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>> Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Jan Storre, Kongresspräsident des diesjährigen 
DIGAB-Kongresses, gab uns ein Interview für diese Ausgabe 
und sagt: „Die Historie der Beatmungsmedizin oder auch 
der außerklinischen Beatmung ist äußerst spannend. 
Besondere Erwähnung sollte sicherlich die Poliomyelitis-
Epidemie in den 50er Jahren erfahren, welche die moderne 
Beatmungsmedizin revolutionierte und neben der Entwick-
lung einer außerklinischen Beatmung mittels Eiserner Lunge 

GD #36 | Editorial | 2XY

Wie gefällt Ihnen diese neue Ausgabe? Bitte schreiben Sie an maria.panzer@ihcc.mobi

oder Kürass-Ventilatoren (Negativdruckbeatmung) auch die Positivdruckbeat-
mung entscheidend prägte.“ Bahnbrechend waren auch die Erfolge der 
Polio-Impfung, welche die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, 
Melanie Huml, in dieser Aufgabe würdigt. Übrigens fällt der 10. MAIK Münchner 
Intensiv Kongress in diesem Jahr wieder auf den Welt-Polio-Tag am 28. Oktober.

Bis zu diesem Datum sind die Würfel für den neuen Deutschen Bundestag 
gefallen. Im Wahlkampf wird es eine große Rolle spielen, wie sich die einzelnen 
Parteien und ihre Kandidaten zu all den Problemen positionieren, vor denen 
die Pflege, die ambulanten Pflegedienste und die Versicherten stehen. Deshalb 
kommen in diesem Heft Vertreter verschiedener Parteien zu Wort. Zu einem 
engagiert diskutierten Thema gehört auch die Frage, ob der Gesetzgeber 
sich nicht eindeutiger zur Sexualassistenz für Menschen mit Behinderungen 
äußern sollte. Eine junge Frau mit Tetraspastik erzählt in einem Interview, wie 
sie darüber denkt.

Wie fühlen sich eigentlich Menschen mit einem Tracheostoma? Die Verfasserin 
einer Masterarbeit über diese Frage hat für uns die wichtigsten Thesen 
zusammengefasst. Wie man IT für die häusliche Versorgung einsetzen könnte, 
erklärt die Leiterin eines Forschungsprojekts, und uns wurde gestattet, ein brand-
neues Positionspapier zum außerklinischen Versorgungsnetzwerk zu veröffentlichen. 
Ein besonderes Anliegen muss uns die Versorgung von Kleinkindern und Kinder, 
die beatmet werden, sein. Zwei engagierte Pflegekräfte stellen das Konzept der 
Bezugspflege in Kinderversorgungen vor. Viele weitere Themen finden Sie in 
diesem Heft und wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihre Dr. Maria Panzer
Redaktionsleitung
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55 Jahre Erfolgsgeschichte Polio-Impfung - Gesundheitsministerin Huml: 
Bayern war Vorreiter beim Kampf gegen Kinderlähmung - 
Erste öffentliche Schutzimpfung im Februar 1962

Die Ministerin unterstrich: "Heute sind in Bayern mehr 
als 95 Prozent der Schulanfänger gegen Kinderlähmung 
geimpft. Das ist sehr erfreulich. Dennoch müssen wir 
bei diesem ernsten Thema weiter am Ball bleiben."

Huml ergänzte: "Auch heute ist die Kinderlähmung 
noch nicht weltweit besiegt. Zwar trat in Deutschland 
der letzte einheimische Erkrankungsfall durch ein Po-
lio-Wildvirus 1990 auf, das ist aber kein Grund zur 
Entwarnung. Das Virus ist heute noch in Pakistan und 
Afghanistan endemisch; zudem kommt es auch in Af-
rika zu importierten Erkrankungen und Ausbrüchen. 
Deshalb ist es sehr wichtig, dass jeder einen vollstän-
digen Impfschutz gegen diese hochansteckende Krank-
heit besitzt." Kinderlähmung ist eine Virus-Erkrankung, 
die zu dauerhaften Lähmungen führen kann. Bei einem 
schweren Verlauf kann auch die Atemmuskulatur betrof-
fen sein. Die Erkrankung verläuft dann tödlich.

www.stmgp.bayern.de 

Als erstes Bundesland hat Bayern vor 55 Jahren im Febru-
ar 1962 die öffentliche, freiwillige und kostenlose Schut-
zimpfung gegen Kinderlähmung (Polio) gestartet. Darauf 
hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am 3. 
Februar 2017 hingewiesen. Huml betonte: "In den 50er 
und 60er Jahren hatte Deutschland eine der höchsten 
Polio-Raten in ganz Europa. Mit Einführung der Po-
lio-Schluckimpfung begann in Bayern eine Erfolgsge-
schichte im Kampf gegen die Virus-Erkrankung."

Ab Februar 1962 bot Bayern nach einer entsprechenden 
Gesetzesregelung flächendeckend öffentliche Schluckimp-
fungen gegen die Kinderlähmung an. Die Impfungen wa-
ren kostenlos und auf freiwilliger Basis für alle Bürgerinnen 
und Bürger im Alter von 6 Monaten (später 3 Monaten) 
bis 40 Jahren sowie für Kontaktpersonen vorgesehen. Die 
Impfkampagnen wurden vor allem in Kindergärten, Schu-
len und öffentlichen Impfstellen - meist in Turnhallen - 
durch die Gesundheitsämter durchgeführt.

Im weiteren Verlauf des Jahres 1962 erfolgte dann in al-
len Bundesländern die Einführung der Polio-Schluckimp-
fung unter dem Motto "Schluckimpfung ist süß - Kinder-
lähmung ist grausam". Die Impf-Kampagne zeigte eine 
schnelle Wirkung: 1962 erkrankten laut Paul-Ehrlich-In-
stitut deutschlandweit nur etwa 290 Menschen - ein Jahr 
zuvor waren es noch mehr als 4.600. In Bayern erkrankten 
1962 nur 61 Menschen. Im Jahr 1961 gab es 460 Fälle.

Polio – die Anfänge der außerklinischen Beatmung

Seit der Poliomyelitis-Epidemie in den 50er Jahren werden Patienten außerklinisch beatmet. Zunächst noch technisch 
aufwändig mit großen Respiratoren, wie z. B. der eisernen Lunge. Mit Entwicklung von Gesichtsmasken wurde die 
Langzeitbeatmung jedoch vereinfacht, so dass seit Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts die nicht-invasive 
Maskenbeatmung Einzug in die klinische Routine erfahren hat. Diese Entwicklung führte 1994 zur Gründung des 
"Arbeitskreises Heim- und Langzeitbeatmung" sowie 1997 zur Gründung der "Arbeitsgemeinschaft Respiratorent-
wöhnung und Heimbeatmung" (AGH) e.V. Seitdem ist die Zahl der außerklinisch beatmeten Patienten rasch ange-
stiegen. Dies liegt zum einen an der immer weiter verbesserten Beatmungstechnik. Zum anderen aber führt der medi-
zinische Fortschritt auch dazu, dass Patienten auch komplexe intensivmedizinische Behandlungen überleben, jedoch 
im Anschluss an die Krankenhausbehandlung außerklinisch beatmungspflichtig bleiben. Dabei wird nicht selten auch 
eine invasive Beatmung über eine Trachealkanüle notwendig. Somit ist die Beatmungsmedizin im außerklinischen 
Umfeld eine komplexe Behandlungsmethode geworden, welche bei sehr unterschiedlichen Patientengruppen zum 
Einsatz kommen kann und ein interdisziplinäres Management unter Einbeziehung von verschiedenen Berufsgrup-
pen, vor allem aber auch der Betroffenen und der Angehörigen notwendig macht. Mehr unter www.digab.de

In München wurde 1952 die „Pfennigparade“ gegründet, die sich zunächst vor allem der Bekämpfung der Polioepi-
demie widmete. In den 1970er Jahren wurde das erste Wohnheim für künstlich Beatmete eröffnet. Viele bekannte 
Persönlichkeiten wie Dr. Adolf Ratzka oder der inzwischen verstorbene Musiker Klaus Kreuzeder hatten sich mit 
Polio infiziert, meist im Kindes- und Jugendalter. Heute leiden etwa 50.000 bis 60.000 Menschen in Deutschland 
an den Folgen der Poliomyelitis, dem Post-Polio-Syndrom (PPS), vielfach mit der Notwendigkeit von Beatmung.                           
Der 28. Oktober eines jeden Jahres ist der Welt-Poliotag. 

Mehr unter https://www.dgm.org/muskelerkrankungen/post-polio-syndrom
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"Ich habe gelernt, dass es speziell in der 
Pflege ein ganzes Bündel von Problemen 
gibt – angefangen bei der Ausbildung 
über Arbeitszeiten bis zur Bezahlung. 
Hier müssen wir nachlegen. Das ist mir 
hier noch einmal klar geworden", 

sagte Martin Schulz, der designierte Parteivorsitzende und 
Kanzlerkandidat der SPD anlässlich seines Besuch in der 
Hallenser Universitätsklinik im Februar 2017. Für Ausbildung 
und Pflege könnten seiner Ansicht nach auch Haushaltsüber-
schüsse verwendet werden. 

Ärzte Zeitung online, 27.02.2017
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A b r e c h n u n g s b e t r u g  – 
u n d  w i e  g e h t  e s  w e i t e r ?
Einer am 22. Februar 2017 veröffentlichten Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu-
folge zählen die Deutschen die Verbesserung der Pflege 
zu einer der wichtigsten Aufgaben der Politik. Dies geht 
aus einer gemeinsam mit dem Meinungsforschungs-
institut Kantar Public durchgeführten Befragung von 
rund 1.000 Personen hervor, die vorgegebene politische 
Forderungen nach deren Wichtigkeit einstufen sollten. 
Der „Erhalt von Demokratie und Freiheit" erreichte im 
Schnitt 9,5 von zehn möglichen Punkten, gefolgt von der 
„Verbesserung der Pflegequalität" mit 9,0 Punkten. 

Und dies, obwohl drei Pflegestärkungsgesetze von der 
Politik auf den Weg gebracht wurden. Unklar ist noch, 
ob sie tatsächlich greifen, gerade auch bei der Bekämp-
fung von Abrechnungsbetrug und dem Einsatz unquali-
fizierten Personals in der außerklinischen Intensivpflege. 
Nun gibt es das PSG III und hinter den Kulissen geht es 
also weiter, während man in der Presse nur ab und zu auf 
kurze Meldungen über die Durchsuchung von Büroräu-
men ambulanter Pflegedienste stößt. Inzwischen haben 
sich Juristen mit einem „Leitfaden zum Verhalten bei 
Durchsuchungen“ und einem bundesweiten Notruf in 
Stellung gebracht, um „schwarzen Schafen“ beizustehen. 
Sie warnen davor, dass die „Stellen für die Bekämpfung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen“ bei den Kassen 
oftmals als Profitcenter tätig seien, die nur größtmögli-
che Rückforderungen im Sinne hätten. Es geht also schon 
wieder nur um Geld!

Während dessen wird in der Politik weiter über die Be-
kämpfung des Abrechnungsbetrugs diskutiert. So fanden 
hierzu im Bayerischen Landtag am 12. Januar 2017 ein 
zweites Fachgespräch mit dem Justizministerium, dem 
Innenministerium, Vertretern der Kranken- und Pfle-
gekassen und dem MDK-Bayern sowie eine Aussprache 
zum schriftlichen Bericht des Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege im Bayerischen Landtag statt. Das 
Ergebnis ist ernüchternd, denn es lautet: Allein durch die 
Qualitätskontrollen des MDK ließen sich Betrugshand-
lungen nicht immer aufdecken. Selbst Pflegebedürfti-
ge könnten Betrug oft nicht erkennen und Absprachen 
zwischen Angehörigen und einem Pflegedienst in be-
trügerischer Absicht seien oft schwer zu durchschauen. 
Von zentraler Bedeutung, so wurde gesagt, seien die Be-
schwerden der Versicherten sowie Meldungen der Kran-
ken- und Pflegekassen.

So wird nun ein riesiger Kontrollapparat „aufgerüstet“, 
der der Pflege viele Pflegekräfte entzieht. Alles andere 
bleibt wohl beim Alten. Denn eine der entscheidenden 
Stellschrauben wurde vergessen: Man hätte auch die Pfle-
gedienste in der außerklinischen Intensivpflege stärken 
können, die sich als verlässlich und ehrlich erwiesen ha-
ben, die sich noch nie etwas zu Schulden kommen lie-
ßen. Stattdessen machen die „schwarzen Schafe“ weiter 
wie gehabt und haben juristischen Beistand, „wenn’s mal 
brennt“.

Es ist an der Zeit, schon jetzt mit den möglichen neu-
en maßgeblichen Fachpolitikern Kontakt aufzunehmen. 
Denn noch längst nicht sind die Probleme in der au-
ßerklinischen Intensivpflege „vom Eis“!        Christoph Jaschke



Huml stärkt Patientenvertreter – Bayerisches Gesundheitsministerium 
fördert Koordinierungsstelle – Arbeit im Dezember 2016 aufgenommen

Patientenvertretung bezeichnet die organisierte Inter-
essenvertretung der Patienten im Gesundheitswesen. 
Sie findet in den Ausschüssen und Gremien sowohl auf 
Bundesebene als auch auf Landesebene statt. Durch 
die Neuregelungen im Rahmen des Gesundheitsmo-
dernisierungsgesetzes im Jahr 2004 und in der Ärz-
tezulassungsverordnung von 2007 wurden zahlreiche 
Grundlagen für eine verpflichtende Beteiligung der 
Patientenvertreter geschaffen, die der Bundesgesetzge-
ber seitdem kontinuierlich erweitert hat.

In den Ausschüssen waren vorher ausschließlich Ärzte 
und Krankenkassen vertreten. Benannt werden die 
Patientenvertreter von den in der Patientenbeteiligungs-
verordnung anerkannten maßgeblichen Organisationen 
für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen 
und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker 
und behinderter Menschen.

Huml unterstrich: "Die Beteiligungsrechte von Patien-
tinnen und Patienten an der Gestaltung des Gesund-
heitswesens in Deutschland sind in den vergangenen 
zehn Jahren kontinuierlich ausgeweitet worden. Klar ist: 
Nur wenn auch Patientenvertreter in den zuständigen 
Fachgremien sitzen, können die Rechte und Interessen 
jedes einzelnen Patienten gestärkt werden. Darum ist 
es wichtig, Menschen für dieses anspruchsvolle Amt zu 
gewinnen und zu halten."

Die Ministerin ergänzte: "Die Patientenvertreter bringen 
hierbei höchst unterschiedliches Wissen in ihre Arbeit 
ein. Teilweise verfügen sie aufgrund ihres Berufes über 
eine große Sachkenntnis, teilweise haben sie selbst eine 
schwere Krankheit erlebt und wissen daher um die 
Probleme der Betroffenen. Sie benötigen auch ein ganz 
besonderes Fingerspitzengefühl, denn im Rahmen der 
Patientenvertretung begeben sie sich in einen Entschei-
dungsprozess, bei dem sie häufig auch Kompromisse 
eingehen müssen. Oft geht es dabei um den Ausgleich 
politischer, professioneller und finanzieller Interessen."

www.stmgp.bayern.de

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml stärkt 
die Interessen und Rechte von Patienten. Huml betonte 
kurz vor Weihnachten: "Kranke Menschen brauchen 
eine starke Stimme. Sie brauchen Patientenvertreter, die 
mit viel Engagement und Durchsetzungskraft ihre Inte-
ressen in den Gremien der Selbstverwaltung vertreten. 
Deshalb fördert das bayerische Gesundheitsministerium 
jetzt die 'Koordinierungsstelle Patientenbeteiligung'."

Die Ministerin fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dass 
sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich in unse-
rem Gesundheitswesen für die Belange der Patienten 
einbringen. Klar ist aber auch: Wir müssen die Pati-
entenvertreter nach Kräften bei ihrer anspruchsvollen 
Aufgabe unterstützen. Denn ohne eine professionelle 
Beratung und Zuarbeit ist eine kompetente Beteiligung 
in den einzelnen Fachausschüssen für die ehrenamtlich 
arbeitenden Patientenvertreter nur schwer leistbar."

