beachten die 
gesetzlichen Vorgaben.
Sie planen pflegerische Aufgaben in der palliativen Phase und im Sterbeprozess der Intensivpatientinnen, führen sie durch und evaluieren, ebenso im 
interprofessionellen Team. 
Die Anforderung an die Teilnehmenden ist durch eine hohe Komplexität und Unberechenbarkeit von Sterbe- und Trauerprozessen gekennzeichnet. Die 
Teilnehmenden sind sich der hohen psychischen Belastung in der Begleitung dieser Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bewusst.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erläutern die rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit sterbenden und verstorbenen Intensivpatientinnen. 
• beschreiben Methoden zur Planung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen bei der Begleitung von Sterbenden und deren Bezugspersonen im 

Kontext der Intensivpflege, der Pflege in der Anästhesie und der Notfallversorgung.
• erläutern die Bedeutung der klinischen und ambulanten Palliativversorgung und von Hospizen 
• erklären die Bedeutung der Palliativversorgung für Intensivpatientinnen und Bezugspersonen.
• beschreiben die Sterbephasen.
• erläutern religiöse, spirituelle und kulturelle Aspekte im Sterbeprozess. 
• erklären ethische Prinzipien im Sterbeprozess von Intensivpatientinnen.
• benennen die Auswirkungen der ethischen Prinzipien auf die Pflegesituationen eines sterbenden Menschen und seiner Bezugspersonen auf der Inten-

sivstation oder in den anästhesiologischen Versorgungsbereichen.
• beschreiben den Versorgungsprozess eines verstorbenen Menschen auf der Intensivstation oder in den anästhesiologischen Bereichen.
• beschreiben Konzepte zur Trauerbewältigung der Bezugspersonen.
• diskutieren den Versorgungsprozess von Intensivpatientinnen mit irreversiblen Hirnschädigungen im Kontext der Organspende und im Kontext ihrer 

familialen und sozialen Situation.
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Können
Die Teilnehmenden …
• versorgen sterbende Menschen unter Berücksichtigung der individuellen sozialen, kulturellen und religiösen, spirituellen Biografie auf der Intensivsta-

tion oder in den anästhesiologischen Versorgungsbereichen.
• versorgen die sterbenden Menschen unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und des Erlebens auf der Intensivstation oder in den anäs-

thesiologischen Versorgungsbereichen.
• beziehen die Bezugspersonen bei der Begleitung während des Sterbeprozesses der Intensivpatientinnen ein.
• versorgen den verstorbenen Menschen unter Berücksichtigung der sozialen, kulturellen, religiösen, spirituellen und rechtlichen Hintergründe auf der 

Intensivstation oder in den anästhesiologischen Versorgungsbereichen.
• ermöglichen ein würdevolles Abschiednehmen auf der Intensivstation oder in den anästhesiologischen Versorgungsbereichen.
• setzen palliativpflegerische Konzepte unter Berücksichtigung der besonderen Situation von Intensivpatientinnen und Bezugspersonen situationsge-

recht um.
• verantworten die pflegerische Versorgung von sterbenden Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im interprofessionellen Team der Inten-

sivstation. 
• unterstützen und beraten andere Gesundheitsakteure in der palliativen Versorgung kritisch kranker Menschen und deren Bezugspersonen situationsge-

recht im interprofessionellen Team. 
• entwickeln gemeinsam im interprofessionellen Team Lösungen zur Umsetzung einer palliativen Versorgung von Intensivpatientinnen.
• zeigen Gesprächsbereitschaft gegenüber den Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen bei existentiellen Erfahrungen. 
• zeigen Gesprächsbereitschaft im interprofessionellen Team bezüglich existenzieller Erfahrungen.
• beziehen Personen des therapeutischen Teams in den Begleitungsprozess von sterbenden Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen mit ein. 
• definieren, reflektieren und bewerten pflegerische Zielsetzungen und Versorgungsprozesse bei der Versorgung Sterbender auf der Intensivstation und 

in anästhesiologischen Versorgungsbereichen. 

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• reflektieren die eigenen Einstellungen und Werte zum Sterben und dem Tod.
• achten die individuellen ethischen, kulturell, spirituellen und religiösen Prinzipien in der Versorgung sterbender Menschen und deren Bezugspersonen. 

Sie nehmen dazu eine professionelle Haltung ein.
• respektieren den Sterbeprozess als Teil des Lebens und der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie.
• zeigen Bereitschaft ihre eigenen Einstellungen und Werte zum Sterben und dem Tod zu reflektieren.
• respektieren die Ablehnung einer lebenserhaltenden Therapie von Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen. 
• setzen sich mit ihrer Haltung zum Themenfeld „Organspende“ auseinander.

Empfohlene Inhalte
• Prozess des Sterbens
• Nahtoderfahrungen
• Sterben, Tod und Trauer im Kontext individueller, sozialer, kultureller, spiritueller, religiöser und gesetzlicher Hintergründe
• Versorgung und Begleitung von sterbenden Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im Kontext individueller, sozialer, kultureller, spiritueller 

und religiöser Hintergründe
• Begleitung von Bezugspersonen während des Sterbeprozesses des Menschen und nach dem Tod des Menschen auf Intensivstationen und in anästhesi-

ologischen Versorgungsbereichen
• Umgebungsgestaltung in der Sterbephase und des Abschieds auf Intensivstationen
• Grenzen der Intensivbehandlungspflicht 
• Palliative Notfallsituationen und Symptomkontrolle
• Bedeutung der Palliativversorgung für Intensivpatientinnen und Bezugspersonen
• Bedeutung der Hospize für Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Ethische und rechtliche Aspekte mit Bezug auf die Selbstbestimmung 
• Belastungen im Umgang mit dem Sterben und der Bewältigung des Todes
• Selbstfürsorge der Teilnehmenden in Bezug auf eigene Einstellungen und Werte zum Sterben und dem Tod
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen 
• ethische Fallbesprechungen
• Supervisionen
• Komplementäre Analyse von Konzepten
• Austausch mit Experten
• ….

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion einer erlebten Begleitung eines Sterbeprozesses einer (Intensiv-)Patientin und deren Bezugspersonen. 
• Diskussion zum Versorgungsprozess einer Intensivpatientin mit irreversibler Hirnschädigung im Kontext der Organspende
• Kritische Auseinandersetzung mit erlebten Versorgungsprozessen vom Menschen in der palliativen Phase und deren Bezugspersonen 
• Kritische Auseinandersetzung mit erlebten Versorgungsprozessen einer (Intensiv-)Patientin und deren Bezugspersonen
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionellen ethischen Fallbesprechungen
• …
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Praxistransfer 
Praktische Weiterbildungsanteile können individuell unter Berücksichtigung von ethischen Prinzipien ausgestaltet werden.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Das erste Basismodul „B1: Beziehungen achtsam gestalten“, insbesondere „B1-ME2: „Ethisches Handeln“ und „B1-ME3: Selbstfürsorge“, ist für diese 
Moduleinheit grundlegend, da die vertrauensvolle und ethi-sche Beziehungsgestaltung zwischen den Intensivpatientinnen, den Bezugspersonen und dem 
interprofessionellen Team für die den Versorgungsprozess maßgebend ist. Hierbei sind Aspekte der Selbstpflege hervorzuheben, die in dieser Modulein-
heit aufgegriffen und vertieft werden.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zu den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „INT/AN S1: Komplexe Versorgungsprozesse in der 
Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und ressourcenorientierten Aspekte beziehen. 
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „INT/AN S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versor-
gungsprozess planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte zur präventiven sowie therapeutischen Schmerzbehandlung „INT/AN S2-ME2: 
Pflegerische Interventionen bei Menschen mit Schmerzen planen und durchführen“ vorrangig.
Zu den Moduleinheiten „INT/AN S3-ME1: Notfälle in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie verhüten, erkennen und bewältigen“ und „INT/AN S3-ME2: 
Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie umsetzen“ können inhaltliche und praktische Bezüge 
zur Patientensicherheit hergestellt werden. Inhaltliche, praktische und rechtliche Bezüge können hergestellt werden, da die Palliativsituation entsprechende fachliche 
Maßnahmen unter Berücksichtigung von rechtlichen Vorgaben zur Versorgung der sterbenden Patientin implizieren.
Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege sind mit dem Spezialisierungsmodul „INT/AN S4: Pflegekonzepte zur 
Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Intensivpflege umsetzen“ verknüpft. Pflegekonzepte zur Umgebungsgestaltung in der Intensivpflege sind 
hier zu nennen.
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Rahmenvorgabe INT/AN E1  „Titel des Ergänzungsmoduls“ 

Hinweis: Dieses Ergänzungsmodul bietet einen freien Gestaltungsraum für die Weiterbildungsstätten. Sie entwickeln und formulieren in 
Kombination zu einem ausgewählten Spezialisierungsmodul ein individualisiertes Ergänzungsmodul. 

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Modulname
Wird von der Weiterbildungsstätte formuliert

Modultyp
Ergänzungsmodul

Modulkennnummer
INT/AN E1

Präsenzzeit 
24 Stunden theoretische WB

Selbststudium
mind. 16 Stunden

Workload
xx Stunden

Leistungspunkt
mind. 1

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung

Handlungskompetenz

Modulverantwortliche(r)/Dozenten

Modulprüfung
In Kombination mit ausgewähltem Spezialisierungsmodul - Keine separate Modulprüfung

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• 
Können
Die Teilnehmenden …
• 
Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
•  

Empfohlene Inhalte
•  

Methodenempfehlung/Lehrformen

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
•  

Praxistransfer
•  

Curriculare Schnittstellen/Querverweise

Literaturhinweise
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3. Rahmenvorgabe: 
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Weiterbildungsbezeichnungen
• Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege 
• Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Optional als „erweiterte durchlässige Weiterbildungsmöglichkeit“
• Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Neonatologische und Pädiatrische Intensiv- 

pflege und Pflege in der Anästhesie
• Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege und Pflege 

in der Anästhesie

Ziele der Weiterbildung
Die Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege zeichnet sich durch ihre Spezialisierung gegenüber den anderen Handlungsfeldern der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege sowie der Gesundheits- und Krankenpflege aus. Die Intensivpflegenden, die den Versorgungsprozess von neonatologischen und 
pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen gewährleisten, benötigen spezifische Fähigkeiten, die sie im Rahmen dieser Weiterbildung 
(weiter-) entwickeln. 
Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen können im Versorgungsprozess bereichsunabhängig jederzeit eine intensivpflegerische und/oder 
anästhesiologische Versorgung und Pflege benötigen. Die Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden wird über diese Zuordnung der einzelnen und über-
schneidenden Praxisbereiche ermöglicht. Somit können die Teilnehmenden die zunehmenden Herausforderungen in den Bereichen der Neonatologischen 
und Pädiatrischen Intensivpflege bewältigen und miteinander verknüpfen. Des Weiteren wird die berufliche Handlungskompetenz der einzelnen Teilneh-
menden über die Wahleinsätze gefördert.
Die Ziele dieser Weiterbildung orientieren sich am individuellen Versorgungsprozess der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und 
deren Familien 1 , sowie im weiteren Kontext ihres sozialen Systems. Vor diesem Hintergrund wenden die Teilnehmenden in den jeweiligen Handlungs-
feldern der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege ihre berufliche Handlungskompetenz an. Dabei gehen sie zielgerichtet, patienten- und 
familienorientiert vor. Die Kompetenzentwicklung orientiert sich an einer praxisorientierten Weiterbildung. Vordergründig sind hierbei das Theorie- und 
Fallverstehen. Dieses leitet die Teilnehmenden über fallorientiertes und exemplarisches Lernen zu einer weiterentwickelten Handlungskompetenz in inten-
sivmedizinischen und -pflegerischen Versorgungssituationen.
Ferner ist die Reflexion der eigenen Rolle im Kontext der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege ein weiteres Ziel dieser Weiterbildung. Damit 
wird eine fortwährende Auseinandersetzung mit den eigenen beruflichen Rollen und den einflussnehmenden gesundheitssystemischen Bedingungen und 
Antinomien der Berufsausübung initiiert. Die Teilnehmenden handeln bei der Versorgung der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen 
und ihrer Bezugspersonen sowie im interdisziplinären Team prozessorientiert. Sie agieren, kooperieren und organisieren sicher. Die Teilnehmenden haben 
dabei eine empathische, wertschätzende und respektvolle Haltung gegenüber allen Kindern und Jugendlichen2 , ihren Bezugspersonen sowie gegenüber 
allen beteiligten Akteuren im Versorgungsprozess. 
Bestandteile eines Versorgungsprozesses können sowohl akute, rehabilitative und/oder palliative Pflegesituationen, die Begleitung der Kinder und 
Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen in der letzten Lebensphase sein. Dabei liegt das Verständnis des Gesundheits- und Krankheitskontinuums nach 
Antonovsky zugrunde. Über unterschiedliche Domänen3  wird das zur Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen erforder-
liche Wissen und Können angeregt und (weiter-)entwickelt. Ferner werden die Teilnehmenden dazu angeregt sich mit Einstellungen und Haltungen zu 
unterschiedlichen Situationen und Sachverhalten auseinanderzusetzen:

1  Der Begriff Familie wird bewusst genutzt, da das Kind immer im Kontext seiner Familie gesehen werden muss. Dieser impliziert alle Bezugspersonen, die für das Kind von Bedeu-
tung sind. Der Begriff „Bezugspersonen“ schließt entsprechend die sozialen und familialen Bezugspersonen ein.

2  Die Begriffe „Kinder und Jugendliche“ beziehen sich auf alle Menschen mit Pflegebedarf, die in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege versorgt werden. Spezifi-
sche Begriffe wie Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene werden im Bedarfsfall genutzt. 

3  In Anlehnung an den European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa)-Intensivpflegekompetenzrahmen (2014) werden im Folgenden die Domäne des 
Pflegeprozesses, die Professionelle Domäne, die Organisationsdomäne sowie die Weiterbildungs- und Entwicklungsdomäne beschrieben. Während des induktiven Vorgehens 
zur Entwicklung dieser Weiterbildung war der Behandlungs- und Versorgungsprozess der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen maßgebend. Vor dem Hin-
tergrund des EfCCNa-Intensivpflege-Kompetenzrahmens wurden die Ziele der Weiterbildung kritisch reflektiert. Infolgedessen orientieren sich die Inhalte primär an den induktiv 
entwickelten Handlungsfeldern der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege. Sekundär wurden die Begriffe der Unterteilung nach den Domänen des EfCCNa-Intensiv- 
pflegekompetenzrahmens entsprechend modifiziert. Der Begriff „Domäne“ stellt die übergreifenden Handlungsfelder der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
heraus. Aus diesem Grund wird die Begrifflichkeit „Domäne“ weiterverwendet.
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Domäne des Pflegeprozesses
Die Teilnehmenden …
• gestalten den Pflegeprozess anhand der Erhebung der individuellen Bedürfnisse und Ableitung des Pflegebedarfs der kritisch kranken Kinder und 

Jugendlichen unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklung. 
• gestalten den Pflegeprozess der kritisch kranken Kinder und Jugendlichen im Kontext der familialen bzw. sozialen Lebenssituation. Die kulturellen, 

religiösen sowie spirituellen Hintergründe ebenso wie die sexuelle Orientierung werden berücksichtigt.
• setzen den Pflegeprozess unter Berücksichtigung der Ressourcen, der Prävention und Gesundheitsförderung, der medizinischen Stabilisierung sowie 

der Verbesserung der Gesundheitssituation der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen um.
• beachten die individuellen biopsychosozialen Bedürfnisse der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur Unterstützung und Stabili-

sierung der seelischen Gesundheit.
• integrieren ihr Verständnis des Gesundheits- und Krankheitskontinuums sowohl in akute, rehabilitative und/oder palliative Pflegesituationen, in die 

Begleitung des neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen in der letzten Lebensphase sowie in die Begleitung der Bezugspersonen im 
Trauerprozess. 

Professionelle Domäne
Die Teilnehmenden …
• treffen Entscheidungen in komplexen Pflegesituationen. Diese Entscheidungen werden anhand von pflegewissenschaftlichen und rechtlichen Kriterien 

sowie ethischen Prinzipien begründet, umgesetzt und evaluiert.
• zeigen ihre ethische Haltung gegenüber den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen in Pflegesituationen.
• gestalten die systemische Beziehungsarbeit im Rahmen der familialen und bedürfnisorientierten Intensivpflege empathisch, wertschätzend und nach-

haltig.
• bauen ihre Reflexions-, Argumentations- und Koordinationsfähigkeiten weiter aus und ergreifen die Initiative, um die Prozesse im interprofessionellen 

Team professionell mitzusteuern. 
• reflektieren und kommunizieren die individuelle Patientensituation und das daraus resultierende Handeln.

Organisationsdomäne
Die Teilnehmenden …
• gestalten den Pflegeprozess von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen, indem sie Assessmentverfahren anwenden, die Intensi-

vpflege zielgerichtet planen, durchführen und evaluieren.
• setzen pflegerische Maßnahmen orientiert an stations-, krankenhausspezifischen und nationalen Richtlinien zur Gewährleistung der Patientensicherheit 

um.
• sind kooperativ im interprofessionellen Team.
• sind kooperativ, koordinieren und kommunizieren Abläufe im Versorgungsprozess, indem sie Steuerungsmöglichkeiten nutzen.
• übernehmen eine anwaltschaftliche und fürsorgende Rolle für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen sowie die Bezugspersonen 

im interdisziplinären Team, indem sie sich für die individuellen Bedürfnisse und (Pflege-)Bedarfe sowie für deren Bezugspersonen einsetzen. 
• wirken bei der (Weiter-)Entwicklung von qualitätssichernden Maßnahmen mit und setzen diese um.

Weiterbildungs- und Entwicklungsdomäne
Die Teilnehmenden …
• handeln wissenschafts-, fall- und situationsorientiert und reflektieren ihr Handeln.
• setzen sie sich kritisch mit der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit im professionellen Pflegehandeln auseinander und entwickeln Lösungs-

ansätze. 
• sind sich der Relevanz ihrer lebenslangen persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung bewusst.
• gewährleisten die Anleitung, Schulung und Beratung der Bezugspersonen von neonatologischen Intensivpatientinnen oder führen diese selbst durch.
• gewährleisten die Anleitung, Schulung und Beratung von pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen oder führen diese selbst 

durch. 
• führen Anleitungen, Schulungen und Beratungen von Teammitgliedern durch und fördern Kolleginnen in ihrer beruflichen (Weiter-)Entwicklung.
• fördern, motivieren und unterstützen Auszubildende und Weiterbildungsteilnehmende in ihrer beruflichen (Weiter-)Entwicklung.

Art der Weiterbildung: Fachweiterbildung

Zulassungsvoraussetzungen
• ein Jahr Berufserfahrung nach der grundständigen Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege; davon mindestens ein halbes Jahr fach-

spezifische Erfahrung in der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivversorgung im innerklinischen Bereich
oder
• zwei Jahre Berufserfahrung nach der grundständigen Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, davon mindestens ein Jahr fachspezifische 

Erfahrung in der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivversorgung im innerklinischen Bereich

Dauer der Weiterbildung
Regelzeit: Zwei Jahre

Umfang der Weiterbildung
• mindestens absolvierte 720 Std. Theoriestunden (Zeiteinheit 45 Min.) Basis-, Spezialisierungs- und Ergänzungsmodule
• mindestens absolvierte 1.900 Std. Praxisstunden (Zeiteinheit 60 Min.) in praktischen Einsatzbereichen;
davon:
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Umfang der Weiterbildung
 ɥ mindestens 650 Std. Neonatologische Intensivpflege auf Intensivbehandlungseinheiten (Perinatalzentrum Level I)
 ɥ mindestens 750 Std. Pädiatrische Intensivpflege auf interdisziplinären pädiatrischen Intensivbehandlungseinheiten 
 ɥ mindestens 160 Std. Pflege im operativen Bereich der Anästhesie 
 ɥ mindestens 80 Std. Pflege im Kreißsaal
 ɥ mindestens 260 Std. Wahlmöglichkeiten: 

 ɠ Intensivpflege in weiteren Intensivbehandlungseinheiten
 oder

 ɠ Pflege in der Anästhesie in weiteren Anästhesiebereichen 
 oder

 ɠ Pflege in weiteren Funktionsbereichen

Optional als „erweiterte durchlässige Weiterbildungsmöglichkeit“
• mindestens absolvierte 760 Std. Theoriestunden (Zeiteinheit 45 Min.) (Basis-, Spezialisierungs- und Ergänzungsmodule und zusätzlich Teil-Spezialisie-

rungsmodul (40 Std.: INT/AN S2-ME1 – erweiterte Anästhesieverfahren)
• mindestens absolvierte 1.980 Std. Praxisstunden (Zeiteinheit 60 Min.) in praktischen Einsatzbereichen;
davon:

 ɥ mindestens 650 Std. Neonatologische Intensivpflege auf Intensivbehandlungseinheiten (Perinatal-zentrum Level I)
 ɥ mindestens 750 Std. Pädiatrische Intensivpflege auf interdisziplinären pädiatrischen In-tensivbehandlungseinheiten 
 ɥ mindestens 160 Std. Pflege im operativen Bereich der Anästhesie 
 ɥ mindestens 80 Std. Pflege im Kreißsaal
 ɥ mindestens 340 Std. Pflege in der Anästhesie in weiteren Anästhesiebereichen 

Präsenzzeit
mindestens 720 Std. Theoriestunden (Zeiteinheit 45 Min.)

Optional als „erweiterte durchlässige Weiterbildungsmöglichkeit“
mindestens 760 Std. Theoriestunden (Zeiteinheit 45 Min.)

Modulanzahl
2 Basismodule
5 Spezialisierungsmodule 
1 Ergänzungsmodul
Optional
Teil-Spezialisierungsmodul aus INT/
AN S2-ME2

Selbststudium 
90 Stunden
606 Stunden
24 Stunden

40 Stunden

Workload
180
1212
48

80 Stunden

Leistungspunkte
6
38
1 

2
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Modulübersicht Kennnummer Modulname Stunden

Basismodul 1* B1* Beziehung achtsam gestalten 60 

Moduleinheit 1 B1-ME 1 Interaktion 14

Moduleinheit 2 B1-ME 2 Ethisches Handeln 14

Moduleinheit 3 B1-ME 3 Selbstfürsorge 32

Modulprüfung B1 Schriftliche Fallarbeit

Basismodul 2* B2* Systematisches Arbeiten 30 

Stunden

Modulprüfung B2 Kurzpräsentation

Spezialisierungs-
modul 1

NEO/PÄD S1 Komplexe Versorgungsprozesse in der neonatologischen und pädiatrischen  
Intensivpflege bewältigen

338  
Stunden
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Modulübersicht Kennnummer Modulname Stunden

Moduleinheit 1 NEO/PÄD S1-ME1 Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung der Atmung bewältigen

80

Moduleinheit 2 NEO/PÄD S1-ME2 Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems bewältigen

72

Moduleinheit 3 NEO/PÄD S1-ME3 Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung 
bewältigen

62

Moduleinheit 4 NEO/PÄD S1-ME4 Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur Förde-
rung und Unterstützung der Ernährung und Ausscheidung bewältigen

50

Moduleinheit 5 NEO/PÄD S1-ME5 Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur För-
derung und Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsystems 
bewältigen

74

Modulprüfungen Schriftliche Modulprüfung und praktische Modulprüfung

Spezialisierungs-
modul 2

NEO/PÄD S2 Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess von Kindern, 
Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen planen und durchführen

80  
Stunden

Moduleinheit 1 NEO/PÄD S2-ME1 Pflegerische Interventionen bei Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen im anäs-
thesiologischen Versorgungsprozess planen und durchführen

40

Moduleinheit 2 NEO/PÄD S2-ME2 Pflegerische Interventionen bei Kindern, Jugendli-chen und jungen Erwachsenen mit Schmer-
zen im Versorgungsprozess planen und durchführen

40

Modulprüfung Schriftliche Modulprüfung

Spezialisierungs-
modul 3

NEO/PÄD S3 Patientensicherheit in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
gewährleisten

88  
Stunden

Moduleinheit 1 NEO/PÄD S3-ME1 Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege verhüten, erkennen und 
bewältigen

32

Moduleinheit 2 NEO/PÄD S3-ME2 Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der neonatologischen und pädiatri-
schen Intensivpflege umsetzen 

40

Moduleinheit 3 NEO/PÄD S3-ME3 Pflegerische Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Infektionsprävention und 
Infektionsbehandlung gestalten 

16

Modulprüfung Schriftliche oder mündliche Modulprüfung

Spezialisierungs-
modul 4

NEO/PÄD S4 Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der 
neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen

60 
Stunden

Modulprüfung Praktische Modulprüfung

Spezialisierungs-
modul 5

NEO/PÄD S5 Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen 
in kritischen Lebenssituationen begleiten

40  
Stunden

Moduleinheit 1 NEO/PÄD S5-ME1 Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen in deren familialen und sozialen 
System begleiten 

16

Moduleinheit 2 NEO/PÄD S5-ME2 Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in der 
palliativen Phase, im Sterbe- und Trauerprozess begleiten

24

Modulprüfung Mündliche Modulprüfung 

Ergänzungs- 
modul 1

NEO/PÄD E1 Das Ergänzungsmodul wird in Kombination zu einem ausgewählten Spezialisie-
rungsmodul von der Weiterbildungsstätte individuell entwickelt.