Die Ministerin ergänzte: "Hier setzt die Koordinie-
rungsstelle Patientenbeteiligung in Bayern an, die im 
Dezember 2016 in München ihre Arbeit aufgenom-
men hat: Sie soll zur weiteren Stärkung der Selbstbe-
stimmung der Patienten im Freistaat beitragen. Das 
bayerische Gesundheitsministerium fördert den Aufbau 
und die Arbeit dieses innovativen Projekts mit rund 

43.000 Euro 

in den kommenden 13 Monaten."

Um die Patientenvertreter in Bayern bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgabe zu unterstützen, haben die im 
Patientennetzwerk Bayern PNB organisierten Patien-
tenvertreter gemeinsam mit dem Gesundheitsladen 
München e.V. die Koordinierungsstelle Patientenbeteili-
gung in Bayern ins Leben gerufen. Diese soll Ansprech-
partner in Fachfragen sein, Informationsmaterial und 
Schulungsangebote vorhalten und die Interessen der 
Patientenvertreter wahren.
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PFLEGE IST WICHTIGES THEMA FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL 2017
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Das Thema Pflege kann bei der Bundestagswahl eine erhebliche Rolle spielen.        
43 % der Deutschen sehen die Versorgung älterer hilfebedürftiger Menschen 
als sehr wichtig dafür an, wie sie am 24. September ihren Stimmzettel ausfüllen 
wollen. In der für den Wahlausgang besonders maßgeblichen Altersgruppe 50+ 
sind es sogar 53 % an. Dies ergab eine repräsentative Bevölkerungsbefragung 
der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP).

Viele zweifeln offenbar an der Pflegequalität in Deutschland. Zwar glaubt fast die 
Hälfte der Befragten (42 %), die Pflege in der Bundesrepublik sei gut oder sehr 
gut. Die Mehrheit allerdings (55 %) hält die Pflegequalität für weniger gut oder 
sogar schlecht. Personen mit persönlicher Pflegeerfahrung sind hier mindestens 
genauso kritisch (59 %). Entsprechend wird Handlungsbedarf bei den Rahmen-
bedingungen in der Pflege gesehen. In erster Linie betrifft das die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der Pflege (71 %). 42 % der Befragten glauben, dass 
pflegende Angehörige dringend besser unterstützt werden müssen.

„Trotz aktueller Leistungsverbesserungen in der Pflegeversicherung darf nie-
mand glauben, die Herausforderungen in der Pflege seien nun bewältigt. Die 
Befragung zeigt, dass die Bürger Pflege als politisch hochrelevantes Thema se-
hen. Die Wähler werden auch nach der Bundestagswahl genau verfolgen, wel-
che Wege die Parteien hier zukünftig gehen wollen. Zum Beispiel bei den noch 
nicht ausgestalteten, aber zentralen Aspekten der Pflegereformen „Personalaus-
stattung“ und „Transparenz von Qualität“ gilt es, überzeugende Lösungen zu 
präsentieren“, erklärt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP. Aber auch 
auf anderen Feldern der Pflegequalität besteht aus Expertensicht dringender 
Handlungsbedarf: „Bei der Durchsetzung der Rechte von pflegebedürftigen 
Menschen – insbesondere beim Schutz vor Gewalt, aber auch in den Bereichen 
Prävention und Rehabilitation – gibt es sehr viel zu tun“, so Suhr weiter.

Gefragt nach dringenden Problemen in einer konkreten Versorgungssituation 
kommen die Bürger zu einer ähnlichen Einschätzung: Am wichtigsten ist ihnen 
vor allem, dass mehr Zeit für persönliche Zuwendung bleibt (68 %) und die 
Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen gefördert wird (54 %).

Die Befragung bestätigt zudem, dass es der Wunsch der meisten Deutschen ist, 
im Fall von Pflegebedürftigkeit zuhause leben zu können. Dies geben 70 % der 
Teilnehmer an. Fast jeder Zweite wünscht sich dazu einen Mix aus familialer 
und professioneller Pflege (47 %). Sorgen bereiten vor allem mögliche kognitive 
Einschränkungen (63 %), die Abhängigkeit von anderen Menschen (56 %) und 
die Angst vor finanziellen Sorgen und Einsamkeit (36 bzw. 32 %).

Hintergrund zur Bedeutung der Wählergruppen 50+ 
Nach Informationen des Bundeswahlleiters wird die Gruppe der Wahlberech-
tigten für die Bundestagswahl 2017 auf 61,5 Millionen Bürger geschätzt. Die 
drei Altersgruppen der 50- bis unter 60-Jährigen, der 60- bis unter 70-Jährigen 
und der 70-Jährigen und Älteren, haben demnach zusammen einen Anteil von 
ca. 56 % an der Gesamtgruppe der Wahlberechtigten und damit die Mehrheit 
gegenüber den Wählern aller anderen Altersgruppen.

Zudem waren die 60- bis unter 70-Jährigen (80 %) und die 50- bis unter 60-Jäh-
rigen (76 %) bei der Bundestagswahl 2013 die beiden Altersgruppen mit der 
höchsten Wahlbeteiligung. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung lag bei 72 %. 

Quelle: https://www.bundeswahlleiter.de/bundeswahlleiter.html   und    www.zqp.de
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Während sich der Bundesfinanzminister die schwarze Null auf die Fahnen geschrieben 
hat und in Deutschland die Steuereinnahmen auf Rekordniveau sprudeln, steigen die 
Belastungen der Bürgerinnen und Bürger immer mehr. Ob Steuern oder Sozialversiche-
rungsbeiträge – von der aktuell noch guten Haushaltslage kommt kaum etwas bei den 
Bürgern an. Gleichzeitig ist Hermann Gröhe einer der teuersten Gesundheitsminister, 
die die Krankenversicherten in Deutschland je erlebt haben. Wegen seiner Eingriffe in 
das Gesundheitssystem steigt die Summe der Beitragssätze zur Sozialversicherung in 
diesem Jahr auf ein Rekordniveau oberhalb der 40%-Marke. Wir dürfen uns nicht da-
von täuschen lassen, dass in diesem Jahr aufgrund der noch guten Haushaltslage die Bei-
tragssätze zur Renten- und Arbeitslosenversicherung mit 18,7 und drei Prozent 
auf konstantem Niveau bleiben, ebenso wie die Krankenkassenbeiträge, die sowieso bei 
14,6 Prozent eingefroren sind. Auch der kassenabhängige Zusatzbeitrag ist pünktlich 
zum Wahljahr bei 1,1 Prozent geblieben.

Nach diesen Zahlen kommt die bittere Wahrheit: Der Beitrag zur sozialen Pflegever-
sicherung ist um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 Prozent und für Kinderlose 
auf 2,8 Prozent gestiegen. Damit ist gleichzeitig die Summe der Beitragssätze von 
39,8 auf 39,94 Prozent und für Kinderlose von 40,05 auf 40,25 Prozent 
gestiegen. Das sind jeweils 0,5 Prozentpunkte mehr als bei Amtsantritt der Großen 
Koalition im Jahr 2013. Der Schuldige für diese traurige Entwicklung ist Bundesgesund-
heitsminister Gröhe, der für einen Anstieg bei den Beitragssätzen für Krankenkassen 
und Pflegeversicherung um insgesamt 0,7 Prozentpunkte verantwortlich ist.

Die Beitragsbemessungsgrenze erhöhte sich außerdem von 3.937,50 Euro in 2013 auf 
momentan 4.350 Euro. Ein freiwillig versichertes Krankenkassenmitglied, das also mit 
einem Verdienst über der Beitragsbemessungsgrenze für Kranken- und Pflegeversiche-
rung liegt, muss satte 793,88 Euro bezahlen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag), 
ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zu 2013.

Diese Mehrbelastungen sind den Bürgerinnen und Bürgern angesichts von Steuerein-
nahmen auf Rekordniveau und der guten wirtschaftlichen Lage schlicht nicht mehr 
vermittelbar, schon gar nicht vor dem Hintergrund der milliardenschweren Leistungs-
ausweitungen der Großen Koalition. Dies darf nicht nur zulasten der Versicherten 
gehen. Insbesondere die von Bundesgesundheitsminister Gröhe groß verkündete stabile 
Finanzlage der Krankenkassen klingt wie Hohn, wenn umgekehrt für die Versicherten 
dauernd neue Belastungen hervorgezaubert werden. Neben der bereits im Grundgesetz 
verankerten Schuldenbremse benötigen wir daher auch eine Bremse für Beitragssätze. 
Darüber hinaus benötigen wir statt ständiger indirekter und direkter Beitragserhöhun-
gen einen echten Wettbewerb zwischen den gesetzlichen und privaten Krankenkassen, 
um die Kosten zu senken. Einen verzerrten Wettbewerb, auch durch die Einführung des 
Risikostrukturausgleichs (RSA), lehnen wir ab. Fairer Wettbewerb bringt die Kranken-
kassen dazu, allen Versicherten gegenüber attraktive Angebote zu machen. Im Gegen-
satz zu einer Mogelpackung wie der wohlklingenden „Bürgerversicherung“ käme mehr 
Wettbewerb wirklich allen zugute. 

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende
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Unternehmen können nicht länger die 
Qualifizierung in der außerklinischen        
Intensivpflege alleine finanzieren!

Für die außerklinische Intensivversorgung eines Men-
schen in seinen eigenen vier Wänden benötigt man im 
Schnitt fünf bis sechs Pflegefachkräfte. Betrachtet man 
die hohe Anzahl der bereits Betroffenen und die gleicher-
maßen sehr hohe Anzahl der neuen Betroffenen, dann 
kommt man auf 50.000 bis 60.000 Pflegefachkräfte für 
außerklinische Beatmung, die in Deutschland für diese 
anspruchsvolle Aufgabe gebraucht werden. Wir alle wis-
sen aber, dass es diese Pflegefachkräfte nicht in ausrei-
chendem Maße gibt.

Deshalb haben die Unternehmerinnen und Unternehmer 
in der außerklinischen Intensivpflege schon vor Jahren 
damit begonnen, Pflegekräfte zu qualifizieren. Das hat 
damals jeder nach dem Motto: „Gott sei Dank, endlich 
werden Qualifikationsstandards für die außerklinische In-
tensivpflege geschaffen!“ begrüßt. Sowohl die Kranken-
kassen als auch der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) haben sodann diese Standards in ihren 
Verträgen und Prüfkatalogen verankert. Bis hierhin ist 
alles sehr gut gegangen!

Doch dann passierte und passiert weiterhin Folgendes: 
Die Krankenkassen senken Schritt für Schritt die Vergü-
tungssätze. Mittlerweile liegen sie im Bundesdurchschnitt 
bei ca. 18 Euro pro Stunde in Wohngemeinschaften und 
bei ca. 30 Euro pro Stunde in 1:1-Versorgungen. Zu die-
sen niedrigen Sätzen findet man kaum noch Personal, 
und es gibt auch keinen finanziellen Spielraum mehr, um 
Personal für die Intensivpflege weiter zu qualifizieren. 

Denn um einen Mitarbeiter für die außerklinische Inten-
sivpflege zu qualifizieren, kostet dies das Unternehmen 
mindestens 12.000 bis 15.000 Euro. Zusätzlich zu dem 
einen Monat, in dem der Mitarbeiter einen Beatmungs-
kurs - in oder außerhalb des Unternehmens -, absolvieren 
muss, kommen monatelange Einarbeitungszeiten hinzu, 
damit der Mitarbeiter eigenverantwortlich bei den Klien-
ten eingesetzt werden kann. Diese Zeit braucht der Mitar-
beiter unbedingt, um nicht innerhalb kürzester Zeit über-
fordert zu sein. Immerhin hat er es mit intensivpflichtigen 
Klienten zu tun! Übrigens bezahlt der Unternehmer nicht 
nur Weiterqualifizierung und Einarbeitung, er haftet auch 
für seine Pflegekräfte, d.h. er muss sich selbst davon über-
zeugen, dass die Pflegekraft nicht nur auf dem Papier über 
die Weiterbildung verfügt, sondern dass sie tatsächlich 
eigenverantwortlich eingesetzt werden kann. Fest steht, 
dass die Unternehmen mit ihren Weiterbildungsmaßnah-
men einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Wir, die ambulanten Intensivpflegedienste, stehen aber 
vor dem Problem, dass uns trotzdem keinerlei finanzielle 
Mittel für die Weiterqualifizierung zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn die Leistungsträger nicht bereit sind, diese 
Kosten insofern mitzutragen, als sie höhere Stundensätze 
bezahlen, müssen andere Geldtöpfe gefunden werden. 
Warum beispielsweise erstatten nicht der Bund und oder 
die Länder den Pflegeanbietern diese Kosten? Wenn am-
bulant vor stationär gefordert wird, es aber nicht genü-
gend Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gibt, dann muss in 
großem Stil in die Qualifizierung investiert werden!

Wie ist das übrigens in der Ausbildung der Ärzte? Zahlen 
da etwa auch deren Arbeitgeber, also die Kliniken, die 
Ausbildung?  Mitnichten!   Diese bezahlt der Staat.    
                  

Christoph Jaschke

1 Versorgung | Bedarf: 5 - 6 Pflegekräfte

Bundesweiter Bedarf: 50.000 - 60.000 Pflegekräfte

Vergütungssätze 
Krankenkassen
ca. 18 € pro Stunde
Wohngemeinschaften

ca. 30 € pro Stunde
1:1-Versorgungen

Qualifizierung Mitarbeiter/in: 
12.000 - 15.000 €

ERGEBNIS: ???
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Optimierte ganzheitliche Versorgung von Menschen mit außerklinischer 
Beatmung durch eHealth - Mit IT-Standards zu besserer Versorgungsqualität

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie 
als Betroffene, Angehörige und Versorger in der außerkli-
nischen Beatmung am meisten stört? Möglicherweise 
kommen Ihnen zu Beginn Aspekte wie der zunehmende 
Kosten- und Zeitdruck in der Versorgung, der Fachkräfte-
mangel oder die Bürokratisierung in den Sinn.

Grundsätzlich haben diese Probleme jedoch zwei ge-
meinsame Ursachen: Den unzureichenden und vielfach 
ungerichteten Fluss von Informationen und die mangel-
hafte Kommunikation der Beteiligten untereinander.

Die ganzheitliche, qualitativ hochwertige Versorgung von 
Menschen mit außerklinischer Beatmung ist eine beson-
dere Herausforderung für alle beteiligten Akteure. Einer-
seits verfügen Versorger wie Hausärztinnen und Haus- 
ärzte nicht durchgehend über die notwendige Expertise 
zur Beatmungstherapie. Zweitens darf die pflegerische 
Versorgung beatmeter Personen im häuslichen Umfeld 
grundsätzlich durch jeden ambulanten Pflegedienst an-
geboten werden. Die hohe Komplexität einer außerklini-
schen Beatmungspflege bedingt jedoch unbedingt eine 
Spezialisierung der Dienstleister auf dieses sicherheits-
sensible Gebiet, um eine qualitativ hochwertige Versor-
gung für der Betroffenen gewährleisten zu können.

Unter den gegebenen Voraussetzungen bedarf es einer 
systemischen Prozessoptimierung. Diese beinhaltet eine 
zukunftsorientierte Lösung, die den bedarfsorientierten 
Einsatz der knappen personellen Ressourcen fördert und 
Versorgungsstrukturen in ihrer Arbeit unterstützt und 
entlastet.

Der Bereich der außerklinischen Beatmung weist nicht 
ausreichend vernetzte Sektoren auf. Insbesondere die 
Kommunikation der Versorger ist vielfach suboptimal 
umgesetzt. Vor Ort bestehen proprietäre, nicht vernetzte 
Systeme mit unzureichender Integration der betroffenen 
Personengruppen. Dokumentation von Gesundheitsda-
ten auf Papier und Kommunikation dieser Daten über 
Telefon oder Fax ist anfällig für Fehler, wie Missinterpre-
tation oder Datenverlust. Dieser Umstand birgt nicht zu 
unterschätzende Einbußen in der Versorgungsqualität. 
Interoperable patentierte elektronische Dokumenta-
tions- und Kommunikationslösungen sind für die Versor-
gung von Menschen mit außerklinischer Beatmung aktu-
ell nicht verfügbar. Eine entsprechende Standardisierung 
von IT-Prozessen ist bislang nicht erfolgt. Bestehende 
Workflows sind als zeitkritisch und fehlersensitiv einzu-
stufen. So besteht z. B. die Gefahr, dass aufgrund eines 
Mangels an fachlich qualifiziertem, erfahrenem Pflege-
personal akute gesundheitliche Verschlechterungen zu 
spät erkannt und verzögert den behandelnden Hausärz-
tinnen und Hausärzten mitgeteilt werden, was letztlich 
das Leben der Betroffenen gefährden kann.

Fachliche Referenzdokumente wie die S2-Leitlinine „Nich-
tinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chroni-
schen respiratorischen Insuffizienz“ und die in Anlehnung 
an die Leitlinie erstellten „Durchführungsempfehlungen 
zur invasiven außerklinischen Beatmung“ stellen zentrale 
Anforderungen für außerklinische Beatmungstherapie:

• Die suffiziente fachliche Qualifikation des Pflege-
teams vor Ort

• Den kontinuierlichen fachlichen Austausch zwischen 
den involvierten Akteuren mit dem geringsten Zeit-
verlust

• Die enge, kooperative Zusammenarbeit zwischen Kli-
niken, Weaningzentren und ambulanten Strukturen 
des Gesundheitswesens sowie den Kostenträgern 
und der assoziierten Fachgesellschaft

• Die Sicherstellung eines angemessenen Überleitungs-
managements in den häuslichen Bereich

Die Erreichung dieser Ziele ist ohne zielgerichteten, me-
dienbruchfreien Informationsaustausch zwischen den 
involvierten Sektoren nicht möglich. Aus den genannten 
Gründen soll zukünftig sichergestellt werden, dass rele-
vante Daten einheitlich im richtigen Format, an der rich-
tigen Stelle und zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen.
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Die eVent@home-Innovation

Zur optimalen ganzheitlichen Versorgung von Menschen 
mit außerklinischer Beatmung bedarf es der Schaffung 
einer effizienten und effektiven Vernetzung der betei-
ligten Akteure. Die Entwicklung und Nutzung moderner 
eHealth-Anwendungen ist für das interdisziplinär gepräg-
te Einsatzgebiet ein vielversprechender Ansatz. In diesem 
Zusammenhang bilden etablierte eHealth-Standards die 
Basis der innovativen technischen Applikation.

Im Rahmen des in der Initiative „Leitmarktwettbewerb 
Gesundheit.NRW“ ab 01.03.2016 geförderten Projek-
tes eVent@home wird im Zeitraum von 36 Monaten 
eine neue Art der funktionalen, intersektoralen und in-
terprofessionellen Vernetzung durch eine auf offenen 
eHealth-Standards gründenden und web-basierten Soft-
warelösung realisiert.

Der gewählte Name beschreibt eine moderne                       
eHealth-basierte („e“) Dokumentations- und Kommuni-
kationslösung für beatmete Menschen („Vent“ für Ven-
tilator (engl. Beatmungsgerät)) im häuslichen Umfeld 
(„@home“). Es wird erwartet, dass das neu entwickelte 
Produkt in der Lage ist, eine interoperable Versorgungs-
struktur aufzubauen, in der alle Beteiligten interaktiv und 
nutzenorientiert miteinander vernetzt sind.

Das Ziel des Projektes ist es, die ganzheitliche Versor-
gung durch die Schaffung einer standardisierten, elekt-
ronischen Dokumentations- und Vernetzungslösung zu 
optimieren. Die Dokumentations- und Kommunikations-
prozesse zwischen dem ambulanten und stationären, 
akutmedizinischen Sektor sollen nachhaltig verbessert 
werden, da insbesondere bei dieser Klientengruppe ein 
medienbruchfreies, funktionales Überleitungsmanage-
ment (Klinik → ambulante Versorgung) von zentraler 
Bedeutung ist. Dabei sollen die Qualität der Versorgung 
erhöht, die interaktive Teilnahme aller Beteiligten am 
Versorgungsprozess ermöglicht und Kosteneinsparungen 
erzielt werden können. Die beteiligten Akteurinnen und 
Akteure sollen durch ein innovatives Produkt mit stan-
dardisierten und international anwendbaren Schnittstel-
lenspezifikationen unterstützt werden und maßgeblich 
und nachhaltig profitieren.

Das Projekt eVent@home wird wie folgt umgesetzt:

a. Extraktion relevanter eHealth-Standards zur elektro-
nischen Dokumentation und Kommunikation der Versor-
gung von Menschen mit außerklinischer Beatmung

b. Einholen eines Ethikvotums zu Projektbeginn

c. Erstellen eines speziellen Datenschutzkonzeptes

d. Generische IST-Workflows im Versorgungsprozess wer-
den aufgenommen und von Experten (z.B. Fachgesell-
schaft DIGAB) zu SOLL-Workflows entwickelt. Der beson-
dere Fokus zielt dabei auf die medizinisch-pflegerischen 
Aspekte der invasiven Beatmungstherapie ab.

e. Anhand der semantisch kodierten SOLL-Workflows er-
folgt die Modellierung eines Implementierungsleitfadens 
auf Basis von HL7 Clinical Document Architecture V3

f. Die Entwicklung der speziellen web-basierten eVent@
home-Software basiert auf dem modellierten Implemen-
tierungsleitfaden

g. Der Prototyp der eVent@home-Software wird als Pi-
lotanwendung über einen Zeitraum von 12 Monaten in-
nerhalb der Versorgung einer Interventionsgruppe von 
16 Betroffenen getestet. In diese Phase fließen 2 Soft-
ware-Updates in Bezug auf Anwenderrückmeldung und 
-bedarf ein.

h. Bildung einer Kontrollgruppe von weiteren 16 Betrof-
fenen mit unveränderten Workflows.

i. Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse auf Basis 
erhobener Daten der Kontroll- und Interventionsgruppe.

j. Die erstellte Spezifikation wird in Standardisierungs-
gremien eingebracht und national und ggf. international 
abgestimmt.

Aktuell befindet sich das Projekt kurz vor Eintritt in die 
Interventionsphase (siehe Punkt g).

Das eVent@home Kooperations-Netzwerk

In eVent@home arbeiten die Konsortialpartner Hoch-
schule Niederrhein (HSNR) als Konsortialführer und 
smart-Q Softwaresysteme GmbH Bochum mit den unten 
angegebenen assoziierten Partnern zusammen:

Der Heimbeatmungsservice Brambring & Jaschke, die Fa-
milien- und Krankenpflege Bochum (FuK) und die Thera-
Concept GbR Haan (TC) als Fachpflegedienste zur Versor-
gung von Heimbeatmungspatientinnen und -patienten

Das Ev. Klinikum Niederrhein GmbH Oberhausen, Medizi-
nische Klinik II. Lungen- und Bronchialheilkunde und das 
Fachkrankenhaus für Pneumonologie Kloster Grafschaft 
GmbH Schmallenberg als Facheinrichtungen mit medi-
zinisch-pflegerischer Überleitung von Patientinnen und 
Patienten in die Heimbeatmungstherapie

Die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Außerkli-
nische Beatmung (DIGAB) als Fachgesellschaft zur Sicher-
stellung eines projektbegünstigenden Kooperationsnetz-
werks zum Thema Heimbeatmung sowie als optimierter 
Zugang zu Fachexperten.

Projektbeitrag zur Entwicklung des Leitmarkts Gesund-
heit.NRW

Mit der innerhalb des Projektes eVent@home entwickel-
ten Softwarelösung kommt eine technische Innovation 
zum Einsatz, die eine standardisierte und interoperable 
elektronische Dokumentation und Kommunikation von 
Versorgungsdaten von Menschen mit außerklinischer 
Beatmung ermöglicht.
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Das Projektvorhaben greift insbesondere bei der Entwicklung des 
Implementierungsleitfadens auf die Erkenntnisse und die Expertise 
der Standardisierungsspezialistinnen und -spezialisten aus Nord-
rhein-Westfalen und dem Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) 
zurück. Darüber wird die Qualität und Funktionalität der Implemen-
tierungsrichtlinie sichergestellt.

In eVent@home wird eine anwenderorientierte Softwarelösung 
konstruiert und eingesetzt, die darauf ausgerichtet ist, einem kon-
tinuierlich wachsenden Kreis von Nutzerinnen und Nutzern zur Ver-
fügung zu stehen. Nach Projektende ist primär die elektronische 
Anbindung weiterer Fachpflegedienste in Nordrhein-Westfalen ge-
plant, die Menschen mit außerklinischer Beatmung versorgen Eine 
zusätzliche Option ist die Ausweitung der Lösung für den Bereich der 
Versorgung heimbeatmeter Kinder. Durch die zentrale Produktver-
waltung durch smart-Q Softwaresysteme GmbH ist eine Anwendung 
der Software auch in anderen Bundesländern möglich.

Weitere Informationen zu eVent@home erhalten Sie über unseren 
Webauftritt www.event-at-home.de und setzen Sie sich gerne per-
sönlich mit uns in Verbindung:

Projektleitung eVent@home
Heike Dewenter
Hochschule Niederrhein
Reinarzstraße 49, 47805 Krefeld
Tel.: 02151 - 822 6506 
E-Mail: heike.dewenter@hs-niederrhein.de
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Was bedeutet Interoperabilität? Warum ist Interoperabilität von Gesundheitsdaten für die außerklini-
sche Beatmung so wichtig?

Verständigung ist ein wesentliches Kriterium zur erfolgreichen Kommunikation zwischen Menschen und Systemen. 
Sind zwei Kommunikationspartner in der Lage, sich ohne Barrieren zu verständigen und ist ein reibungsloser Aus-
tausch von Informationen gewährleistet, wird dies als Interoperabilität bezeichnet.

Im Gesundheitswesen kann Interoperabilität lebenswichtig sein. Wenn im Rahmen des Überleitungsprozesses von 
der Weaning-Klinik in den außerklinischen Bereich der behandelnde Hausarzt nicht in der Lage ist, den medizini-
schen Entlassungsbrief formell und inhaltlich zu verstehen, ist eine reibungslose Weiterversorgung der Betroffenen 
praktisch unmöglich.

Wenn dieser Überleitungsprozess zukünftig immer häufiger durch Nutzung von IT-Lösungen unterstützt wird, muss 
gewährleistet sein, dass diese Lösungen interoperabel sind. Dies ist der Fall, wenn das Krankenhausinformations-
system (KIS) der Weaning-Klinik mit der Praxissoftware des Hausarztes über technische Schnittstellen problemlos 
kommunizieren kann.

Elektronische Lösungen für den Einsatzbereich Außerklinische Beatmung sind nicht neu: Das Angebot 
reicht von speziellen elektronischen Patientenakten bis hin zu Cloud-Lösungen zur Datenverwaltung von 
Heimbeatmungsgeräten. Was ist bei der event@home Softwarelösung anders?

Um Gesundheitsdaten erfolgreich zwischen Versorgern austauschen zu können, müssen zwei Aspekte gewährleistet 
sein: Die Verständigung über ein gemeinsam genutztes Austauschformat (wie Fax oder E-Mail) und ein grundsätzli-
ches Verständnis der medizinisch-pflegerischen Inhalte.

Sobald Gesundheitsdaten elektronisch ausgetauscht werden, müssen die IT-Systeme zwischen Sender und Empfän-
ger in der Lage sein, problemlos miteinander kommunizieren zu können. Dieser Austausch scheitert häufig bereits 
daran, dass Softwarelösungen wie die elektronische Versorgungsakte des Herstellers A technisch nicht mit der Haus-
arztpraxissoftware von Hersteller B kommunizieren können. Gesundheitsdaten können somit primär nur vorgehal-
ten werden. Um eigene Produkte besser zu vermarkten, ist seitens der Industrie eine Vereinheitlichung von IT- und 
medizintechnischen Schnittstellen nicht gewünscht.

Die eVent@home Software basiert auf einer Health Level 7 (HL7) Spezifikation, die kostenlos zur Verfügung steht. 
Diese Spezifikation gewährleistet Interoperabilität zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen. HL7 Standards sind 
seit langem etabliert; in nahezu jedem Krankenhaus in Deutschland werden sie zur internen elektronischen Daten-
kommunikation verwendet.

Somit lässt sich sagen – Die eVent@home Softwarelösung ist in ihrer inhaltlichen Konzeption einzigartig. 
Ihre technischen Möglichkeiten, mit anderen IT-Systemen zu kommunizieren, ist allerdings hoch flexibel.

Sie wollen im Projekt eVent@home den Nutzen vom Einsatz einer Softwarelösung in der außerklinischen 
Beatmung „messen“. Wie ist das möglich?

Die einfachste Möglichkeit, Nutzen zu messen ist, diesen als vermiedene Kosten auszudrücken. Wenn beispielswei-
se Kosten für Krankenhausaufhalte von Menschen mit außerklinischer Beatmung vermieden werden können, weil 
durch eine bruchfreie IT-gestützte Informationsübertragung Haus- oder Fachärzte gesundheitliche Verschlechterun-
gen schneller erkennen und frühzeitig behandeln können, bedeutet dies Nutzen.

An sich ist dieser Nutzenfaktor jedoch viel komplexer zu beurteilen. Im Vordergrund steht dabei die verbesserte 
Lebensqualität der Betroffenen, die im gewohnten häuslichen Umfeld weiterversorgt werden können. Vermiedene 
Krankenhausaufenthalte bedeuten insgesamt eine Aufwandsreduktion für alle beteiligten Versorgerstrukturen. 
Darüber hinaus werden die Kostenträger nachhaltig entlastet.

Heike Dewenter
Förderhinweis: eVent@home wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. 
Förderkennzeichen: EFRE-0800210
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Mit der Neuregelung des § 39 Abs. 1a SGB V zum Januar 2017 wurde der Anspruch der 
Versicherten auf ein sektorenübergreifendes Entlassmanagement nach einem Kranken-
hausaufenthalt wesentlich erweitert.

Im Zuge dessen wurde ebenfalls ein neuer Rahmenvertrag zum Entlassmanagement durch 
das Bundesschiedsamt am 17. Oktober 2016, mit Inkrafttreten ab 1. Juli 2017, vereinbart. 
Dieser regelt insbesondere auch die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und Pflege- 
bzw. Krankenkasse vor der Überleitung der Versicherten in eine andere Versorgungsform.

Wenn nach der Krankenhausentlassung ein patientenbezogener Bedarf für eine Unterstüt-
zung, beispielsweise für eine genehmigungspflichtige häusliche Krankenpflege gegeben ist, 
sieht die vertragliche Regelung des § 3 Abs. 6 im Rahmenvertrag vor, dass das Kranken-
haus, noch vor der Beteiligung eines entsprechenden Leistungserbringers (z.B. Pflegeein-
richtung), Kontakt mit der Kranken- bzw. Pflegekasse des betroffenen Patienten aufnimmt. 
Hierfür ist allerdings die Einwilligung des Versicherten notwendig.

Der Kostenträger des Betroffenen leitet dann bereits das Genehmigungs- bzw. Antragsver-
fahren ein bzw. nimmt die Beratungspflicht gegenüber dem Versicherungsnehmer wahr.

Der Vorsitzende des IPV, Stephan Kroneder, sieht dadurch die Gefahr einer Wettbewerbs-
verzerrung in der Gesundheitswirtschaft. Es ist zu befürchten, dass zukünftig die Leis-
tungserbringer nicht mehr vom Versicherten selber, sondern vielmehr von der Pflege- bzw. 
Krankenkasse vorab ausgesucht werden.

Bisher haben die Krankenhäuser über deren Sozialdienste in punkto Entlassmanagement 
zuerst mit den Pflegeeinrichtungen selbst Kontakt aufgenommen. Kroneder befürchtet 
nun, dass es den Krankenhäusern nicht mehr möglich sein wird, mit den Pflegeeinrichtun-
gen unmittelbar Kontakt aufzunehmen. Der Informationsfluss erfolgt dann ausschließlich 
zwischen behandelndem Krankenhaus und der Pflege- bzw. Krankenkasse des Betroffenen.