24  
Stunden

Modulprüfung In Kombination mit ausgewähltem Spezialisierungsmodul, keine separate Modulprüfung

Optional Teil-Speziali-
sierungsmodul

INT/AN S2-ME1 Erweiterte Anästhesieverfahren 40 
Stunden

Abschlussprüfungen 16

Zwei Praktische Prüfungen (insgesamt max. 360 Min):
• Praktische Prüfung in der neonatologischen Intensivpflege
• Praktische Prüfung in der pädiatrischen Intensivpflege

8

Optional als „erweiterte durchlässige Weiterbildungsmöglichkeit“ 
Drei Praktische Prüfungen (insgesamt max. 360 Min):
• Praktische Prüfung in der neonatologischen Intensivpflege
• Praktische Prüfung in der pädiatrischen Intensivpflege
• Praktische Prüfung in der Anästhesie

Schriftliche Hausarbeit (15-20 Din A4 Seiten) und mündliches Kolloquium (20-30 Min.) 8
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Rahmenvorgabe NEO/PÄD S1 „Komplexe Versorgungsprozesse in der neonatologischen und pädiatrischen  
Intensivpflege bewältigen“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

  

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Modulname
Komplexe Versorgungsprozesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege bewältigen

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
NEO/PÄD S1

Präsenzzeit 
338 Stunden theoretische WB

Selbststudium
338 Stunden

Workload 
676 Stunden

Leistungspunkte
22

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Der Lernprozess der Teilnehmenden bezieht sich auf aktuelle Patientensituationen und vollzieht sich über das exemplarische Lernen von retrospektiven 
Pflegesituationen aus der Praxis. Über diese Form des handlungsorientierten Lernens können Problemlösungen situationsbezogen in der Theorie und 
Praxis selbstständig entwickelt werden. Den Teilnehmenden werden dabei exemplarische Lernmöglichkeiten geboten, entwickelte Kompetenzen auf 
gleichartige Pflegesituationen zu transferieren. 
Ergänzend lernen die Teilnehmenden die komplexen Pflegesituationen zu analysieren, wodurch ihre ihre reflexiven und argumentativen Fähigkeiten 
hinsichtlich der Priorisierung von Pflegehandlungen in komplexen Versorgungssituationen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen 
und deren Bezugspersonen gefördert werden. Das methodische Vorgehen der Analyse offenbart Einflüsse der pflegerischen Handlungssituation auf die 
pflegerische Handlungskompetenz. Die dadurch initiierte Rekonstruktion von Pflegesituationen helfen den Teilnehmenden, sich beispielsweise Problemlö-
sungen, Widersprüche in Handlungen oder Interaktionen selbstständig bewusst zu machen. Durch diese Vorgehensweise werden sich die Teilnehmenden 
über ihr eigenes Pflegeverständnis und über ihre ethisch-moralischen Einstellungen und Haltungen bewusst.
Neben dem Fallverstehen bietet das spezifische Theorieverstehen den Begründungsrahmen für Pflegehandlungen in den unterschiedlichen Handlungsfel-
dern der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege. Pflegerelevantes Wissen beruht auf pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen sowie auf Theo-
rien und Konzepten der Bezugswissenschaften. Darüber können die Teilnehmenden unter anderem Pflegephänomene verstehen und begründen. 
Die neonatologische und pädiatrische Intensivpflege fordert zudem ein naturwissenschaftlich-technisches Wissen, um Diagnostik- und Therapieverfahren 
nachvollziehen zu können, diese durchzuführen und/oder dabei mitwirken zu können. Außerdem entwickeln die Teilnehmenden ihr wissenschaftliches 
Verständnis (weiter), in dem sie sich Wissen über beispielsweise Methoden, Verfahren, Standards, etc. aneignen. In diesem Zusammenhang werden sie 
befähigt ihre Handlungen in der Praxis evidenzbasiert zu begründen.
Die Rekonstruktion und Evaluation von Pflegesituationen in der Theorie und in der Praxis ist das zentrale Lernziel des Moduls. Die Teilnehmenden 
reflektieren und analysieren ihre eigene berufliche Handlungskompetenz. Im Lernprozess der Teilnehmenden offenbart sich diese in Pflegesituationen mit 
neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen sowie ihren Bezugspersonen. Unter anderem zeigt sich in der interprofessionellen Zusammenar-
beit die kommunikative Kompetenz, der Intensivpfle-genden, die sie zur Unterstützung und Förderung des Versorgungsprozesses nutzen. Die Teilnehmen-
den ergreifen die Initiative, organisieren und gestalten die Umsetzung von Interventionen. Dabei sind sie patientenorientiert und begleiten die Kinder und 
Jugendlichen in ihrem sozialen Kontext und berücksichtigen dabei die kindliche Entwicklung. 
Die Teilnehmenden entwickeln im pflegerischen Versorgungsprozess besondere Fähigkeiten in der klinischen Beobachtung und in der Interpretation von 
Parametern und Bewertung, die zur Vermeidung von potenziellen Komplikationen dienen. Die Komplexität der intensivpflegerischen Versorgung von neo-
natologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen wird, neben den entwicklungsspezifischen Aspekten, ebenso durch Beeinträchtigungen der Atmung, 
des Kreislaufs, des Bewusstseins, der Ernährung, der Ausscheidung, des Immunsystems, des Stoffwechsels und des Wärmehaushalts bestimmt. Darüber 
hinaus stellen die teilweise noch unreifen Organsysteme, bzw. die sich in der Reife befindlichen Organsysteme, eine besondere Herausforderung bei neo-
natologischen und bei pädiatrischen Patientinnen dar. Diese spezifischen Besonderheiten erfordern von den Teilnehmenden unter anderem Fähigkeiten in 
den pflegerischen Aufgabenbereichen der Informationsvermittlung, Schulung, Anleitung und Beratung. 
Indem die Teilnehmenden die Eltern und Bezugspersonen von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen in spezifischen Pflegesituationen 
individuell informieren, entwickeln sie ihre kommunikative Kompetenz weiter. Weiterführend begleiten und beraten Intensivpflegende die Eltern von 
neonatologischen Intensivpatientinnen ebenso im Umgang mit den psychosozialen Belastungen. Ferner schulen und beraten Intensivpflegende die Bezugs-
personen von neonatologischen Intensivpatientinnen bei speziellen und individuellen pflegerischen Besonderheiten. Des Weiteren sind die Teilnehmenden 
in der Lage pädiatrische Intensivpatientinnen individuell und altersentsprechend angepasst zu informieren, psychosozial zu begleiten und zu schulen. In 
diesen Pflegesituationen zeigen die Teilnehmenden umfassend ihre Handlungskompetenz. In diesen Fallsituationen entscheiden die Teilnehmenden selb-
ständig auf der Basis ihres entwickelten Kompetenzspektrums, welche Handlungen priorisiert werden und können diese Entscheidungen entsprechend 
begründen.
Zur Bewältigung von komplexen intensivpflegerischen Situationen entwickeln die Teilnehmenden eine hohe Ambiguitätstoleranz. Dabei bewältigen die 
Teilnehmenden die Widersprüche dieser intensivpflegerischen Situationen, die sich aus den individuellen Patientensituationen, den situativen Rahmen-
bedingungen, dem eigenen Wissen, ihren Fähigkeiten und Einstellungen ergeben. Hierbei wenden Teilnehmende konkrete Strategien zur problem- und 
emotionsbezogenen Bewältigung an.
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Modulverantwortliche(r)/Dozenten:

Modulprüfungen
• eine schriftliche Modulprüfung (z. B. Klausur) und
• eine praktische Modulprüfung (z. B. fallbezogene Prüfung in der klinischen Praxis der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpflege)

Moduleinheiten

NEO/PÄD S1-ME 1: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur Förderung und 
Unterstützung der Atmung bewältigen

80  
Stunden

NEO/PÄD S1-ME 2: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur Förderung und 
Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems bewältigen

72  
Stunden

NEO/PÄD S1-ME 3: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur Förderung und 
Unterstützung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung bewältigen

62  
Stunden

NEO/PÄD S1-ME 4: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur Förderung und 
Unterstützung der Ernährung und Ausscheidung 

50  
Stunden

NEO/PÄD S1-ME 5: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur Förderung und 
Unterstützung des Stoffwechsels, des Immunsystems und des Wärmehaushalts

74  
Stunden

 

NEO/PÄD S1-ME 1: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung der Atmung bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die aktuelle Gesundheitssituation von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen klinisch, apparativ und 
laborchemisch. Sie interpretieren und bewerten die beobachteten Zeichen und erfassten Parameter unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen und leiten daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten entsprechende präventive pflegerische Interventionen ein, die zur Aufrechterhaltung der Atmung führen. 
Sie setzen supportive Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Atmung um. Indem die Teilnehmenden die Eltern und Bezugspersonen von neonatologischen und 
pädiatrischen Intensivpatientinnen in spezifischen Pflegesituationen individuell informieren, entwickeln sie ihre kommunikative Kompetenz weiter. Gemeinsam mit dem 
interprofessionellen Team führen sie Intervention zur Stabilisierung, Unterstützung und Förderung der physiologischen Atmung durch.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der eingeschränkten Atmung resultierenden psychosozialen Belastungen der neonatologischen und pädiatrischen Intensi-
vpatientinnen wahr. Sie sind sich der Besonderheit der begleitenden Stressoren aufgrund der möglichen eingeschränkten bzw. unreifer kognitiven Entwicklung 
der Intensivpatientinnen bewusst. Sie begleiten diese Kinder und Jugendlichen individuell, um deren existenzielle Ängste vor Atemnot zu reduzieren. 
Die Teilnehmenden informieren und beraten die Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen im Umgang mit den psychosozialen Belastungen, 
die bei einer Atembeeinträchtigung bestehen können.
Ebenso schulen sie die Bezugspersonen und die pädiatrische Intensivpatientinnen, unter Berücksichtigung ihrer Entwicklung, bei speziellen und individuel-
len pflegerischen Interventionen, die der Atemunterstützung dienen. 
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der individuellen patientenbezogenen Atemsituation an.

Lernergebnisse 
Wissen
Die Teilnehmenden…
• erklären die Physiologie, die Pathophysiologie sowie die Entwicklungsprozesse des kindlichen Atmungssystems vor dem Hintergrund intensivpflegeri-

scher Anforderungen von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene und biopsychosozialen Auswirkungen einer eingeschränkten Atmung.
• erklären die Grundlagen und Spezifika der nicht-invasiven und invasiven Atemunterstützung und der spezifischen Atemwegszugänge.
• erklären Komplikationen einer invasiven, einer nicht-invasiven Atemunterstützung und Möglichkeiten diese zu vermeiden.
• erläutern die Auswirkungen verschiedener nicht-invasiver und invasiver atemunterstützender Maßnahmen auf die weitere Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen.
• erklären Weaningverfahren.
• beschreiben und begründen pflegerische Interventionen zur Unterstützung der Atmung, sowie atemtherapeutischer Konzepte.

Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen der Atemfunktion durch. 
• interpretieren die Überwachungsergebnisse und handeln entsprechend. 
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen um.
• wirken bei Maßnahmen zur Diagnostik und Therapie des beeinträchtigen Atemsystems der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit.
• wenden atemunterstützende Interventionen an.
• setzen pflegetherapeutische Maßnahmen im Zusammenhang mit invasiver und nicht-invasiver Atemunterstützung um. 
• erkennen drohende Komplikationen einer invasiven und nicht-invasiven Beatmung und wenden Strategien zu deren Vermeidung an.
• setzen unterschiedliche Weaningverfahren patientenorientiert um.
• setzen Verfahren der physikalischen Atemtherapie ein 
• informieren und schulen die Bezugspersonen und die pädiatrischen Patientinnen über mögliche Zeichen der eingeschränkten Atmung und mögliche 

Maßnahmen zur Reduktion von Einschränkungen und Komplikationen.
• schulen und beraten die Bezugspersonen und die pädiatrischen Patientinnen in der Umsetzung von atemtherapeutischen Maßnahmen wie z. B. 

Atmung über Tracheostoma und die mögliche Integration in den Alltag.
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Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen empathisch und wertschätzend. Sie erkennen die 

Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung der Atembeeinträchtigung.
• sind sich der Bedeutung der atemunterstützenden Interventionen für neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und für ihre Bezugsper-

sonen bewusst.
• reflektieren Auswirkungen atemunterstützender Maßnahmen auf die Beziehungsentwicklung und -gestaltung zwischen neonatologischen und pädiatri-

schen Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen.
• sind sich der möglichen Konsequenzen für die weitere kindliche Entwicklung bewusst.

Empfohlene Inhalte (Beispiele)
• Physiologie und Pathophysiologie des kindlichen Respirationstraktes, insbesondere in der prä- und postnatalen Entwicklung 
• Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Respirationstraktes im Neugeborenen- und Kinder- und Jugendalter
• Klinische Beobachtung, apparative und laborchemische Überwachung der Atmung und der Interpretation der Parameter
• Invasive und nicht-invasive atemunterstützende Systeme und Beatmungsformen für neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und Kom-

plikationen von invasiven und nicht-invasiven atemunterstützenden Maßnahmen
• Atemwegszugänge der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Pflegerische Interventionen zur Unterstützung und Förderung der Atmung
• Interprofessionelle supportive Therapiekonzepte 
• Biopsychosoziale Auswirkungen einer beinträchtigen Atmung auf die Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen
• Besonderheiten der Kommunikation im Hinblick auf die verschiedenen Entwicklungsstufen sowie die atemunterstützenden Therapieverfahren
• Beratung und Schulung zu supportiven Beatmungsverfahren
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel 
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Praktische Übungen und Simulationen zu Grundlagen und differenzierter Beatmung
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionellen Fallbesprechungen
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen einer beeinträchtigten Atmung auf die physische und psychosoziale Situation neonatologischer und 

pädiatrischer Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen einer eingeschränkten oder veränderten Atmung auf die körperliche und kognitive Entwicklung eines 

Kindes und Jugendlichen
• …

Praxistransfer
Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit respiratorischer Insuffizienz in der Praxis …
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer atembeeinträchtigen neonatologischen sowie einer pädiatrischen 

Intensivpatientin
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer atmungsbeeinträchtigen neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientin 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls, die sich beispielsweise auf die 
präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und ressourcenorientierten Aspekte beziehen.
Das erste Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ ist für diese Moduleinheit grundlegend, da die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwi-
schen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen sowie ihren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den Versor-
gungsprozess maßgebend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. Die 
Erkenntnisse aus evidenzbasierten Veröffentlichungen sind einzubeziehen.
Ebenfalls sind Schnittstellen zum Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozesse von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte von komplexen Versorgungssituationen und 
den pathophysiologischen Zusammenhängen relevant.
Zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S3-ME1: Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege verhüten, erkennen und bewältigen“ 
können sollen inhaltliche und praktische Bezüge zur Patientensicherheit hergestellt werden, da die kritische Krankheitssituation entsprechende Notfall-
maßnahmen zur Stabilisierung dieser Patienten impliziert. 
Die Inhalte des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S4: „Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologi-
schen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“ sind hervorzuheben, da diese die Interaktionskonzepte vermitteln. 
Die Verknüpfung zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S5: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kriti-
schen Lebenssituationen begleiten“ stellt besonders die psychosozialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die familiale und soziale Begleitung 
der Intensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen heraus. Hierbei sind die Auswirkungen der Beeinträchtigungen des neonatologischen und pädiatri-
schen Intensivpatientinnen auf ihr individuelles existenzielles Erleben sowie ihrer Bezugspersonen hervorzuheben.
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Empfohlene Fachzeitschriften
PflegenIntensiv - Bibliomed
Intensiv - Thieme 
Notfallmedizin up2date - Thieme 
Pädiatrie up2date - Thieme 
JuKiP - Thieme 
NeoScan - Thieme

Internetverweise
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF): www.awmf.org
Deutsche Gesellschaft für angewandte Hygiene in der Dialyse e.V. (DGAHD): www.dgahd.de
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Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e. V. (DGF): www.dgf-online.de
Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN): www.dgiin.de
Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN): www.dgfn.eu
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Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin (GNPI): www.gnpi.de

NEO/PÄD S1-ME 2: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die Gesundheitssituation von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen klinisch, apparativ 
und laborchemisch. Sie interpretieren die beobachteten Zeichen und erfassten Parameter unter Berücksichtigung der Entwicklung von neonatologischen 
und pädiatrischen Intensivpatientinnen und leiten daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten präventive pflegerische Interventionen ein, die zur Gesund-
heitAufrechterhaltung der Blutzirkulation führen. Sie setzen supportive Maßnahmen zur Gesundheitsförderung des Herz-Kreislauf-Systems um. Sie setzen 
gemeinsam mit dem interprofessionellen Team Interventionen zur Stabilisierung, Unterstützung und Verbesserung der physiologischen Herz-Kreislauf-Si-
tuation um.
Sie nehmen die aus der eingeschränkten Herz-Kreislauf-Funktion resultierenden psychosozialen Belastungen wahr. Aufgrund der individuellen Entwicklung 
der Kinder ergeben sich potenzielle Stressoren. Die Teilnehmenden sind sich diesen bewusst. Sie begleiten die Kinder individuell, um mögliche Komplikati-
onen und existenziell bedrohlichen Situationen zu vermeiden. 
Die Teilnehmenden informieren und beraten die Kinder und Jugendlichen und deren Bezugspersonen im Umgang mit den psychosozialen Belastungen, die 
bei einer Herz-Kreislauf-Beeinträchtigung bestehen können. Außerdem schulen sie die Bezugspersonen und die pädiatrische Intensivpatientinnen, unter 
Berücksichtigung ihrer individuellen Entwicklung, bei speziellen und individuellen pflegerischen Interventionen, die der Stabilisierung und der Unterstüt-
zung des Herz-Kreislauf-Systems dienen und Komplikationen vermeiden können. 
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der individuellen patientenbezogenen 
Herz-Kreislauf-Situation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, Pathophysiologie sowie die Entwicklungsprozesse des kindlichen Herz-Kreislauf-Systems vor dem Hintergrund intensivpflege-

rischer Anforderungen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen eines eingeschränkten Herz-Kreislauf-Systems.
• benennen Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems im Neugeborenen-, Kinder- und Jugendalter.
• benennen medikamentöse, technische, elektrische, interventionelle und operative Möglichkeiten zur Herz-Kreislauf-Unterstützung im Neugeborenen-, 

Kinder- und Jugendalter.
• erklären Komplikationen diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems und Möglichkeiten diese zu 

vermeiden.
• beschreiben und begründen pflegerische Interventionen nach operativen und interventionellen Verfahren.
• erläutern die Auswirkungen verschiedener therapeutischer Maßnahmen auf die weitere Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
• beschreiben und begründen pflegerische Interventionen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems.
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Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen des Herz-Kreislauf-Systems durch. 
• interpretieren die Ergebnisse und handeln entsprechend.
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen um.
• wirken bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zur Erkennung und Behandlung des beeinträchtigten Herz-Kreislauf-Systems des neonato-

logischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit.
• setzen präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen um.
• erkennen Zeichen potenzieller Komplikationen des Herz-Kreislauf-Systems frühzeitig und leiten Erstmaßnahmen zur Reduzierung von weiteren Komplikationen ein.
• wirken sicher bei der Umsetzung von Herz-Kreislauf-unterstützenden Maßnahmen mit.
• setzen an die Patientensituation angepasste pflegerische Maßnahmen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems ein.
• informieren und schulen die Bezugspersonen und die pädiatrischen Patienten über mögliche Zeichen der eingeschränkten Herz-Kreislauf-Situation und 

mögliche Maßnahmen zur Reduktion von Einschränkungen und Komplikationen.
• schulen und beraten die Bezugspersonen und die pädiatrischen Patientinnen über die kreislauftherapeutischen Maßnahmen wie z. B. Medikamentenre-

gime und die mögliche Integration in den Alltag.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und insbesondere ihren Bezugspersonen empathisch und wertschätzend. Sie 

erkennen die Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung einer beeinträchtigten und reduzierten Herz-Kreislauf-Funktion. 
• sind sich der Bedeutung der Herz-Kreislauf-unterstützenden Interventionen für neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und für deren 

Bezugspersonen bewusst.
• sind sich der Auswirkungen Herz-Kreislaufunterstützender Maßnahmen auf die Beziehungsentwicklung und -gestaltung zwischen neonatologischen 

und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bewusst.
• sind sich der Konsequenzen für die weitere kindliche Entwicklung bewusst.

Empfohlene Inhalte
• Physiologie und Pathophysiologie des Herz-Kreislauf-Systems, des fetalen Kreislaufes sowie die peri- und postpartalen Anpassungsvorgänge
• Pathophysiologie von kongenitalen Herzfehlern und erworbenen Herzerkrankungen
• Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Herz-Kreislauf-Systems
• klinische Beobachtung, apparative und laborchemische Überwachung und Interpretation der Parameter
• medikamentöse, technische und elektrische Herz-Kreislauf-Unterstützungssysteme
• operative Behandlungsmöglichkeiten des Herz-Kreislauf-Systems
• interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie des Herz-Kreislauf-Systems 
• Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer, elektrischer und medikamentöser Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems 

und deren Vermeidung
• erweitertes hämodynamisches Monitoring, Mitwirkung bei der Umsetzung, Interpretation der erfassten Parameter, Handhabung potenzieller Komplika-

tionen und deren Besonderheiten
• pflegerische Interventionen im Versorgungsprozess von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Beeinträchtigung des Herz-Kreis-

lauf-Systems
• präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen 
• pflegerische Maßnahmen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems
• psychosoziale Auswirkungen einer Beeinträchtigung des Herz-Kreislauf-Systems
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen 
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen

• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten Herz-Kreislauf-System auf die physische und psychosoziale Situation neonato-

logischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten Herz-Kreislauf-Systems auf die körperliche und kognitive Entwicklung eines 

Kindes und Jugendlichen
• …

Praxistransfer
Versorgung einer kreislaufinstabilen neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientin oder post-operative Versorgung einer kardiochirurgischen 
pädiatrischen Intensivpatientin in der Praxis. 
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer kreislaufinstabilen neonatologischen sowie einer pädiatrischen Inten- 

sivpatientinnen
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer kreislaufinstabilen neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientinnen

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Siehe NEO/PÄD S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe NEO/PÄD S1-ME1
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NEO/PÄD S1-ME 3: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten die aktuelle Situation von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen klinisch, apparativ und laborchemisch, 
auch unter Zuhilfenahme von speziellen Instrumenten und Methoden, im Hinblick auf die neurologische Situation, Bewusstseins und Orientierung. Sie inter-
pretieren und bewerten die erfassten Parameter und leiten daraus gezielte Handlungen ab.
Sie leiten präventive pflegerische Interventionen ein, die der Förderung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung dienen. Sie setzen 
Maßnahmen zur Stabilisierung, Förderung und Unterstützung der Wahrnehmungs- und Interaktionsfähigkeit um. Mit dem Ziel das Nervensystem, das 
Bewusstsein und die Orientierung zu stabilisieren und zu fördern, agieren sie interprofessionell.
Die Teilnehmenden setzen Maßnahmen im Rahmen des Delirmanagements bei neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen unter Berücksich-
tigung der individuellen Altersstufen und aktuellen Situationen um. Die Teilnehmenden wenden Assessmentinstrumente zur Überwachung und Therapie-
steuerung an. Die Teilnehmenden sind sich der Verantwortung für die pädiatrischen Intensivpatientinnen hinsichtlich eines gezielten Delirmanagements 
bewusst. Sie führen gesundheitsfördernde, präventi-ve und pharmakologische Interventionen zur Reduktion oder Vermeidung eines Delirzustandes aus. 
Dabei agieren sie im interprofessionellen Team und legen patientenspezifische Pflege- und Therapieziele fest.

Handlungskompetenz
Ferner reduzieren die Teilnehmenden Störfaktoren und gestalten ein Umfeld, welches die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen im 
Umgang mit Störungen des Bewusstseins, der Wahrnehmung und Orientierung, mit Ängsten und Delirzuständen individuell unterstützt. Hierbei sind 
schmerz-, stress- und angstreduzierende sowie ruhe- und schlaffördernde Interventionen anzuwenden. Die Teilnehmenden unterstützen damit die Intensi-
vpatientin individuell bei der Orientierung in Zeit, Ort und zur eigenen Person.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der eingeschränkten Funktion des Nervensystems, der Bewusstseinslage und veränderter Orientierung resultierenden 
psychosozialen Belastungen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen wahr. Sie begleiten die neonatologi-
schen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen individuell, um ihnen Orientierung zu geben. Die Kinder und Jugendlichen sowie 
deren Bezugspersonen werden bei der Anbahnung und der Aufrechterhaltung ihrer Beziehungen zu einander unterstützt. Die Teilnehmenden erkennen 
und fördern Ressourcen und nutzen Methoden, um mögliche interaktionale Hürden zu überwinden.
Die Teilnehmenden informieren die pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im Kontext des familialen-sozialen Umfeldes. Hierbei 
wird die kognitive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt. 
Weiterführend beraten die Teilnehmenden die pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen angepasst an deren neurologischen Gesund-
heitssituation im Umgang mit den psychosozialen Belastungen. Die Beratung dient der Vermeidung möglicher Komplikationen bei einer eingeschränkten 
Funktion des Nervensystems, der Bewusstseinslage und bei einer eingeschränkten Orientierung. Außerdem schulen sie die Bezugspersonen sowie die 
Kinder und Jugendlichen, unter Berücksichtigung ihrer Entwicklung, in speziellen und individuellen pflegerischen Interventionen, die zur Stabilisierung, 
Förderung und Unterstützung des Nervensystems, der Bewusstseinslage und der Orientierung dienen. 
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der neurologischen Situation, der individuellen 
Bewusstseinslage und der Orientierungsfähigkeit der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, Pathophysiologie sowie die Entwicklungsprozesse des kindlichen Nervensystems.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen eines eingeschränkten Nervensystems. 
• beschreiben die Relevanz des gezielten Delirmanagements beispielsweise im Hinblick auf die positive Wirkung auf den Genesungs-bzw. Rehabilitations-

prozess.
• erklären unter Beachtung des aktuellen Entwicklungsstands die klinischen Zeichen eines eingeschränkten Bewusstseins und einer veränderten Orientie-

rung.
• benennen medikamentöse und technische Systeme zur Beeinflussung des Nervensystems.
• beschreiben operative Behandlungsmöglichkeiten am Nervensystem.
• benennen interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie von Einschränkungen und Erkrankungen des Nervensystems. 
• erklären Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Nervensystems und die 

Möglichkeiten diese zu vermeiden. 
• beschreiben und begründen pflegerische Interventionen nach operativen und interventionellen Verfahren.
• analysieren die Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Instrumente zur Einschätzung des Bewusstseins und der Orientierung.
• beschreiben die einflussnehmenden Umgebungsfaktoren auf das Nervensystem, das Bewusstsein und die Orientierung für die Intensivpatientinnen.
• beschreiben und begründen präventiver pflegerische Möglichkeiten und Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung des Nervensystems, des 

Bewusstseins und der Orientierung.
• erläutern Konzepte zur Unterstützung der Entwicklung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung bei neonatologischen und pädiatri-

schen Patienteninnen.
• beschreiben kognitiv-verhaltensbezogene Maßnahmen zum Delirmanagement.
• differenzieren mögliche Therapiekonzepte und Maßnahmen im Rahmen des Delirmanagements.
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Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen des Nervensystems durch.
• interpretieren die Überwachungsergebnisse unter Einbezug der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und agieren entsprechend.
• setzen gezielte Assessmentinstrumente zur Überwachung des Delirs ein, leiten entsprechende intensivpflegerische und therapeutische Maßnahmen 

ein und evaluieren diese im interprofessionellen Team.
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen um.
• erkennen frühzeitig Zeichen möglicher Beeinträchtigungen des Nervensystems und leiten Erstmaßnahmen zur Reduzierung von weiteren Komplikatio-

nen ein.
• wenden Instrumente und Methoden zur Beurteilung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung und von Delirzuständen an,  

interpretieren die Ergebnisse und leiten entsprechende Maßnahmen ein.
• wirken bei Maßnahmen zur Diagnostik und Therapie des beeinträchtigen Nervensystems der Intensivpatientinnen mit.
• setzen präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen um.
• setzen pflegerische Maßnahmen zur Unterstützung des Nervensystems, Bewusstseins und der Orientierung um.
• setzen frührehabilitative Konzepte im multiprofessionellen Team um.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen den Intensivpatientinnen, bei denen eine Beeinträchtigung des Nervensystems, des Bewusstseins oder der Orientierung vorliegt, und ihren 

Bezugspersonen empathisch, wertschätzend und respektvoll auf verbaler und nonverbaler Ebene. 
• erkennen die Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung einer beeinträchtigten Interaktion und veränderten Persönlichkeit an.
• nehmen die Beeinträchtigung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung der Intensivpatientinnen wahr.
• versorgen die Intensivpatientinnen wertschätzend und respektvoll auf verbaler und nonverbaler Ebene.
• begegnen den Intensivpatientinnen mit einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall und deren Bezugspersonen in wertschätzender Weise und begleiten 

sie empathisch.
• sind sich der Einflüsse einer intensivpflegerischen Versorgung auf die weitere Entwicklung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung 

der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen bewusst.