Theoretisch könnten Krankenhäuser eigene Pflegeeinrichtungen mit der Motivation 
gründen, die Betroffenen nach der Entlassung selbst zu pflegen. Dies würde einen klaren 
Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Leistungserbringern in der Gesundheitswirt-
schaft darstellen.

Der IPV sieht durch das "neue Entlassmanagement" nicht nur einen Nachteil für die Pfle-
geeinrichtungen in der Versorgungslandschaft, sondern auch eine große Gefahr für das 
freie Wahlrecht des Kunden für seine bevorzugte Pflegeeinrichtung.

Allerdings besteht noch Hoffnung auf eine Änderung des Rahmenvertrages: Die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) hat beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg gegen 
die Entscheidung zum Entlassmanagement des Bundesschiedsamtes Klage eingereicht. Ob 
diese Klage eine aufschiebende Wirkung entfaltet oder nicht, und wann mit dem Inkraft-
treten dieses Rahmenvertrages gerechnet werden kann, ist noch nicht abschließend ge-
klärt. 

Stephan Kroneder, Vorsitzender des IPV - 
Ambulanten Intensivpflegeverbandes Deutschland e.V.F
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Am 30. Mai 2017 findet der 5. Deutsche 
Diversity-Tag statt. Dieser ist inzwischen 
schon ein bundesweites Großereignis, weil 
sich immer mehr Unternehmen und Instituti-
onen mit eigenen Aktionen daran beteiligen. 
Im Mittelpunkt steht die Botschaft, dass die 
Vielfalt, beeinflusst durch die Globalisierung 
und den demografischen Wandel, längst 
das Wirtschaftsleben in Deutschland prägt 
und dass in Unternehmen „die Vielfalt der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten 
(…) Chancen für innovative und kreative 
Lösungen“ eröffnet. Voraussetzung hierfür 
ist es jedoch, „ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 
das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung 
erfahren – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, 
sexueller Orientierung und Identität.“

Der Verein verfolgt vor allem das Ziel:
• mehr Unternehmen und Organisationen 

für die Prinzipien der Charta der Vielfalt 
gewinnen,

• über Diversity Management als Instru-
ment zur Entwicklung einer wertschät-
zenden und offenen Organisationskultur 
informieren,

• die bestehenden Unterzeichnerorgani-
sationen im gegenseitigen Lernen und 
Erfahrungsaustausch im Zweckbereich 
des Vereins unterstützen,

• die bestehenden Unterzeichnerorganisa-
tionen bei der Umsetzung von Diversity 
Management unterstützen.

Weitere Unterzeichner der Charta der Viel-
falt sind herzlich willkommen und es können 
noch immer Aktionen gestartet werden. 

Mehr dazu unter:  
www.charta-der-vielfalt.de 
info@charta-der-vielfalt.de

Gelebte Vielfalt 
eröffnet Horizonte

Später möchte ich in die Pflege …

Jack Kanuiteh hält sein Praktikumszeugnis in der Hand – er freut 
sich. „Das Praktikum hat mich noch einmal mehr in dem Wunsch 
bestätigt, dass ich später Krankenpfleger werden will“, sagt er, 
nachdem er eine Woche lang den Arbeitsalltag einer Intensivpfle-
ge-Wohngemeinschaft in Augsburg kennen gelernt hatte. Auf die 
Frage, warum gerade Krankenpfleger, antwortet er: „Einfach weil 
ich kranken Menschen helfen will. Mir wurde ja auch geholfen. 
Hilfsbereite Menschen sind für die Gesellschaft wichtig, und ich 
werde hier alles geben, wenn ich die Chance bekomme.“

Vor zwei Jahren kam Jack ohne seine Familie aus Mali nach 
München. Mittlerweile ist er 19 Jahre alt und hat sich mit seiner 
offenen Art einen großen Freundeskreis aufgebaut. Er wohnt in 
einem Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und 
Folteropfer am Mariahilfplatz und besucht die SchlaU-Schule, eine 
Schule für junge Geflüchtete. Die WG-Leiterin Manuela Seitz war 
begeistert von der Neugier des jungen Praktikanten, von seinem 
Engagement und seiner schnellen Auffassungsgabe. „Er hat sich ab 
der ersten Sekunde ins Team integriert und hat versucht, wo im-
mer es möglich war, zu unterstützen. Mein WG-Team empfand es 
als große Bereicherung, ihn für eine Woche mit an Bord zu haben.“

Für Jack ist ein Praktikum noch nicht genug. Er möchte schnellst-
möglich nach der Schule eine Ausbildung als Pfleger beginnen. 
„Für mich war es eine echte Umstellung, acht Stunden am Stück 
zu arbeiten. Sehr anstrengend war das Zuhören, weil so viele 
Fachwörter gefallen sind. So war ich am Abend zwar ziemlich 
erledigt, aber glücklich.“ Allerdings weiß er nicht, ob er nach dem 
Schulabschluss überhaupt in Deutschland bleiben kann. „Ich habe 
meine Familie schon seit drei Jahren nicht mehr gesehen, da mei-
ne ‚Reise‘ hierher so lange gedauert hat. Zu meiner Mutter habe 
ich kaum Kontakt, da sie mich nur ein- bis zweimal im Jahr anru-
fen kann. Das hat sie mir gesagt. Ich weiß nicht wirklich warum. 
Meinen Vater und meine Geschwister habe ich seit meiner Flucht 
nicht mehr gesehen. Deshalb möchte ich nach meiner Ausbildung 
gerne noch einmal meine Heimat besuchen – aber nur, wenn es 
die Umstände erlauben.“

Die GD-Redaktion freut sich, Jack Kanuiteh kennengelernt zu ha-
ben und wünscht ihm auf dem weiteren Lebensweg alles erdenk-
lich Gute. Vielleicht können wir in ein paar Jahren schon über sein 
Leben als Azubi in der Pflege berichten. Wir bleiben auf jeden Fall 
mit Jack in Verbindung!

http://www.charta-der-vielfalt.de




Beim Thema Sexualassistenz in der Pflege    stehen wir erst ganz am Anfang

Das Thema Sexualassistenz für Pflegebedürftige ging in den 
vergangenen Wochen durch die Medien. Für Elisabeth Schar-
fenberg, MdB, altenpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN sind Sex und Behinderung und Sex im Alter 
zwei Bereiche, über die „auch“ gesprochen werden sollte. 
Frau Scharfenberg beantwortet im Folgenden einige Fragen 
unserer Fachzeitung.

Wie erklären Sie sich den Medienrummel um das Thema Sexu-
alassistenz? Ist das ein Anzeichen für versteckte Prüderie oder 
schieben viele Menschen die Gedanken einfach lieber zur Seite?

Scharfenberg: Dieses Medienecho hat mich selbst überrascht. 
Ich hatte – übrigens bereits im August letzten Jahres – auf kon-
krete Fragen der „Welt“ geantwortet. Darin habe ich erklärt, 
es sei für mich vorstellbar, dass Beratung und ggf. finanzielle 
Zuschüsse für Sexualassistenz für Pflegebedürftige bei den 
Kommunen angesiedelt sein könnten. Daraus ist dann „Sex auf 
Rezept“ in der medialen Berichterstattung geworden und der 
Eindruck entstanden, die Krankenkassen sollten hierfür zahlen. 
Das entspricht nicht meinen Aussagen. Im Übrigen habe ich 
meine persönliche Meinung vertreten und auch nicht vorge-
geben, es handele sich um eine Forderung von mir oder eine 
beschlossene Position meiner Bundestagsfraktion.

Die Diskussion ging dann im Grunde am Thema vorbei. Es hat 
mich schon irritiert, dass vielfach bezweifelt wurde, dass es hier 
überhaupt ein Problem gibt. Ich sei weltfremd hieß es und die 
Betroffenen interessiere das Thema nicht. Mir erscheint es viel-
mehr weltfremd und auch gedankenlos, behinderten, kranken 
oder alten Menschen sexuelle Bedürfnisse generell abzuspre-
chen. Deswegen bin ich der Auffassung, man sollte das Thema 
nicht verdrängen und darüber sprechen, auch wenn es sicher-
lich nicht das zentrale pflegepolitische Problem ist.

In dem Buch „Drück mich mal. Warum Berührungen so wichtig 
für uns sind“ legt Cem Ekmekcioglu dar, wie wichtig für jeden 
Menschen Berührungen sind. Vor allem Senioren würden an 
Berührungsdefiziten leiden. Der Ao. Univ. Prof., Mediziner und 
Wissenschaftler schreibt: „Die latente Berührungsarmut des 
langen Lebens kann bis zur absoluten Berührungslosigkeit ge-
hen. (...). Suchen alte Menschen nach Halt, bleibt ihnen oft nur, 
nach der Schwester oder dem Arzt zu tasten. In Indien wird man 
möglicherweise als Paria geboren. Parias (oder auch Dalit) gel-
ten als unberührbar, da sie jeden, der gesellschaftlich über ih-
nen steht, mit einer einzigen Berührung verunreinigen würden. 
Das kann sogar so weit gehen, dass man selbst den Kontakt mit 
ihrem Schatten meidet. Bei uns wird man am Ende des Lebens 
schnell zum Paria.“ Auch Menschen mit Behinderungen werden 
oft nur vom Pflegepersonal berührt. Glauben Sie, dass durch 
Sexualassistenz dieses große Defizit an zwischenmenschlicher 
Berührung zumindest in Ansätzen aufgefangen werden kann?

Scharfenberg: Sicherlich sind die psychischen 
Bedürfnisse von Menschen mit Pflegebedarf so 
individuell wie ihre Lebensläufe. Allerdings sind 
Menschen mit Pflegebedarf – das können junge, 
wie alte Menschen sein – oftmals nicht in der 
Lage, ihre Sexualität leben zu können. Eine ganz-
heitliche Pflegepolitik stellt den Menschen aber 
mit all seinen Bedarfen und Bedürfnissen in den 
Mittelpunkt. Auch das gehört zu einem guten und 
selbstbestimmten Leben im Alter, bei Pflegebe-
dürftigkeit, mit Demenz oder einer Behinderung. 
Entscheidend ist für mich, dass die speziellen 
Gegebenheiten und Anforderungen, die etwa be-
stimmte Behinderungen, chronische Krankheiten, 
Pflegebedürftigkeit oder Demenz mit sich bringen, 
unbedingt berücksichtigt werden müssen. Der 
Wunsch der Betroffenen, eine Sexualassistenz in 
Anspruch nehmen zu wollen, müsste natürlich ein-
deutig von diesen selbst ausgehen. Noch bedeut-
samer ist jedoch die Ermöglichung von Privatsphä-
ren in Pflege- und Behinderteneinrichtungen.

Gab es auch zustimmende Reaktionen? 

Scharfenberg: Ja, es gab viel Zustimmung. Ge-
schrieben haben mir Heimleiter, Pflegekräfte und 
Betroffene oder ihre Angehörigen. Der Grund-
tenor bei all diesen Zuschriften lautet: Danke, dass 
Sie das Thema angesprochen haben. Wer viel in 
Pflegeeinrichtungen unterwegs ist und mit Leitun-
gen und Pflegekräften spricht, weiß, dass Sexua-
lität ein Thema ist, das im Alltag der Betroffenen 
wie der Beschäftigten eine nicht unwesentliche 
Rolle spielt.

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass es in anderen Län-
dern schon Sexualassistenten gibt. Sollten wir uns 
daran ein Beispiel nehmen? 

Scharfenberg: Wie die zum Teil heftige Diskussion 
gezeigt hat, sind wir mit dieser Diskussion ganz 
am Anfang eines Denkprozesses. Ob wir hierzu-
lande Ähnliches umsetzen wollen wie etwa in den 
Niederlanden und wie es zu finanzieren wäre, 
wird zu diskutieren sein und zwar zunächst in den 
Fachkreisen.

Das oben genannte Buch diskutiert auch andere 
Formen, wie man den Berührungsmangel, der 
typisch für Länder der nördlichen Halbkugel ist, 
abmildern könnte. So gibt es bereits Aktionen, bei 
denen man Umarmungen verschenkt und Ku-
schelpartys ohne jeglichen sexuellen Hintergrund. 
Müssten wir nicht einfach etwas kreativer hin-
sichtlich der Berührungen sein, die im Übrigen sehr 
gesundheitsfördernd sind?
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Scharfenberg: Diese Aktivitäten sind, denke ich, auch Aus-
druck einer zunehmend virtuellen Kommunikation in unse-
rer Gesellschaft, bei der die persönliche Begegnung in den 
Hintergrund tritt. Bei Menschen mit Pflegebedarf erlebe ich 
oft, dass sie sich vor allem wünschen, dass man mehr Zeit 
für sie hat. Sie möchten erzählen, mal eine Hand halten. Sie 
wünschen sich vor allem Achtsamkeit und Empathie. Häufig 
kommt das, angesichts des hohen Zeitdrucks, unter dem Pfle-
gekräfte arbeiten, leider zu kurz. Ich habe vor einiger Zeit in 
meinem Wahlkreis ein Generationenprojekt als Schirmherrin 
begleitet, bei dem junge Leute aus einer Berufsschule regel-
mäßig Bewohnerinnen und Bewohner einer Pflegeeinrichtung 
besucht haben. Sie sprachen über ihre Lebenserfahrungen, 
über Probleme, schauten sich Fotos an, musizierten gemein-
sam. Beide Seiten haben sich auf diese Begegnungen immer 
gefreut und sich nicht selten zum Abschied umarmt. Es kann 
sich viel aus solchen Begegnungen entwickeln. Auch das ist 
eine Form der Beziehungspflege und, wie ich feststellen konn-
te, haben diese Begegnungen beiden Seiten gut getan und 
waren bereichernde Erfahrungen.

Schon jetzt werden in der Pflege zunehmend Roboter einge-
setzt, halten Sie die Vorstellung für abwegig, dass, wie die 
Ärztezeitung am 16.1.2017 berichtet, Experten für künstliche 
Intelligenz die Entwicklung von Sexrobotern für unaufhaltsam 
und bis spätestens 2050 als Realität sehen? Dass in ferner 
Zukunft vielleicht Maschinen dank künstlicher Intelligenz so-
gar Gefühle und eine Art Bewusstsein ihrer selbst entwickeln 
können? 

Scharfenberg: Vielleicht werden wir künftig über weiterge-
hende technische Möglichkeiten verfügen, um Menschen im 
Alter oder mit einer Behinderung ein stärker selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen, etwa durch Roboter-Exoskelette, 
die das Gehen erleichtern können. Ich denke, künstliche 
Intelligenz kann aber ein gutes Wort, einen aufmerksamen, 
zugewandten Umgang und den ermunternden Händedruck 
einer freundlichen Pflegekraft niemals ersetzen.

Die Inklusion scheint im Bereich der Sexualität noch nicht 
weit vorangekommen zu sein. Wie stellen Sie sich eine solche 
konstruktive Diskussion vor und was könnte die Pflege dazu 
beisteuern?

Scharfenberg: Wie gesagt, ich denke, wir sind beim Thema 
Sexualassistenz in der Pflege ganz am Anfang, auch weil wir 
in der Pflegepolitik eine ganz Reihe von anderen drängenden 
Aufgaben haben, die zunächst zu lösen sind. Vor allem brau-
chen wir wirksame Strategien gegen den Personalmangel. Es 
muss darum gehen, eine nachhaltige Finanzierung der Pfle-
geversicherung und eine gute Qualität der Pflegeleistung zu 
gewährleisten. Für diese und weitere drängende Themen der 
Pflegepolitik haben wir Grüne in den letzten Jahren engagiert 
gestritten und Konzepte erarbeitet, und hierauf werden wir 
uns auch in Zukunft konzentrieren müssen.

Beim Thema Sexualassistenz in der Pflege    stehen wir erst ganz am Anfang
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Sex mit meinem Freund kostet mich 200 Euro die Stunde - 

wir konnen uns nicht bewegen, aber wollen etwas bewegen

Nadine ist 25 Jahre alt und hatte bisher vier Mal Sex in ihrem Leben. Aber nicht selbständig und auch nicht 
allein mit ihrem Freund Jonas, 28 Jahre. Immer dabei waren zwei Sexualassistenten, denn Nadine und Jonas 
sind Tetraspastiker. Sie haben Lähmungen und Spastiken in beiden Armen und Beinen. Wie soll man sich da 
lieben, wenn man Sehnsucht nach Berührungen und Lust auf Sex hat? Sie fanden Sexualassistenten. "Sie waren 
die Kraft in unseren Händen und Körpern. Sie haben uns ausgezogen, unsere Hände geführt, unsere Körper in 
verschiedene Stellungen gebracht und sie rhythmisch bewegt.“ Ihr natürliches Bedürfnis hat Nadine und Jonas, 
für eine Stunde, rund 200 € gekostet, denn sie haben die Leistung ohne Fremd-Finanzierung in Anspruch genom-
men. Die Realisierung des Vorschlags der Bundestagsabgeordneten Frau Scharfenberg (Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN) könnte beiden das Leben erleichtern, vor allem finanziell.

„Beim ersten Mal konnte ich mich überhaupt nicht fallen lassen. Es ist merkwürdig, bei so einem intimen Akt von 
fremden Leuten begleitet zu werden. Man musste sich ja auch erstmal aufeinander einstimmen und Anweisungen 
geben, was einem in dem Moment guttut. Jonas hatte da zum Glück weniger Probleme und er steckte mich an mit 
seiner Lockerheit und dem Vertrauen in die Situation. Wir haben beide 24 Stunden-Assistenzen und uns ist be-
wusst, dass bei uns nichts einfach mal so geht.“

Nadine schmunzelt und man merkt, dass sie gerade an ihr ganz besonderes "erstes Mal" denkt und alles nochmal 
Revue passieren lässt.

„Es war nicht leicht, überhaupt geeignete Sexualassistenten zu finden. Wir haben versucht, unseren Wunsch in 
passenden Portalen zu platzieren, aber er wurde nirgendwo veröffentlicht, weil man dies offensichtlich für anstö-
ßig hielt. Dabei hatten wir es ganz neutral formuliert! Als wir mit der eigenmächtigen Suche nicht weiterkamen, 
erhielten wir zum Glück einen Tipp in einem Forum, an wen wir uns wenden könnten. Dann ging alles schneller als 
gedacht. Die beiden Sexualassistenten, die immer gemeinsam im Team arbeiten, kamen zu einem ersten Kennen-

..
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lernen nach München und haben uns - zum Glück - direkt mit ihrer sympathischen und einfühlsamen Art über-
zeugt. 'Das müssen wir unbedingt ausprobieren', haben wir uns gedacht.“

Nadine hält kurz inne und zieht an ihrer Zigarette. Sie kichert vor sich hin: „Oweh, eine Spastikerin, die Sex will und 
dann auch noch raucht. Da werden wieder Stimmen laut…!“

„Da fällt mir ein, dass ich es auch immer wieder erstaunlich finde, wie engstirnig manche Menschen durchs Leben 
wandeln. Neulich hat in einem Forum jemand gefragt, warum es diese Assistenzform überhaupt brauche. Wenn 
man eine solche Behinderung hat, müsse man halt damit klarkommen, dass man nicht alles im Leben machen 
könne, schon gar nicht Dinge zum eigenen Vergnügen. Er könne als Taubstummer ja schließlich auch keine Konzer-
te oder Theaterstücke genießen. Da bin ich wirklich böse geworden. Ich meine, wie kann man seine Wünsche und 
Bedürfnisse denn freiwillig so einschränken?!“

Auf die Frage, wie viel sie das denn jetzt genau koste, rollt sie nur die Augen und sagt: „Einmal Geschlechtsverkehr 
kostet andere eine Stunde Zeit, Jonas und mich kostet das jedes Mal zusätzlich um die 200 €. Jetzt kannst du dir 
ausrechnen, wie oft man sich die Zweisamkeit aus eigener Tasche leisten kann. Ich empfinde es als ziemlich unge-
recht: Der Staat bezahlt für meine 24-Stunden-Assistenz. Dafür, dass ich essen, schlafen, trinken kann, dass man 
mich wäscht und mir ein relativ normales Leben ermöglicht. Und dafür bin ich mehr als dankbar. Aber irgendwie 
scheint die Gesellschaft entweder alle Menschen mit Behinderung für Asexuelle zu halten oder auszublenden, dass 
die sexuelle Befriedigung ebenso ein menschliches Grundbedürfnis ist wie das Essen oder Trinken.

Von allen Seiten hört man das Argument, dass der Staat die Prostitution nicht unterstützen dürfe und dass daher 
die Kosten für Sexualassistenz nicht von ihm getragen werden sollten. Aber kann man wirklich von Prostitution 
sprechen, wenn man uns assistiert, dass wir uns als Paar nahe sein können, weil wir es aus eigener Kraft nicht 
schaffen? Ist es Prostitution, wenn jemand meine Hand so führt, dass ich mich mit ihr befriedigen kann? Ich bezah-
le ja wirklich nur für die Hilfestellung und nicht für die Person als Lustobjekt.

Ich finde auch nicht, dass das dauerhaft finanziert werden sollte, damit den Menschen mit Behinderung aufge-
zwängt wird, nur noch unter sich oder mit einem Sexualassistenten den Akt vollziehen zu können. Das würde nicht 
meinem Gedanken von Inklusion entsprechen. Aus eigener Erfahrung weiß ich zwar, dass die Chancen, einen 
Freund oder eine Freundin ohne Behinderung zu finden, gen Null gehen, aber man sollte diesen Gedanken nicht 
von vornherein durch diese dauerhaften Möglichkeiten der Finanzierung ausschließen.

Natürlich sind auch teilweise Menschen mit Behinderung so gar nicht meiner Meinung und kritisieren mich für 
meine Aussagen und mein offenes Gespräch über dieses Thema. Aber ich denke, dass sie diesbezüglich einfach 
noch nicht das Selbstbewusstsein haben wie ich. In der heutigen Zeit sollten solche Themen einfach nicht mehr 
tabuisiert werden – das ist lächerlich.

Ich hoffe, dass Jonas und ich hier etwas vorantreiben und Meinungsgegner zum Nachdenken anregen können. Je 
lauter unsere Stimme wird, desto mehr Gehör finden wir natürlich auch in der Politik und desto schneller können 
wir hoffentlich etwas bewegen – ohne uns dabei selbst bewegen zu können. (lacht).“

Nadine bittet mich, ihr Handy aus dem Rucksack am Rollstuhl zu holen und es anzuschalten. Auf ihrem Startbild-
schirm ist ein Foto von ihr und Jonas aus dem Urlaub in Griechenland im vergangenen Jahr. Natürlich auch mit 
Assistenz - wie sonst! Ein weiteres gutes Beispiel, dass nichts unmöglich ist. Sie lächelt, weil Jonas ihr schon eine 
WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, wie denn das Interview lief. Sie erzählen sich alles, sind innig und wollen 
schnellstmöglich heiraten – sobald sie eben genügend zusammengespart haben. Schließlich sind sie schon seit acht 
Jahren ein Paar, was „eher selten ist in ‚unseren Kreisen‘“, meint Nadine.

In diesem Moment fragt man sich gleich dreimal mehr, warum solchen tollen Persönlichkeiten die natürlichste Sa-
che der Welt verwehrt wird, indem man das Ganze über private Abrechnungen laufen lässt und quasi unbezahlbar 
macht. Ich drücke Nadine zum Abschied, weil sie mir in den letzten Wochen durch unseren regelmäßigen Kontakt 
sehr ans Herz gewachsen ist. 

Sie lächelt mich an und sagt nur: „Siehst du! Sowas fehlt einfach. Berührungen. Etwas, was jeder Mensch braucht. 
Fühlst du dich denn jetzt benutzt?“ Wieder lacht sie, und sehr laut. Ich lache mit.

Als ich zurück zur U-Bahn gehe, kommen mir die Tränen. Vom intensiven Lachen, aber auch vor Enttäuschung, weil 
ich es nach diesem Gespräch noch weniger fassen kann, wie weit zurückgeblieben unsere Gesellschaft in solchen 
Bereichen noch ist.
                        

Sarah Kriegbaum



Das Erleben von Menschen mit Tracheostoma 
im häuslichen Setting
Der vorliegende Artikel wurde von Roswitha Jerusel 
(Krankenschwester, Dipl.-Pflegewirtin FH, Master of Arts) 
auf der Grundlage der Masterarbeit mit dem Titel „Das 
Erleben von Menschen mit Tracheostoma im häuslichen 
Setting“ an der Katholischen Hochschule Köln (Master-
studiengang Lehrerin Pflege und Gesundheit) erstellt.

Tracheotomierte Menschen weisen in der Akutphase ih-
rer Erkrankung gravierende körperliche und psychische 
Empfindungen und Beschwerden in Bezug auf das Tra-
cheostoma auf. Bisherige Studien beschreiben das Er-
leben von tracheotomierten Menschen in der Akutphase 
ihrer Erkrankung. Die vorliegende Arbeit untersucht das 
Erleben von tracheotomierten Menschen in der nachfol-
genden Krankheitsverlaufsphase des häuslichen Set-
tings. Diese Arbeit zeigt den Erlebens- und Bewältigungs-
prozess von tracheotomierten Menschen im häuslichen 
Setting auf, der sich über viele Jahre hinweg mehrdimen-
sional entwickelt. Die gewonnenen Erkenntnisse implizie-
ren eine Weiterentwicklung professionellen Handelns im 
Umgang mit den Betroffenen.

Zusammenfassung

Das Anlegen eines Tracheostomas erfolgt vielfach im 
Rahmen der Behandlung einer schwerwiegenden Grun-
derkrankung. Für tracheotomierte Menschen spielt im 
weiteren Verlauf die Bewältigung des Alltags sowie die 
biografische Neuordnung im krankheitsbezogenen Über-
gang von der akuten in die stabile Phase ihres Lebens 
eine sehr entscheidende Rolle. Ziel der Untersuchung war 
es, grundlegendes Wissen zum Erleben von Menschen 
mit Tracheostoma im häuslichen Setting zu ermitteln, um 
Ausgangspunkte für eine Verbesserung der pflegerischen 
Versorgung zu generieren. Die Grounded-Theorie-Studie 
basiert auf sechs Interviews mit tracheotomierten Men-
schen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Erlebens- und 
Bewältigungsarbeit mit einem Tracheostoma für die Be-
troffenen einen interaktiven Prozess darstellt. Dieser 
entwickelt sich über Jahre hinweg innerhalb der Krank-
heitsverlaufsphasen der individuell vorliegenden Grun-
derkrankung. Um mit dem Tracheostoma weiterleben zu 
können, sind für die Betroffenen vor allem die Annahme 
der Erkrankung, selbstpflegerisches Fachwissen sowie 
Kommunikation mit dem Personal im Gesundheitswesen 
und ihrem sozialen Umfeld von Bedeutung. Regelmäßiger 
Kontakt, Austausch und Vertrauen innerhalb der Interakti-
onsprozesse zwischen den tracheotomierten Menschen, 
dem Personal im Gesundheitswesen, dem sozialen Um-
feld und mit Gleichbetroffenen begünstigen den Erlebens- 
und Bewältigungsprozess der Betroffenen.

Einleitung

Das Anlegen eines Tracheostomas ist selten ein Stan-
dardeingriff, sondern erfolgt vielfach im Rahmen der je-
weils vorliegenden Behandlung der Grunderkrankung 
(Sherlock et al., 2009). Hierin liegt möglicherweise der 
Grund, warum keine konkreten Zahlen für dauerhaft tra-
cheotomierte Menschen vorliegen (Sherlock et al., 2009; 

Desens et al., 2015). Dennoch existieren Hinweise für eine 
zunehmende Häufigkeit von Menschen, die mit einem 
Tracheostoma leben (Sherlock et al., 2009; Foster, 2010). 
So kann im Bereich der Intensivmedizin aufgrund von 
Langzeitbeatmung, bei Tumoren im Nasen-Rachenraum 
oder bei ausgeprägten Schluckstörungen (Aspirations-
schutz) ein Tracheostoma vorübergehend oder dauerhaft 
notwendig werden (Sherlock et al., 2009; Foster, 2010). 
Da allein in Deutschland jedes Jahr fast 4.000 Menschen 
neu an Kehlkopfkrebs und knapp 14.000 Menschen an 
Krebs in Mundhöhle und Rachen erkranken (RKI, 2015), 
kann eine große Anzahl von Betroffenen angenommen 
werden. Es kann somit von gesellschaftlichem und pfle-
gewissenschaftlichem Interesse sein zu erforschen, wie 
die Betroffenen in der Folge ihrer Grunderkrankung das 
Leben mit einem Tracheostoma zu Hause bewältigen.

Ziel

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung von 
tracheotomierten Menschen im häuslichen Setting aus 
der Perspektive der Betroffenen. Als theoretischer Be-
zugsrahmen diente das Trajekt Modell von Corbin/
Strauss (2010), welches den Krankheitsverlauf mit seinen 
unterschiedlichen Herausforderungen fokussiert. Konkret 
lassen sich folgende Forschungsfragen festhalten:

• Wie erleben und bewältigen die Menschen ihren All-
tag mit dem Tracheostoma im häuslichen Umfeld?

• Welche Aspekte der Arbeitslinien lassen sich bei tra-
cheotomierten Menschen daraus ableiten und stehen 
somit im häuslichen Setting besonders im Vorder-
grund?

• Ist bei Menschen mit Tracheostoma im häuslichen 
Setting ein Phasenverlauf erkennbar?

• Wie gelingt es tracheotomierten Menschen, die 
krankheits-, alltags- und biografiebedingten Anfor-
derungen, die durch das Tracheostoma entstehen, 
auszubalancieren und damit im häuslichen Setting 
weiterzuleben?

Methode und Material

Die Studie wurde als Grounded Theory konzipiert. Auf-
grund der Zeitbegrenzung, die im Rahmen einer Qualifi-
zierungsarbeit besteht, konnte ein „Theoretical Sampling“ 
jedoch nicht realisiert werden. Stattdessen wurden Betrof-
fene gesucht, die Interesse hatten, von ihren Erfahrungen 
zu berichten. Diese wurden über einen ambulanten Inten-
sivpflegedienst und über den Bundesverband der Kehl-
kopfoperierten e.V. kontaktiert. Insgesamt wurden sechs 
Probanden in die Untersuchung einbezogen. Bei fünf Un-
tersuchungsteilnehmern wurde die Tracheostoma-Anlage 
aufgrund eines diagnostizierten Larynxkarzinoms ange-
legt. Bei einem Probanden wurde das Tracheostoma im 
Rahmen der ALS-Erkrankung (amyotrophe Lateralsklero-
se) notwendig. 
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tigungsprozess  von  Menschen  mit   Tracheostoma   im 
Setting beziehen. Durch die Vorgehensweise im Rahmen 
der Grounded Theory sind theoretische Konstrukte ent-
standen, die als „Vorstufe einer Theorie“ zu verstehen 
sind. Abbildung 1 zeigt wie tracheotomierte Menschen 
den „Erlebens- und Bewältigungsprozess im Rahmen 
ihrer chronischen Erkrankung im häuslichen Setting“ er-
leben.