Empfohlene Inhalte
• Physiologie, Pathophysiologie und die Entwicklung des kindlichen Nervensystems
• Diagnostik, Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Nervensystems
• Entstehung und Auswirkungen des Phänomens „Delir“ bei pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Klinische, apparative und laborchemische Überwachung des Nervensystems und die Interpretation der Parameter.
• Instrumente und Möglichkeiten zur Beurteilung des Nervensystems, Bewusstseins und der Orientierung sowie von Delirzuständen
• Medikamentöse und technische Unterstützungssysteme des Nervensystems
• operative Behandlungsmöglichkeiten des Nervensystems
• interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie des Nervensystems 
• Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Nervensystems und deren  

Vermeidung
• die Mitwirkung und Umsetzung bei einem erweiterten neurologischen Monitoring und die Interpretation der Parameter 
• Handhabung des neurologischen Monitorings und Vermeidung von potenziellen Komplikationen 
• präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen 
• pflegerische Maßnahmen zur Stabilisierung, Förderung und Unterstützung des Nervensystems, des Bewusstseins und der Orientierung
• gezielte Interventionen zur Frührehabilitation
• Psychosoziale Auswirkungen auf neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen mit einer Beeinträchtigung des Nervensystems, des Bewusst-

seins und der Orientierung 
• Auswirkungen der intensivpflegerischen Versorgung auf die Entwicklung bei pädiatrischen und neonatologischen Patientinnen
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten Nervensystems, Bewusstseins und eingeschränkter Orientierung auf die physische 

und psychosoziale Situation neonatologischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten Nervensystems, Bewusstseins und Orientierung auf die körperliche und kogni-

tive Entwicklung eines Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
• …
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Praxistransfer
Versorgung von bewusstseinsbeeinträchtigen neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen oder postoperative Versorgung von neurochir-
urgischen neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen oder Versorgung von sedierten/narkotisierten neonatologischen und pädiatrischen 
Inten-sivpatientinnen oder Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen im Delir in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer kreislaufinstabilen neonatologischen sowie einer pädiatrischen Intensi-

vpatientin 
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer kreislaufinstabilen neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientin

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Im Besonderen ist das Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S2-ME2: Pflegerische Interventionen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Schmerzen im Versorgungsprozess planen und durchführen“ zu berücksichtigen. In dieser Moduleinheit wird zusätzlich Bezug zur Versorgung von neona-
tologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen genommen. 
Siehe ebenso die curricularen Schnittstellen unter NEO/PÄD S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe NEO/PÄD S1-ME1

NEO/PÄD S1-ME 4: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung der Ernährung und der Ausscheidung bewältigen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die aktuelle Gesundheitssituation von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen klinisch, 
apparativ und laborchemisch. Sie interpretieren und bewerten die beobachteten Zeichen und erfassten Parameter unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und leiten daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten präventive pflegerische Maß-
nahmen ein, die der Förderung der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung dienen. Sie setzen Interventionen zur Förderung und Unterstützung der 
Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung um, um Komplikationen zu vermeiden. Außerdem setzen die Teilnehmenden gemeinsam mit dem interprofessi-
onellen Team Interventionen zur Stabilisierung und Verbesserung des Ernährungszustandes und der Ausscheidung um. 
Die Ernährung von Früh- und Neugeborenen sowie Kleinkindern ist eine Besonderheit. Sie beachten die Spezifika, die den Nahrungsbedarf, die orale 
Nahrungsaufnahme, die Muttermilchernährung, der Nahrungsaufbau und die Nahrungsumstellung betreffen. Außerdem werden die Mütter beim Stillen 
ihres Kindes und in der Muttermilchgewinnung unterstützt. Die Teilnehmenen fördern und unterstützen die Elternkompetenz hinsichtlich der Ernährung 
und Ausscheidung ihrer Kinder.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der eingeschränkten Nahrungsaufnahme und veränderte Ausscheidung resultierenden Komplikationen und psycho-
sozialen Belastungen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen wahr. Die Teilnehmenden begleiten die 
Kinder und Jugendlichen und deren Bezugspersonen individuell, um sie zu unterstützen, die spezifische Situation der Nahrungsaufnahme und Ausschei-
dung besser zu akzeptieren. Sie informieren individuell angepasst an die Patientensituation die pädiatrischen Intensivpatientinnen sowie Bezugspersonen. 
Weiterführend beraten sie die Kinder und Jugendlichen und Bezugspersonen im Umgang mit den psychosozia-len Belastungen bei einer veränderten 
Nahrungsaufnahme und veränderter Ausscheidung. Darüber hinaus schulen sie pädiatrische Intensivpatientinnen unter Rücksichtnahme auf ihre kognitive 
Entwicklung und die Bezugspersonen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen bei speziellen und individuellen pflegerischen Beson-
derheiten, die der Förderung und Unterstützung der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung dienen.
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der individuellen patientenbezogenen Ernäh-
rungs- und Ausscheidungssituation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, die Pathophysiologie sowie die Entwicklung des kindlichen Gastrointestinaltraktes sowie der ableitenden Systeme vor dem 

Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen.
• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen einer eingeschränkten Ernährung und Ausscheidung.
• erklären die Physiologie und die Pathophysiologie sowie die Entwicklung der kindlichen harnbildenden und harnableitenden Systeme vor dem Hinter-

grund intensivpflegerischer Anforderungen.
• beschreiben die Zeichen und erklären Auswirkungen einer eingeschränkten Ernährung und Ausscheidung für den Organismus vor dem Hintergrund 

intensivpflegerischer Anforderungen.
• erläutern und analysieren den individuellen Bedarf der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen hinsichtlich verschiedener Formular-

nahrungen, bilanzierten Diäten, Kostformen und Verabreichungsarten in Bezug auf die kindliche Entwicklung und ihrer Gesundheitssituation. 
• erläutern die Bedeutung des Säure-Basen-Haushaltes, des Wasser-Elektrolyt-Haushaltes und der Ernährung für den kindlichen Organismus.
• beschreiben interventionelle und operative Behandlungsmöglichkeiten zum Gastrointestinaltrakt sowie der harnbildenden und harnableitenden Sys-

teme.
• erklären Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Gastrointestinaltraktes und 

der harnbildenden und harnableiten-den Systeme.
• erklären Komplikationen der oralen, enteralen und parenteralen Ernährung und der technischen Systeme zur Unterstützung der Ernährung von neona-

tologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• erklären verschiedene extrakorporalen Nierenersatzverfahren und deren Komplikationen 
• beschreiben und begründen pflegerische Möglichkeiten zur Durchführung und Unterstützung der Ernährung.
• beschreiben und begründen pflegerische Möglichkeiten zur Durchführung und Unterstützung der Ausscheidung.
• beschreiben die psychologischen und sozialen Auswirkungen einer eingeschränkten Ernährung und einer eingeschränkten Ausscheidung für neonato-

logische und pädiatrische Intensivpatientinnen und für ihre Bezugspersonen.
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Können
Die Teilnehmenden …
• schätzen die Ernährungssituation, die kognitive und körperliche Entwicklung sowie das Wachstum der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpa-

tientinnen ein. Hierzu wenden sie ergänzende Erfassungsinstrumente an und analysieren die individuelle Ernährungssituation. 
• schätzen die Ausscheidungssituation, die kognitive und körperliche Entwicklung sowie das Wachstum der neonatologischen und pädiatrischen Intensi-

vpatientinnen ein. Hierzu wenden sie ergänzende Erfassungsinstrumente an und analysieren die individuelle Ausscheidungssituation. 
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen der Ernährung und der Ausscheidung durch. Sie interpretieren die Ergebnisse und 

handeln entsprechend.
• erkennen frühzeitig Zeichen potenzieller Komplikationen im Zusammenhang mit der Ernährung und der Ausscheidung und leiten Maßnahmen zur 

Reduzierung von weiteren Komplikationen ein.
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen um.
• unterstützen und fördern die Nahrungsaufnahme und die Ausscheidung unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung und der aktuellen 

Gesundheitssituation.
• übernehmen die Durchführung und Überwachung der oralen, enteralen und parenteralen Ernährung.
• überwachen und versorgen neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen nach interventionellen oder operativen Maßnahmen im Gastroin-

testinaltrakt und/oder an den harnbildenden und harnableitenden Systemen. 
• setzen präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen, die zu einer Beeinträchtigung der Ernährung und Ausschei-

dung führen können.
• setzen präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen, die im Rahmen der oralen, enteralen und parenteralen Ernäh-

rung und Ausscheidung auftreten können.
• überwachen und versorgen die Intensivpatientinnen mit einem Nierenersatzverfahren und mit potenziellen und bestehenden Komplikationen im 

Zusammenhang mit Nierenersatzverfahren.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen fürsorglich, indem sie die Ernährung, die Nahrungsauf-

nahme und die Ausscheidung als Grundbedürfnis wahrnehmen und dafür Sorge tragen, dass diese Grundbedürfnisse gestillt werden.
• begegnen den Kindern und Jugendlichen empathisch und wertschätzend. Sie wahren deren Intimsphäre unabhängig vom Entwicklungstand.
• erkennen die Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung einer beeinträchtigten Ernährung und Ausscheidung.
• berücksichtigen die kulturellen und individuellen Bedürfnisse neonatologischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bei 

der Nahrungsaufnahme und Ausscheidung.
• sind sich der Auswirkungen einer eingeschränkten Ernährung und/oder Ausscheidung auf die weitere Entwicklung der neonatologischen und pädiatri-

schen Intensivpatientinnen bewusst.

Empfohlene Inhalte
• Physiologie, Pathophysiologie des Gastrointestinaltraktes und der harnbildenden und harnableitenden Systeme sowie die Entwicklung dieser Organsys-

teme
• Physiologische Nahrungsaufnahme von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Stillen und Muttermilchernährung
• Parenterale Ernährung und bilanzierte Diät
• Diagnostik und Therapie verschiedener Krankheitsbilder des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Klinische Beobachtung, apparative und laborchemische Überwachung des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden 

Organsysteme. Interpretation der Parameter
• Unterschiedliche Kostformen, Verabreichungsarten und Verabreichungssysteme in Abhängigkeit von der Entwicklung, des Alters und der Gesundheits-

situation
• Medikamentöse und technische Unterstützungssysteme des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Operative KorrekturBehandlungsmöglichkeiten des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Interventionelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie des Gastrointestinaltraktes sowie der harnbildenden und harnableitenden Systeme
• Komplikationen diagnostischer, interventioneller, operativer, technischer und medikamentöser Unterstützung des Gastrointestinaltraktes sowie der 

harnbildenden und harnableitenden Organsysteme und deren Vermeidung
• Kontinuierliche und intermittierende Nierenersatzverfahren sowie die speziellen Interventionen
• präventive Interventionen zur Reduzierung und Vermeidung von Komplikationen bei der Ernährung, Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung
• Unterstützende und fördernde pflegerische Maßnahmen zur Ernährung, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung
• Psychosoziale Auswirkungen einer beeinträchtigten Ernährung und Ausscheidung 
• Kulturelle und individuelle Besonderheiten bei der Ernährung und Ausscheidung
• Konzepte zur Unterstützung einer physiologischen Nahrungsaufnahme
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …
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Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen einer eingeschränkten oder veränderten Ernährungs- und Ausscheidungssituation auf die physische 

und psychosoziale Situation neonatologischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen einer eingeschränkten oder veränderten Ernährungs- und Ausscheidungssituation auf die körperliche 

und kognitive Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen
• …

Praxistransfer
Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Nierenersatzverfahren oder Versorgung von neonatologischen und pädi-
atrischen Intensivpatientinnen nach interventionellen und operativen Eingriffen, die die Ernährung und Ausscheidung betreffen oder Versorgung von 
neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit enteraler und/oder parenteraler Ernährung in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer neonatologischen sowie einer pädiatrischen Intensivpatientin mit Ein-

schränkungen in der Ernährung, bei der Nahrungsaufnahme oder Ausscheidung 
• Praxisbegleitung zur Versorgung einer neonatologischen sowie einer pädiatrischen Intensivpatientin mit Einschränkungen in der Ernährung, bei der 

Nahrungsaufnahme oder Ausscheidung 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Siehe NEO/PÄD S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe NEO/PÄD S1-ME1

NEO/PÄD S1-ME 5: Versorgungsprozesse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen zur 
Förderung und Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems bewältigen 
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden beobachten und erfassen die Gesundheitssituation von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen klinisch sowie 
apparativ und laborchemisch. Sie interpretieren und bewerten die beobachteten Zeichen und erfassten Parameter unter Berücksichtigung der individu-
ellen Situation der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und leiten daraus gezielte Handlungen ab. Sie leiten präventive pflegerische 
Interventionen ein, die zur Erhaltung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems dienen. Sie führen Maßnahmen zur Förderung und 
Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems durch. Gemeinsam mit dem interprofessionellen Team wenden sie Inter-
ventionen zur Stabilisierung und Verbesserung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und der Immunsituation an.
Die Teilnehmenden informieren und beraten die Bezugspersonen der neonatologischen Intensivpatientinnen sowie die pädiatrischen Intensivpatientinnen 
und deren Bezugspersonen individuell angepasst an die Patientensituation. Darüber hinaus schulen sie diese bei speziellen und individuellen pflegerischen 
Besonderheiten, die zur Förderung und Verbesserung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems dienen.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der eingeschränkten Situation des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems resultierenden 
psychosozialen Belastungen der Kinder und ihrer Bezugspersonen wahr. Sie begleiten, informieren und beraten diese individuell, um die Akzeptanz der 
Gesundheitssituation zu fördern. Sie unterstützen damit den Umgang mit den psychosozialen Belastungen, die aus der veränderten Gesundheitssituation 
des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems resultieren.
Die Teilnehmenden evaluieren ihre pflegerischen Interventionen im Versorgungsprozess und passen diese der individuellen patientenbezogenen Stoff-
wechsel- und Immunsituation sowie dem Wärmehaushalt an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären die Physiologie, Pathophysiologie sowie die Entwicklungsprozesse des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und der Wärmeregulation sowie 

des Immunsystems vor dem Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen bei der Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpa-
tientinnen.

• beschreiben mögliche existenzielle Phänomene von biopsychosozialen Auswirkungen eines eingeschränkten Stoffwechsels, Wärmehaushalts und 
Immunsystems.

• beschreiben und begründen pflegetherapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulierung des Wärmehaushaltes vor dem Hintergrund intensi-
vpflegerischer Anforderungen

• beschreiben und begründen pflegetherapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulierung des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des 
Immunsystems vor dem Hintergrund intensivpflegerischer Anforderungen.

• beschreiben Interventionen, die sich positiv auf das Immunsystem der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen auswirken.
• erklären und begründen präventive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Wärmehaushalts, zur Förderung des Stoffwechsels und des Immunsystems 

der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• erklären die Auswirkungen der Immunsuppression auf den Versorgungsprozess des neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• beschreiben die (psychosozialen) Auswirkungen der Immunsuppression auf die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren 

Bezugspersonen.
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Können
Die Teilnehmenden …
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen der Stoffwechselfunktion, des Wärmehaushalts und der Immunsituation. 
• interpretieren die Ergebnisse und reagieren entsprechend. 
• setzen angst- und stressreduzierende Maßnahmen bei den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen um.
• führen präventive und therapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulation des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsystems 

durch.
• führen pflegetherapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulierung des Wärmehaushaltes durch.
• setzen medikamentöse und technische Maßnahmen zur Regulierung des Wärmehaushaltes um.
• setzen Maßnahmen für neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen mit einer Immunsuppression um und beziehen die Bezugspersonen  

eng ein.
• informieren und schulen die Bezugspersonen und die pädiatrischen Patientin über mögliche Zeichen einer eingeschränkten Stoffwechselsituation,  

des Wärmehaushalts sowie eines beeinträchtigten Immunsituation 
• begleiten, informieren und beraten die Bezugspersonen sowie die pädiatrischen Intensivpatientinnen über präventive und pflegetherapeutische  

Maßnahmen, die der Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts sowie des Immunsystems dienen. 

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen empathisch und wertschätzend. Sie erkennen die 

Bedeutung der individuellen existenziellen Erfahrung eines beeinträchtigten Stoffwechsels, des Wärmehaushalts sowie einer beeinträchtigten Immun-
situation.

• erkennen die psychosozialen Auswirkungen eines beeinträchtigten Stoffwechsels, des Wärmehaushalts sowie einer beeinträchtigten Immunsituation.
• sind sich der Bedeutung und der Konsequenzen einer übertragbaren Infektionserkrankung für die Kinder und ihre Bezugspersonen bewusst.
• sind sich der Bedeutung und Konsequenz von Stoffwechselerkrankungen, Störungen des Wärmehaushalts sowie einer beeinträchtigten Immunsitua-

tion für die Kinder und ihre Bezugspersonen bewusst. 

Empfohlene Inhalte
• Physiologie, Pathophysiologie und Entwicklung des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und der Wärmeregulation sowie des Immunsystems neonato-

logischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen
• Beobachtung und Überwachung von Zeichen der Stoffwechselfunktion, des Wärmehaushalts sowie der Immunsituation neonatologischer und pädiatri-

scher Intensivpatientinnen und deren Interpretation
• Präventive Maßnahmen zur Unterstützung des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsystems von neonatologischen und pädiatrischen 

Intensivpatientinnen
• Therapeutische Maßnahmen zur Unterstützung des Stoffwechsels, der Wärmeregulation und des Immunsystems neonatologischer und pädiatrischer 

Intensivpatientinnen
• Pflegetherapeutische Maßnahmen zur Unterstützung und Regulierung des Wärmehaushaltes neonatologischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen
• Medikamentöse und technische Maßnahmen zur Regulierung des Wärmehaushaltes neonatologischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen
• Komplikationen der diagnostischen, interventionellen und medikamentösen Maßnahmen des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsys-

tems sowie deren Vermeidung
• Therapeutische Hypothermiebehandlung eines Neugeborenen mit einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie
• Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie des Krankheitsbildes der Sepsis
• Komplikationen des Krankheitsbildes der Sepsis
• Früherkennung und Interpretation von Zeichen der Sepsis
• Pflegetherapeutische Maßnahmen zur Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Sepsis
• Bedeutung der Immunsuppression für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• psychosoziale Auswirkungen der Immunsuppression, der Isolation und der Beeinträchtigung des Stoffwechsels für die Kinder und ihre Bezugspersonen
• Hygienemaßnahmen /Hygienestandards
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• Rollenspiele für den Perspektivenwechsel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten oder veränderten des Stoffwechsels, des Wärmehaushalts und des Immunsys-

tems auf die physische und psychosoziale Situation neonatologischer und pädiatrischer Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen eines eingeschränkten oder veränderten Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsystems 

auf die körperliche und kognitive Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen
• …
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Praxistransfer
Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Einschränkung des Stoffwechsels oder Versorgung von neonatologischen 
und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Störungen der Wärmeregulation oder Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientin-
nen mit einer Immunsuppression, Infektion oder Sepsis in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer neonatologischen sowie einer pädiatrischen Intensivpatientin mit 

Einschränkungen des Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsystems
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung von neonatologischen sowie von pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Einschränkungen des 

Stoffwechsels, des Wärmehaushaltes und des Immunsystem

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Siehe NEO/PÄD S1-ME1

Literaturhinweise
Siehe NEO/PÄD S1-ME1

Modulprüfung
Schriftliche Modulprüfung (z. B. Klausur)

Moduleinheiten

NEO/PÄD S2-ME 1: Pflegerische Interventionen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im  
anästhesiologischen Versorgungsprozess planen und durchführen

40 Stunden

NEO/PÄD S2-ME 2: Pflegerische Interventionen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit  
Schmerzen im Versorgungsprozess planen und durchführen

40 Stunden

Rahmenvorgabe NEO/PÄD S2 „Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess von 
Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen planen und durchführen“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Modulname
Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess von Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen planen und durchführen

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
NEO/PÄD S2

Präsenzzeit 
80 Stunden  
theoretische WB 

Selbststudium
80 Stunden

Workload
160 Stunden

Leistungspunkte
5

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Der anästhesiologische Versorgungsprozess von Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen vollzieht sich in anästhesiologischen Fachabteilungen 
sowie in den jeweiligen stationären Intensivbehandlungsabteilungen. Ferner werden anästhesiologische Verfahren zur Diagnostik und Therapie in speziali-
sierten Funktionsbereichen und Intensivbehandlungseinheiten angewandt. Entsprechend realisieren sich anästhesiologische Verfahren in allen Bereichen 
des Versorgungsprozesses von Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen.
Die Teilnehmenden analysieren komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess von Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwach-
senen sowie bei der Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen oder mit potenziellen Schmerzen. Hierbei 
entwickeln sie ihre reflexiven und argumentativen Fähigkeiten hinsichtlich der Priorisierung von Pflegehandlungen im anästhesiologischen Versorgungs-
prozess weiter, welche sie auch auf die neonatologische und pädiatrische Intensivversorgung transferieren können. Die Rekonstruktionen von Pflegesi-
tuationen helfen den Teilnehmenden Problemlösungen, Widersprüche in Handlungen oder Interaktionen selbstständig zu erkennen. Das methodische 
Vorgehen unterstützt und fördert die Teilnehmenden darin, ihre Handlungskompetenz in den anästhesiologischen Versorgungsprozessen und im Rahmen 
des Schmerzmanagements zu analysieren, zu reflektieren und somit weiterzuentwickeln. 
In Pflegesituationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess und im Schmerzmanagement von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientin-
nen sowie in der interprofessionellen Zusammenarbeit werden kommunikative Kompetenzen der Teilnehmenden gefördert. Die Teilnehmenden ergreifen 
die Initiative und organisieren und gestalten die Umsetzung von Interventionen. Dabei sind sie patienten-orientiert und begleiten die Kinder, Jugendlichen 
und (jungen) Erwachsenen im sozialen Kontext. 
Die Teilnehmenden entwickeln im anästhesiologischen Versorgungsprozess und bei der Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpa-
tientinnen mit Schmerzen und potenziellen Schmerzen besondere Fähigkeiten in der klinischen Beobachtung und in der Interpretation und Bewertung 
von Parametern, die der Vermeidung von Komplikationen dienen. Die Komplexität der pflegerischen Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivpatientinnen wird durch das Schmerzphänomen und die Dringlichkeit und Invasivität des medizinisch-therapeutischen Eingriffs bestimmt. Im 
Rahmen dessen werden Fähigkeiten der Informationsvermittlung, Schulung, Anleitung und Beratung gefördert. Die angebahnten kommunikativen Fähig-
keiten gilt es zu festigen und durch Rekonstruktion und Evaluation von spezifischen Situationen weiterzuentwickeln. Im Versorgungsprozess entscheiden 
die Teilnehmenden selbständig auf der Basis ihres entwickelten Kompetenzspektrums und im interprofessionellen Team, welche Handlungen priorisiert 
werden und begründen diese entsprechend.

Modulverantwortliche(r)/Dozenten
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NEO/PÄD S2-ME1: Pflegerische Interventionen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im  
anästhesiologischen Versorgungsprozess planen und durchführen
Handlungskompetenz
Die Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen im Rahmen von anästhesiologischen Maßnahmen auf den Intensivstationen 
und in der Anästhesieabteilung stellt pflegerische Interventionen nicht nur im Bereich der Anwendung verschiedener Techniken und Verfahren dar. Gerade 
der affektiv-emotionelle Bereich stellt besondere Ansprüche an die Teilnehmenden in diesen Pflegesituationen. Wichtig ist es, den Versorgungsprozess in 
seinen Bestandteilen wahrzunehmen und die pflegerischen Anteile patientenorientiert einzubringen.
Die Teilnehmenden begleiten die Kinder, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen unter Berücksichtigung der aktuellen Situation im gesamten Versorgungs-
prozess vor, während und nach der Anästhesie. Sie sind in der Lage das Kind unter Berücksichtigung seiner individuellen Entwicklungsstufe in allen anästhesi-
ologischen Versorgungsphasen klinisch zu beobachten sowie apparativ und laborchemisch zu überwachen. Sie interpretieren und bewerten die beobachteten 
Zeichen und erfassten Parameter und leiten daraus gezielte Handlungen ab. 
Die Teilnehmenden sind sich der besonderen Verantwortung für die Kinder, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen in allen anästhesiologischen 
Versorgungsphasen bewusst. Sie tragen Sorge für einen sicheren Verlauf und einer frühzeitigen Erkennung und Abwendung von potenziellen Gefahren. 
Sie begleiten die Kinder, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen im anästhesiologischen Versorgungsprozess im interprofessionellen Team. Sie führen 
präventive pflegerische Interventionen und gesundheitsfördernde Maßnahmen vor, während und nach anästhesiologischen Interventionen aus. 
Die Teilnehmenden nehmen die Bedürfnisse und psychosoziale Belastungen der Kinder, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen im anästhesiologi-
schen Prozess wahr. Aufgrund der individuellen Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ergeben sich potenzielle Stressoren. Die 
Teilnehmenden sind sich dieser bewusst. Sie informieren und begleiten individuell, um den Umgang mit bestehenden und potenziellen Befürchtungen und 
Ängsten zu unterstützen.
Die Teilnehmenden interagieren mit den Bezugspersonen Kinder, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen im anästhesiologischen Prozess angepasst an 
die aktuelle Situation. Sie informieren und beraten die Bezugspersonen in der prä- und postanästhesiologischen Phase, um ihnen Sicherheit im Umgang 
mit ihrem Kind zu geben und sie im Umgang mit den eigenen bestehenden und potenziellen Befürchtungen und Ängsten zu unterstützen.
Ihr pflegerisches Handeln evaluieren sie im anästhesiologischen Versorgungsprozess und passen dieses der individuellen Patientensituation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären unterschiedliche anästhesiologische Verfahren, insbesondere die für Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene relevant sind.
• erklären mögliche Komplikationen unterschiedlicher anästhesiologischer Verfahren.
• erklären die pharmakologischen Komponenten der unterschiedlichen Anästhesieverfahren sowie mögliche Komplikationen, die sich auf die Kinder, 

Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen auswirken können.
• erläutern die Funktionsprinzipien der medizin-technischen Geräte, die in verschiedenen anästhesiologischen Verfahren eingesetzt werden. 
• beschreiben mögliche Komplikationen, die vor, während und nach anästhesiologischen Verfahren entstehen können und deren Vermeidung. Sie erklä-

ren mögliche Konsequenzen von anästhesiologischen Maßnahmen für die weitere kindliche Entwicklung und ihren Bezugspersonen.
• erklären Präventionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Komplikationen im anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• erläutern die Möglichkeiten zur Überwachung und Maßnahmen zur Sicherung der Vitalfunktionen im anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• beschreiben psychosoziale Auswirkungen für die Kinder, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen und deren Bezugspersonen, die sich aus einem 

anästhesiologischen Versorgungsprozess ergeben können.
• beschreiben Organisationsstrukturen und rechtliche Vorgaben im anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• differenzieren zwischen anästhesiologischen Verfahren und beachten hierbei die unterschiedlichen Interaktionsformen zu den neonatologischen und 

pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen.

Können
Die Teilnehmenden …
• bereiten unterschiedliche Anästhesieverfahren vor und agieren im interprofessionellen Team während des anästhesiologischen Versorgungsprozesses, 

insbesondere von Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen.
• führen klinische, apparative und laborchemische Überwachungen durch und interpretieren die-se und agieren handeln entsprechend.
• schätzen kritische Situationen ein und leiten erforderliche Interventionen im interprofessionellen Team ein.
• setzen medizin-technische Geräte fach-, sach- und situationsgerecht im anästhesiologischen Versorgungsprozess ein und agieren bei Störungen und 

Fehlfunktionen adäquat.
• schätzen die individuelle Schmerzsituation der Patienten, insbesondere der Kinder, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen ein und setzen notwen-

dige pflegerische Handlungen um. 
• setzen Prophylaxen zur Vermeidung von Komplikationen situationsspezifisch um.
• begleiten und fördern die Beziehungsentwicklung und -gestaltung zwischen den Kindern und ihren Bezugspersonen, die durch anästhesiologische 

Interventionen verändert sein kann.
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Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• wissen um die Kontextfaktoren einer besonderen Fürsorge im anästhesiologischen Versorgungsprozess.
• begegnen den Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen und ideren Bezugspersonen empathisch und wertschätzend.
• respektieren das individuellen Erleben und die Emotionen der Kinder und ihren Bezugspersonen vor, während und nach anästhesiologischen  

Verfahren.
• kooperieren im interprofessionellen Team mit allen am Versorgungsprozess Beteiligten.
• tragen aktiv zu einer stressreduzierenden Versorgungssituation bei.

Empfohlene Inhalte
• Orientierung des anästhesiologischen Versorgungsprozesses an den Altersstufen und den Gesundheitssituationen sowie den unterschiedlichen 

Lebensphasen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Organisationsstrukturen im anästhesiologischen Versorgungsprozess, 
• allgemeine Anästhesieverfahren
• Wirkungen, Nebenwirkungen und Komplikationen unterschiedlicher Anästhesieverfahren
• Pharmakologische Aspekte von Medikamenten zur Durchführung verschiedener Anästhesieverfahren
• Präventionsmöglichkeiten im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• Wärmemanagement, Überwachung und Regulation des Wärmehaushaltes im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• Möglichkeiten des Airwaymanagements im anästhesiologischen Versorgungsprozess
• Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Einbindung von Bezugspersonen im anästhesiologischen Versorgungsprozess

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fallarbeit
• Problemorientiertes LernenSkill Lab
• Rollenspiel
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Praktische Übungen und Simulationen zu Versorgungssituationen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im anästhesiologischen Bereich 
• Praktische Übungen und Simulationen zu Airwaymanagement im Kindes- und Jugendalter
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionellen Fallbesprechungen
• Reflexion von erlebten anästhesiologischen Versorgungssituationen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
• …

Praxistransfer
Versorgung von Patienten während unterschiedlichen Anästhesieverfahren.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten im anästhesiologischen Versorgungsprozess eines Kindes oder einer Jugendlichen 
• Praxisbegleitung bei einer Versorgung eines Kindes oder einer Jugendlichen im anästhesiologischen Versorgungsprozesses 

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Die beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die vertrau-
ensvolle Beziehungsgestaltung zwischen Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen sowie ihren Bezugspersonen und dem interprofessionellen 
Team für den anästhesiologischen Versorgungsprozess maßgebend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: 
Ethisches Handeln“ im Vordergrund. Die Erkenntnisse aus evidenzbasierten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zudem zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungs-
prozesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind 
auch Inhalte von komplexen Versorgungssituationen und den pathophysiologischen Zusammenhängen relevant.
Zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S3: Patientensicherheit in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege gewährleisten“ können inhaltliche 
und praktische Bezüge zur Patientensicherheit hergestellt werden und entsprechende fachliche Maßnahmen unter Berücksichtigung von rechtlichen 
Vorgaben zur Schmerzlinderung. 
Rechtliche Grundlagen können in Verbindung mit dem Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S3-ME2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in 
der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege“ erörtert werden.
Die Inhalte des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S4 „Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologi-
schen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“ sind hervorzuheben, da diese die Interaktionskonzepte vermitteln. 
Die Verknüpfung zum „NEO/PÄD S5: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen 
begleiten“ stellt besonders die psychosozialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der neonatologischen und pädiatrischen 
In-tensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen heraus. Hierbei sind die Auswirkungen der Beeinträchtigungen auf das individuelle existenzielles Erleben 
sowie hervorzuheben.
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Literaturhinweise
Kretz, F.; et al. (2017): Anästhesie bei Kindern. Narkosevorbereitung und -Durchführung, Intensiv- und Notfallmedizin. Stuttgart: Thieme. 
Kretz, F.; Schäffer, J; Terboven, T. (Hrsg.) (2016): Anästhesie: Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie. Berlin, Heidelberg: Springer 
Larsen, R. (2016): Anästhesie und Intensivmedizin für Fachpflege. Berlin, Heidelberg: Springer.
Messall, A.; Löscher, D.; Rohrbach, Ch. (Hrsg.) (2017): Fachpflege neonatologische und pädiatrische Intensivpflege. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Roewer, N.; Thiel, H. (2017): Taschenatlas der Anästhesie. Stuttgart: Thieme.
Schäfer, S. et al. (Hrsg.) (2015): Fachpflege Beatmung. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Schimpf, J., Craß, D., Sollmann, V. (Hrsg.) (2018): Kompendium Kinderanästhesie. Berlin: Springer.
Striebel, H.-W. (2017): Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin: für Studium und Ausbildung. Stuttgart: Schat-tauer.
Teising, D.; Jipp, H. (2016): Neonatologische und pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege. Praxisleitfaden. Berlin, Heidelberg: Springer.
Ullrich, L.; Stolecki, D (Hrsg.) (2015): Intensivpflege und Anästhesie. Stuttgart: Thieme.

Empfohlene Fachzeitschriften
AINS (Zeitschrift für Anästhesisten) - Thieme Verlag

Internetverweise
Kinderanästhesie: Wissenschaftlicher Arbeitskreis der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin: www.dgai.de/expertengruppen/wissenschaftliche-arbeitskreise/kin-
deranaesthesie.html 
(Weitere Hinweise für Fachzeitschriften und Internetverweise siehe NEO/PÄD S1 ME 1)

NEO/PÄD S2-ME2: Pflegerische Interventionen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Schmerzen im Versorgungsprozess planen und durchführen
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten die Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Schmerzen in allen Gesundheitssituationen und im gesamten 
Versorgungsprozess, d.h. während der Versorgung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege sowie vor, während und nach der anästhe-
siologischen Versorgung. Sie beobachten die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen in allen Versorgungsphasen klinisch und erheben 
den Schmerzzustand mit geeigneten Instrumenten. Sie interpretieren und bewerten die erfassten Parameter und beobachteten Zeichen und leiten daraus 
gezielte Handlungen ab. 
Die Teilnehmenden setzen Maßnahmen im Rahmen des Schmerzmanagements bei neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen unter Berück-
sichtigung der individuellen Entwicklungsstufe und der aktuellen Situation um. Die Teilnehmenden wenden alters- und entwicklungsgemäße Assessmentin-
strumente zur Überwachung und Therapiesteuerung an.
Die Teilnehmenden sind sich der Verantwortung für die neonatologischen und pädiatrischen Patienten hinsichtlich eines gezielten Schmerzmanagements 
bewusst. Sie führen gesundheitsfördernde, präventive und pharmakologische Interventionen zur Reduktion oder Vermeidung von Schmerz aus. Dabei 
agieren sie im interprofessionellen Team und legen gemeinsam patientenspezifische Pflege- und Therapieziele fest.
Die Teilnehmenden nehmen die Bedürfnisse und psychosoziale Belastungen der neonatologischen und pädiatrischen Patientinnen mit Schmerz wahr. Sie 
begleiten die Kinder und Jugendlichen empathisch und wertschätzend. Sie informieren über bevorstehende und pflegerische Interventionen und gehen 
auf bestehende Bedürfnisse, Befürchtungen und Ängste respektvoll ein, um sie im Umgang mit potenziellen und bestehenden Schmerzen zu unterstützen. 
Ferner reduzieren sie Störfaktoren und gestalten ein Umfeld, welches individuell die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen im Umgang 
mit Schmerzen und Ängsten unterstützt. Hierbei sind schmerz-, stress- und angstreduzierende sowie ruhe- und schlaffördernde Interventionen anzuwen-
den. Die Teilnehmenden unterstützen damit individuell die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen bei der Orientierung in Zeit, Ort und 
zur eigenen Person. 
Die Teilnehmenden evaluieren ihr pflegerisches Handeln im Rahmen des Schmerzmanagements im Versorgungsprozess der neonatologischen und pädiat-
rischen Intensivpflege sowie in der Pflege in der Anästhesie und passen dieses der individuellen Patientensituation an.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• beschreiben die Relevanz des gezielten alters- und entwicklungsgemäßen Schmerzmanagements beispielsweise im Hinblick auf die positive Wirkung 

auf den Genesungs- bzw. Rehabilitationsprozess oder zur Erhöhung der Lebensqualität.
• beschreiben die bio-psychosoziale Entstehung und Auswirkungen des Phänomens „Schmerz“ 
• wissen um die alters- und geschlechtsspezifischen sowie kulturellen und sozialen Kontextfaktoren, die einen Einfluss auf die intensivpflegerische Ver-

sorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen haben.
• erklären umgebungsabhängige Einflussfaktoren und deren Auswirkungen auf den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen 
• erklären Präventionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Schmerzen und Schlafentzug.
• beschreiben kognitiv-verhaltensbezogene Maßnahmen zum Schmerzmanagement.
• differenzieren alters- und entwicklungsgemäße und Assessmentinstrumente zur Einschätzung von Schmerzen und Sedierungszustandes.
• differenzieren mögliche Therapiekonzepte und Maßnahmen im Rahmen des Schmerzmanagements und können diese begründen.
• erklären die rechtlichen Grundlagen zum Schmerzmanagement und dem Delirmanagement
• erklären mögliche Konsequenzen von Schmerzzuständen für die weitere kindliche Entwicklung 
• erläutern Auswirkungen von Schmerz auf die Beziehungsentwicklung und -gestaltung zwischen neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientin-

nen und ihren Bezugspersonen 
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Können
Die Teilnehmenden …
• setzen gezielt alters- und entwicklungsgemäße und Assessmentinstrumente zur Überwachung von Schmerz ein, leiten entsprechende intensivpflegeri-

sche und therapeutische Maßnahmen ein und evaluieren diese im interprofessionellen Team.
• differenzieren in der Beziehungsgestaltung die alters- und geschlechtsspezifischen sowie kulturellen und sozialen Besonderheiten der neonatologi-

schen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen in den verschiedenen Alters- und Lebensphasen und ihrer Bezugspersonen.
• erkennen potenzielle schmerzhafte Ereignisse und leiten prophylaktische Maßnahmen ein.
• setzen gezielt Pflegekonzepte im Rahmen des Schmerzmanagements um.
• evaluieren Einflussfaktoren der unmittelbaren Patientenumgebung und leiten daraus schmerz-, stress- und angstreduzierende sowie ruhe- und 

schlaffördernde Interventionen ab 
• informieren, beraten und leiten Bezugspersonen von neonatologischen Intensivpatientinnen im Umgang mit Schmerzen und Unruhephasen an.
• informieren, beraten und leiten pädiatrische Patientinnen und deren Bezugspersonen im Umgang mit Schmerzen und Unruhephasen an.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• begegnen neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen und ihren Bezugspersonen im Versorgungsprozess empathisch 

und wertschätzend.
• respektieren das individuelle Erleben und die Gefühle der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen und deren Bezugs-

personen
• respektieren alters- und geschlechterspezifische sowie kulturelle und soziale Bedürfnisse der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen 

mit Schmerzen und deren Bezugspersonen.

Empfohlene Inhalte
• Orientierung des intensivpflegerischen und des anästhesiologischen Versorgungsprozesses an den Altersstufen und den Gesundheitssituationen sowie 

den unterschiedlichen Lebensphasen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• bio-psychosoziale Entstehung und Auswirkungen der Phänomene „Schmerz“ bei neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Assessmentinstrumente zur Beurteilung von Schmerzen und Anwendungsmöglichkeiten bei neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Wirkung, Nebenwirkung und Komplikationen von therapeutischen, pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Maßnahmen zur Schmerzlinde-

rung bei neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Präventionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Schmerzzuständen von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Einbindung von Bezugspersonen in das Schmerzmanagement 
• Rechtsgrundlagen im Umgang mit neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen 
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Problemorientiertes Lernen
• interdisziplinäre Lernstettings
• Fallarbeit/Literaturanalysen zu praktischen Fragestellungen
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Reflexion von Fallarbeiten
• Reflektieren von Pflegesituationen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege und in der Pflege in der Anästhesie 
• Reflexion von erlebten Versorgungssituationen aus der Praxis der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen von Schmerzen auf die physische und psychosoziale Situation neonatologischer und pädiatrischer 

Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Kritische Auseinandersetzung mit Auswirkungen von Schmerzen auf die körperliche und kognitive Entwicklung eines Kindes, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen
• …

Praxistransfer
Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Patienten mit Schmerzen und im Delir in unterschiedlichen Altersstufen und Gesundheitssituationen 
im Versorgungsprozess …
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer Patientin mit Schmerzen im Versorgungsprozess
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer Patientin mit Schmerzen im Versorgungsprozess
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Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Das Basismodul „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ ist für diese Moduleinheit grundlegend, da die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen 
Kindern und Jugendlichen sowie ihren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den anästhesiologischen und intensivpflegerischen Versor-
gungsprozess maßgebend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zudem zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungs-
prozesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind 
auch Inhalte von komplexen Versorgungssituationen und den pathophysiologischen Zusammenhängen relevant. 
Zur Moduleinheit „NEO/PÄD S3-ME1: Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege verhüten, erkennen und bewältigen“ können 
inhaltliche und praktische Bezüge zur Patientensicherheit hergestellt werden, da die kritische Krankheitssituation entsprechende Notfallmaßnahmen zur 
Stabilisierung von Kindern und Jugendlichen impliziert. Rechtliche Grundlagen können in Verbindung mit dem Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S3-ME2: 
Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“ erörtert werden.
Die Inhalte des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S4 „Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologi-
schen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“ sind hervorzuheben, da diese die Interaktionskonzepte vermitteln. 
Die Verknüpfung zum „NEO/PÄD S5: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen 
begleiten“ stellt besonders die psychosozialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der neonatologischen und pädiatrischen 
In-tensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen heraus.

Literaturhinweise
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2015): S3-Leitlinie 001/012: Anal-gesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin. Online 
verfügbar unter URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-012l_S3_Analgesie_Sedierung_Delirmanagement_Intensivmedizin_2015-08_01.pdf [14.06.2018].
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.; Sektion der Internationale Association for the Study of Pain (IASP). Arbeitskreis Krankenpflege und medizinische Assistenzberufe in der Schmerzmedizin 
(2014): Schmerztherapeutisches Curricu-lum für die integrierte Aus-, Weiter- und Fortbildung in der Pflege. Online verfügbar unter URL: https://www.dgss.org/fileadmin/pdf/Curriculum_
aktuell_Juni_2014.pdf [19.11.2018]
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (Hrsg.) (2011): Auszug aus der Veröffentlichung zum: Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten 
Schmerzen. Online verfügbar unter URL: https://www.dnqp.de/fileadmin/HSOS/Homepages/DNQP/Dateien/Expertenstandards/Schmerzmanagement_in_der_Pflege_bei_akuten_Schmerzen/
Schmerz-akut_Akt_Auszug.pdf [19.11.2018]
Dill, M.; et al. (2016): Erfassung eines Delirs bei pädiatrischen Intensivpatientinnen. Prospektive Studie zur Etablie-rung des deutschsprachigen CAPD-Scores. Monatsschrift Kinderheilkunde 
164(4), S. 308-317.
Zernikow, B. (Hrsg.) (2015): Schmerztherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Berlin: Springer.

Internetverweise
Delir Netzwerk Online: http://www.delir-netzwerk.de
(Weitere Hinweise für Fachzeitschriften und Internetverweise siehe NEO/PÄD S1 ME 1)

Rahmenvorgabe NEO/PÄD S3 „Patientensicherheit in der neonatologischen und pädiatrischen  
Intensivpflege gewährleisten“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Modulname
Patientensicherheit in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege gewährleisten

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
NEO/PÄD S3

Präsenzzeit
88 Stunden theoretische WB

Selbststudium
88 Stunden

Workload
176 Stunden

Leistungspunkte
5

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Die Teilnehmenden haben eine zentrale Bedeutung bei der Gewährleistung der Patientensicherheit und einer hohen Versorgungsqualität in den Handlungsfeldern der 
neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie. Durch die unmittelbare Nähe zu neonatologischen und pädiatrischen Intensivpati-
entinnen sowie zu deren Bezugspersonen können Risiken und Gefahren frühzeitig erkannt werden. 
Zeitnah können die Teilnehmenden geeignete Maßnahmen ergreifen, um die negativen Folgen für die Kinder und Jugendlichen und deren Bezugspersonen abzuwen-
den und/oder zu reduzieren. Dies gilt besonders für das erweiterte Handlungsfeld der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege in der inter-professionellen 
Zusammenarbeit vor, während und nach Notfallsituationen. Während dessen sorgen die Teilnehmenden für die psychosoziale Begleitung der Bezugspersonen im 
interprofessionellen Team und unterstützen diese bei der Bewältigung des Geschehens. Dies beinhaltet ein hohes Maß an sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das 
komplexe Handlungsfeld der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege setzt außerdem ein hohes Maß an Urteilsvermögen und praktischen Fertigkeiten 
voraus, die erlernt und trainiert werden müssen. 
System- und organisationsbezogene Strukturen und Prozesse beeinflussen die Versorgungsqualität maßgeblich und müssen kontinuierlich überprüft und 
weiterentwickelt werden. Dies erfordert Reflexionsfähigkeit und das Vermögen, Verbesserungsbedarfe zu erkennen und daraus Maßnahmen zu initiieren, 
umzusetzen und zu evaluieren. 
Das Infektionsmanagement steht als eine konkrete Form des Qualitätsmanagements im Fokus der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege. Die 
Teilnehmenden entwickeln über die Analyse und Reflexion von bestehenden Qualitätskriterien in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
eine kritisch konstruktive Haltung. Über die Fall- und Situationsorientierung reflektieren und evaluieren die Teilnehmenden die Versorgungsprozesse in 
Bezug auf die Patientensicherheit.
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Modulverantwortliche(r)/Dozenten:

Modulprüfung
Schriftliche oder mündliche Modulprüfung (z. B. Simulationsprüfung oder Ergebnispräsentation im Rah-men einer Projektarbeit)

Moduleinheiten

NEO/PÄD S3-ME 1: Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Intensiv-pflege verhüten, erkennen und bewältigen 32 Stunden

NEO/PÄD S3-ME 2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der neonatologischen und  
pädiatrischen Intensivpflege umsetzen

40 Stunden

NEO/PÄD S3-ME 3: Pflegerische Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Infektionsprävention und  
Infektionsbehandlung gestalten

16 Stunden

NEO/PÄD S3-ME 1: „Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Inten-sivpflege vorbeugen verhüten, 
erkennen und bewältigen“
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden erkennen drohende und manifeste medizinische Notfallsituationen bei neonatologischen und pädiatrischen Patientinnen selbstständig 
und stellen die Notfallversorgung im interprofessionellen Team altersspezifisch sicher. Dies beinhaltet die Notfallversorgung z. B. auf der Intensivstation, 
im Schockraum oder im Kreißsaal sowie die Versorgung in der Postreanimationsphase.
Die Teilnehmenden entwickeln ein Bewusstsein für potenzielle und akute Notfallsituationen. Sie leiten frühzeitig präventive und supportive Maßnahmen 
ein und setzen gemeinsam mit dem interprofessionellen Team Interventionen zur Stabilisierung und Verbesserung der Gesundheitssituation der neonato-
logischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen um.
Die Teilnehmenden nehmen die aus der Notfallsituation resultierenden psychosozialen Belastungen der Kinder und Jugendlichen und deren Bezugsperso-
nen wahr. Sie begleiten neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen individuell, um deren existentielle Ängste, die 
für sie aus der Notfallsituation resultieren, zu reduzieren. Sie informieren pädiatrische Intensivpatientinnen und Bezugspersonen individuell angepasst an 
die Patientensituation. Weiterführend begleiten die Teilnehmenden die Kinder und Jugendlichen sowie die Bezugspersonen im Umgang mit den psychoso-
zialen Belastungen, die aus den potenziellen oder erlebten Notfallsituationen resultierten. 
Die Teilnehmenden evaluieren die Notfallversorgung sowie die Interaktion mit den Bezugspersonen im interprofessionellen Team.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• verfügen über ein integriertes, evidenzbasiertes, intensivpflegerisches und intensivmedizinisches Wissen über die Notfallversorgung vom der Frühge-

borenen bis zum jungen Erwachsenen.
• erklären und begründen pflegerische, medizinische, psychologische und ethische Handlungs-grundsätze und Algorithmen zur Notfallversorgung in den 

unterschiedlichen Altersstufen. 
• verbinden und erklären ihre Kenntnisse über das Notfallmanagement mit ihrem Praxiswissen, insbesondere dem Wissen über Verfahrens- und Vorge-

hensmöglichkeiten im pflegerischen Versorgungsprozess.

Können
Die Teilnehmenden …
• erkennen und beurteilen potenzielle Gefahren im Versorgungsprozess der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege.
• planen und führen vorausschauend im pflegerischen Versorgungsprozess das Notfallmanagement unter Einbeziehung von Handlungsalternativen und 

Wechselwirkungen durch und evaluieren diese. 
• leiten eine Notfallversorgung selbstständig ein und führen diese im interprofessionellen Team fort.
• reflektieren und evaluieren Notfallsituationen im interprofessionellen Kontext. 
• erbringen umfassende Transferleistungen, indem sie erlernte Notfallstrategien und -handlungen aus der neonatologischen und pädiatrischen Intensi-

vpflege auf andere pflegerische Handlungsfelder, Settings und interprofessionelle Bereiche und Teams übertragen.
• leiten andere Pflegende zum Notfallmanagement an und unterstützen diese bei der Notfallversorgung.
• kommunizieren fachübergreifend Sachverhalte im Rahmen des Notfallmanagements und argumentieren strukturiert, zielgerichtet und adressatenbe-

zogen.
• kommunizieren mit Bezugspersonen im Rahmen des Notfallmanagements adressaten- und situationsgerecht.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• sind sich der eigenen Verantwortung bei der Mitwirkung im Rahmen des Notfallmanagements und in der interprofessionellen kooperativen Zusammen-

arbeit bewusst.
• Reflektieren kontinuierlich und bewerten das interprofessionelle Notfallmanagement.
• übernehmen eine anwaltschaftliche Haltung, indem sie die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen bei 

der Notfallversorgung und im Notfallmanagement respektieren und vertreten.
• sind sich der möglichen Konsequenzen der Notfallsituation und -versorgung für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und 

deren Bezugspersonen bewusst.
• reflektieren ihr eigenes Verhalten einer Notfallsituation hinsichtlich der fachlichen und ethischen interprofessionellen Handlungen.
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Empfohlene Inhalte
• evidenzbasierte Reanimationsleitlinien (Neugeborene bis zum jungen Erwachsenen) 
• Notfallmanagementsysteme
• Ausgewählte Notfallsituationen
• Airwaymanagement im Notfall
• Triagesysteme
• Schockraummanagement
• Handlungsleitende Methoden und Instrumente zur Notfalleinschätzung und Notfalldurchführung von Kindern bis zum jungen Erwachsenen
• Ethische Aspekte zur Notfallversorgung und Therapiezielanpassung bei Kindern bis zum jungen Erwachsenen
• Schnittstellenmanagement prä- und postklinischer Notfallversorgungsstrukturen 
• Bewältigung von internen und externen Schadenslagen
• Notfallseelsorge und Krisenintervention beim Umgang mit pädiatrischen Intensivpatientinnen und Bezugspersonen sowie Bezugspersonen von neona-

tologischen Intensivpatientinnen in einer Notfallsituation
• Copingstrategien zur Bewältigung von belastenden Situationen für Beteiligte einer Notfallsituation
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Praktische Übungen und Simulationen zu Notfallsituationen bei Früh- und Neugeborenen, Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
• Fallbesprechungen 
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Analyse und Rekonstruktion des aktuellen Notfallmanagementsystems im jeweiligen Versorgungsbereich
• Analyse des internen Notfallmanagementsystems (Projekte, Problemaufgaben, Standardentwicklung und -evaluation)
• Übernahme von Verantwortung für konkrete Prozesse im jeweiligen Versorgungsbereich trainieren
• Einbindung der Modulinhalte in abteilungsinterne Evaluations- und Fortbildungsprozesse
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionelle Fallbesprechungen
• Reflexion von erlebten Notfallsituationen von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen 
• ….

Praxistransfer
Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen im Hinblick zur Vermeidung von Notfallsituationen. 
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten zur Notfallversorgung und zum Notfallmanagement 
• Praxisbegleitung zur Notfallversorgung und zum Notfallmanagement

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Das beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die vertrau-
ensvolle Beziehungsgestaltung zwischen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen, ihren Bezugspersonen und dem interprofessionel-
len Team für den Versorgungsprozess maßgebend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ 
im Vordergrund. Die Erkenntnisse aus evidenzbasierten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungspro-
zesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind 
auch Inhalte von komplexen Versorgungssituationen relevant, die zur Vermeidung von Komplikationen dienen.
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen 
Versorgungsprozess von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen planen und durchführen“ herzustellen. Vor allem sind Inhalte zur Sicherung der 
Atemwege und die Gewährleistung der Hämodynamik aufzuführen. Ebenso sind Inhalte zur Unterstützung und Förderung verschiedener Organsysteme 
unter Berücksichtigung des anästhesiologischen Versorgungsprozesses der Kinder und Jugendlichen und die präventive sowie therapeutische Schmerzbe-
handlung vorrangig.
Die Verknüpfung zum „NEO/PÄD S5: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen 
begleiten“ stellt besonders die psychosozialen Belastungen und Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen heraus.

Literaturhinweise
Deutscher Rat für Wiederbelebung (German Resuscitation Council GRC e.V.): Aufklärung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Wiederbelebung. Online verfügbar unter: https://
www.grc-org.de [06.07.2018]
Fleischmann, T. (Hrsg.) (2018): Fälle Klinische Notfallmedizin. Die 100 wichtigsten Diagnosen. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Flohé, S.; et al. (Hrsg.) (2018): Schwerverletztenversorgung: Diagnostik und Therapie der ersten 24 Stunden. Stutt-gart: Thieme.
Kretz, F.-J; et.al. (Hrsg.) (2017): Anästhesie bei Kindern: Narkosevorbereitung und -durchführung, Intensiv- und Notfallmedizin. Stuttgart: Thieme
Maconochie, I.K.; et al. (2015): Lebensrettende Maßnahmen bei Kindern („paediatric life support“) – Kapitel 6 der-Leitlinien zur Reanimation 2015 des European Resuscitation Council. In: 
Notfall und Rettungsmedizin. Zeitschrift für präklinische und innerklinische Notfallmedizin. Jg. 18 (8), S. 932-963.
Nikendei, A. (2017): Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV). Praxisbuch Krisenintervention. Edewecht: Stumpf + Kossendey. 
Nicolai, T.; Hoffmann, F. (2018): Kindernotfall-ABC: Kompendium für Notärzte und Kindernotärzte. Berlin, Heidel-berg: Springer.
Nicolai, T. (2014): Pädiatrische Notfall- und Intensivmedizin. Berlin, Heidelberg: Springer.
Obladen, M. (2017): Grenzen der Neugeborenenintensivmedizin. In: Maier, R.; Obladen M. (Hrsg.): Neugeborenen-intensivmedizin Evidenz und Erfahrung. Berlin: Springer, S. 443-452.
Sefrin, P. (2017): Notfallmedizin: Elementardiagnostik - Sofortmaßnahmen - Stabilisierung. Heidelberg u.a.: ecomed Medizin.
St.Pierre, M., Hofinger, G., Buerschaper, C. (2011): Notfallmanagement. Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin. Berlin, Heidelberg: Springer.
Wyllie, J.; et al. (2015): Die Versorgung und Reanimation des Neugeborenen. Kapitel 7 der Leitlinien zur Reanimati-on 2015 des European Resuscitation Council. In: Notfall und Rettungsme-
dizin. Zeitschrift für präklinische und in-nerklinische Notfallmedizin. Jg. 18 (8), S. 964-983.
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NEO/PÄD S3-ME 2: „Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der neonatologischen und pädi-
atrischen Intensivpflege umsetzen“
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden erfassen und sichern selbstständig sowie umfassend Pflegequalität und Patientensicherheit in den Handlungsfeldern der neonatolo-
gischen und pädiatrischen Intensivpflege. Daneben übernehmen sie die Verantwortung für die Durchführung von diagnostischen und therapeutischen 
Maßnahmen und an sie delegierte Handlungen in intensivmedizinischen und anästhesiologischen Versorgungsprozessen der neonatologischen und pädiat-
rischen Intensivpatientinnen. Die Teilnehmenden sind dadurch maßgeblich an der gesamten Versorgungsqualität beteiligt.
Die Teilnehmenden entwickeln ein Bewusstsein für die Versorgungsqualität und die Pflegequalität in der neonatologischen und der pädiatrischen Intensi-
vpflege. In den jeweiligen Handlungsfeldern gestalten sie Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung, -sicherung und -förderung sowie deren Überprüfung im 
interprofessionellen Team mit. 
Die Teilnehmenden sind sich der Bedeutung von Qualitätssicherungssystemen im Rahmen der Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Pati-
entinnen und in der Interaktion mit deren Bezugspersonen bewusst. Setzen qualitätssichernde Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit der Patientinnen 
und deren Bezugspersonen um. Sie informieren und beraten die pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen individuell angepasst an 
die Patientensituation hinsichtlich der Umsetzung und Notwendigkeit von qualitätssichernden Maßnahmen. 
Die Teilnehmenden wirken bei der Evaluation von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -förderung im interprofessionellen Team mit.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären und begründen qualitätssichernde Maßnahmen und Qualitätsmanagementsysteme in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege.
• erklären Verfahrens- und Vorgehensmöglichkeiten und vernetzen ihre Kenntnisse über Qualitätsmanagementsysteme mit ihrem Praxiswissen, insbe-

sondere dem Wissen um Verfahrens- und Vorgehensmöglichkeiten im neonatologischen und pädiatrischen intensivpflegerischen Versorgungsprozess.
• begründen Möglichkeiten und Grenzen von Qualitätsmanagementsystemen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege.

Können
Die Teilnehmenden …
• erkennen und beurteilen potenzielle Risiken im Versorgungsprozess der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege.
• planen und setzen vorausschauend qualitätssichernde Maßnahmen im neonatologischen und pädiatrischen intensivpflegerischen Versorgungsprozess, 

unter Einbeziehung von Handlungsalternativen und Wechselwirkungen, im Versorgungsprozess der Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie um.
• erbringen umfassende Transferleistungen, indem sie qualitätssichernde Konzepte und Erkennt-nisse aus der neonatologischen und pädiatrischen Inten-

sivpflege auf andere pflegerische Handlungsfelder, Settings und interprofessionelle Bereiche/Teams übertragen.
• leiten andere Pflegende zum Qualitätsmanagement in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege an und unterstützen diese in der Anwen-

dung von qualitätssichernden Maßnahmen. 
• kommunizieren fachübergreifend Sachverhalte bezüglich der Pflege- und Versorgungsqualität und argumentieren strukturiert, zielgerichtet und adres-

satenbezogen.
• implementieren Pflegekonzepte und entwickeln die Umsetzung von diesen Konzepten im interprofessionellen Team weiter.
• berücksichtigen die Interessen und Bedarfe der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen, der pflegeri-

schen Berufsgruppe und der jeweiligen Organisationseinheit bei Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• reflektieren und bewerten selbstgesteuert eigene und interprofessionelle Handlungen der Qualitätsentwicklung, -sicherung und -förderung.
• nehmen eine verantwortungsvolle Haltung im Qualitätsmanagement und in der interprofessionellen kooperativen Zusammenarbeit ein. 
• realisieren die Auswirkungen und die Konsequenzen des Qualitätsmanagements für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientin und ihren 

Bezugspersonen.
• erkennen die Reichweite des Qualitätsmanagements für die neonatologische und pädiatrische Intensivpflege und nehmen diese für ihre persönliche 

Situation bewusst wahr. 

Empfohlene Inhalte
• Begriffsklärung von Qualität, Pflegequalität, Fachtermini im Qualitätsmanagement 
• Qualitätsmanagementsysteme und Zertifizierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen 
• Bedeutung des Pflegeprozesses, Expertenstandards, Leitlinien und Verfahrensanweisungen zur Qualitätssicherung in der neonatologischen und pädiat-

rischen Intensivpflege
• Rechtliche Vorgaben und ihre Bedeutung
• Fehlerkultur und Risikomanagement im neonatologischen und pädiatrischen sowie intensivmedizinischen und intensivpflegerischen Versorgungspro-

zess
• Implementierungsstrategien über Qualitätszirkel
• Aktionsbündnisse zur Patientensicherheit
• Qualifikationsmix, Skillmix und Personalbesetzung in Bezug auf Pflege- und Versorgungsqualität
• Werkzeuge des Qualitätsmanagements
• …
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Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fachvorträge zu qualitätsbildenden und qualitätssichernden Maßnahmen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Seminare/Workshops zu Bedeutungszusammenhängen von qualitätsbildenden und qualitätssichernden Maßnahmen in der neonatologischen und 

pädiatrischen Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie
• Seminare/Workshops zur kritischen Auseinandersetzung mit Pflegekonzepten, Pflegeinstrumenten, Pflegemethoden
• Seminare/Workshops zur kritischen Auseinandersetzung mit Pflegedokumentationssystemen
• Problemorientiertes Lernen
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Analyse und Rekonstruktion der Qualitätsmanagementsysteme aus den jeweiligen neonatologischen und pädiatrischen sowie intensivmedizinischen 

und intensivpflegerischen Versorgungsprozessen
• Konzeptweiterentwicklung und Implementierung im Rahmen des internen Qualitätsmanagementsystems (Projekte, Problemaufgaben, Standardent-

wicklung und -evaluation)
• Übernahme von Verantwortung für konkrete Prozesse im Arbeitsbereich
• Einbindung in abteilungsinterne Evaluations- und Zertifizierungsprozesse
• …

Praxistransfer
Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten zum Qualitätsmanagement 
• Praxisbegleitung zum Qualitätsmanagement

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Die beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die Interak-
tionen zwischen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen, ihren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für das Quali-
tätsmanagement bestimmend sind. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. 
Die Erkenntnisse aus evidenzbasierten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungspro-
zesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind 
Inhalte zur Umsetzung von Standards und die Anwendung von Einschätzungsinstrumenten in komplexen Versorgungssituationen relevant.
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen 
Versorgungsprozess von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind standardisierte Versorgungs-
abläufe in der Pflege in der Anästhesie relevant. Die zur Schmerzprävention und Schmerzbehandlung standardisierten Prozesse können mit den Inhalten 
dieser Moduleinheit kritisch reflektiert werden.