Der Erlebens- und Bewältigungsprozess enthält vier Di-
mensionen, eine „zeitliche Dimension“, eine „Interakti-
onsdimension“, eine „Erlebensdimension“ und eine „Be-
wältigungsdimension“, die sich gegenseitig bedingen und 
mehrdimensional ablaufen. Die zeitliche Dimension bein-
haltet die Akut- und Stabilisierungsphase der Erkrankung, 
die sich im Rahmen der Krankheitsverlaufskurve prozes-
sual entwickeln. Tracheotomierte Menschen nehmen in 
diesen beiden Phasen ihrer Krankheit in allen Lebens-
bereichen unterschiedlich ausgeprägte Veränderungen 
wahr. Diese Veränderungen werden von den Betroffenen 
in den jeweiligen Phasen unterschiedlich bewältigt. Die 
Erlebensdimension beschreibt, welche Aspekte des Erle-
bens bei den tracheotomierten Menschen in der jeweili-
gen Krankheitsverlaufsphase besonders im Vordergrund 
stehen. Innerhalb der Bewältigungs-, Erlebens- und Zeit-
dimension findet in der Interaktionsdimension ein Interak-
tionsprozess (siehe Abb. 2) statt, der sich zwischen den 
beteiligten Personen auf unterschiedliche Weise entwi-
ckeln kann.

Der Interaktionsprozess kann zwischen den einzelnen 
tracheotomierten Menschen der Akutphase (TMA), dem 
sozialen Umfeld (SU), dem Personal im Gesundheitswe-
sen (PG) und tracheotomierten Menschen in der Stabili-
tätsphase (TMS) stattfinden. Er besteht aus den Konzep-
ten „Kontakt“, „Austausch“, und „Vertrauen“. Verläuft der 
Interaktionsprozess während der Akutphase (TMA) ohne 
Störungen, so wird der Erlebens- und Bewältigungspro-
zess tracheotomierter Menschen positiv prozessual in der 
Stabilitätsphase (TMS) beeinflusst.

Sind der Austausch, der Kontakt und das Vertrauen in-
nerhalb des Interaktionsprozesses gestört, so wird der 
Bewältigungsprozess tracheotomierter Menschen im 
häuslichen Setting behindert. Diese Behinderung kann an 
verschiedenen Stellen des Interaktionsprozesses durch 
die unterschiedlichen Erfahrungen der Beteiligten unter-
einander verursacht werden.

Die Erlebensdimension beinhaltet in der akuten Krank-
heitsphase unterschiedliche Konzepte. Die Konzep-
te „Tracheostoma als intimer Fremdkörper“, „Angst“, 
„Stimmlos sein“, „Autonom in der Tracheostoma-Selbst-
pflege sein“, „Wechselspiel der Gefühle“ und „Annehmen 
der Erkrankung“ stehen für die Betroffenen in der Akut-
phase ihrer Erkrankung besonders im Vordergrund und 
werden individuell wahrgenommen und erlebt. Es werden 
nun exemplarisch die Konzepte „Tracheostoma als inti-
mer Fremdkörper“, „Angst“ und „Stimmlos sein“ aus der 
Perspektive der tracheotomierten Menschen in der aku-
ten und stabilen Phase der Erkrankung vorgestellt und 
erläutert.

Alle Untersuchungsteilnehmer befanden sich schon seit 
Jahren in einer vorangeschrittenen Phase ihres Krank-
heitsverlaufs und lebten im eigenen häuslichen Umfeld. 
Bei den Interviewteilnehmern handelte es sich um fünf 
Männer und eine Frau im Alter zwischen 50 und 79. Ein 
Interviewtteilnehmer wurde bereits seit elf Jahren zu Hau-
se beatmet. Fünf Teilnehmer atmeten spontan über das 
Tracheostoma. Die Datenerhebung erfolgte mittels leit-
fadengestützter Interviews bei denen nach einer offenen 
Einstiegsphase im Verlauf auch Aspekte angesprochen 
wurden, die bereits im Vorfeld als relevant eingeschätzt 
wurden. 

Der zeitliche Umfang der Interviews variierte zwischen 
50-90 Minuten aufgrund der individuellen Sprechdauer-
ressourcen und -möglichkeiten der Interviewteilnehmer. 
Fünf Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahme-
gerät vollständig aufgenommen und nach den üblichen 
Regeln vollständig und wortwörtlich transkribiert (vgl. 
Lamnek, 1995; Lamnek, 2010). Ein Interview erfolgte auf-
grund der Beatmungspflichtigkeit des Interviewteilneh-
mers per Email. Es begann im persönlichen Kontakt und 
Gespräch mit dem Interviewteilnehmer und wurde über 
ca. acht Wochen als Email-Interview weitergeführt.

Um die Vulnerabilität der Interviewteilnehmer zu schüt-
zen, wurden in dieser Untersuchung die folgenden gän-
gigen ethisch relevanten Anforderungen für qualitative 
Forschung besonders beachtet und umgesetzt: die frei-
willige Teilnahme und die informierte Zustimmung der In-
terviewteilnehmer, die Transparenz der Vorgehensweise, 
die Verhütung von Schaden während und nach den In-
terviews, die Vertraulichkeit und der Datenschutz (vergl. 
LoBiondo-Wood/Haber, 2005; Holloway/Wheeler, 1998). 
Da die Teilnehmenden durch ihr ehrenamtliches Engage-
ment (z.B. als Patientenbetreuer, Selbsthilfegruppen) in 
der Öffentlichkeit agieren, wurde in dieser Untersuchung 
auf die Unterstützung eines Ethikgremiums verzichtet.

Datenanalyse

Im Rahmen der Analyse nahm die Autorin eine manuel-
le „Zeile-für-Zeile-Analyse“ bei allen Interviewtransskrip-
ten vorgenommen. Beim offenen Kodieren wurde z.B. 
in dieser Untersuchung deutlich, dass das „Annehmen 
der Erkrankung“ ein wichtiger Schritt für alle Betroffenen 
darstellt, um das Alltagsleben mit dem Tracheostoma im 
häuslichen Setting besser bewältigen zu können. Auf 
diese Weise entstand beispielsweise die Kategorie der 
zeitlichen Dimension, die sich prozessual innerhalb der 
spezifischen Krankheitsverlaufsphasen entwickelt. Beim 
selektiven Kodiervorgang konnte in dieser Untersuchung 
die beschreibende Darstellung der Kernkategorie „Erle-
bens- und Bewältigungsprozess von Menschen mit Tra-
cheostoma im häuslichen Setting“ generiert werden, wo-
bei die verschiedenen Bereiche des Kodierparadigmas 
und die Berücksichtigung von prozessualen Aspekten 
einbezogen wurden.

Ergebnisse

In diesem Artikel werden Teilergebnisse der Untersu-
chung präsentiert, die sich auf den Erlebens- und Bewäl-
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Abbildung 1
Erlebens- und Bewältigungsprozess von Menschen mit Tracheostoma im häuslichen Setting 
(Kernkategorie)

Erlebens- und Bewältigungsprozess tracheotomierter Menschen im häuslichen Setting

Akutphase des 
Krankheitsverlaufs
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Krankheitsverlaufs
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Autonom in der Tracheostoma-Selbstpflege sein

Wechselspiel der Gefühle
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Tracheostoma als Teil des „Selbst“

Mit der Angst umgehen und leben lernen

Eine Ersatzstimme haben

Tracheostoma-Experte sein

Neue Prioritäten setzen

Professionelle Unterstützung als Zukunftswunsch

Abbildung 2
Interaktionsprozess tracheotomierter Menschen im häuslichen Setting

Interaktionsprozess tracheotomierter Menschen

PG TMS

SU

TMA

SU = soziales Umfeld
PG = Personal im Gesundheitswesen
TMA = tracheotomierte Menschen in der Akutphase
TMS = tracheotomierte Menschen in der Stabilisierungsphase

K = Kontakt
V = Vertrauen
A = Austausch

K/V/A

Jeder Pfeil bedeutet:
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Erlebensdimension in der akuten Krankheitsphase:

Tracheostoma als intimer Fremdkörper

Das Tracheostoma wird von den Betroffenen als ein „In-
timbereich“ wahrgenommen, der sehr sensibel und emp-
findlich ist. „ […] es ist eine Körperöffnung, die überhaupt 
nicht üblich ist. Und außerdem sieht sie auch nicht im-
mer appetitlich aus. Wenn man das Pflaster abmacht und 
dann noch angetrocknete Schleimreste herumhängen. 
Das ist schon … es hat schon was Intimes.“ „Auch die 
Kanüle einzuführen empfindet man am Anfang wie eine 
Vergewaltigung, durch diese unangenehme Öffnung ei-
nen Fremdkörper einzuschieben.“ Die Trachealkanüle, 
die das Tracheostoma offenhält, wird als ein Fremdkörper 
erlebt und ist begleitet von einem starken Hustenreiz und 
zusätzlicher Schleimbildung des Bronchialsystems.

„Weil man immer versucht über den Mund abzuhusten, 
hält die Hand vor den Mund, und aus dem Hals kommt 
der Schleim heraus. Also, die erste Zeit ist ganz, ganz 
schlimm.“ Durch den Hustenreiz und die Schleimbildung 
wird endotracheales Absaugen notwendig. Dieser Vor-
gang wird von den Betroffenen als sehr unangenehm 
und schmerzhaft erlebt. „Das Absaugen fühlt sich an, wie 
wenn einem einer ein Messer reinsteckt. Das tut einfach 
weh. Und man erschrickt natürlich, weil ja sowieso die-
se sensible Stelle da empfindlich ist.“ „Ich finde es ganz 
wichtig, dass jeder Patient das Absaugen selber macht, 
sofern er dazu in der Lage ist.“

Angst

„Angst“ zu haben, kann sich für die Betroffenen auf un-
terschiedliche Bereiche beziehen. So bedeutet inner-
halb des Konzeptes „Angst“ für manche tracheotomier-
ten Menschen die Angst vor der Ungewissheit und dem 
Schock, der mit der Diagnose Krebs einhergeht. Angst 
kann sich aber auch auf die Atembeschwerden und Luft-
not beziehen, die innerhalb des Krankheitsverlaufs im 
Zusammenhang mit dem Tracheostoma entstehen kön-
nen. „Das Aufwachen nach der OP ist ein traumatisches 
Erlebnis. Man denkt jede Sekunde, man erstickt. Weil die 
Lunge, ... die hat Luft und plötzlich und kommt nicht mehr 
aus Mund und Nase und Rachenraum … man kann es 
sich nicht vorstellen!“ „[…] ich musste am eigenen Leib 
erfahren wie es ist, keine Luft mehr zu bekommen, bis 
ich bewusstlos war, grausam!“ „Ich habe es mir viel, viel 
schlimmer vorgestellt. Viel, viel schlimmer! Wie das mit 
dem Atmen ist, mit dem Abhusten ist, wie unappetitlich 
das vielleicht ist, wenn da ständig Schleim kommt. Aber 
man kriegt das so schnell in den Griff. Die Angst davor ist 
schlimmer.“

„Stimmlos“ sein

In der akuten Krankheitsphase können die tracheoto-
mierten Menschen vorübergehend oder dauerhaft nicht 
sprechen. „Das geht sofort nach der OP nicht. Da geht ja 
noch kein Sprechen. […] Das war schon eine harte Zeit 
nur auf das Täfelchen zu schreiben.“ Für die Betroffenen 
hat die Stimmlosigkeit in der Akutphase ihrer Erkrankung 
eine besondere Bedeutung und wird individuell wahrge-
nommen und erlebt.

„Das Sprechen mit anderen war ja direkt nach der Ope-
ration überhaupt nicht möglich. Ich konnte also fast 1 1/2 
Jahre überhaupt nicht reden.“

Während der akuten Krankheitsphase können viele Be-
troffene vorerst nicht sprechen. Die Interaktion mit ande-
ren Menschen kann dadurch beeinflusst werden und es 
kann ein sozialer Rückzug erfolgen.

„Am Anfang hab ich mich verkrochen. Ich wollte nicht an-
gesprochen werden, weil ich keine Antwort geben konn-
te.“

Erlebensdimension der stabilen Krankheitsphase:

Die Erlebensdimension beinhaltet auch in der Stabilisie-
rungsphase unterschiedliche Konzepte. Für die Betrof-
fenen haben innerhalb des Erlebens-und Bewältigungs-
prozesses die Konzepte „Tracheostoma als ein Teil des 
Selbst“, „Mit der Angst umgehen und leben lernen“, „Eine 
Ersatzstimme haben“, „Tracheostoma-Experte sein“, 
„Neue Prioritäten setzen“ und „Professionelle Unterstüt-
zung als Zukunftswunsch“ eine vordergründige Relevanz. 
Es werden nun exemplarisch die Konzepte „Tracheosto-
ma als ein Teil des Selbst“, „Mit der Angst umgehen und 
leben lernen“, „Eine Ersatzstimme haben“ vorgestellt und 
kurz erläutert.

Tracheostoma ist ein Teil des „Selbst“

Die Betroffenen beschreiben, dass im Verlauf der Stabili-
sierungsphase das Tracheostoma zu einem Teil wird, der 
zu ihnen gehört.

„Solange niemand die Kanüle anfasst oder absaugt, spü-
re ich heute das Tracheostoma überhaupt nicht, da ich es 
schon seit zehn Jahren habe.“

„Wenn ich heute im Auto allein bin und mich niemand an-
spricht, merke ich gar nicht, dass ich tracheotomiert bin!“

Obwohl das Tracheostoma von den Betroffenen über die 
Jahre hinweg in den Alltag integriert wird, wird die Tra-
chealkanüle immer noch als ein Fremdkörper empfun-
den. Die physiologische Abwehrreaktion wird jedoch nicht 
mehr so stark erlebt wie in der akuten Krankheitsphase.

„Ja, es ist ein Fremdkörpergefühl, aber nicht mehr so im 
Bewusstsein, dass ich da jeden Tag dran denke.“

Der Bereich des Tracheostomas wird von den Betroffenen 
immer noch als ein sensibler und intimer Bereich erlebt.

„Besonders Kinder sind da sehr neugierig, und die verste-
hen das auch sofort. Nicht wie Erwachsene, sondern Kin-
der, die sagen: ‚Ach, so sieht das aus! Gut!‘ Meine Neffen 
leuchten sogar immer wieder mit der Taschenlampe da 
rein, um die Luftröhre anzuschauen. Das ging die ersten 
Jahre gar nicht, dass da jemand überhaupt diese intime 
Stelle sehen konnte. Aber jetzt gehört es einfach zu mir.“

Der Trachealkanülen-Wechsel wird in der stabilen Krank-
heitsphase von den Betroffenen unterschiedlich empfun-
den. Auch die Frequenz des Absaugens ist in der stabilen 
Krankheitsphase unterschiedlich notwendig und wird indi-
viduell von den Betroffenen empfunden.
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Der Hustenreiz ist in der stabilen Krankheitsphase bei 
den Betroffenen immer noch vorhanden. Er kann u.a. 
durch pflegerische Interventionen ausgelöst werden.

„Meist ist es meine Schuld, wenn ich husten muss. Wenn 
ich so den Kopf halte beim Duschen, weiß ich, es geht. 
Aber je nachdem, wie ich den Kopf halte, ist da eine Öff-
nung drin. Je nachdem wie ich stehe, läuft auch Wasser 
hinein. Dann wird einem schwindelig vom Husten, wenn 
der so stark ist. Aber das geht auch wieder vorbei.“

Luftnot kann auch in der stabilen Krankheitsphase aus 
unterschiedlichen Gründen auftreten.

„Ja, das ist schon eine Einschränkung. Das Schwer-He-
ben oder irgendetwas, das ist, - das geht einfach nicht. 
Dann bekomme ich Luftnot. Das kann sein, dass das 
schleichend passiert ist. Dass ich immer Angst hatte, es 
kommt wieder die Luftnot, du musst wieder husten.“

„Oder, wenn sie da sauber machen mit dem Wattestäb-
chen oder Bepanthen dran tun, dass das Wattestäbchen 
nicht hineinfällt. Dann sind natürlich viele in Not. Denn es 
kommt darauf an, was es ist… dann müsste man direkt 
ins Krankenhaus. Oder es käme beim Husten raus. Aber 
wenn sich das quersetzt oder festsetzt, muss man direkt 
in das Krankenhaus.“

Mit der Angst umgehen und leben lernen

Die tracheotomierten Menschen geben an, auch in der 
stabilen Krankheitsphase Angst zu verspüren.