Literaturhinweise
Hensen, P. (2016): Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Grundlagen für Studium und Praxis. Wiesbaden: Springer Gabler.
Maier, R. (2017): Qualitätssicherung, Regionalisierung, Ergebnisse. In: Maier, R.; Obladen M. (Hrsg.): Neugebore-nenintensivmedizin Evidenz und Erfahrung. Berlin: Springer, S. 415-442.
Paula, H. (2017): Patientensicherheit und Risikomanagement in der Pflege. Für Stationsleitungen und PDL. Berlin, Heidelberg: Springer.
Schiemann, D.; Moers, M.; Büscher, A. (Hrsg.) (2017). Qualitätsentwicklung in der Pflege. Konzepte, Methoden und Instrumente. Stuttgart: Kohlhammer. 
Weidner, G. (2017): Qualitätsmanagement. Kompaktes Wissen - konkrete Umsetzung - praktische Arbeitshilfen. München: Carl Hanser 

Internetverweise
Aktionsbündnis Arbeitssicherheit e.V.: http://www.aps-ev.de
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NEO/PÄD S3-ME 3: „Pflegerische Versorgungsprozesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensiv- 
pflege unter Berücksichtigung der Infektionsprävention und Infektionsbehandlung gestalten“
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden steuern eigenverantwortlich und optimieren berufsgruppenübergreifend Interventionen zur Infektionsprävention und zur Infektions-
behandlung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege. Sachverhalte werden gemeinsam im interprofessionellen Team unter Einbeziehung 
von Experten analysiert, gemeinsame Lösungen entwickelt und umfassende Hygienemaßnahmen abgeleitet, umgesetzt und evaluiert. Des Weiteren planen 
die Teilnehmenden Maßnahmen, die zur Vermeidung von Infektionen dienen, führen diese durch und evaluieren sie. Sie wirken außerdem bei Maßnahmen 
zur Infektionseindämmung und -behandlung mit.
Die Teilnehmenden vertiefen ihr Fachwissen und stärken somit ihr Bewusstsein für das erhöhte Infektionsrisiko der neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivpatientinnen. Sie gestalten Maßnahmen zur Verhütung und Erkennung von Infektionen, Vermeidung von Keimübertragungen und Behandlung von 
Infektionen. Die damit verbundene Versorgungsqualität wird im interprofessionellen Team und in den jeweiligen Handlungsfeldern der neonatologischen 
und pädiatrischen Intensivpflege mitgestaltet. 
Die Teilnehmenden wissen um die Bedeutung der Infektionsprävention für die kritisch kranken Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen. Sie 
setzen Hygienemaßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit und zur Förderung der Patientensicherheit in der neonatologischen und pädia-
trischen Intensivpflege um. Sie informieren, schulen und beraten die pädiatrischen Intensivpatientinnen und die Bezugspersonen individuell angepasst an 
die Patientensituation hinsichtlich der Umsetzung und Notwendigkeit von Hygienemaßnahmen.
Die Teilnehmenden wirken bei der Evaluation von Hygienemaßnahmen zur Verhütung und bei der Erkennung von Infektionen, Vermeidung von Keimüber-
tragungen und Behandlung von Infektionen im interprofessionellen Team mit.

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären und begründen Hygienemaßnahmen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege.
• verbinden und erklären ihre Kenntnisse über Infektiologie, Mikrobiologie und Hygiene mit ihrem Praxiswissen, insbesondere dem Wissen um Verfah-

rens- und Vorgehensmöglichkeiten im neonatologischen und pädiatrischen intensivpflegerischen Versorgungsprozess.
• beschreiben und begründen erweiterte Möglichkeiten im interprofessionellen Team zur Verhütung von Infektionen und Vermeidung von Keimübertra-

gungen. 
• beschreiben und begründen komplementäre Möglichkeiten zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit.

Können
Die Teilnehmenden …
• schätzen potenzielle Infektionsrisiken/-gefahren im Versorgungsprozess der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege ein und können diese 

begründen.
• planen und setzen vorausschauend im neonatologischen und pädiatrischen intensivpflegerischen Versorgungsprozess Hygienemaßnahmen um. Hierbei 

koordinieren sie die Hygienemaßnahmen im interprofessionellen Team und binden die pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen 
sowie Bezugspersonen neonatologischer Intensivpatientinnen ein.

• gestalten Arbeitsprozesse im interprofessionellen Team zur Erhaltung der Gesundheit, zur Verhütung und Erkennung von Infektionen, zur Vermeidung 
von Keimübertragungen und Behandlung von Infektionen. Dabei beziehen sie Handlungsalternativen und Wechselwirkungen im Versorgungsprozess 
der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege mit ein.

• erbringen umfassende Transferleistungen, indem sie Hygienekonzepte und Erkenntnisse aus der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege auf 
andere pflegerische Handlungsfelder, Settings und interprofessionelle Bereiche/Teams übertragen.

• leiten andere Pflegende, pädiatrische Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen bei Maßnahmen der Infektionsprävention und -behandlung an und 
unterstützen diese in der Anwendung.

• kommunizieren fachübergreifend Sachverhalte bezüglich der Infektionsprävention und -behandlung. Sie argumentieren strukturiert, zielgerichtet und 
adressatenbezogen.

• berücksichtigen bei der Anwendung von Hygienemaßnahmen vorausschauend die Interessen und Bedarfe der Intensivpatientinnen und deren Bezugs-
personen, der pflegerischen Berufsgruppe und der jeweiligen Organisationseinheit.

• reflektieren und bewerten selbstgesteuert eigene und interprofessionelle Handlungen des Infektionsmanagements.

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• nehmen eine verantwortungsvolle Haltung im Infektionsmanagement und in der interprofessionellen kooperativen Zusammenarbeit ein.
• realisieren die Auswirkungen und die Konsequenzen des Infektionsmanagements für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und 

ihren Bezugspersonen.
• erkennen die Reichweite des Infektionsmanagements für die neonatologische und pädiatrische Intensivpflege und für ihre persönliche Sicherheit.
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Empfohlene Inhalte
• Hygienemaßnahmen zu speziellen Versorgungssituationen auf der neonatologischen und pädiatrischen Intensivstationen und in anästhesiologischen 

Versorgungsbereichen
• Prävention gefäßkatheter-assoziierter Infektionen
• Prävention ventilator-assoziierter Pneumonien
• Antibiotic Stewardship
• Aufbereitung von Medizinprodukten und medizinischen Geräten
• Hygieneorganisation in Arbeitsbereichen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivstationen und in anästhesiologischen Versorgungsbereichen
• Epidemiologie von Einflüssen auf die Gesundheit der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen
• Innerklinisches Management bei Problemkeimen
• Meldepflichtige Infektionskrankheiten
• Erleben und Auswirkungen von Isolationsmaßnahmen
• Persönliche Schutzmaßnahmen in verschiedenen Pflegesituationen
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fachvorträge zu Infektionsprävention und Infektionsbehandlung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege
• Seminare zur lösungsorientierten Auseinandersetzung der Infektionsprävention und Infektionsbehandlung
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Analyse, Rekonstruktion und Reflexion aktueller Hygiene- und Isolationskonzepte aus dem jeweiligen Arbeitsbereich der neonatologischen und pädiatri-

schen Intensivpflege
• Konzeptweiterentwicklung zur Verbesserung bestehender Hygiene- und Isolationskonzepte (z.B. Risikobewertung, Problemlösungen, Standardent-

wicklung und -evaluation)
• Übernahme von Verantwortung für konkrete Prozesse in Arbeitsbereichen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege durch Einbindung in 

abteilungsinterne Evaluations- und Surveillanceprozesse
• ….

Praxistransfer
Versorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten zur Infektionsprävention, -erkennung und -behandlung
• Praxisbegleitung zum Infektionsmanagement

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spe-zialisierungsmoduls. 
Die beiden Basismodule „B1: Beziehungen achtsam gestalten“ und „B2 „Systematisches Arbeiten“ sind für diese Moduleinheit grundlegend, da die Inter-
aktionen zwischen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen, ihren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für das Infek-
tionsmanagement grundlegend ist. Außerdem stehen hier die Moduleinheiten „B1-ME1: Interaktion“ und „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ im Vordergrund. 
Die Erkenntnisse aus evidenzbasierten Veröffentlichungen sind ebenso zu nennen.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungspro-
zesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege bewältigen“, die sich beispielsweise auf die präventiven Aspekte beziehen. Hierbei sind 
Inhalte zur Umsetzung von Hygienestandards in komplexen Versorgungssituationen relevant.
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Ver-
sorgungsprozess von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen planen und durchführen“ herzustellen. Hierbei sind standardisierte Versorgungsab-
läufe in der Pflege in der Anästhesie relevant und präventive Maßnahmen zur Vermeidung von infektiösen Komplikationen vorrangig.
Die Verknüpfung zum „NEO/PÄD S5-ME1: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen in deren familialen und sozialen System begleiten“ stellt 
besonders die psychosozialen Belastungen und Bewältigungsstrategien heraus, die bei Isolationsmaßnahmen auftreten können.

Literaturhinweise
Dettenkofer, M.; et al. (Hrsg.) (2016): Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz. Berlin, Heidelberg: Sprin-ger.
Lehmann, C.; Ruf, B.R.; Jung, N.(Hrsg.) (2018): FAQ Infektiologie. Antworten - prägnant und praxisnah. München: Elsevier, Urban & Fischer 
Weiß, G.; König, B. (2012): Infektionsmanagement auf Intensivstationen. Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie nosokomialer Infektionen. München: Elsevier, Urban & Fischer
Robert Koch-Institut - https://www.rki.de 

Internetverweise
Nationales Referenzzentrum für die Surveillance nosokomialer Infektionen: https://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss 
Robert Koch-Institut - https://www.rki.de 
(Weitere Hinweise für Fachzeitschriften und Internetverweise siehe NEO/PÄD S1 ME 1)
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Rahmenvorgabe NEO/PÄD S4 „Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in 
der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Modulname
Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
NEO/PÄD S4

Präsenzzeit
60 Stunden theoretische WB

Selbststudium
60 Stunden

Workload
120 Stunden

Leistungspunkte
4

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Die Interaktion, das Erleben von Interaktion sowie das elementare Interaktionsbedürfnis des Menschen stehen in diesem Modul im Fokus. Entwicklung, 
Wahrnehmung und Bewegung sind in diesem Kontext fundamentale Bereiche des menschlichen Lebens, die eng miteinander verbunden sind. Sie wirken 
wechselseitig aufeinander, bedingen sich gegenseitig und haben Einfluss auf das Erleben des eigenen Ichs und der Umwelt. Dahingehend stellt eine gezielte 
Integration von Pflegekonzepten zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
einen essenziellen Beitrag zur Unterstützung der Entwicklung sowie des Wohlbefindens der Kinder und Jugendlichen und deren Gesundheit dar. Beson-
ders ist hierbei die Entwicklungsförderung der neonatologischen Intensivpatientinnen sowie die Förderung der Wahrnehmung und Bewegung für die 
pädiatrischen Intensivpatientinnen herauszustellen. Die in dieses Spezialisierungsmodul aufgenommenen Pflegekonzepte sind als Repertoire zu verstehen, 
die von den Teilnehmenden situationsspezifisch eingesetzt, miteinander kombiniert und in den neonatologischen und pädiatrischen intensivpflegerischen 
Versorgungsprozess integriert werden.
Selbsterfahrungsorientierte Lernsituationen zielen darauf ab die eigene Wahrnehmung und Bewegung bewusst zu erleben und die Wechselwirkung beider 
Bereiche zu erfahren. Durch Reflexion der Selbsterfahrung und im Zusammenhang mit dem erworbenen theoretischen Wissen entwickeln die Teilnehmen-
den Kompetenzen, die sie auf die aktuelle Patientensituation übertragen. Ihr Lernprozess wird zudem durch das exemplarische Lernen an aktuellen und 
retrospektiven Situationen unterstützt. Eine Begleitung des Lernenden in Pflegesituationen verstärkt den Theorie-Praxis-Transfer und festigt die pflegeri-
sche Handlungskompetenz in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege.
Die Teilnehmenden lernen das Interaktionsbedürfnis des noch zu Beginn seiner Entwicklung stehenden und kritisch kranken Kindes in komplexen Pflegesi-
tuationen zu analysieren, Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung auszuwählen und zu priorisieren. Eine besondere 
Herausforderung besteht darin, diese Pflegekonzepte unter Berücksichtigung anderer Bezugswissenschaften in die Versorgung von neonatologischen und 
pädiatrischen Intensivpatientinnen gezielt zu integrieren und deren Bezugspersonen einzubeziehen. Ergänzend lernen die Teilnehmenden die Wirkung der 
gewählten Konzepte im Sinne des Pflegeprozesses zu beobachten, zu bewerten und zu evaluieren.
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden erkennen elementare Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsbedürfnisse der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpa-
tientinnen. Im Rahmen des Pflegeprozesses erfassen und bewerten die Intensivpflegenden die Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungssituation 
der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes. Sie integrieren Elemente der 
Pflegekonzepte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsunterstützung sowie zur Entwicklungsförderung ressourcen- und problemorientiert in den Versor-
gungsprozess. Hierbei werden gesundheitliche Aspekte sowie individuelle Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt.
Die Teilnehmenden setzen die Pflegekonzepte bzw. Elemente daraus zur Prävention und Gesundheitsförderung der neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivpatientinnen ein. Darüber hinaus vermeiden und reduzieren sie mögliche Komplikationen, indem sie prophylaktische Maßnahmen ausführen. Hier-
bei steuern sie die Prozesse im interprofessionellen Team.
Die Teilnehmenden integrieren die Bezugspersonen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen in der Umsetzung der Pflegekon-
zepte. Hierbei erfolgt die Integration orientiert an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen. Die Intensivpflegenden 
berück-sichtigen in diesem Kontext die Autonomie der Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen, um diese in ihrer Selbstpflegekompetenz zu 
stärken.
Die Teilnehmenden sind sich der Verantwortung und ihrer zentralen Rolle im Versorgungsprozess zur Integration der Pflegekonzepte für die neona-
tologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen bewusst. Sie gestalten die Rahmenbedingungen und koordinieren die 
Zusammenarbeit im interprofessionellen Team. Somit leisten die Teilnehmenden einen Beitrag zur Rehabilitation der neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivpatientinnen.
Sie evaluieren die Wirksamkeit der angewendeten Pflegekonzepte in der Pflegesituation und leiten entsprechende Maßnahmen ab. Im Pflegeprozess evalu-
ieren sie gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen und deren Bezugspersonen die Integration der Elemente der Pflegekonzepte. Außerdem evaluieren sie 
die Steuerungsprozesse innerhalb des interprofessionellen Teams.

Modulverantwortliche(r)/Dozenten

Modulprüfung
Praktische Modulprüfung (im Rahmen eines Versorgungsprozesses einer neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientin)
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Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• erklären Aspekte der menschlichen Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse und Einflüsse auf die Entwicklung, Wahrnehmung und 

Bewegung der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• erklären die Folgen einer veränderten Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungssituation.
• erklären mögliche Komplikationen, die aus der gesundheitlichen und therapeutischen Situation für die Kinder und Jugendlichen resultieren können.
• beschreiben und differenzieren Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatri-

schen Intensivpflege.
• beschreiben und begründen Maßnahmen zur Entwicklungsförderung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und berücksichti-

gen dabei die individuellen Entwicklungspha-sen.
• beschreiben und begründen Maßnahmen zur Positionsunterstützung, welche zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung beitragen.
• beschreiben und differenzieren Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatri-

schen Intensivpflege.

Können
Die Teilnehmenden …
• identifizieren, unter Berücksichtigung der aktuellen Situation, eingeschränkte, temporär und/oder dauerhaft beeinträchtigten Entwicklungs-, Wahrneh-

mungs-, Bewegungs- sowie Regulationskompetenzen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und leiten daraus gezielt Interventi-
onen ab.

• handeln pflegeprozessorientiert, indem sie die Wirkung der Intervention beobachten, bewerten und Maßnahmen anpassen.
• informieren, beraten und schulen die Bezugspersonen der neonatologischen Intensivpatientinnen im Hinblick auf die Durchführung einzelner Elemente 

der Pflegekonzepte und leiten diese an. Hierbei motivieren und stärken sie die Autonomie sowie die Selbstpflegekompetenz der Bezugs-personen.
• informieren, beraten und schulen pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen im Hinblick auf die Durchführung einzelner Elemente 

der Pflegekonzepte. Sie leiten diese dabei an. Hierbei motivieren und stärken sie die Autonomie der Kinder und ihrer Bezugspersonen.
• fördern die Umsetzung und Unterstützt der Implementierung von Pflegekonzepten zur Prävention, einer temporären und/oder dauerhaft beeinträch-

tigten Entwicklung, Wahrnehmungs-, Bewegungs- sowie Regulationskompetenzen der Kinder und Jugendlichen im Handlungsfeld der neonatologi-
schen und pädiatrischen Intensivpflege. 

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• erkennen die Relevanz des elementaren Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsbedürfnisses von neonatologischen und pädiatrischen Intensi-

vpatientinnen an.
• wissen um die Bedeutung einer veränderten Wahrnehmungs- und Bewegungssituation für neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen.
• sind sich bewusst, dass die kindliche Entwicklung von Umwelt-, Empfindungs- und Bewegungserfahrungen abhängig ist.
• sind sich der Subjektivität und der Individualität von Entwicklung, Wahrnehmung und Bewegung der Kinder und Jugendlichen bewusst.
• sind sich der individuellen Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung, Wahrnehmung und Bewegung für neonatologische und 

pädiatrische Intensivpatientinnen bewusst.

Empfohlene Inhalte
• ausgewählte Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege
• komplementäre Konzepte für die neonatologische und pädiatrische Intensivpflege 
• integrative Anwendung der Elemente der Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Pflegesituationen mit pädiatrischen Intensivpati-

entinnen, den Bezugspersonen von neonatologischen und pädiatrischen Patientinnen sowie den beteiligten Gesundheitsakteuren
• Frührehabilitation am Beispiel der Frühmobilisation
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Workshop - Training
• Workshop - Selbsterfahrung
• Seminare
• interdisziplinäre Seminare/Workshops
• Analyse von Erfahrungsberichten
• • …

Praxistransfer
Integrative Vermittlung und Umsetzung der Elemente der Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Pflegesituationen mit neonatologi-
schen und pädiatrischen Intensivpatientinnen, deren Bezugspersonen sowie den beteiligten Gesundheitsakteuren in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer neonatologischen sowie einer pädiatrischen Intensivpatientin 
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientin 
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Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Das erste Basismodul „PA B1: Beziehungen achtsam gestalten“, insbesondere die Moduleinheit B 1 ME 1 „Interaktion“ ist für die Moduleinheit grundle-
gend, da die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen, ihren Bezugspersonen und 
dem interprofessionellen Team für den Versorgungsprozess maßgebend ist.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungs-
prozesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege“, die sich beispielsweise auf die präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und 
ressourcenorientierten Aspekte beziehen. 
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Ver-
sorgungsprozess von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte zur Unterstützung und Förderung verschiedener 
Organsysteme unter Berücksichtigung des anästhesiologischen Versorgungsprozesses und die präventive sowie therapeutische Schmerzbehandlung der 
Kinder und Jugendlichen vorrangig.
Zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S3-ME1: Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege verhüten, erkennen und bewältigen“ 
und „NEO/PÄD S3-ME2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“ 
können inhaltliche und praktische Bezüge hergestellt werden, da Qualitätsentwicklung und -förderung von Konzepten zu den originären Aufgaben der 
Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie gehören. 
Die Verknüpfung zum “NEO/PÄD S5-ME1: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen in de-ren familialen und sozialen System begleiten“ 
und zum „NEO/PÄD S5-ME2: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in der palliativen Phase, im Sterbe und 
Trauerprozess“ stellen besonders die psychosoziale Belastung und Bewältigungsstrategien sowie die Begleitung der neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivpatientinnen und ihrer Bezugspersonen heraus.

Literaturhinweise
Arnold, R. (2010): Die emotionale Konstruktion der Wirklichkeit. Beiträge zu einer emotionspädagogischen Erwachsenenbildung. Hohengehren: Schneider.
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2015): S2e-Leitlinie 001/015: „Lagerungstherapie und Frühmobilisation zur Prophylaxe oder Therapie von 
pulmonalen Funktionsstörungen“. Online verfügbar unter URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-015l_S2e_Lagerungstherapie_Fr%C3%BChmobilisation_pulmonale_Funkti-
onsst%C3%B6rungen_2015-05.pdf [27.08.2018] 
Blechschmidt, E. (2008): Wie beginnt das menschliche Leben. Vom Ei zum Embryo. Stein am Rhein: Christiana.
Brisch, K.H.; Hellbrügge, Th. (Hrsg.) (2008): Der Säugling - Bindung, Neurobiologie und Gene. Grundlagen für Prävention, Beratung und Therapie. Stuttgart: Klett-Cotta.
Damag, A., Schlichting, H. (2016): Essen - Trinken - Verdauen: Förderung, Pflege und Therapie bei Menschen mit schwerer Behinderung, Erkrankung und im Alter. Göttingen: Hogrefe.
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (2014): Expertenstandard nach § 113a SGB XI. Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege. Abschlussbericht. 
Online verfügbar unter URL: https://www.gkv-spitzenver-band.de/media/dokumente/pflegeversicherung/qualitaet_in_der_pflege/expertenstandard/Pflege_Expertenstandard_Mobilitaet_
Abschlussbericht_14-07-14_finaleVersion.pdf [19.11.2018]
Hatz-Casparis, M.; Roth Sigrist, M. (2012): Basale Stimulation in der Akutpflege. Handbuch für die Pflegepraxis. Bern: Huber.
Hermes, C.; et al. (2016): Lagerungstherapie und Frühmobilisation auf der Intensivstation. Erkenntnisse aus der aktuellen Leitlinie 2015. In: Medizinische Klinik. Intensivmedizin und Notfall-
medizin, Jg. 111(6), S. 567-579.
Kamphausen, U. (2016): Prophylaxen in der Pflege. Anregungen für kreatives Handeln. Stuttgart: Kohlhammer. 
Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt: Suhrkamp.
Maietta, L.; Hatch; F. (2011): Kinaesthetics Infant Handling. Bern: Huber.
Nydahl, P.; et al. (2016): Algorithmen und Checklisten unterstützen Frühmobilisierung. PflegenIntensiv. Fachzeitschrift für Intensiv-, Anästhesie- und OP-Pflege, Jg. 4, S. 12-19.
Nydahl, P.; Bartoszek, G. (Hrsg.) (2012): Basale Stimulation. Neue Wege in der Pflege Schwerstkranker. München: Elsevier, Urban & Fischer.
Sparshott, M. (2009): Früh- und Neugeborene pflegen: stress- und schmerzreduzierende, entwicklungsfördernde Pflege. Bern: Huber.
Tesch, B. (2010): NIDCAP/WEFIB: und die Evaluierung des Implementierungsprozesses von WEFIB an den neonatologischen Stationen im Wiener AKH. Diplomarbeit an der Universität Wien. 
Online verfügbar unter URL: http://othes.univie.ac.at/6302/1/2009-08-18_0408524.pdf [19.11.2018]
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Rahmenvorgabe NEO/PÄD S5 „Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugsperso-
nen in kritischen Lebensereignissen begleiten“

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Modulname
Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in kritischen Lebens-ereignissen begleiten

Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
NEO/PÄD S5

Präsenzzeit 
40 Stunden theoretische WB

Selbststudium
40 Stunden

Workload
80 Stunde

Leistungspunkte
2

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
Bezugspersonen sind keine „Besucher“. Sie sind unmittelbar Betroffene. Die Teilnehmenden erkennen Bezugspersonen als solche an und ermöglichen 
ihnen ein „Da sein“.
In diesem Modul steht die Interaktion mit den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen im sozialen und 
familialen System im Vordergrund. Die Dimensionen der Interaktionen beziehen sich auf die Beziehungen zwischen den Teilnehmenden und den Intensi-
vpatientinnen, zwischen den Teilnehmenden und den Bezugspersonen, zwischen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren 
Bezugspersonen sowie zwischen den Teilnehmenden und den interprofessionellen Teammitgliedern. Der Versorgungsprozess, den neonatologische und 
pädiatrische Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen erleben, vollzieht sich von der kurativen über die palliative Behandlung bis zum Lebensende 
eines Menschen. Die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen können diese Lebenssituationen als kritische 
Lebensereignisse oder Grenzsituationen erleben. Die Teilnehmenden begegnen den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren 
Bezugspersonen in diesen Situationen empathisch. Voraussetzung hierfür ist die Berücksichtigung der altersspezifischen und kognitiven Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen sowie deren Krankheits- und Gesundheitsverständnisse, ethische Prinzipien, spiritueller und religiöse Weltanschauungen. Die 
Sensibilisierung für die Bedeutung dieser besonderen Lebenssituation der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihrer Bezugsper-
sonen ist hierbei herauszustellen. 
Die Teilnehmenden setzen sich mit den Belastungsfaktoren von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen aus-
einander. Über einen Perspektivenwechsel sind sie in der Lage, die Bedürfnisse und Ressourcen der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientin-
nen und ihren Bezugspersonen zu erfassen und ihr Handeln danach auszurichten. Hierfür analysieren sie bestehende Rahmenbedingungen und entwickeln 
Lösungsmöglichkeiten, um den individuellen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen entsprechen zu können. Die Teilnehmenden reflektieren ihre eigene 
Haltung und ihr eigenes Handeln zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen. Sie können ihre Erkenntnisse auf zukünftige Interaktionen transferieren. In 
der ersten Moduleinheit geht es primär darum, neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen als Teil eines einzigartigen sozialen Systems wahr-
zunehmen. Die Teilnehmenden setzen sich kritisch und selbstreflexiv mit den Strukturen und Prozessen einer Intensivstation und deren Auswirkungen 
auf die Kinder und Jugendlichen sowie den Bezugspersonen auseinander. Die Teilnehmenden wenden Konzepte an, wie diese sozialen Systeme erhalten, 
integriert oder ggf. wiederaufgebaut werden können.
Die Teilnehmenden lernen die ethischen Grundsätze sowie die rechtlichen Vorgaben im Umgang mit sterbenden neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivpatientinnen kennen. Sie setzen sich mit dem Sterbeprozess, dem Tod und der Trauerbewältigung unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen, 
kulturellen, spirituellen und religiösen Bedürfnisse auseinander. Sie erkennen die Bedeutung der palliativen Intensivpflege und Intensivmedizin. Die 
Teilnehmenden reflektieren ihre Rolle im Sterbeprozess eines neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und über den Tod der Kinder und 
Jugendlichen hinaus. Sie entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass Intensivpflegende Bindeglieder in der Versorgung und in der Beziehungsgestaltung der 
sterbenden Kinder und Jugendlichen und deren Bezugspersonen sind. 
Die zweite Moduleinheit basiert auf der ersten Moduleinheit und zeigt exemplarisch, welche Maßnahmen in der neonatologischen und pädiatrischen Inten-
sivpflege und Betreuung sterbender Menschen angemessen erscheinen. Dazu lernen die Teilnehmenden Konzepte der Palliativpflege und Palliativmedizin 
kennen. Hierfür ist ein ethisch-reflexives Denken und die Kenntnis der normativen Rahmenbedingungen voraussetzend. Sie setzen sich mit konkreten 
Phänomenen, wie z. B. dem Sterbeprozess, aber auch mit Themen wie Leben und Tod in den Versorgungsprozessen der neonatologischen und pädiatri-
schen Intensivpflege, auseinander. Neben der Klärung persönlicher Sichtweisen und der direkten Patientenversorgung stehen besonders die trauernden 
Bezugspersonen im Fokus des intensivpflegerischen Handelns.
Die Teilnehmenden lernen Konzepte und Methoden zur Verarbeitung ihrer Erfahrungen im Sinne der Selbstfürsorge kennen.

Modulverantwortliche(r)/Dozenten:

Modulprüfung
Mündliche Modulprüfung (z. B. systemische oder ethische Fallbesprechung)

Moduleinheiten

NEO/PÄD S5-ME 1: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen in deren familialen und  
sozialen System begleiten

16 Stunden

NEO/PÄD S5-ME 2: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen  
in der palliativen Phase, im Sterbe- und Trauerprozess begleiten

24 Stunden
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NEO/PÄD S5-ME 1: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen in deren familialen und sozialen 
System begleiten
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen während des Aufenthaltes auf der 
Intensivstation, der häufig mit lebensbedrohlichen Phasen und existenziellen Krisen ihres Lebens einhergeht. Die Teilnehmenden nehmen die Kinder und 
Jugendlichen als Teil ihres individuellen familialen und sozialen Systems wahr. Die Rolle der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen- in 
ihrem sozialen Kontexten- wird von ihnen erkannt und im Versorgungsprozess berücksichtigt. Hierbei interagieren sie mit den Kindern und Jugendlichen 
bedürfnis- und ressourcenorientiert. Die Rolle der Bezugspersonen in ihrem familialen und sozialen Kontext wird von den Teilnehmenden erkannt und im 
Versorgungsprozess berücksichtigt. Hierbei interagieren sie mit den Bezugspersonen bedürfnis- und ressourcenorientiert. 
Die Teilnehmenden gestalten die Interaktion mit dem neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und den Bezugspersonen, um eine vertrau-
ensvolle Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Hierbei berücksichtigen sie die Gesundheitssituation und die soziale Situation der Kinder und 
Jugendlichen in ihren familialen und sozialen Kontexten. Die Teilnehmenden ermöglichen im Versorgungsprozess eine Aufrechterhaltung und Förderung 
der sozialen Beziehungen. Hierbei übernehmen sie eine anwaltschaftliche Funktion für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen 
und deren Bezugspersonen im interprofessionellen Team. Sie schaffen Voraussetzungen und Bedingungen, um die sozialen Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen zu befriedigen. 
Die Teilnehmenden schätzen die individuelle Situation der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen ein und 
passen die Interaktion entsprechend an. Sie planen, bearbeiten und evaluieren umfassende pflegerische Aufgaben- und Problemstellungen unter beson-
derer Berücksichtigung der jeweiligen familialen und sozialen Systeme. Im Sinne einer system- und familienorientierten Pflege steuern sie eigenverant-
wortlich Prozesse der Integration von Bezugspersonen in den Pflegeprozess, wobei die Herausforderung in der hohen Komplexität und Einzigartigkeit der 
familialen und sozialen Systeme der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen liegt.
Die Teilnehmenden erkennen persönliche Belastungssituationen und Grenzen in den Interaktionen mit den neonatologischen und pädiatrischen Intensi-
vpatientinnen und deren Bezugspersonen. In diesen Grenzsituationen sorgen sie für gegenseitige kollegiale Unterstützung. 

Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• beschreiben das Erleben und die Bedeutung der Intensivversorgung für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren 

Bezugspersonen.
• erläutern die Belastungen und Bedürfnisse der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen.
• erklären die Bedeutung von sozialen, familialen und kulturellen Systemen.
• erläutern verschiedene Konzepte zur Integration von Bezugspersonen in die Versorgung der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• erläutern die Bedeutung der Transition von der Intensivstation auf weiter- und nachbehandelnde Versorgungseinheiten für die neonatologischen und 

pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen 

Können:
Die Teilnehmenden …
• setzen präventive Möglichkeiten zur Bewältigung der psychosozialen Belastungen von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und 

ihren Bezugspersonen an. 
• gestalten die Interaktion mit den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen sowie den Bezugspersonen individuell, familien- und syste-

morientiert.
• analysieren Einflussfaktoren auf die Interaktionen mit den neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen.
• planen die Integration von Bezugspersonen in den Pflege- und Versorgungsprozess der Kinder und Jugendlichen, führen sie durch und evaluieren sie 

gemeinsam mit anderen Gesundheitsakteuren. 
• definieren, reflektieren und bewerten pflegerische Zielsetzungen und Versorgungsprozesse unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen familia-

len, sozialen und kulturellen Systeme der zu pflegenden Kinder und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen.

Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• haben eine familiale und systemische Perspektive auf die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihre Bezugspersonen.
• erkennen die individuelle Bedeutung der aktuellen Lebenssituation und der veränderten Rollen für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpa-

tientinnen und deren Bezugspersonen.
• erkennen die individuelle Bedeutung für die Bezugspersonen in ihrer aktuellen Lebenssituation und in ihren veränderten Rollen. 
• nehmen ihre eigenen Grenzen in den Interaktionen mit den Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen wahr und handeln entsprechend. 
• vertreten anwaltschaftlich die Integration von Familienmitgliedern und Bezugspersonen in den pflegerischen Versorgungsprozess im interprofessionel-

len Team. 
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Empfohlene Inhalte
• Modelle und Rollen in familialen, sozialen und kulturellen Systemen und deren Bedeutung 
• Pflegetheorien und Pflegeverständnis für neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen im Kontext ihrer sozialen Systeme
• Familienorientierte Intensivpflege
• Beziehungsgestaltung in kritischen Lebenssituationen
• Erleben und Belastungen 
• Transitionserleben
• Bedeutung von sozialmedizinischen Systemen
• Bedürfnisse von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Modelle von Gesundheit und Krankheit und ihre Bedeutung für den intensivpflegerischen Versorgungsprozess
• Einflüsse auf die Beziehungsgestaltung zwischen Intensivpflegenden und neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen sowie ihren Bezugs-

personen 
• Bedeutung von Pflegesystemen für die Beziehungsgestaltung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege
• Modelle zur Krisenbewältigung und deren praktische Bedeutsamkeit
• Gestaltungsmöglichkeiten von Rahmenbedingungen
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Fallbesprechungen
• Analyse der IST-Situation
• Konzeptentwicklungen
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Kritische Auseinandersetzung mit erlebten Versorgungssituationen von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren Bezugsper-

sonen 
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionelle Fallbesprechungen
• Bedeutsamkeit von Supervision
• …

Praxistransfer
Integrative Vermittlung und Umsetzung von Interaktionen in Pflegesituationen mit neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen, den Bezugs-
personen sowie den beteiligten Gesundheitsakteuren in der Praxis.
• Praxisanleitung zu definierten Themeneinheiten innerhalb der Versorgung einer neonatologischen und einer pädiatrischen Intensivpatientin 
• Praxisbegleitung zu einer umfassenden Versorgung einer neonatologischen oder einer pädiatrischen Intensivpatientinnen

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Das erste Basismodul „B1: Beziehungen achtsam gestalten“, insbesondere die Moduleinheit 1 „Interaktion“ ist für diese Moduleinheit grundlegend, da 
die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung zwischen den Kindern und Jugendlichen, deren Bezugspersonen und dem interprofessionellen Team für den 
Versorgungsprozess maßgebend ist.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungs-
prozesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege“, die sich beispielsweise auf die präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und 
ressourcenorientierten Aspekte beziehen. 
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Ver-
sorgungsprozess von Kindern und Jugendlichen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte zur Unterstützung und Förderung verschiedener Organsysteme unter 
Be-rücksichtigung des anästhesiologischen Versorgungsprozesses des Patienten und die präventive sowie therapeutische Schmerzbehandlung vorrangig.
Zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S3-ME1: Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege verhüten, erkennen und bewältigen“ 
und „NEO/PÄD S3-ME2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“ kön-
nen inhaltliche und praktische Bezüge zur Patientensicherheit hergestellt werden. 
Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege sind mit dem 
Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S4: Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatri-
schen Intensivpflege“ verknüpft.
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NEO/PÄD S5-ME2: Neonatologische und pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen in der 
palliativen Phase, im Sterbe- und Trauerprozess begleiten
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen nach ethischen Grundsätzen in der 
palliativen Phase, im Sterbeprozess und darüber hinaus. Sie berücksichtigen dabei die individuellen sozialen, spirituellen, religiösen und kulturellen Bedürf-
nisse. Hierbei beachten sie die gesetzlichen Vorgaben.
Sie planen pflegerische Aufgaben unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben in der palliativen Phase und im Sterbeprozess der neonatologischen 
und pädiatrischen Intensivpatientinnen, führen sie durch und evaluieren sie, ebenso im interprofessionellen Team.
Die Anforderung an die Teilnehmenden ist durch eine hohe Komplexität und Unberechenbarkeit von Sterbe- und Trauerprozessen gekennzeichnet. Die 
Teilnehmenden sind sich der hohen psychischen Belastung in der Begleitung der neonatologischen und pädiatrischen Patienten und deren Bezugsperso-
nen bewusst.

Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• erläutern die rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit sterbenden und verstorbenen neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• beschreiben Methoden zur Planung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen bei der Begleitung von sterbenden Kindern und Jugendlichen sowie 

deren Bezugspersonen im Kontext der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege und der Notfallversorgung.
• erläutern die Bedeutung der klinischen und ambulanten Palliativversorgung und von Hospizen. 
• erklären die Bedeutung der Palliativversorgung für die neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und ihren Bezugspersonen.
• benennen die Sterbephasen.
• erläutern religiöse, spirituelle und kulturelle Aspekte im Sterbeprozess. 
• erklären ethische Prinzipien im Sterbeprozess von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen.
• erläutern die Auswirkungen der ethischen Prinzipien auf die Pflegesituationen von sterbenden Kindern und Jugendlichen und ihren Bezugspersonen 

auf der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivstation. 
• beschreiben den Versorgungsprozess von verstorbenen Kindern und Jugendlichen auf der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivstation. 
• beschreiben Konzepte zur Trauerbewältigung der Bezugspersonen.
• diskutieren den Versorgungsprozess von Kindern und Jugendlichen mit irreversiblen Hirnschädigungen im Kontext der Organspende, sowie im Kontext 

ihrer Familie.

Können:
Die Teilnehmenden …
• versorgen die sterbenden Kinder und Jugendlichen unter Berücksichtigung der sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründe auf der neonatologi-

schen oder pädiatrischen Intensivstation. 
• versorgen die sterbenden Kinder und Jugendlichen bedürfnis- und erlebensorientiert auf der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivstation. 
• beziehen die Bezugspersonen bei der Begleitung während des Sterbeprozesses ein.
• versorgen die verstorbenen Kinder und Jugendlichen unter Berücksichtigung der sozialen, kulturellen, religiösen, spirituellen und rechtlichen Hinter-

gründe und gemeinsam mit ihren Bezugspersonen auf der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivstation. 
• ermöglichen ein würdevolles Abschiednehmen auf der neonatologischen oder pädiatrischen Intensivstation. 
• setzen palliativpflegerische Konzepte zur Sterbebegleitung und Trauerarbeit unter Berücksichtigung der besonderen Situation von neonatologischen 

und pädiatrischen Intensivpatientinnen und Bezugspersonen situationsgerecht settingbezogen um.
• Verantworten die pflegerische Versorgung von sterbenden Kindern und ihren Bezugspersonen im interdisziplinären Team der neonatologischen und 

pädiatrischen Intensivstation. 
• beziehen Personen des therapeutischen Teams in den Begleitungsprozess von sterbenden neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientinnen 

und deren Bezugspersonen mit ein. 
• unterstützen und beraten andere Gesundheitsakteure in der palliativen Versorgung neonatologischer oder pädiatrischer Intensivpatientinnen sowie 

deren Bezugspersonen auf der Intensiv-station im interprofessionellen Team.
• entwickeln gemeinsam im interprofessionellen Team Lösungen zur Umsetzung einer palliativen Versorgung. 
• zeigen Gesprächsbereitschaft gegenüber den pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen sowie im interprofessionellen Team bei 

existenziellen Erfahrungen. 
• beziehen Personen des therapeutischen Teams in den Begleitungsprozess von sterbenden neonatologischen oder pädiatrischen Intensivpatientinnen 

und ihren Bezugspersonen mit ein. 
• definieren, reflektieren und bewerten intensivpflegerische Zielsetzungen und Versorgungsprozesse bei der Versorgung sterbender Kindern und 

Jugendlichen 

Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• reflektieren die eigenen Einstellungen und Werte zum Sterben und dem Tod. 
• achten die individuellen ethischen, kulturellen, spirituellen und religiösen Prinzipien in der Versorgung von sterbenden neonatologischen und pädiatri-

schen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen. Sie nehmen dazu eine professionelle Haltung ein.
• respektieren den Sterbeprozess als Teil des Lebens und der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege.
• zeigen Bereitschaft, ihre eigenen Einstellungen und Werte zum Sterben und dem Tod zu reflektieren.
• akzeptieren die Ablehnung einer lebenserhaltenden Therapie von neonatologischen und pädiatrischen Patienten und deren Bezugspersonen. 
• setzen sich mit ihrer Haltung zum Themenfeld „Organspende“ auseinander.
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Empfohlene Inhalte
• Prozess des Sterbens
• Nahtoderfahrungen
• Sterben, Tod und Trauer im Kontext individueller, sozialer, kultureller, spiritueller, religiöser und gesetzlicher Hintergründe
• Versorgung und Begleitung einer sterbenden neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientin und deren Bezugspersonen im Kontext individuel-

ler, sozialer, kultureller, spiritueller und religiöser Hintergründe
• Begleitung von Bezugspersonen während des Sterbeprozesses und nach dem Tod von Kindern und Jugendlichen auf neonatologischen und pädiatri-

schen Intensivstationen
• Umgebungsgestaltung in der Sterbephase und des Abschieds auf neonatologischen und pädiatrischen Intensivstationen
• Grenzen der Intensivbehandlungspflicht 
• Palliative Notfallsituationen und Symptomkontrolle
• Bedeutung der Palliativversorgung von neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• Bedeutung der Kinderhospize für pädiatrische Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen
• ethische und rechtliche Aspekte mit Bezug auf die Selbstbestimmung 
• Belastungen im Umgang mit dem Sterben und der Bewältigung des Todes 
• Selbstfürsorge der Teilnehmenden in Bezug auf eigene Einstellungen und Werte zum Sterben und dem Tod
• …

Methodenempfehlung/Lehrformen
• Seminare zu ethischen Fallbesprechungen
• Supervisionen
• Komplementäre Analyse von Konzepten 
• Austausch mit Experten
• …

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
• Kritische Auseinandersetzung von erlebten Versorgungsprozessen eines Kindes in der palliativen Phase und seinen Bezugspersonen im Kontext der 

neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit erlebten Versorgungsprozessen eines sterbenden Kindes und seinen Bezugspersonen im Kontext der neonatologi-

schen und pädiatrischen Intensivpflege 
• Kritische Auseinandersetzung mit einem erlebten Versorgungsprozess von pädiatrischen Intensivpatientinnen mit irreversibler Hirnschädigung im 

Kontext der Organspende
• Teilnahme an interdisziplinären und interprofessionellen ethischen Fallbesprechungen
• …

Praxistransfer
Praktische Weiterbildungsanteile können individuell unter Berücksichtigung von ethischen Prinzipien ausgestaltet werden.

Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten innerhalb dieses Spezialisierungsmoduls. 
Das erste Basismodul „B1: Beziehungen achtsam gestalten“, insbesondere „B1-ME2: „Ethisches Handeln“ und „B1-ME3: Selbstfürsorge“, ist für diese 
Moduleinheit grundlegend, da die vertrauensvolle und ethische Beziehungsgestaltung zwischen den Intensivpatientinnen, ihren Bezugspersonen und dem 
in-terprofessionellen Team für die den Versorgungsprozess maßgebend ist. Hierbei sind Aspekte der Selbstpflege hervorzuheben, die in dieser Modulein-
heit aufgegriffen und vertieft werden.
Die curricularen Schnittstellen bestehen zwischen den einzelnen Moduleinheiten des Spezialisierungsmoduls „NEO/PÄD S1: Komplexe Versorgungs-
prozesse in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege“, die sich beispielsweise auf die präventiven, gesundheitsfördernden, kurativen und 
ressourcenorientierten Aspekte beziehen. 
Ebenso sind inhaltliche und praktische Schnittstellen zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S2: Komplexe Pflegesituationen im anästhesiologischen Ver-
sorgungsprozess von Kindern und Jugendlichen“ herzustellen. Hierbei sind Inhalte zur präventiven sowie therapeutischen Schmerzbehandlung „NEO/PÄD 
S2-ME2: Pflegerische Interventionen bei neonatologischen und pädiatrischen Intensivpatientinnen mit Schmerzen planen und durchführen“ vorrangig.
Zum Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S3-ME1: Notfälle in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege verhüten, erkennen und bewältigen“ 
und „NEO/PÄD S3-ME2: Qualitätsbildende und qualitätssichernde Maßnahmen in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege umsetzen“ 
können inhaltliche und praktische Bezüge zur Patientensicherheit hergestellt werden. Inhaltliche, praktische und rechtliche Bezüge werden hergestellt, da 
die Palliativsituation entsprechende fachliche Maßnahmen unter Berücksichtigung von rechtlichen Vorgaben zur Versorgung von sterbenden Kindern und 
Jugendlichen implizieren.
Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege sind mit dem 
Spezialisierungsmodul „NEO/PÄD S4: Pflegekonzepte zur Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der neonatologischen und pädiatri-
schen Intensivpflege“ verknüpft. Pflegekonzepte zur Umgebungsgestaltung in der neonatologischen und pädiatrischen Intensivpflege sind hier zu nennen.
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Rahmenvorgabe NEO/PÄD E1 „Titel des Ergänzungsmoduls“
Hinweis: Dieses Ergänzungsmodul bietet einen freien Gestaltungsraum für die Weiterbildungsstätten. Sie entwickeln und formulieren in Kombination zu 
einem ausgewählten Spezialisierungsmodul ein individuali-siertes Ergänzungsmodul. 

= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt

Weiterbildung
Fachweiterbildung für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege

Modulname
Wird von der Weiterbildungsstätte formuliert

Modultyp
Ergänzungsmodul

Modulkennnummer
NEO/PÄD E1

Präsenzzeit 
24 Stunden theoretische WB

Selbststudium
mind. 16 Stunden

Workload
xx Stunden

Leistungspunkt
1

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung

Handlungskompetenz

Modulverantwortliche(r)/Dozenten

Modulprüfung
In Kombination mit ausgewähltem Spezialisierungsmodul - Keine separate Modulprüfung

Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
•  

Können
Die Teilnehmenden …
•  

Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
•  

Empfohlene Inhalte
•  

Methodenempfehlung/Lehrformen

Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte
•  

Praxistransfer
•  

Curriculare Schnittstellen/Querverweise

Literaturhinweise
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JA, WIR 

NÜTZEN JEDEM 

EINZELNEN 
MITGLIED!

LIEBE LESERINNEN 
UND LIEBE LESER!

W as bringt mir die Pfl e-
gekammer? Diese Frage 
hören wir längst nicht 
mehr so häufi g. Aber 

natürlich ist sie nicht verebbt. Uns allen 
– den Mitgliedern der Vertreterversamm-
lung und des Vorstands sowie den Mitar-
beitern in der Geschäftsstelle – liegt an 
einem lebendigen Dialog mit unseren Mit-
gliedern. Ich möchte diese Frage deshalb 
konkret und nachvollziehbar beantworten. 

Nach drei Jahren Kammer gibt es zahlrei-
che Beispiele, die ich anführen kann. Lassen 
Sie mich mit dem Thema Gehalt beginnen. 
Es sei nicht angemessen, es werde unserer 
anspruchsvollen Arbeit nicht gerecht, so 

hieß es bisher bei Vertretern des Pfl egebe-
rufs. Wir haben nun erstmals eine Zahl ins 
Spiel gebracht: mindestens 4.000 Euro für 
jede Pfl egefachperson in Vollzeit. Mancher 
nennt die Forderung abgehoben. Doch mein 
Auftrag ist es sicherzustellen, dass Pfl ege-
fachpersonen fair behandelt werden und 
Nachwuchs sich für diese anspruchsvolle 
Profession interessiert. 

Das Gute: Diese Forderung verhallt nicht. 
Die Politik hört meinen Kollegen und mir  
zu: Wir stehen als Körperschaft öff entlichen 
Rechts im Austausch etwa mit Landesge-
sundheitsministerin Sabine Bätzing-Lich-
tenthäler und den gesundheitspolitischen 
Sprechern der Parteien auf Landes- und 
Bundesebene. 

Die Zeiten, in denen die Politik in Rhein-
land-Pfalz über die professionell Pfl egenden 
hinweggehen konnte, sind endgültig vorbei. 
Wir sind in insgesamt 20 Gremien stimm-
berechtigt. Dass wir in der Fachkräfte- und 
Qualifi zierungsinitiative Pfl ege (FQI) ver-
treten sind, ist eine Selbstverständlichkeit 
– ebenso wie unser Mitwirken bei der Kon-
zertierten Aktion Pfl ege des Gesundheits-, 
Arbeits- und Familienministeriums. 

Politiker und Vertreter anderer Heil-
berufe vertrauen uns, weil wir für unsere 
Berufsgruppe Verantwortung überneh-
men. Wir haben die Patientensicherheit im 
Blick. Das zeigt sich an der Berufsordnung, 
die wir Ende dieses Jahres verabschieden. 
Darin stellen wir Regeln für unser eigenes 
Handeln auf und geben dem Patientenwohl 
oberste Priorität. Seit 2018 haben wir auch 
eine Weiterbildungsordnung (WBO), die 
aktuelle und fundierte Standards zur Grund-
lage einer jeden Weiterbildung macht. Das 
ist für die Pfl ege eine ganz neue Form der 
Qualitätssicherung.

An der WBO zeigt sich auch, dass wir das 
einzelne Mitglied im Blick haben. Es ist jetzt 

möglich, sich bestimmte bereits absolvierte 
Basismodule auf weitere Weiterbildungen 
anrechnen zu lassen. Jedem einzelnen Mit-
glied kommt es ebenfalls zugute, dass wir  
einen kostenlosen Deckungsschutz bei Schä-
den von bis zu fünf Millionen Euro anbieten.

Auch der Pfl egetag Rheinland-Pfalz, den 
wir am 28. November zum dritten Mal ver-
anstalten, nützt dem einzelnen Mitglied – 
zum Netzwerken oder zur fachlichen Inspi-
ration. Nur wenige Bundesländer haben eine 
solche zentrale Veranstaltung für die Pfl ege. 

Allen, die jetzt noch fragen, was die Pfl e-
gekammer bringe, empfehle ich den Besuch 
unsere Kongresses: Viele Besucher haben 
uns berichtet, es sei ihnen dort wie Schup-
pen von den Augen gefallen. b

Dr. Markus Mai 
Präsident der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

Politiker und Vertreter 
anderer Heilberufe 
vertrauen uns, weil wir 
Verantwortung übernehmen. 
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EINE STARKE 
STIMME 

 „Da kann man doch eh nichts machen“ war gestern: Die Landespfl ege-
kammer gibt der Pfl ege eine Stimme, sie sichert Ihren politischen Einfl uss. 
Aber wie genau? Lesen Sie dazu unseren Schwerpunkt. 08

2019 13
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Mehr Artikel im digitalen Magazin
Kennen Sie die Digital-Ausgabe unseres 
Magazins? In „Pfl egekammer interaktiv“ 
können Sie blättern wie in dieser gedruck-
ten Ausgabe. Der Vorteil: Sie haben es mit 
Ihrem Smartphone oder Tablet immer dabei, 
außerdem fi nden Sie Links zu Downloads 
und Videos. Und: Die aktuelle Ausgabe bietet 
Ihnen auch zusätzliche Beiträge.

Seite 14 | Fotostrecke vom Deutschen 
Pfl egetag (14. bis 16. März), auf dem auch 
die Pfl egekammer Rheinland-Pfalz  
vertreten war: www.pfl egemagazin-rlp.de/
slideshow-deutscher-pfl egetag

Seite 66 | Seit einem Jahr gibt es die neue 
Weiterbildungsordnung – Ein Resümee am 

Beispiel WB Praxisanleiter:
 www.pfl egemagazin-rlp.de/
so-wirkt-die-neue-wbo

Seite 118 | Termine: 
www.pfl egemagazin-rlp.de/
tipps-und-termine

5

Beispiel WB Praxisanleiter:
 www.pfl egemagazin-rlp.de/

www.pfl egemagazin-rlp.de/

AKTUELLES UND POLITIK
 6 Deutscher Pfl egepreis

Ehre für Edith Kellnhauser 

SCHWERPUNKT
10 Pfl egepolitik

Wozu brauchen wir eine 
Kammer?

15 Gremienarbeit
Endlich stimmberechtigt!

15 Berufsordnung
Eigene Regeln für 
Pfl egefachpersonen

17 Beitragsverfahren
Sie fragen, wir antworten

ZUM GUTEN SCHLUSS
26 Impressum

Neue Anlagen zur 
Weiterbildungsordnung
Zwei neue Rahmenvorgaben für die Weiterbildungen sind da. Im Bild: Die 
 Expertengruppe mit Esther Ehrenstein (3.�v.�r.) und Bernd Geiermann (5.�v.�l.).

Lernstation in Speyer 
preisgekrönt

 23
Das perfekte Team:
Akademisierung, jetzt!

24
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Veröffentlichungen und 
Bekanntmachungen
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Ausgabe #15
digital
LESEN SIE UNSER MAGAZIN 
DOCH, WO SIE WOLLEN! 
Am 29. Juli erscheint die Sommerausgabe 
PFLEGEKAMMER #15 – dieses Mal allein 
digital. Ob in der Bahn, auf Station oder im 
Urlaub: Auf alle Inhalte können Sie bequem 
per Smartphone oder Tablet zugreifen.
www.pflegemagazin-rlp.de
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SOMMERAUSGABE 

Online  
lesen!

WALK OF CARE

Die Pflege geht 
auf die Straße 
Am 12. Mai 2019 ist es so weit: Der 
Walk of Care geht in die dritte Runde. 
Anlässlich des Internationalen Tages der 

Pfl egenden, der traditionell am Geburts-
tag der englischen Pfl ege-Pionierin 
Florence Nightingale (1820-1910) gefeiert 
wird, ziehen wieder Pfl egende durch die 
Straßen deutscher Großstädte. Ob in 
Aachen, Berlin, Hamburg oder Stuttgart 
– sie alle fordern lautstark Reformen des 
Gesundheitswesens für eine menschen-
würdige Pfl ege, aber auch sehr Konkretes,  
etwa mehr Zeit für Praxisanleiter. Für die 
Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz ist 
Vorstandsmitglied Hans-Josef Börsch in 
Berlin am Start, wo rund 1000 Teilnehmer 
erwartet werden, voriges Jahr waren es 
dort rund 800. 

Weitere Infos sowie die genaue Route 
der Demonstration veröff entlichen die 
Organisatoren kurzfristig auf Facebook 
(www.facebook.com/Pfl egeKultur/).

Kammermitglieder, die ebenfalls zu 
einem Walk of Care fahren möchten, 
können sich gern per Mail anmelden 
info@pfl egekammer-rlp.de – 
wir vernetzen dann die Teilnehmer. 

MESSE ALTENPFLEGE

Besuchen Sie 
uns am Stand 
In Nürnberg dreht sich vom 2. 
bis zum 4. April alles um die 
Altenpfl ege. Die Landespfl e-
gekammer Rheinland-Pfalz ist 
hier erstmals mit einem Stand 
vertreten – zu fi nden in Halle 
7 der Messe, die sich schlicht 
„Altenpfl ege“ nennt. Gut zu 
wissen: Kammermitglieder 
erhalten 20 Prozent Rabatt 
auf den Eintrittspreis. Geben 
Sie dafür bei der Buchung den 
Promotion-Code AP19_Kam-
mer1 ein. Im Programm gibt es 
auch eine Start-up-Challenge, 
bei der junge Unternehmen 
innovative Ideen und Kon-
zepte präsentieren.

Mehr Infos: 
www.altenpfl ege-messe.de
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Das Bundesgesundheitsministerium in der 
Berliner Friedrichstraße liegt direkt auf der 
Walk-of-Care-Strecke. Eine gute Gelegenheit, 
hier seine Meinung kundzutun.  

DEUTSCHER 
PFLEGEPREIS für 
Edith Kellnhauser
Die Wegbereiterin der Pfl egekammer 

Rheinland-Pfalz hat den Ehrenpreis vom 
Deutschen Pfl egerat erhalten.
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Als 21-Jährige begann Edith Kellnhauser 1954 ihre Ausbildung in München. 
Anschließend arbeitete sie in England, Ägypten und in den USA.

Krankenschwester, Wissenschaft-
lerin und Wegbereiterin der Pfl e-
gekammern in Deutschland: Pro-

fessorin Edith Kellnhauser setzte sich 
auf vielfache Weise für die Professionali-
sierung der Pfl ege ein. Dafür hat 85-Jäh-
rige jetzt den Ehrenpreis des Deutschen 
Pfl egepreises 2019 erhalten. Die höchste 
nationale Auszeichnung in der Pfl ege 
würdigt verschiedene Kategorien des Pfl e-
gebereichs und ist mit insgesamt 18.000 

Euro dotiert. „Für Edith Kellnhauser ist 
es von größter Bedeutung, dass die Pfl e-
geberufe eine höhere Anerkennung und 
Wertschätzung für ihre wertvolle Arbeit 
erfahren. Dass dies so ist und die Rahmen-
bedingungen dafür gegeben sind, dafür 
setzt sich Edith Kellnhauser ihr ganzes 
Berufsleben ein. Dafür erhebt sie kraftvoll 
und verbunden mit einem enormen, vor 
allem auch internationalen Wissensschatz 
ihre Stimme, und damit hat sie Erfolg. 

Das zeichnet sie als Frau fur die Pfl ege 
aus“, betonte Franz Wagner, Präsident 
des Deutschen Pfl egerats, der den Preis 
bei einer Gala im Varieté Wintergarten am 
Vorabend (13. März) des Deutschen Pfl e-
getags in dieser Kategorie verliehen hat. 
Edith Kellnhauser, ältestes Mitglied der 
Pfl egekammer Rheinland-Pfalz, war selbst 
nicht anwesend, Ulrike Schleich, ehema-
lige Kellnhauser-Schülerin, hat für sie den 
Preis entgegengenommen.  LPFLK b
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WORKSHOP KOMMUNIKATION HAUPTSTADTKONGRESS

Sagen Sie uns 
Ihre Meinung!

Besuchen Sie 
uns vor Ort
Die Pfl egekammer Rhein-
land-Pfalz ist wieder mit 
einem Stand auf dem Haupt-
stadtkongress (HSK) in Berlin 
(21. bis 23. Mai im CityCube) 
vertreten. Kammermitglieder 
erhalten über www.haupt-
stadtkongress.de/anmel-
dung-landespfl egekammer 
einen Rabatt für den Pfl ege-
kongress, der Teil des HSK ist. 
Sie zahlen für das Ticket 119 
Euro (brutto) statt 285 Euro. 
Das bedeutet auch Zutritt zum 
Ärzteforum und zum Haupt-
stadtforum Gesundheitspoli-
tik (Tag der Versicherungen).