„Die Angst wurde mit der Zeit weniger. Das dauert alles. 
Wissen Sie, jeder vierte Mensch kommt einmal im Le-
ben mit Krebs in Berührung. Und jeder verdrängt es und 
verdrückt es, wie wenn er noch ein Leben im Koffer hät-
te. Und wir Kehlkopflosen haben halt ein bisschen mehr 
Angst, weil wir wissen, was die alles mit uns anstellen. 
Das ist ja alles nicht so toll.“

Die Angst ist für die Betroffenen in unterschiedlichen Be-
reichen präsent. Sie kann sich in der Stabilisierungspha-
se auf die Grunderkrankung beziehen, indem beispiels-
weise das Auftreten neuer Tumorzellen befürchtet wird.

„Bei den Nachsorgeterminen kommt immer wieder die 
Angst vor neuen Tumorzellen auf!“

Die Betroffenen lernen der Angst, die im Zusammenhang 
mit der Versorgung des Tracheostomas entstehen kann, 
aktiv zu begegnen und selbstständig damit umzugehen.

„Ich geh‘ jetzt relativ gelassen mit dem Tracheostoma um, 
weil ich die normalen Funktionen der Hilfsmittelanbieter 
kenne. Ich kenne deren Management und wenn da ir-
gendwo was nicht funktioniert, dann rufe ich dort an und 
das funktioniert eigentlich bis jetzt relativ gut.“

Die tracheotomierten Menschen lernen ebenfalls mit der 
Angst, nicht genügend Sauerstoff zu bekommen, umzu-
gehen.

„Aber ich weiß, wenn ich lange genug die Luft anhalte und 
dann mit Druck sozusagen aushuste, was ich auch nicht 
mehr richtig kann, dann ist die Situation geklärt, dann ist 
der Fremdkörper oder die Flüssigkeit oder der Speiserest 

aus der Lunge raus, und dann muss ich halt versuchen, 
möglichst schnell einen Termin beim HNO-Arzt zu be-
kommen, um den Austausch der Kanüle vorzunehmen.“

Eine Ersatzstimme haben

Im Laufe der stabilen Krankheitsphase ist es für die Be-
troffenen von großer Bedeutung, wieder kommunizieren 
zu können.

„Denn wir haben keine leise Stimme, wir haben keine lau-
te Stimme, wir haben nur die 1 Ersatzstimme, die in glei-
cher Lautstärke spricht.“

Die Kommunikation ist für tracheotomierte Menschen auf 
unterschiedliche Weise möglich und hängt in der stabilen 
Krankheitsphase von den individuell vorhandenen phy-
siologischen Bedingungen der Grunderkrankung ab.

„Da ich mich nicht bewegen und sprechen kann, steuere 
ich meinen Computer mit den Augen.“

Die Betroffenen bemühen sich, mit einer Ersatzstimme 
sprechen zu lernen.

„Und die Lautstärke ist nicht wichtig. Wichtig ist einfach, 
dass man deutlich sprechen lernt. Deutlich und langsam 
sprechen, sich daran gewöhnen.“

Das Sprechen mit der Ersatzstimme in Gesellschaft emp-
finden tracheotomierte Menschen als äußerst anstren-
gend. Bei lauten Nebengeräuschen haben sie Mühe, ge-
hört zu werden.

„Wenn es irgendwo laut ist, die Nebengeräusche und so, 
dann ist irgendwann mal Schluss. Dann kommt man nicht 
dagegen an. Dann tut alles weh!“

Die Betroffenen lernen individuelle Strategien, mit der Er-
satzstimme umzugehen und von anderen gehört zu wer-
den.

„Ja ich musste auch lernen, einfach geduldiger zu sein 
und nicht gleich aggressiv zu werden, wenn man mich 
nicht sofort versteht.“

Bedingt durch das anstrengende Sprechen mit der Er-
satzstimme fühlen sich tracheotomierte Menschen im ge-
sellschaftlichen Miteinander leicht isoliert.

„Wir werden, wenn wir in Gesellschaft sind, ganz schnell 
einsam. Weil wir uns an den Gesprächen nicht so leicht 
beteiligen können.“

Diskussion

Tracheotomierte Menschen erleben ihr Tracheostoma als 
lebensnotwendige Maßnahme, um zukünftig im Rahmen 
ihrer Grunderkrankung weiter atmen zu können. Dadurch, 
dass durch das Tracheostoma Veränderungen in allen 
Lebensbereichen entstehen, erscheint es somit als eine 
logische Konsequenz, dass die Betroffenen durch unter-
schiedliche Strategien versuchen, den Umgang mit dem 
Tracheostoma zu Hause selbstständig zu bewältigen. Die 
Daten zeigen, dass tracheotomierte Menschen für diese 
Bewältigungsarbeit mehrere Jahre benötigen. Folglich 
besteht für professionell Pflegende die Herausforderung 
darin, die Selbstpflegekompetenz und Selbstbestimmung 
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über einen langen Zeitraum hinweg individuell zu unter-
stützen und zu stärken.

Die Erkenntnisse von Sherlock et al (2009). Donelly/Wie-
chula (2006) und Foster (2010) in Bezug auf die physi-
schen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem 
Tracheostoma in Form von unterschiedlichen Beschwer-
den und Schmerzen konnten in dieser Untersuchung 
bestätigt werden. Die Interviewteilnehmer erlebten die 
pflegerischen Prozeduren des Alltags auch im weiteren 
Verlauf der stabilen Krankheitsphase als unangenehm 
und schmerzhaft. Eine neue Erkenntnis dieser Unter-
suchung ist, dass der Bereich des Tracheostomas von 
den Probanden als ein „Intimbereich“ wahrgenommen 
und beschrieben wird. Dieser wird im weiteren Phasen-
verlauf der Erkrankung von den Betroffenen als ein Teil 
des „Selbst“ angenommen. Die Trachealkanüle erleben 
Betroffene anfänglich als Fremdkörper, an die sich der 
Körper der Betroffenen in der stabilen Krankheitsphase 
nur langsam erst nach Jahren adaptiert. Ein Bewusstsein 
dieser Erkenntnisse sollte sich somit bei der Interaktion 
und Kommunikation zwischen professionell Pflegenden 
und Menschen mit Tracheostoma Berücksichtigung fin-
den (z.B. beim Absaugvorgang). Demzufolge wäre eine 
professionelle pflegerische Vorgehensweise (z.B. durch 
psychologische Vorbereitung der Betroffenen - ähnlich 
wie bei der Intimpflege) indiziert, um die notwendigen pfle-
gerischen Interventionen vorzunehmen. Eine fachkompe-
tente Anleitung der Betroffenen im Sinne der Selbstpflege 
oder Selbstbestimmtheit (z.B. beim Absaugen oder Tra-
chealkanülen-Wechsel) würde den Erlebens- und Bewäl-
tigungsprozess der tracheotomierten Menschen positiv 
unterstützen und förderliche Perspektiven aufzeigen.

In der vorliegenden Arbeit steht das „Stimmlos“ sein 
ebenso wie in den Studien von Donelly/Wiechula (2006) 
und Sherlock et al (2009) die „Unfähigkeit des sich Mit-
teilen können“ in der Akutphase im Vordergrund. Daher 
wird die Kommunikation auch von den befragten Proban-
den als wesentlicher Baustein der Interaktion erlebt und 
ergänzt somit die Erkenntnisse der „Notwendigkeit von 
Kommunikation“ von Donelly/Wiechula (2006), Sherlock 
et al (2009) und Foster (2010).

In dieser Untersuchung wird darüber hinaus dargelegt, 
dass die Betroffenen einen vertrauensvollen, kommuni-
kativen Austausch benötigen, um interaktiv die Verän-
derungen in allen Lebensbereichen prozessual im wei-
teren Krankheitsverlauf bewältigen zu können. Hierzu 
ist es für die Betroffenen wichtig, dass sie eine Ersatz-
stimme erhalten. Es ist in der stabilen Krankheitspha-
se für sie wesentlich, innerhalb eines fachkompetenten 
Interaktionsprozesses dabei unterstützt zu werden. Bei 
manchen tracheotomierten Menschen gelingt dies auf-
grund der physiologischen Performanzen nicht (Corbin/
Strauss, 2010, S. 63). Sie benötigen beispielsweise in 
Bezug auf andere Kommunikationsmöglichkeiten fach-
pflegerische Unterstützung, um selbstbestimmt im weite-
ren Krankheitsverlauf kommunizieren zu können. So gilt 
es, frühzeitig die Kommunikationsmöglichkeiten z.B. per 
(Sprach-) Computer zu organisieren, um den Betroffenen 
Wege aufzuzeigen, die es zu erlernen gilt.

Die in dieser Untersuchung beschriebenen Ängste in 
der Akutphase der Erkrankung haben Ähnlichkeiten mit 
den beschriebenen Erkenntnissen von Donelly/Wiechula 
(2006), Foster (2010) und Sherlock et al (2009). Diese 
Untersuchung zeigte deutlich, dass Ängste und Unsicher-
heiten im Zusammenhang mit dem Tracheostoma von 
den Betroffenen auch in der Stabilisierungsphase des 
häuslichen Settings erlebt werden. Die täglich anfallen-
de pflegerische Arbeit im Umgang mit dem Tracheostoma 
und die damit verbundenen Ängste bleiben aufgrund phy-
sischer Einschränkungen in den Krankheitsverlaufspha-
sen bestehen. Jedoch wurde von den Betroffenen im 
fortgeschrittenen Verlauf der Erkrankung gelernt, damit 
umzugehen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das 
Fachpersonal vermehrt auf das Verhalten im Interak-
tionsprozess mit den Betroffenen achten sollte. Durch 
das Wahrnehmen und offene Thematisieren von Angst 
oder distanziertem Verhalten im Interaktionsprozess 
könnte bestehenden Ängsten und Unsicherheiten der 
unterschiedlichen Krankheitsphasen (z.B. durch gezielte 
Beratungsgespräche) entgegengewirkt werden. Dazu be-
nötigen Pflegende neben kommunikativen Kompetenzen 
auch fachpflegerische Erfahrungskompetenz sowie em-
pathisches Vorgehen, welches beispielsweise nonverba-
le Signale der Betroffenen berücksichtigt.

Autoreninterview

Die größte Herausforderung bei der Untersuchung war 
das Finden von tracheotomierten Interviewteilnehmern, 
deren Gesundheitszustand ein längeres Gespräch zuließ 
und deren akustische Stimme per Tonband „technisch“ 
abhörbar und verwertet werden konnte.

Zukünftig sollte das analytische Aufzeigen des Wissens 
dieser Untersuchung eine Weiterentwicklung pflegeri-
schen Handelns bewirken. Das wünscht sich die Autorin 
sehr, da sie über elf Jahre hinweg ihre tracheotomierte 
Mutter im häuslichen Umfeld begleitete.

Zum Weiterlesen empfiehlt die Autorin die Studie von:

A. Ginnelly / N. Greenwood (2016): „Screening adult pati-
ents with a tracheostomy tube for dysphagia: a mixed-me-
thods study of practice in the UK“, International Journal of 
Language & Communication Disorder, S. 285-295.

Die vollständige Masterarbeit kann unter dem Link 
https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/795 
heruntergeladen werden.

Korrespondenzadresse der Autorin:

Roswitha Jerusel 
Krankenschwester, Dipl.-Pflegewirtin FH, Master of Arts

mrjerusel@gmx.de
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TOILETTEN FUR ALLE

Eine Behindertentoilette hat bestimmte Voraussetzungen, damit Menschen mit Behinderungen die Toilette benut-
zen können. Sie muss groß genug sein, damit Rollstuhlfahrer mit ihrem Rollstuhl hinein kommen. Außerdem ist es 
wünschenswert, dass eine Behindertentoilette Haltegriffe an der Wand hat, damit Rollstuhlfahrer und Menschen 
mit einer Gehbehinderung sich beim Hinsetzen und Aufstehen bzw. in den Rollstuhl setzen festhalten können. 
Manche Behindertentoiletten haben sogar eine Klingel, falls der Behinderte Hilfe benötigt.

Sauberkeit und Hygiene müssen gewährleistet sein, weil z.B. Rollstuhlfahrer zum großen Teil darauf angewiesen 
sind, sich auf die Toilette setzen zu können. Es ist nicht möglich, schnell im Stehen seine Notdurft zu verrichten, 
wenn die Toilette dreckig ist. Auch ist ein schwaches Immunsystem oft Begleiterscheinung von Behinderungen, 
zu viele Keime auf unsauberen öffentlichen Toiletten müssen deshalb vermieden werden. Aber auch für blinde 
oder sehbehinderte Menschen, die Ihre Umgebung ertasten müssen, sind saubere Toiletten notwendig. Um diese 
Sauberkeit auf Toiletten gewährleisten zu können und die meist sehr kostspielige Ausstattung vor Vandalismus zu 
schützen, sind Behindertentoiletten oft verschlossen und können nur mit einem EURO-Schlüssel geöffnet werden.

DER EURO-SCHLÜSSEL?

Der EURO-Schlüssel ermöglicht es allen Menschen mit Behinderung, die ihn besitzen, die öffentlichen Behinder-
ten-WC´s zu nutzen. Der Schlüssel wird bereits in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie in einigen 
weiteren europäischen Ländern verwendet. Er passt an Autobahn- und Bahnhofstoiletten, aber auch an öffentli-
chen Toiletten in Städten, Museen oder Behörden und sogar teilweise an Aufzügen oder Rollstuhldurchgängen 
etc., an denen das passende Schließsystem eingesetzt wird. Den EURO-Schlüssel kann man gegen eine Gebühr 
von ca. 20 Euro beim CBF per Post oder auf direkt auf der Homepage www.cbf-da.de bestellen.

DAS PROJEKT "TOILETTEN FÜR ALLE"

Für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sind bisherige Behinderten-Toiletten oft ungeeignet. 
Das betrifft vor allem Menschen mit Querschnittlähmung, Schädel-Hirn-Trauma, angeborener schwerer Behin-
derung oder Multipler Sklerose. Auch ältere Menschen, die pflegebedürftig oder dement sind, brauchen spezielle 
Hilfe. Wenn es unterwegs keine geeignete Toilette für sie gibt, muss improvisiert werden: Zum Wechseln der 
Inkontinenzeinlage (Windel für Erwachsene) müssen die Betroffenen von ihren Begleitern auf den Boden einer 
öffentlichen Toilette gelegt werden. Für die Begleitperson ist das häufig sehr mühsam und belastend für den 
Rücken. Zudem stellt dies für alle Beteiligten eine unangenehme und unhygienische Situation dar: Die Böden 
sind häufig nicht sauber, dadurch können die Betroffenen leicht krank werden. Oft müssen zwei bis drei Perso-
nen helfen und es gibt kaum Platz. Die Folge: Niemand will unter diesen menschenunwürdigen Umständen eine 
öffentliche Toilette benutzen.

Die Stiftung Leben pur setzt sich bundesweit dafür ein, dass an allen öffentlichen Orten "Toiletten für alle" entste-
hen. Sie fordert langfristig die Einführung einer DIN-Norm für barrierefreie Toiletten, die es auch Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen ermöglicht, am öffentlichen Leben teilzunehmen. 
Diese DIN-Norm soll verpflichtend für alle sein.              

Mehr unter: www.toiletten-fuer-alle.de
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Behindertentoiletten mit Liegen - wichtig für die Inklusion..

Krankenpfleger Andreas Geisler versorgt seit Jah-
ren eine junge Frau mit multiplen Behinderungen, 
mit der er auch längere Ausflüge machen möch-
te. Er berichtet in diesem Gespräch aus seinem 
Pflegealltag und über seinen langen Kampf für 
die Installierung einer Wickelmöglichkeit in einer 
Behindertentoilette. Zwei Jahre hat dies gedauert 
– und das ist leider kein Einzelfall.

Du bist Intensivpflegekraft in einer 1:1-Versorgung. 
Warum war es für Dich ein so großes Anliegen, dass 
im Central Parkhaus in Bad Kissingen in einer Behin-
dertentoilette eine Wickelmöglichkeit geschaffen wird?