Welche Themen müssen wir noch trans-
parenter kommunizieren, und worüber 
wurde bereits genug geredet? Wie können 
wir das Kammermagazin so weiterentwi-
ckeln, dass es den Informationsbedarf der 
Mitglieder noch besser deckt? 
Als lernende Organisation möchte die 
Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz 
sich im Austausch mit ihren Mitgliedern 
weiterentwickeln – auch in puncto Kam-
merkommunikation. 
Wir laden daher alle interessierten 
Mitglieder zu einem halbtägigen Kommu-
nikations-Workshop mit der Vizepräsi-
dentin der Pfl egekammer Sandra Postel 
am 6. Juni 2019 in der Geschäftsstelle in 
Mainz ein. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, 
schreiben Sie uns bis zum 30. April 
eine Mail an die Adresse 
Workshop@pfl egemagazin-rlp.de
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Vizepräsidentin Sandra Postel moderiert den 
Workshop, zu dem Mitglieder herzlich eingela-
den sind.
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EINE 
STARKE 
STIMME!
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„Da kann man doch eh nichts machen“ war gestern: In Rheinland-Pfalz 
gibt es für Pfl egefachpersonen seit 2016 keinen Grund mehr,  Seufzer 
dieser Art auszustoßen. Die Landespfl egekammer gibt der Pfl ege eine 
Stimme, sie sichert Ihren politischen Einfl uss. Aber wie genau? Lesen Sie 
dazu unseren Schwerpunkt. 

„Da müsste sich eigentlich mal jemand grundsätzlich drum kümmern.“ „Das sollte 
man doch mal thematisieren, da kann man doch nicht drüber hinweggehen.“ So 
oder so ähnlich haben auch Sie sicherlich schon oft gedacht: wenn Sie auf Station 
oder im Wohnbereich wieder einmal viel zu knapp besetzt waren, Sie Aufgaben 
erledigen sollten, für die Sie sich nicht oder überqualifi ziert fühlten, oder wenn Sie 
von Patienten oder Angehörigen bedroht wurden (von Kollegen und Vorgesetzten 
aber nur Schulterzucken ernteten). Oft fühlt man sich in solchen Situationen allein. 
Das ist schlimm, besonders in einem Beruf, der viel Energie fordert. 

Was Sie, was wir alle in solchen Momenten brauchen, ist Unterstützung. Die Pfl ege-
kammer bietet diese Unterstützung. Sie kümmert sich um Ihre Belange, sie macht 
sich stark für Sie – so wie es die Ärztekammer für ihre Mitglieder schon seit mehr 
als einem Jahrhundert tut. Zwar gibt es die Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz 
erst seit drei Jahren. Doch wir merken schon jetzt, dass wir gebraucht werden, und 
das nicht zuletzt an den vielen Anrufen, die bei uns eingehen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und die ehrenamtlichen 
Mitglieder der Pfl egekammer  freuen sich, in Ihrem Sinne arbeiten zu können: Wir 
treiben Ihre Themen voran, wir bringen Ihre Interessen zur Geltung. Ja, das funk-
tioniert tatsächlich. Weil sich uns als Körperschaft öff entlichen Rechts ganz neue 
Möglichkeiten eröff nen, politisch Einfl uss zu nehmen. Was genau das bedeutet, 
möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten in unserem Schwerpunkt erklären.  b

Wir treiben 
Ihre Themen 
voran, wir 
bringen Ihre 
Interessen zur 
Geltung.

Schwerpunkt

„Da kann man doch eh nichts machen“ war gestern: In Rheinland-Pfalz 
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1 Schluss mit dem Dasein am Katzentisch
Seit es die Landespfl egekammer gibt, wird 

in Rheinland-Pfalz nicht mehr über die Pfl ege 
gesprochen, sondern mit der Pfl ege: Wir sind akti-
ver Partner bei politischen Entscheidungsprozes-
sen und bringen  unsere Interessen überall dort 
ein, wo es drauf ankommt. Die Landespfl egekam-
mer wird künftig in alle Entscheidungsprozesse 
zu pfl egerelevanten Gesetzen und Verordnungen 
(zunächst auf Landesebene) einbezogen (siehe 
auch Seite 12). 

Vertreter der Landespfl egekammer tauschen 
sich regelmäßig mit den anderen Heilberufskam-
mern aus, ebenso wie mit wichtigen Akteuren des 
Gesundheitswesens und der Landespolitik. Die 
mehr als berechtigten Anliegen der Pfl egenden im 
Land werden viel stärker wahrgenommen – das 
wird mit zunehmender Dauer der Kammerarbeit 
immer deutlicher. Fo
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2 Eigene verbindliche Berufsordnung  
Die Gesamtheit der Pfl egefachpersonen kann 

über die Kammer zum ersten Mal ihr professionel-
les  Handeln in Eigenregie regeln. Denn Landespfl e-
gekammern sind, analog zu den etablierten Kam-
mern der anderen Heilberufe, eine Körperschaft des 
öff entlichen Rechts. Damit können und sollen sie 
hoheitliche Aufgaben übernehmen. Das „klassische 
Ressort“ einer Heilberufskammer ist die  Berufsord-
nung. Darin sind Aufgaben, Verantwortlichkeiten, 
Rechte und Pfl ichten festgelegt.  

In Rheinland-Pfalz wird also für die professio-
nelle Pfl ege eine eigene Berufsordnung mit moder-
nen und professionellen Qualitätsstandards mög-
lich (sie ist in Arbeit und wird bald verabschiedet, 
siehe Seite 15). Das Wissen und die Erfahrungen 
der Berufsgruppe werden in die Berufsordnung 
einfl ießen; nicht zuletzt zum erheblichen Wohle 
der Patienten, Klienten und (Heim-)Bewohner.

WOZU BRAUCHEN WIR 
DIE KAMMER

Der Nutzen von Pfl egekammer wird – etwa auf Facebook – immer wieder diskutiert. 
Wir haben deshalb die acht wichtigsten Vorteile für Sie zusammengefasst.

Die Landes-
pfl egekammer 
unterstützt bei 
berufsrechtli-
chen Fragen.

 Schwerpunkt 



 Schwerpunkt 

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 13/2019 11

5 Fachliche und juristische Beratung
Die Landespfl egekammer unterstützt ihre 

Mitglieder bei berufsfachlichen und berufsrecht-
lichen Fragestellungen. Zukünftig wird auch eine 
Schutz- und Schiedsstelle eingerichtet, hier wird 
Beschwerden nachgegangen und nach Lösungen 
im Sinne der Beteiligten gesucht werden. 

6 Starke Interessenvertretung  
Im Zusammenspiel mit den Berufsverbän-

den und den Gewerkschaften entsteht eine Inter-
essenvertretung, die die berechtigten Forderungen 
und Anliegen der berufl ich Pfl egenden artikulieren 
und durchsetzen kann. Landespfl egekammern 
sind Voraussetzung für eine fair organisierte Inte-
ressenvertretung auf Augenhöhe. Ein Beispiel ist 
der Runde Tisch ambulante Intensivpfl ege, den 
die Landespfl egekammer initiiert hat.

7 Fort- und Weiterbildung selbstbestimmt
Eine Landespfl egekammer entwickelt ein 

zukunftsfähiges Fort- und Weiterbildungssystem. 
Auf diese Weise werden die Rahmenbedingungen 
der Weiterbildungsangebote erstmals von Pfl egen-
den für Pfl egende gestaltet und berücksichtigen so 
die Perspektiven der Pfl egefachpersonen in den 
Weiterbildungsstätten und in der Praxis.
Die neuen Weiterbildungen sind modular auf-
gebaut. Das bringt konkrete Entlastung für 
jedes Mitglied. Jetzt ist es etwa möglich, bereits 
erbrachte Leistungen (Module) von Weiterbildun-
gen anrechnen zu lassen.

8 Besseres Image des Pfl egeberufs
Die Pfl egekammer nimmt Stellung zu Fra-

gen der pfl egerischen Versorgung der Bevölke-
rung. Auch liefert sie Beiträge für eine wertschät-
zende Diskussion der Pfl ege in der Öff entlichkeit. 
Ist das Ansehen des Berufsstandes Pfl ege gefähr-
det, bezieht sie Position. LPFLK b

Die Kammer 
erhöht 
Einfl uss, 
Ansehen und 
Pfl egequalität.
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3 Qualitätssicherung durch Berufsordnung
Mit der Berufsordnung erhalten die beruf-

lich Pfl egenden eine Handhabe, auch gegenüber 
den Arbeitgebern, um mehr Sicherheit in ihren 
täglichen Arbeitsabläufen zu erfahren. Außerdem 
dient eine Berufsordnung auch der Qualitätssiche-
rung der Pfl ege und erfährt damit gesamtgesell-
schaftliche Relevanz.

4 Fortschritte in der Pfl egequalität
Pfl egekammern entwickeln und verbreiten 

außerdem Qualitätsstandards. Sie setzen Fach-
ausschüsse ein, die sich mit Fragen der Qualitäts-
entwicklung in der Pfl ege auseinandersetzen, und 
fördern eine zeitgemäße Weiterentwicklung des 
Berufsbildes. Die Kammer veröff entlicht darüber 
hinaus Stellungnahmen zu aktuellen fachlichen, 
politischen und ethischen Themen der Pfl egepra-
xis – zum Beispiel Gewalt in der Pfl ege.
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ENDLICH 
STIMMBERECHTIGT 
IN GREMIEN!
Mit der Landespfl egekammer gewinnen Pfl egefachpersonen in Rheinland-Pfalz politischen 
Einfl uss. Das haben Sie vermutlich schon oft gehört – und sich gefragt: Wie sieht das konkret 
aus? Wir geben Ihnen einige Beispiele. 

Für die professionelle Pfl ege ist es eine echte Errun-
genschaft, dass sie genau dort, wo es um zentrale Fra-

gen der Versorgung geht, mitbestimmen darf. Als sich 
die Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz 2016 gründete, 

war das ein Meilenstein für die Pfl ege in Rheinland-Pfalz und 
in Deutschland. Zuvor hatte maßgeblich der Dachverband der 

Pfl egeorganisationen Rheinland-Pfalz (DPO) die Interessen der 
Pfl egefachpersonen vertreten. Doch der Einfl uss der Mitglieder-
verbände im DPO in den politischen Gremien war begrenzt. 
Deshalb forderten die Verbände bereits seit 2004 (Strausber-
ger Erklärung des Deutschen Pfl egerates) eine Pfl egekam-
mer und waren am Aufbau beteiligt. Und tatsächlich hat 
die Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz nun eine viel 
stärkere Position als die DPO-Mitgliederverbände.

 Schwerpunkt 
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die Schließung bestimmter Standorte sinnvoll? Es 
sind Fragen wie diese, die im Planungsausschuss 
diskutiert werden. 

Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Ge-
sundheitsfachberufe (FQI 2.0)
Unter anderem diskutieren die Mitgliederorgani-
sationen der FQI, wie sich die 641,5 Stellen beset-
zen lassen, die in Rheinland-Pfalz zusätzlich durch 
das neue Pflegepersonalstärkungsgesetz gefördert 
werden sollen.

Gemeinsames Landesgremium nach  
Paragraf 90a (SGB V)   
Sektorenübergreifende Versorgung – dieses zukunfts- 
weisende, für Patienten so wichtige, aber auch hoch 
komplizierte Thema beschäftigt die Mitglieder die-
ses Gremiums, in dem die Landespflegekammer 
ebenfalls ein Stimmrecht hat. Im Mittelpunkt steht 
die Versorgung im ländlichen Raum. Der professi-
onellen Pflege könnte hier eine besondere Rolle 
zukommen. Wichtige Fragen sind, inwieweit Pfle-

Die Kammer 
ist mehr als 
ein Verband 
oder Verein: 
Sie ist offiziel-
ler Vertreter 
der professio-
nellen Pflege 
in Rhein-
land-Pfalz.

GENERALISTISCHE AUSBILDUNG

In ständigem Austausch mit Politikern 
Auch außerhalb der Gremienar-
beit wird die Landespflegekammer 
immer häufiger zu Rate gezogen und 
angehört. So trifft sich Kammer-
präsident Markus Mai regelmäßig 
mit Gesundheitsministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler und weiteren 
gesundheitspolitischen Akteuren aus 
dem gesamten Bundesgebiet.
Von Kostenträgern, Gerichten, 
Hochschulen, Trägerverbänden, 
Gewerkschaften und Landeskam-
mern anderer Heilberufe erhält die 

Landespflegekammer regelmäßig 
Anfragen. Intensiven Kontakt gibt 
es momentan auch zum Landes-
bildungsministerium: Das neue 
Pflegeberufegesetz mit seiner 
generalistischen Ausrichtung muss 
auf Landesebene umgesetzt werden. 
Viele Fragen sind noch ungeklärt, 
etwa die künftige Kooperation der 
bisher jeweils für sich agierenden 
Träger der Kranken- und der Alten-
pflegeausbildung, die sich dazu noch 
völlig unterschiedlich finanzieren. 

Hoheitliche Aufgaben
Die Landespflegekammer ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und nimmt als solche 
hoheitliche (staatliche) Aufgaben des Landes in 
Selbstverwaltung wahr. Sie ist offizieller Vertreter 
der professionellen Pflege in Rheinland-Pfalz, weil 
sie mehr als ein Verband oder Verein ist. Gesetz-
liche Grundlage ist das Heilberufsgesetz Rhein-
land-Pfalz (Fassung vom 19. Dezember 2014).

Demokratisch legitimiert
Alle Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz sind 
Pflichtmitglied in dieser demokratisch legitimier-
ten Körperschaft. Sie haben aktives und passives 
Wahlrecht. Aufgrund dieser demokratischen Legi-
timierung darf die Pflegekammer alle Pflegefach-
personen in ihrer Gesamtheit offiziell vertreten.

Auf Augenhöhe mit Medizinern
Als offizieller Vertreter der Pflegefachpersonen in 
Rheinland-Pfalz erhält die Kammer Stimmrecht in 
allen gesundheitsrelevanten Gremien – genauso 
wie alle anderen Heilberufe, etwa die Mediziner. 

Hier eine Übersicht der Gremien, in denen die 
Kammer mit Stimmrecht vertreten ist:

Landespflegeausschuss 
Wenn immer es um Fragen der stationären und 
der ambulanten Pflege geht (Sozialgesetzbuch XI) 
ist dieses Gremium gefragt. Hier sind alle einfluss- 
reichen Kostenträger, Dachorganisationen der 
Pflegeanbieter und Aufsichten vertreten, unter 
anderem der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) Rheinland-Pfalz, die überört-
lichen Träger der Sozialhilfe, die Krankenhausge-
sellschaft RLP, Pflegekassen, Landesärztekammer 
und seit 2016 nun auch die Landespflegekammer. 

Der Landespflegeausschuss vereinbart Grund-
sätze zur Vergütung bestimmter Pflege- und Be-
treuungsleistungen, etwa zum mindestens notwen-
digen Personaleinsatz in Heimen. Auch berät er die 
Landesregierung bei Gesetzesänderungen, die die 
Pflege betreffen. Augenblicklich beschäftigt sich 
das Gremium mit der Frage, wie sich das Pflege-
stärkungsgesetz III (seit 2017 in Kraft) am besten 
umsetzen lässt. Es geht darum, die Rolle der Kom-
munen zu stärken – indem sie etwa mehr niedrig-
schwellige Betreuungsangebote ermöglichen, die 
nach einfacheren Regeln finanziert werden sollten. 

Landeskrankenhausplanungsausschuss
Hier geht es um den Krankenhausbetrieb (SGB 
V), um die Planung von Betten und Abteilungen. 
Braucht Rheinland-Pfalz mehr Betten in der Geri-
atrie? Wie sieht es mit der Geburtshilfe aus? Wäre 
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In unserer digitalen Ausgabe Pflegekammer 
interaktiv findet sich als Download eine Liste 
mit allen Gremien, in denen die Landespfle-
gekammer Mitglied ist, beziehungsweise 
Stimmrecht hat:  
www.pflegemagazin-rlp.de/kammer-mit-
glied-in-rund-20-gremien 

Zusatzinfos

gefachpersonen solche Leistungen erbringen und 
auch abrechnen können, die bisher Ärzte offiziell 
ausgeführt haben. Ein weiterer Diskussionspunkt: 
Welche Weiterbildung oder welches Studium 
bräuchten die Pflegefachpersonen für ihre neuen 
Aufgaben?   

Lenkungsgremium Gemeindeschwesterplus
Die Gemeindeschwesterplus ist eine Form des 
präventiven Hausbesuchs und hat sich nach Ein-
schätzung des Sozialministeriums als erfolgreich 
erwiesen. Nun geht es darum, das Modellprojekt 
in Rheinland-Pfalz weiter zu verbreiten. Der Vor-
sitz des Gremiums ist intermittierend, zurzeit hat 
die Landespflegekammer ihn inne, genauer gesagt 
Vorstandsmitglied Nina Benz.

Landesgremium Demenz 
Seit 2003 verfolgt das Land Rheinland-Pfalz eine 
konsequente Demenzstrategie. Mit dem Landes-
gremium Demenz wurde eine zentrale Plattform 
geschaffen, die dem Austausch und der Weiter-
entwicklung von demenzbezogenen Maßnahmen 
dient. Dort arbeiten Experten in vier Arbeitsgrup-
pen zu Teilaspekten. Vizepräsidentin Sandra Pos-
tel leitet gemeinsam mit Prof. Renate Stemmer 
(KH Mainz) die AG Pflege des Landesgremiums. 

Arbeitsgruppe Landesgesetz über Wohnformen 
und Teilhabe Durchführungsverordnung  
(LWTGDVO)
Alle Fragen, die gesetzliche Vorgaben für Pflege-
heime betreffen, werden in dieser Arbeitsgruppe 
diskutiert. Das LWTGDVO regelt alles, was früher 
unter das „Heimgesetz“ fiel. Im Mittelpunkt steht 
immer wieder die Fachkraftquote. Manchmal geht 
es auch um Fehlverhalten von Mitgliedern oder 
auch um die Entwicklung neuer Wohnformmo-
delle mit Bezug auf spezielle Gesundheitsbedarfe.  

Kooperationsgremium Entbürokratisierung
Wie lässt sich das Strukturmodell zur Entbüro-
kratisierung der Pflegedokumentation auf Lan-
desebene umsetzen? Diese Frage steht hier im 
Mittelpunkt. Den Vorsitz hat die PflegeGesell-
schaft Rheinland-Pfalz, ein Verband, der in RLP 
die Interessen der ambulanten, teilstationären und 
stationären Pflegeeinrichtungen vertritt. Weitere 
Akteure im Kooperationsgremium sind,  neben der 
Pflegekammer RLP, unter anderem das Land, die 
Pflegekassen und der MDK.

Landesverordnung zur Durchführung des  
Landesgesetzes zur Sicherstellung und Weiter-
entwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur
Brauchen wir noch mehr ambulante Versorgung? 
Welche Anforderungen gilt es, an Angebote vor 
Ort zu stellen? Fragen wie diese werden in dem 
Gremium mit dem sperrigen Namen (abgekürzt: 
LPflegeASGGVO) diskutiert. Auf Anregung der 
Landespflegekammer hat es einen Zwölf-Punkte-
Plan zur besseren Versorgung von Beatmungspa-
tienten entwickelt – ein nötiger Schritt, weil die 
Intensiv-Wohngemeinschaften bisher meistens 
durch alle Kontrollmechanismen gerutscht sind.

Arbeitsgruppe „Klärender Dialog G-BA-Quali-
tätssicherungsrichtlinie Früh- und Reifgebore-
ne“ (SQmed Rheinland-Pfalz)
Es handelt sich um eine Unterstruktur des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (oberstes 
Beschlussgremium im Gesundheitssystem) – die 
Mitglieder der SQmed Rheinland-Pfalz erarbeiten 
Stellungnahmen und streben einen klärenden Dia-
log an, in dem es auch um die Finanzierung der 
hohen Qualitätsanforderungen geht.

Konzertierte Aktion Pflege 
Alle Pflegekammern (RLP, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein) arbeiten in einigen Arbeits-
gruppen zur Ausgestaltung der Konzertierten 
Aktion Pflege (KAP) mit. Weitere Mitglieder sind 
unter anderem der GKV-Spitzenverband und die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft. LPFLK b 

20
GREMIEN sind es 
insgesamt, in denen 
die Landespflegekam-
mer Rheinland-Pfalz 
vertreten  ist.
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Was für andere Heilberufe wie Ärzte oder Apothe-
ker Standard ist, stellt für professionell Pfl egende 
in Rheinland-Pfalz ein absolutes Novum dar: Mit 
der Gründung der Landespfl egekammer Rhein-
land-Pfalz (LPfl K) hat die Berufsgruppe erstmals 
den gesetzlichen Auftrag, eine Berufsordnung zu 
erlassen. Diese ist rechtlich bindend und die darin 
enthaltenen Rechte und Pfl ichten sind einklagbar. 

Wenn Berufsrecht auf Direktionsrecht stößt 
Wichtig ist das vor allem, wenn es zu Konfl ikten 
kommt. „Diese werden sich sicherlich am Anfang 
dort ergeben, wo Berufsrecht auf das Direkti-
onsrecht des Arbeitgebers triff t, etwa, weil eine 
Anweisung des Arbeitgebers die Gesundheit einer 
zu pfl egenden Person gefährdet“, sagt der Präsi-
dent der Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz, 
Markus Mai. In solchen Fällen unterstützt die 
Kammer ihre Mitglieder bei der Konfl iktlösung. 
In anderen Berufen, in denen Berufsordnungen 
eine lange Tradition haben, kommt es jedoch 
selten zu Konfl ikten. Mai: „Dort hat man schon 
erkannt, dass Berufsordnungen eine wichtige 
Quelle für eine hohe Qualität der jeweiligen 
Dienstleistung darstellen.“

Pfl ege schaff t ihre eigenen Regeln 
„Mit der Berufsordnung gestalten wir als Berufs-
gruppe der professionell Pfl egenden unsere eige-
nen Regeln und schaff en eine solide Grundlage 

für die berufsständische Selbstverwaltung“, sagt 
Andrea Bergsträßer, Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl egerin, Vorstandsmitglied  und Leiterin 
der Arbeitsgruppe (AG) Berufsordnung. 

Wichtiges für den Umgang mit WhatsApp & Co.
Die Berufsordnung greift auch ganz aktuelle Pro-
bleme wie den Umgang mit Sozialen Medien und 
Instant-Messaging-Diensten auf. „In vielen Situa-
tionen besteht eine große Unsicherheit – zum Bei-
spiel, wenn Pfl egende Patientenbilder per Whats-
App versenden“, so Bergsträßer. Hier hat die AG 
auf der Basis des ICN-Positionspapiers „Pfl ege-
fachpersonen und die Sozialen Medien“ klare 
Regelungen formuliert.

„In vielen 
Situationen 
besteht eine 
große Unsi-
cherheit – zum 
Beispiel, wenn 
Pfl egende 
Patienten-
bilder per 
WhatsApp 
versenden.“

Andrea Bergsträßer, 
AG Berufsordnung 

Treff en der AG Berufsordnung: Andrea Bergsträßer 
(Mitte), Christa Keienburg (rechts)

JEDER WILLKOMMEN

Besuchen Sie die 
Vertreterversammlung!
Sie möchten schon vor der Veröff entli-
chung wissen, was in der Berufsordnung 
steht? Dann kommen Sie doch zu einer der 
Lesungen in die Vertreterversammlung. Die 
Teilnahme als Gast steht allen Mitgliedern 
frei. Bitte melden Sie sich zur Terminabspra-
che unter info@pfl egekammer-rlp.de

Der Entwurf ist fertig, noch in diesem Jahr wird die Berufsordnung 
verabschiedet. Wieso sie so wichtig ist und es darin auch einen 
Passus zu Sozialen Medien gibt, lesen Sie hier. 

MISSION 
BERUFSORDNUNG

 Schwerpunkt 
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Bei der Entwicklung weiterer Punkte orien-
tierte sich die AG vor allem am Heilberufsgesetz 
(HeilBG) Rheinland-Pfalz, demzufolge unter 
anderem der Datenschutz, das Verhalten gegen-
über Kollegen und anderen Berufsgruppen sowie 
die Ausbildung von Assistenzkräften in der Berufs-
ordnung geregelt sein müssen. Außerdem sind 
eingefl ossen: die Defi nition von Pfl ege des Inter-
national Council of Nurses (ICN) sowie ein juris-
tisches Gutachten. Als Inspiration und Diskussi-
onsgrundlage dienten auch die Berufsordnung für 
Pfl egefachkräfte im Saarland und die Rahmenbe-
rufsordnung des Deutschen Pfl egerats sowie die 
Berufsordnung des Dachverbandes der Pfl egeor-
ganisationen Rheinland-Pfalz.

30-mal über die Berufsordnung diskutiert
Bis heute hat die AG Berufsordnung 30 Sitzungen 

abgehalten und ihren Entwurf mehrmals mit der 
Vertreterversammlung diskutiert. Ganz schön 
viel Aufwand – aber absolut notwendig, ist Vor-
standsmitglied Bergsträßer überzeugt. „Wir haben 
unter anderem darüber gesprochen, was Pfl ege 
ausmacht, wo es immer wieder Probleme gibt und 
wie man damit umgeht. Solche Diskussionen brau-
chen Zeit und können nur persönlich und auf brei-
ter Basis geführt werden.“

Mitglieder können Einfl uss nehmen
Als Nächstes folgen zwei Lesungen in der Vertreter-
versammlung sowie eine Mitgliederbefragung, deren 
Ergebnisse in die Vorlage eingearbeitet werden. 
„Wenn alles nach Plan läuft, legen wir die Berufsord-
nung anschließend dem Ministerium zur rechtlichen 
Prüfung vor und beschließen sie in der Vertreterver-
sammlung im November“, so Bergsträßer. PKRLP b

„Berufsord-
nungen sind 
eine wichtige 
Quelle für eine 
hohe Qualität.“

Markus Mai, 
Präsident der Landes-
pfl egekammer 

EINE HÄUFIGE FRAGE

Enthält die Berufsordnung ein Gelöbnis?
Die Berufsordnung ist rechtlich bindend 
und muss in einer juristisch sauberen 
Sprache verfasst sein. Emotionale Formu-
lierungen sind darin fehl am Platz – oder? 
„Nicht ganz. Zwar handelt es sich um 

einen förmlichen Gesetzestext mit Para-
grafen und allem, was dazu gehört – aber 
es wird eine Präambel geben, die durch-
aus Raum für Emotionalität bietet“, sagt 
Vorstandsmitglied Andrea Bergsträßer. 

Ob dort eine Deklaration, ein Gelöbnis 
oder ein Versprechen zu fi nden sein wird, 
ist noch nicht klar. „In jedem Fall themati-
sieren wir aber, warum Pfl egefachperso-
nen stolz auf ihren Beruf sein können.“

1  Aktuelle Themen aufgreifen: 
Ilona Groß (links) 

2  Grundsatzdiskussionen führen: 
Christa Keienburg (Mitte)  

3  Streng argumentieren: 
Dr. Helmut Müller

4  Die eigenen Regeln gestalten: 
Anna Katharina Rau

2
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Es ist für Kammermitglieder jetzt leichter, sich 
einzugruppieren. Die Umstellung ist komplex. 
Doch sie macht vieles einfacher.  

Post von der Landespfl egekammer Rhein-
land-Pfalz: Anfang dieses Jahres erhielten die 
ersten Kammermitglieder angepasste Beitragsbe-
scheide für die Jahre 2016 bis 2019. Weitere wer-
den demnächst folgen. Die Bescheide informieren 
unter anderem über die Beitragsklassen in den vier 
Jahren. Grundlage ist die neue Selbsteinstufung, 
zu der die Kammer ihre Mitglieder im Oktober 
2018 aufgefordert hatte. 

Anstatt auf Basis des aktuellen Einkommens 
erfolgt diese auf Basis des Einkommens aus der 
pfl egerischen Tätigkeit des vorletzten Jahres. 
Langfristig reduziert das den bürokratischen Auf-
wand für die Mitglieder und die Pfl egekammer – 
auch, weil so nicht unterjährig Änderungen des 
Einkommens an die Pfl egekammer gemeldet wer-
den müssen. 

Mitglieder konnten sich nur verbessern
Für die meisten Mitglieder ändert sich durch das 
neue Verfahren nichts, das heißt, der Beitragsbe-
scheid bestätigte ihre bisherige Eingruppierung. 
Anderen wird ein Teil ihrer bereits gezahlten Bei-
träge erstattet, weil sie in eine niedrigere Beitrags-
klasse „gerutscht“ sind. Stellt sich heraus, dass 
Mitglieder zu niedrig eingestuft wurden, müssen 
sie die zu wenig gezahlten Beiträge nicht nachzah-
len. So weit, so überschaubar. 

Doch die Bescheide sind offi  zielle Dokumen-
te, müssen juristisch sauber formuliert sein und 
zahlreiche formale Vorgaben erfüllen. Bei so viel Ill
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Mit neuem 
Beitragsverfahren
gegen
Bürokratiemonster

 Schwerpunkt 
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ZWEI TYPISCHE  
FALLBEISPIELE
Im Zuge der Anpassung des Beitragsverfahrens gab es einige Fragen der Mit-
glieder, die im Gespräch mit Mitarbeitern der Geschäftsstelle rasch geklärt 
werden konnten. Hier zwei fiktive Beispiele. 

FALL 1: 
MONA, 34,  

AUS KOBLENZ*

Zu viel abgebucht?
Mona ist 34 Jahre alt und arbeitet seit 
sechs Jahren in Vollzeit als Fach-Gesund-
heits- und Krankenpflegerin für operative 
Funktionsbereiche bei einem staatli-
chen Krankenhausträger in Koblenz. Ihr 
monatliches Bruttogehalt betrug von 2014 
bis 2018 zwischen rund 3.000 bis 3.500 
Euro. Daraus ergibt sich laut Beitrags-
ordnung ein jährlicher Beitrag für die 
Kammermitgliedschaft in Höhe von 117,60 
Euro. Mona hat sich für die halbjährliche 
Zahlungsweise entschieden und der Lan-
despflegekammer ein Lastschriftmandat 
erteilt.
Im Februar 2019 wurden von ihrem Konto 
117,60 Euro abgebucht, im August 2019 
werden es nochmal 58,80 Euro sein. Das 
sind dann insgesamt 176,40 Euro im Jahr 
2019. Wie kann das sein?
Die Abbuchung von 117,60 Euro zu Beginn 
dieses Jahres ist korrekt, weil die Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz im August 
2018 kein Geld von Monas Konto eingezo-
gen hat. Zu diesem Zeitpunkt wurde näm-
lich gerade das Beitragsverfahren über-
prüft. Während die Prüfung lief, hat die 
Pflegekammer keine Beiträge abgebucht 
– sodass Mona im Jahr 2018 nur einmal 
58,80 Euro, also die Hälfte ihres Jahresbei-
trags, bezahlt hat. Die zweite Hälfte wurde 
im Februar 2019 nachträglich abgebucht – 
gemeinsam mit dem ersten Halbjahresbei-
trag für das Jahr 2019. Im Februar dieses 
Jahres hat Mona also einmalig 117,60 Euro 
bezahlt. Ab August 2019 wird dann wieder 
wie gewohnt der Halbjahresbeitrag von 
58,80 Euro von Monas Konto eingezogen. 

*  Die Personen in den Fallbeispielen sind frei erfunden. 
Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen 
Personen wären rein zufällig. Ill
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Ich bin doch gar 
kein Mitglied mehr!

Bürokratie bleibt leider manchmal die 
Lesbarkeit auf der Strecke, was bereits zu 
Missverständnissen führte. Hinzu kommt, 
dass die Pfl egekammer bei den Mitglie-
dern, die ihr eine Einzugsermächtigung er-
teilt haben, während der Überprüfung des 
Beitragsverfahrens keine Beiträge einzog. 
Diese werden stattdessen in diesem Jahr 
nachträglich abgebucht. Das sorgte zusätz-
lich für Verwirrung.

Gut zu wissen: Die Umstellung ist ein 
einmaliger Prozess, der nun nach und nach 
umgesetzt wird. In Zukunft erhalten Sie ei-
nen Beitragsbescheid für jedes Jahr. 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
off en für Fragen
Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle arbeiten 
unermüdlich daran, alle Unklarheiten zu 
beseitigen. Im Dialog mit den Mitgliedern 

FALL 2: 
REGINA, 62, 
AUS MAINZ*

In Pfl egekammer interaktiv fi nden Sie 
Antworten auf die häufi gsten Fragen, 
die in der Geschäftsstelle zum neuen 
Beitragsverfahren eingegangen sind: 
www.pfl egemagazin-rlp.de/haeufi -
ge-fragen-zu-den-beitraegen

Zusatzinfos

•
beantworten sie Fragen, erklären Zusam-
menhänge und geben Tipps. LPFLK b

Sie haben auch Fragen zu Ihrem 
Beitragsbescheid? 
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit 
Angabe Ihrer Telefonnummer an 
beitragserhebung@pflegekammer-rlp.de 

ist sie seit September 2016 kein Mitglied 
mehr. Wie ist es dazu gekommen?
Die Forderung an Regina ist darin begrün-
det, dass sie vom Zeitpunkt der Gründung 
der Pfl egekammer im Januar 2016 bis zum 
Beginn ihres Ruhestands im September 
2016 Kammermitglied war. Bei einem 
durchschnittlichen Bruttoverdienst von 
500 bis 600 Euro liegt der Beitrag laut 
Beitragsordnung bei 54 Euro im Jahr oder 
4,50 Euro im Monat. Für ihre achtmona-
tige Pfl ichtmitgliedschaft im Jahr 2016 
muss Regina also einen Beitrag in Höhe 
von 36 Euro entrichten. Da sie es bisher 
versäumt hat, diesen an die Pfl egekammer 
zu überweisen, hat sie nach der Überprü-
fung des Beitragsverfahrens im Februar 
dieses Jahres eine Zahlungsauff orderung 
erhalten. 

Regina ist 62 Jahre alt und im September 
2016 in den Frühruhestand gegangen. 
Zuvor hatte die examinierte Altenpfl egerin 
ihre Arbeitszeit bereits stark reduziert 
und nur noch eine Schicht pro Woche in 
einer von einem ambulanten Pfl egedienst 
betriebenen Demenz-WG in Mainz über-
nommen. Ihr monatlicher Bruttoverdienst 
betrug in 2014 zwischen 500 und 600 
Euro. Im Rahmen der ersten Selbstein-
schätzung gegenüber der Landespfl ege-
kammer Rheinland-Pfalz meldete Regina 
ihre Mitgliedschaft zum 1. September 
2016 ab und legte die dafür erforderlichen 
Nachweise vor. 
Im Februar 2019 forderte die Landespfl e-
gekammer Rheinland-Pfalz Regina auf, 
ihren ausstehenden Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 36 Euro zu begleichen – dabei 

Die Umstellung war ein einmaliger Prozess, der nun nach und nach umgesetzt 
wird. Künftig erhalten Sie einen Beitragsbescheid für jedes Jahr.
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Rheinland-Pfalz ist erneut Pionier 
der Intensivpflege 
Modular, praxisnah: Die neuen Rahmenvorgaben für die Weiterbildungen Intensivpflege und  
Pflege in der Anästhesie sowie für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege sind da.

1968 startete in der Universitätsmedizin Mainz die 
erste Fachweiterbildung für Intensivpflege, damals 
noch unter dem Dach der Intensivmedizin. Es war 
die Geburtsstunde der Intensivpflege in Deutsch-
land. 1974 folgte hier die Fachweiterbildung Pädi-
atrische Intensivpflege – ebenfalls die erste im 
Bundesgebiet. Jetzt ist Rheinland-Pfalz wieder 
Vorreiter: Anfang dieses Jahres sind die neuen Rah-
menvorgaben zur Weiterbildungsordnung (WBO) 
in Kraft getreten, die die Fachweiterbildungen für 
Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie sowie 
für Neonatologische und Pädiatrische Intensiv- 
pflege regeln. Nun können auch Gesundheits- und 
Krankenpfleger für die Weiterbildung für Neona-
tologische und Pädiatrische Intensivpflege zuge-
lassen werden, sofern sie die Voraussetzungen 
erfüllen. Altenpfleger haben wiederum die Mög-
lichkeit, die Weiterbildung für Intensivpflege und 
Pflege in der Anästhesie zu absolvieren, wenn sie 
besondere Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. 
Beides war nach altem Recht nicht möglich.

Das Besondere an den neuen Rahmenvorga-
ben: Sie wurden von Pflegenden für Pflegende 
verfasst, genauer gesagt von einer von der Lan-
despflegekammer Rheinland-Pfalz berufenen 
Expertengruppe. 16 Pflegefachpersonen aus Wei-
terbildungsstätten, der klinischen Praxis und einer 
Fachgesellschaft haben die Rahmenvorgaben ent-
wickelt unter der Leitung der Ausschussmitglieder 
für die Weiterbildung und Fortbildung, Martina 
Gießen-Scheidel und Rüdiger Bohn; Esther Ehren-
stein war vonseiten des Vorstands dabei. „Es war 
und ist uns wichtig, die Pflegefachpersonen in der 
direkten Patientenversorgung ebenso an der Wei-
terbildungsordnung zu beteiligen wie die Pflege-
pädagogen in den Weiterbildungsstätten, die sie 
letztlich umsetzen“, sagt Esther Ehrenstein.

Die Experten haben den beiden Weiterbildun-
gen eine vollkommen neue Form gegeben. „Wir ha-
ben uns vom fächerorientierten Unterricht gelöst 
und kompetenzfördernde Module entwickelt“, 
sagt Rüdiger Bohn, Mitglied des Ausschusses für 

„Wir haben uns 
vom fächer-
orientierten 
Unterricht 
gelöst und 
kompetenz-
fördernde 
Module  
entwickelt.“

Rüdiger Bohn,  
Ausschuss für die  
Weiterbildung/ 
Fortbildung

Schwerpunkt
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Die Fotos sind im 
Westpfalz-Klinikum 
entstanden. 

DIE NEUEN RAHMENVORGABEN

Das Wichtigste in Kürze
Die Fachweiterbildungen für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie 
sowie für Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege umfassen 
mindestens 720 Stunden (à 45 Minuten) Theorie und mindestens 1.900 
Stunden (à 60 Minuten) in den praktischen Einsatzbereichen. Sie sind 
modular aufgebaut – ebenso wie die Weiterbildung zum Praxisanleiter 
(siehe Ausgabe 6). 
Die beiden Basismodule „Beziehung achtsam gestalten“ und „Syste-
matisches Arbeiten“ sind identisch mit denen der Weiterbildung zum 
Praxisanleiter und allen Weiterbildungen, die in Zukunft nach der neuen 
Weiterbildungsordnung konzipiert werden. Wer also bereits eine andere 
modulare Weiterbildung erfolgreich absolviert hat, kann sich die Basis-
module anrechnen lassen. Hinzukommen fünf Spezialisierungsmodule 
und ein Ergänzungsmodul, das die Weiterbildungsstätten in Kombination 
zu einem Spezialisierungsmodul ihrer Wahl individuell gestalten können.

Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen der 
Universitätsmedizin Mainz arbeitet. Die auf diese 
Weise identifizierten Bedarfe bildeten die Basis für 
die Module „Intensivpatientinnen und deren Be-
zugspersonen in kritischen Lebensereignissen be-
gleiten“ sowie „Neonatologische und pädiatrische 
Intensivpatientinnen und deren Bezugspersonen 
in kritischen Lebenssituationen begleiten“.

Anschließend haben die Experten die Module 
mit übergeordneten Regelwerken für Weiterbil-
dungen verglichen, etwa mit dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR), der nationale Wei-
terbildungen europaweit verständlich macht. 
„Dabei stellten wir fest, dass unsere Regelungen 
die Vorgaben des Qualifikationsrahmens erfüllen 
– eine  Punktlandung“, so Gießen-Scheidel.

Wie es jetzt weitergeht
Derzeit kann man in Rheinland-Pfalz die Fach-
weiterbildungen Intensivpflege und Pädiatrische 
Intensivpflege noch nach dem „Landesgesetz über 
die Fachweiterbildung in den Gesundheitsfachbe-
rufen“ (GFBWBG) und den Durchführungsver-
ordnungen absolvieren. Nach der Übergangsrege-
lung starten ab 2020 nur noch die neugeregelten 
Fachweiterbildungen nach der WBO. Eine zugelas-
sene Weiterbildungsstätte kann die Zulassung der 
Weiterbildung bei der Pflegekammer beantragen. 
Neben dem Nachweis von fachlichen, personellen 
und räumlichen Vorgaben entwickelt die Weiter-
bildungsstätte dazu ein Modulhandbuch, in dem 
sie die Rahmenvorgaben inhaltlich und didaktisch 
umsetzt. Weiterbildungen, die nach der alten 
Regelung absolviert wurden, behalten natürlich 
auch in Zukunft ihre Gültigkeit. LPFLK b

In unserer digitalen Ausgabe finden Sie  
unter www.pflegemagazin-rlp.de/ 
rheinland-pfalz-ist-intensiv-pionier 
außerdem:

 ɓ einen Überblick über die Spezialisierungs-
module

 ɓ eine Liste mit Bildungsstätten, die  
Weiterbildungen für Intensivpflege und 
Pflege in der Anästhesie sowie für Neo- 
natologische und Pädiatrische  
Intensivpflege in der Anästhesie- und  
Intensivpflege anbieten

 ɓ eine Liste mit den Namen der Mitglieder 
der Expertengruppe. 

Zusatzinfos

die Weiterbildung/Fortbildung, Kammervertreter 
und Leiter des Weiterbildungszentrums des West-
pfalz-Klinikums. Die neue Haltung spiegelt sich 
auch in den Modulnamen wider, die etwa lauten: 
„Komplexe Versorgungsprozesse in der Intensiv- 
pflege bewältigen“ oder „Patientensicherheit in 
der neonatologischen und pädiatrischen Intensiv 
pflege gewährleisten“ (siehe Infokasten).

Bei der Ausarbeitung wählte die Expertengrup-
pe zunächst ein induktives Vorgehen. „Wir haben 
uns zum Beispiel vor Augen geführt, was Pflege-
fachpersonen brauchen, um Patienten und Ange-
hörige in kritischen Lebenssituationen psychosozi-
al zu begleiten“, sagt Martina Gießen-Scheidel, die 
als Pflegewissenschaftlerin und -pädagogin in der 
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Ältere Mitarbeiter – nicht mehr die Ausnahme, sondern der Normalfall. Das zeigt diese Grafik der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

Ältere Mitarbeiter – Kulturwandel 
jetzt! 
Immer mehr Pflegefachpersonen sind über 50 Jahre. Doch es fehlen Konzepte für den Umgang 
mit älteren Mitarbeitern. Die Landespflegekammer appelliert in einem Positionspapier an Träger 
und Politik, dies schnell zu ändern.

Pflegefachpersonen aus Europa oder Übersee 
akquirieren, für die Pflege-Ausbildung werben, die 
stille Reserve aktivieren, mit Fitnessangeboten 
und Prämien locken – Träger und Politik lassen 
sich gegen den Fachkräftemangel viel einfallen. 
Und sicherlich: Es ist wichtig, neue Mitarbeiter 
für die Pflege zu gewinnen. Ebenso dringend ist es 
aber, diejenigen, die schon seit Jahren in der Pflege 
arbeiten, so lange wie möglich zu halten. Ein nahe-
liegender, ein bekannter Gedanke. Trotzdem gerät 
er in der Debatte um den Fachkräftemangel oft aus 
dem Blick. 

Gerade in Rheinland-Pfalz wird aber deutlich, 
dass das Thema „Bindung älterer Mitarbeiter“ 
drängt. Denn hier gibt es erstmals eine absolut ver-
lässliche Datenbasis, weil alle Pflegefachpersonen 
bei der Landespflegekammer registriert sind. Und 
diese Daten zeigen: Ein Drittel aller Mitarbeiter ist 
über 51 Jahre alt, fast 60 Prozent sind über 41.

Die Landespflegekammer hat deshalb ein Po-
sitionspapier verfasst. In diesem appelliert sie an 
Krankenhaus- und Einrichtungsträger, Kostenträ-
ger (Renten- und Krankenkassen, Unfallversiche-

rungsträger) sowie an Politiker, Konzepte einzu-
führen, die ältere Arbeitnehmer länger im Beruf 
halten. Zum Beispiel: Konzepte für flexiblere Ar-
beitszeiten und mehr Regenerationszeiten sowie 
der Einsatz von mehr technischen und digitalen 
Hilfsmitteln (etwa Mobilisationshilfen). 

Speziell an die Regierung richtet sich der Ap-
pell, Pflegefachpersonen zu ermöglichen – analog 
etwa zu Bergarbeitern –, mit 60 Jahren abschlag-
frei in Rente gehen zu können.

Die Landespflegekammer verschickt das Posi-
tionspapier in den nächsten Tagen an alle Partner 
im Gesundheitswesen und an die Politik. LPFLK b

Die Kammer 
appelliert an 
die Regierung, 
Pflegefach-
personen zu 
ermögli-
chen, mit 60 
abschlagfrei in 
Rente gehen 
zu können.

Das Positionspapier finden Sie als Download 
in unserer digitalen Ausgabe Pflegekammer 
interaktiv: www.pflegemagazin-rlp.de/
aeltere-mitarbeiter-kulturwandel-jetzt

Zusatzinfos

ALTERSKLASSE IN PROZENT



 Junge Kammer 
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Preisgekrönte 
Lernstation
Simon Jäger aus Speyer hat eine 
interdisziplinäre Lernstation ins 
Leben gerufen. Dafür haben der 
Bundesverband Pfl egemanagement 
und Springer Pfl ege ihn zum Nach-
wuchs-Pfl egemanager 2019 gekürt.

Der Pfl egenotstand macht auch vor dem Nach-
wuchs nicht halt. Oft werden Pfl egeschüler als 
vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt. Kein Wunder, 
dass so mancher noch während der Ausbildung 
das Handtuch wirft.

Einer, der das ändern will, ist Simon Jäger. 
Der stellvertretende Pfl egedirektor des Diakonis-
sen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer hat zusam-
men mit seiner Kollegin Miriam Maier, ebenfalls 
stellvertretende Pfl egedirektorin, und den Pfl e-
gerischen Schulen der Klinik ein wissenschaftlich 
fundiertes Konzept für Praxiseinsätze in der Pfl e-
geausbildung entwickelt. Dafür hat er beim Pfl ege-
management Award 2019 den dritten Preis in der 
Kategorie Nachwuchs-Pfl egemanager erhalten. 

Damit sich keine Fehler einschleichen
Die Idee: Auf der Lernstation des Krankenhauses 
können die Pfl egeschüler praktisch umsetzen, was 
sie zuvor in der Theorie gelernt haben. Damit das 
gelingt, stimmen sich die Praxisanleiter auf Station 
eng mit den Pfl egepädagogen in der Ausbildungs-
stätte ab. Eigentlich selbstverständlich – doch die 
Realität sieht häufi g anders aus. „Vielerorts werden 
Auszubildende intuitiv und ohne zielgerichtete 
Lernmethoden angeleitet, wodurch sie zum Teil 
fehlerhafte Handlungen übernehmen“, so Jäger. 

Wahlleistungsstation – ideal zum Lernen
Weil die Auszubildenden viele Bereiche kennen-
lernen sollen, bot sich die Wahlleistungsstation 
als Lernstation an. Sie deckt von der Gynäkologie 
über die Innere Medizin bis hin zur Chirurgie ver-
schiedene Disziplinen ab. In drei Ausbildungsjah-
ren absolvieren die Pfl egeschüler hier drei achtwö-
chige Praxiseinsätze – das ist mehr als ein Drittel 
der Pfl ichtstunden. Es gibt eine Pfl egepädagogin in 
Vollzeit, die als Schnittstelle zwischen der Schule 
und der klinischen Praxis wirkt.

Ein Schülerbüro auf Station
Mit einer Praxisanleiterin oder einer pädagogisch 
geschulten Pfl egefachperson ist ein Schüler für 
sieben bis neun Patienten zuständig. „Ihre Lern-
ziele und Lernaufgaben dürfen die Auszubilden-
den auch während der Arbeitszeit in einem Schü-
lerbüro bearbeiten – und können ihr Wissen dann 
direkt in der Praxis anwenden“, sagt Jäger. Ihre 
Lernerfahrungen refl ektieren sie wöchentlich mit 
Klassenleitern und Stationsmitarbeitern.

Schluss mit zerhackstückten Arbeitsabläufen
Fester Bestandteil des Praxiseinsatzes ist unter 
anderem ein OP-Tag. „Die Pfl egeschüler bereiten 
den Patienten vor, sind während des Eingriff s im 
Operationssaal dabei und kümmern sich um die 
Nachsorge“, berichtet Jäger. Auf diese Weise ler-
nen die Auszubildenden nicht nur, wie sie einzelne 
Pfl egehandlungen korrekt vollführen: Sie erhalten 
auch ein ganzheitliches Verständnis von Pfl ege. 
„Gerade in Zeiten immer komplexerer Anforde-
rungen ist das sehr wichtig.“ Jäger würde jetzt 
gern noch weitergehen: „Mein großes Ziel ist, dass 
wir die Lernstation so ausbauen, dass der Transfer 
von theoretischem Wissen in die klinische Praxis 
auf jeder Station möglich ist.“ KATI BORNGRÄBER b

„Oft werden 
Schüler 
intuitiv 
angeleitet, 
wodurch 
sie zum Teil 
fehlerhafte 
Handlungen 
übernehmen.“

Mehr Fotos von der Lernstation in Speyer 
finden Sie in Pflegekammer interaktiv: 
www.pfl egemagazin-rlp.de/
preis-fuer-innovative-lernstation 

Zusatzinfos
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„Die starke Akademisierung 
tut uns allen gut“

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 für neurologische Rehabilitation im Gesundheitszentrum Glantal 

 Zum guten Schluss 
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Schon der Anstieg hoch zum Gesundheits-
zentrum Glantal versetzt einen Städter in 
Urlaubsstimmung. Hier fährt viermal täg-
lich ein Bürgerbus, es gibt eine Mitfahrer-
bank für Fußgänger, unten am Fluss, dem 
Glan. Wer nicht warten möchte, nimmt den 
Fußweg. Er ist steil, man kommt ein wenig 
aus der Puste und freut sich, in solcher 
Idylle einen Termin zu haben. In der licht-
durchfl uteten Klinik angekommen  – ein 
taufrischer Bau von 2014 –, blickt man dann 
durch große Fenster ins Tal, auf die Altstadt 
von Meisenheim, sieht Wolken über Hügel 
ziehen und fühlt sich, wie auf einem Gip-
fel nach langer Wanderung: zufrieden und 
zuversichtlich. Alltagsquerelen rücken in 
die Ferne, ambitionierte Ziele in die Nähe. 

Akademisierte sind Teil des Teams
Der Optimismus, der einen hier über-
kommt, ist vielleicht auch der Grund, 
weshalb die Pfl ege in Meisenheim die 
Professionalisierung so kraftvoll voran-
treibt. Der Akademisierungsgrad beträgt 
im Gesundheitszentrum (213 Betten und 
Plätze) durchschnittlich 8 Prozent, auf 
der Station für neurologische Rehabilita-
tion sogar 11 Prozent. Zum Vergleich: An 
den Unikliniken arbeiten durchschnittlich 
gerade einmal ein Prozent akademisierte 
Pfl egefachpersonen. 

Nun gibt es durchaus Stimmen, die 
halten eine Akademisierung der Pfl ege 
gar nicht für erstrebenswert: Die Bache-
lor oder Master würden sich aus der Pa-
tientenversorgung zurückziehen  – so ein 
Vorwurf, den gerade Ärztevertreter und 
Klinikchefs immer wieder vorbringen. Die 
neurologische Rehabilitation mit ihrem 
hohen Akademisierungsgrad ist der bes-
te Beweis dafür, dass ein Studium für die 
Pfl ege nicht den Rückzug ins Studierzim-
mer oder in Managementgefi lde bedeutet. 
„Meine Kollegin Anika Bruch und ich sind 
Teil des Teams, wir sind fester Teil des Sta-
tionsalltags, wir führen die gleichen Tätig-
keiten aus wie alle anderen“, sagt Oliver 
Kallinowski, der auf seinem Namensschild 
die Bezeichnung „Pfl egeexperte“ trägt. 
Der 38-Jährige Vater von zwei Töchtern 
hat erst Altenpfl ege gelernt und später ein 
grundständiges generalistisches Bachelor-

studium an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft in Saarbrücken absolviert.

„Wir können jetzt viel mehr umsetzen“ 
Wenn aber die Akademisierten genauso 
arbeiten wie alle anderen, stellt sich die 
Frage: Wozu braucht man sie? Wozu haben 
sie studiert? Sie dienen, so lässt es sich viel-
leicht am besten formulieren, der unmittel-
baren Qualitätssicherung. Sie pfl egen keine 
Handbücher in stillen Kämmerlein, nein, sie 
sind für ihre Kollegen da, die kontinuierlich 
Fragen an sie herantragen, etwa: Wie ist der 
neueste Stand beim PEG-Wundverband? 
Welche Matratzenaufl age ist für diesen Pati-
enten die beste? Die beiden Pfl egeexperten 
sorgen dafür, dass immer ein frischer Wind 
weht, dass das So-haben-wir-das-schon-im-
mer-gemacht keine Chance hat.     

Und das Gute: Auf der neurologischen 
Reha werden die beiden Pfl egeexperten 
nicht als Besserwisser empfunden. „Die 
Kollegen sind ist an der Sache orientiert 
– oder besser, am Patientenwohl“, sagt 
Gabriele Weinig, kommissarische Stati-
onsleitung. Diese Sachlichkeit hat auch 
geholfen, als sich das Team vor einem gu-
ten Jahr überhaupt erst bildete. Da wurden 
die Teams der 2a und 2b  zusammengelegt. 
Gemeinsam sind die Kollegen jetzt für 30 
Betten verantwortlich, von denen 18 bis 20 
in der Regel mit sehr pfl egeaufwendigen 
Patienten belegt sind.

Höheres Gehalt ist kein Problem 
für die anderen 
Die beiden Pfl egeexperten werden aber 
nicht nur nüchtern akzeptiert: Die Kolle-
gen sehen klar die Vorteile. „Wir können 
jetzt viel mehr Dinge umsetzen als vor-
her“, meint Bettina Rick, PKMS-Beauf-
tragte der Station. „Zum Beispiel hatten 
wir auch früher schon die Idee, wöchent-
lich kleine halbstündige Updates zu veran-
stalten, etwa zu Hilfsmitteln oder Blutent-
nahme am Zentralen Venenkatheter. Aber 
erst durch die Pfl egeexperten ließ es sich 
tatsächlich umsetzen.“ Oliver Kallinowski 
und seine Kollegen können Anliegen oft 
noch besser vor der Klinikleitung begrün-
den, auch haben sie eher Gelegenheit, 
diese strukturiert umzusetzen. Schließlich 

„Die starke Akademisierung 
tut uns allen gut“

„Akademisierte Pfl ege-
fachpersonen sind darin 
geübt, komplexe 
Probleme zu lösen. Sie 
werden deshalb in Zeiten 
der Personalknappheit 
besonders gebraucht.“

Pia Merkl,   duales Studium der 
klinischen Pfl ege an der Uni Trier

„Die Pfl egeexperten 
werden nicht als Besser-
wisser empfunden. Die 
Kollegen sind an 
der Sache orientiert.“ 

Gabriele Weinig, Stationsleitung
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gibt es für sie einmal in der Woche einen 
Bürotag. Ein Privileg, das die Kollegen 
akzeptieren, ebenso wie die Tatsache, dass 
die akademisierten Pfl egefachpersonen so 
viel verdienen wie eine Stationsleitung. 

Sticheleien? Nicht bei Gabriele Weinig!
Das höhere Gehalt für die Pfl egeexperten 
ist auch deshalb kein Problem, weil diese 
tatsächlich zusammen mit der organisato-
rischen Stationsleitung das Team führen. 
Diese duale Führung hat sich auf allen Sta-
tionen im Gesundheitszentrum bewährt. 
„Ich fi nde es einfach sehr erleichternd, mit 
fachlichen Experten an meiner Seite zu 
arbeiten“, sagt Gabriele Weinig. Die Stati-
onsleitung gilt als ausgebuff te Konfl iktma-
nagerin. Auch das hat beim Zusammen-
wachsen der Stationen 2a und 2b geholfen. 
Die 57-Jährige merkt schnell, wenn jemand 
stichelt oder durch Meckern die Stimmung 
verdirbt. „Und ich habe keine Hemmun-
gen, die Person direkt darauf anzuspre-
chen. Insgesamt gibt es aber viel Vertrauen 
und wenig Neid und Missgunst.“

Das liegt sicherlich auch daran, dass 
auf der Station jeder mit seinen Bedürf-

nissen und Fähigkeiten ernst genommen 
wird. Eine ältere Kollegin, die bei der Pfl e-
ge körperlich an ihre Grenzen gerät, kann 
sich – so ist es offi  ziell vereinbart – Unter-
stützung von Kollegen holen; eine andere 
Mitarbeiterin wird wegen ihres besonde-
ren Feingefühls oft hinzugezogen, wenn 
Angehörige trauern. 

Karriere machen, studieren – ja, bitte! 
Im Gesundheitszentrum Glantal herrscht 
ein fl exibler, ein freier Geist. So erzählt 
der Schüler Kevin Gravius auch off en von 
seinen Plänen, nach der Ausbildung für 
ein Pfl egestudium in eine größere Stadt 
– Köln oder Berlin – zu gehen. Er wird 
nicht als Abtrünniger betrachtet. Yvonne 
Wegner, die die Pfl egeexperten leitet (und 
auf deren Masterarbeit das ganze Konzept 
zurückgeht), freut sich über jeden, der sich 
vom Optimismus hier oben auf der Höhe 
über Meisenheim anstecken lässt. 
KIRSTEN GAEDE b

Kennen Sie auch ein perfektes Team? 
Dann schreiben Sie uns: 
hallo@pfl egekammer-magazin.de

Oliver Kallinowski (l.) hat ein 
grundständiges Pfl egestudium 
absolviert und arbeitet jetzt im 
normalen Stationsalltag mit. Den 
Kollegen gefällt das: Es werden 
nun mehr Vorhaben umgesetzt, 
auch nehmen die Ärzte die Pfl ege-
fachpersonen auf Station ernster.

Von links: Marielle Simon, Kevin Gravius, Gabriele Weinig (kommissarische Stationsleitung), Oliver 
Kallinowski (fachliche Leitung), Daisy Kappesser, Pia Merkl. Insgesamt arbeiten auf der Station 32 
Teammitglieder (Hilfskräfte, Praktikanten, Azubis, Pfl egehelfer, Examinierte und Pfl egeexperten).  
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FÜR ALLE WAS DABEI! 
• Frei wählbare Fachvorträge
• Kolleginnen und Kollegen berichten über ihre Erfahrungen aus der Praxis
• Fachausstellung mit interessanten Dienstleistern und Produkten

Infos unter 
www.pflegetag-rlp.de
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