Andreas Geisler Ich versuch(t)e mich einfach in jede 
Situation hineinzuversetzen und in meinem Beruf gilt 
für mich: Ich will nicht eine Satt-und-sauber-Pflege, 
wie ich sie aus dem Klinikbereich kenne. Dem habe 
ich den Rücken gekehrt, weil ich die Pflegebegleitum-
stände (Waschen, Pflegen und nur zwei Mal täglich 
das Mobilisieren von Wachkomapatienten mit nur 
einem Lifter für 18 Patienten und dem Dauerruf vieler 
Kolleginnen: "Pfleger, hilf mal!") als sehr anstrengend 
für das Personal fand.

Was ist das für eine Wohltat, nur für einen Menschen 
voll da sein zu können! Ich habe für die Wickelmög-
lichkeit in der Behindertentoilette gekämpft, weil zum 
einen dadurch der zeitliche Bewegungsradius der 
Behinderten verlängert wird, zum anderen können so 
sehr schmerzhafte, unnötige (und kostspielige) Ge-
säß-Hautläsionen verringert bzw. verhindert werden.

Welche Schritte hast Du unternommen, damit die 
Liege installiert wird?

Andreas Geisler Zunächst einmal habe ich alle 
Behindertentoiletten im Umkreis in Augenschein 
genommen. Da es keine einzige mit einer Liege gab, 
habe ich mich mit dem Behindertenbeauftragten der 
Stadt Bad Kissingen, Herrn Bernhard Schlereth, in 
Verbindung gesetzt. Er ist im Stadtrat, selbst behin-
dert und ehrenamtlich sehr engagiert. Auch er hält 
viele Prozesse im Zusammenhang mit Behinderung 
für ausgesprochen langwierig und mühsam. Da muss 
man einfach dran bleiben!

Wie lange hat es gedauert, bis die Liege als Wickel-
möglichkeit zugesagt wurde?

Andreas Geisler Die erste Anfrage habe ich im 
Herbst 2015 eingebracht. Für das Parkhaus wurde sie 
im Februar 2017 in Auftrag gegeben. Zusätzlich wer-
den noch warmes Wasser und Heizung installiert. Das 
ist natürlich hervorragend. Für den Zugang benötigt 
man einen Euro-Schlüssel.

Warum hat das so lange gedauert? Ist eine Klappliege 
so teuer?

Andreas Geisler Nein, teuer ist so eine Klappliege 
nicht. Sie kostet pro Stück ca. 400 Euro. Es gab viel-
mehr Schwierigkeiten bei der Entscheidung für einen 
Standort.

Wie siehst Du das als Pflegekraft, die ja auch die zu 
Pflegenden bei der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben unterstützt. Sollte so eine Liege nicht zum 
Standard einer jeden Behindertentoilette gehören, 
wenn man es in unserer Gesellschaft mit der Inklusion 
ernst meint?

Andreas Geisler In Bad Kissingen gibt es schon eini-
ge Behinderten-WCs, jedoch alle ohne Liege. Länger-
fristig sollte man aber noch mehr Toiletten mit Liegen 
ausstatten. Verzichten kann man meiner Meinung 
nach auf einen Lifter. Man muss halt den "Knietrans-
fer" oder andere Techniken kennen, wenn man behin-
derte Menschen von einem Stuhl zum anderen oder 
von einer niedrigen Liege transferieren möchte.

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich für die 
Betroffenen und die Pflegekräfte durch Deinen erfolg-
reich geführten Kampf?

Andreas Geisler Wir haben eine größere Auswahl 
an Tageszielen, die auch weiter entfernt liegen. Damit 
können unsere Klienten Orte real erleben, nicht nur 
virtuell über Internet, TV oder Prospekte. Ohne diese 
Wickelmöglichkeit muss man bei Bedarf sofort den 
Transportbus zur Rückfahrt ordern oder von Anfang 
an die Ausflugszeit begrenzen. Eine Hautschädigung 
am Gesäß erfolgt durch aggressiven Stuhlgang. Der 
Darm hat ja schließlich die Aufgabe, alles mit seiner 
Säure zu zersetzen. Tritt diese jedoch aus, schädigt 
sie die Haut des Patienten!

Die Bayerische Behindertenbeauftragte kämpft seit 
langem für „Toiletten für alle“, sollte hier Deiner 
Meinung nach mehr Druck gemacht werden, damit 
in dieser Hinsicht mehr für die Betroffenen (und die 
Pflegekräfte) getan wird?

Andreas Geisler Unbedingt! Schließlich ist es entwür-
digend für jede betroffene Person, wenn man sie in 
der Öffentlichkeit wickeln muss (z.B. auf einer Wiese 
oder auf einem Tisch in einem Lokal). Ich persönlich 
möchte meine Patienten so betreuen, wie ich meine 
Eltern auch behandeln würde und wie ich es mir für 
mich in solch einer Situation wünschen würde.
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Es gibt bereits Initiativen wie myhandicap und das Projekt "Toiletten für alle der Stiftung Leben pur". 
Sind diese unter Pflegekräften bekannt?

Andreas Geisler Ich kenne das System mit dem Euro-Schlüssel, aber ich weiß nicht, ob man die Gebühr über 
20 Euro erstattet bekommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Spendenbox zur Finanzierung weiterer 
Liegen in den WCs durchaus erfolgversprechend wäre.

Gibt es für Dich besondere Momente aus Deiner Klientenversorgung, von denen Du unseren Lesern noch 
berichten möchtest?

Andreas Geisler Gerne. So hatte meine Klientin, die blind, tracheotomiert und nicht gehfähig ist, über eine 
PEG versorgt wird und einen suprapubischen Dauerkatheter hat, noch nie die Schwerelosigkeit im Wasser 
erfahren. Während der Schulzeit ging das nicht. So suchte ich im Telefonbuch alle Bäder der Umgebung ab 
und informierte mich über die Voraussetzungen. Die wichtigste war ein Neoprenanzug. Aber mir war klar, dass 
diesen meine Klientin wegen ihrer empfindlichen Hautstruktur nicht tolerieren würde! Nachdem ich von 15 
Bädern und Kliniken eine Absage erhalten hatte, fragte ich im berühmten Kissalis Bad in Bad Kissingen nach 
und hatte Erfolg. Einzige Bedingung war eine Spezialbadehose mit Kordeln an allen Öffnungen. Vor dem ersten 
Besuch zeigte mir der Bademeister die Örtlichkeit. Da die Behindertenumkleide ungeeignet war, durften wir in 
den Arztraum, der über eine Liege verfügt. Für uns wurde sogar noch eine (aufwändige) Wärmequelle im Raum 
über der Liege installiert, damit die Klientin beim Umziehen nicht friert. Einfach toll! Kathie ist jedes Mal begeis-
tert, denn es gibt für sie auch einen Lifter bis unter die Wasseroberfläche. Nur freien Zutritt zum Bad für die 
zweite Pflegefachkraft konnte ich nicht erreichen.

Und das muss ich auch noch erzählen: Einmal fuhr ich mit Kathie in Bad Kissingen, immer schön im Halbschat-
ten, an der Saale entlang, bis in den Rosengarten. Da Kathie blind ist, beschrieb ich ihr pausenlos, was ich sah: 
die Wasserfontäne, die Enten und Schwäne, die wunderbaren Rosen ringsherum. ROSEN?? Hat Kathi denn 
je im Leben an einer Rose gerochen? Sie kann sich ja nicht einmal aus dem Rollstuhl herausbeugen! Da sehe 
ich zwischen den Rosensträuchern eine Gärtnerin und ich bitte sie um eine duftende Rose für eine junge Frau, 
die aufgrund ihrer Behinderung noch nie in ihrem Leben den betörenden Duft einer Rose einatmen konnte. 
(Übrigens: Menschen mit einem Tracheostoma können 30-40 Prozent durch die Trachealkanüle riechen. Das 
weiß ich aus Erfahrung, weil eine andere Patientin jedem auf den Kopf zusagen konnte, ob er gerade geraucht 
hatte). Es könne auch eine weniger schöne Rose sein, da Kathie ja blind sei. Doch die Gärtnerin schnitt sogar 
einen Doppelblütenzweig ab! Ich war so glücklich, dass ich beinahe mit dem Rollstuhl ein sitzendes Entenpär-
chen angefahren hätte. So hat Kathie auch noch das Gezeter erlebt, bei dem die Entenfedern nur so durch die 
Luft flogen!
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ANDREW Luetjens (1957 - 2017)
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Wir haben mit Andrew einen einzigartigen Freund und Kollegen verloren. Nicht nur in tiefer Trauer, son-
dern auch in tiefer Dankbarkeit werden wir ihn in Erinnerung behalten und seiner gedenken. 
Unser ganz besonderes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Ute und den Kindern Nathalie und Patrick.

Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BÖRGEL GmbH, Limburg

Schon seit siebenundzwanzig Jahren sind mein Bruder und ich beatmet. Wir kennen uns in der Szene 
wirklich aus, aber nie hatten wir zuvor jemanden getroffen, der sich so engagiert um seine Kunden be-
müht hat wie Andrew. Er war nicht nur in Sachen Heimbeatmung hochkompetent, sondern auch unheim-
lich einfühlsam.

Es gab keine Frage, die er nicht beantworten konnte; wann immer wir irgendein Problem hatten, tüftelte er 
solange herum, bis er es gelöst hatte. So trug er maßgeblich dazu bei, dass wir uns vor nunmehr fünfein-
halb Jahren unseren Traum erfüllen konnten: eine große Amerikarundreise mit dem Wohnmobil.

Mit Andrew verloren wir nicht nur den besten Ansprechpartner in Sachen Beatmung, den wir je hatten, 
sondern vor allem einen liebenswerten Menschen, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. 
Es wird schwer sein, diese große Lücke zu füllen.

Katharina Dinter, München

Unauffällig, menschlich und professionell, so habe ich Andrew als liebenswerten Menschen kennengelernt 
- das Geschäftliche ging quasi nebenher, und ich konnte mich immer auf seinen menschlichen und fachli-
chen Rat sowie seine ehrlichen - auch unbequemen - Rückmeldungen verlassen. Er ist für mich ein echter 
Überzeugungstäter und hat die anfangs kleine Familie der Heimbeatmung und natürlich „seine“ Firma 
Börgel sehr gradlinig im Sinne seiner vielen Patienten mitgestaltet. Lieber Andrew, danke für Alles! - Lass 
es Dir so richtig gut gehen jetzt!

Bitte lass uns nicht allein hier - gib uns auch künftig Zeichen, wenn Du irgendwo Bedenken oder Tipps 
oder Ideen hast. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, Dir gut zuzuhören.

Christoph Gründler, Medizintechnik Schwarzwald

Mit großer Anteilnahme habe ich vom Tode Andrews erfahren. Ich behalte ihn als liebenswerten, geduldi-
gen und freundlichen Menschen in Erinnerung. Du hast mir immer wieder Mut gemacht, nicht aufzuge-
ben. Vielen Dank für die unermüdliche Unterstützung in meinem Kampf für den PNS.

Gabi Hofman-Sixt

It was a priviledge to know Andrew and work with him. Nowadays one rarely sees such professional en-
thusiasm and commitment as Andrew had. Andrew’s humor and the way he dealt with obstacles and diffi-
cult matters in life were exceptional in a positive manner. I knew Andrew for more than twenty five years. 
I will be missing him and the discussions with him. It didn’t really matter whether you discussed with him 
about good or bad things, whatever was the case, things were better after the discussion. I believe that’s 
how Andrew was, he had a talent to turn all the desperate and difficult things to more positive pathway.

Tommi Majaus, Atrotech Medizintechnik Finnland
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Andrew war für uns ein hochkompetenter Berater und Unterstützer, ein warmherziger Freund, ein 
Mensch voller Lebensfreude, ein Mensch, der immer Mut gemacht hat, ein Mensch, der fehlen wird.
 
Dr. Rainer Blickheuser und Dr. Christiane Mosler, Kinderinsel Siegen 
 

Andrew war ein Mensch erster Güte. Er hat mit großer Verantwortung und hoher Pflichterfüllung seinen 
Job über das normale Maß hinaus gemacht. 

Stets war Andrew für seine Klienten ansprechbar und hat ihnen geholfen, wenn Probleme mit dem 
Zwerchfellstimulator aufgetreten sind. 

Vom Norden bis zum tiefen Süden der BRD war er rastlos unterwegs, ohne Rücksicht auf seine Gesund-
heit zu nehmen. Leider musste er dafür den höchsten Preis bezahlen und hat uns für immer verlassen. 
Die Klienten mit dem Zwerchfellstimulator sind sein Lebenswerk. 

Karl-Peter Oberle, Tannheim

Wir sind sehr traurig, dass Andrew Luetjens nicht mehr unter uns ist. Über Jahrzehnte war er für uns 
Ansprechpartner, Berater, Lehrer, Nothelfer, immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde. Wir haben 
viel von ihm gelernt. Gemeinsam  haben wir Lösungen für unsere Patienten gesucht und gefunden. Die 
Zusammenarbeit mit Andrew war geprägt von Vertrauen, Sachlichkeit und seinem leisen Humor. Sein 
Können und seine umfassende Erfahrung gaben uns dabei immer das gute Gefühl, auf dem richtigen 
Weg zu sein. Wir haben mit Andrew einen Kollegen und Freund verloren. Er wird uns sehr fehlen.  

Dr. Badke und das Team der Abteilung QTW, Tübingen

Schade, dass so eine wertvolle Person von uns gegangen ist. Für mich war Andrew jemand, der mit Leib 
und Seele seinen Beruf ausübte. Jemand, der allzeit bereit für alles eine Lösung hatte. 

Christel Müller, Frankfurt

Andrew war ein erwachsener Freund und Lebensbegleiter in den ersten wichtigen Kinderjahren ein tol-
ler Anleiter in Sachen Beatmungspflege und PNS, wirkte oft im Hintergrund ohne viel Aufsehens, suchte 
nach Lösungen und fand sie, wo es eigentlich keine gab, hat uns den Urlaub für unsere Bewohner von 
technischer Seite her ermöglicht, brachte auch mal Mitbringsel aus dem Urlaub mit und machte einen 
Kindertraum mit einem blauen Teddybären wahr.

Selli Eraslan und Heike von Bodelschwing, André Streitenberger Haus Datteln

Wenn ich an Andrew denke, habe ich sofort seine Stimme im Kopf. Nicht laut, sondern leise und immer 
seinen Mitmenschen zugewandt. Ich bin traurig. 

Anika Zinken, Hürtgenwald

Andrew war für mich, meine Familie und mein Pflegeteam nicht nur ein Betreuer, sondern auch für alle 
ein guter Freund geworden. Wir werden ihn sehr vermissen und ihn nie vergessen. 

Rainer Kalmbach, Altensteig



Er wird uns an allen Enden fehlen... treuer Freund, großartiger Kollege und speziell für mich ein PNS 
Mitstreiter mit enormem Wissen, den ich zu jedem Zeitpunkt fragen konnte und sicher eine bereichernde 
Antwort bekam. Ich durfte viel von ihm lernen, Danke Andrew! Hooroo Mate...see ya along and no wor-
ries...

Sandra Mertzokat und Dr. Sven Hirschfeld, BUK Hamburg

Auch wenn die Umstände unseres Kennenlernens alles andere als günstig waren, spürten wir gleich, dass 
Andrew mehr als ein Beatmungs-Spezialist war.

Wir spürten, dass unser knapp 1-jähriger Sohn, der von Andrew "eingestellt" wurde, von ihm als Mensch 
wahrgenommen wurde.

Wir spürten, dass Andrew’s Ziele die optimale Einstellung der Beatmungsparameter, aber auch das Wohl-
befinden unseres Sohnes waren.

Auch nach der Frühreha war Andrew für uns als Ansprechpartner da. Wir wussten, dass er die Versor-
gung "seiner Patienten" vor seine eigenen Interessen stellte. Das durften wir zu Andrew’s Schutz auch nicht 
ausnutzen.

Aber schließlich war er der Beste. Ohne seine Unterstützung würden wir mit unserem Sohn nicht weiter-
kommen. Und wir wissen, dass unser Sohn heute nicht so weit wäre, wenn wir nicht so viel von Andrew 
gelernt hätten.

Wir sind sicher, dass Andrew weiß, wie dankbar wir, und sicher auch viele andere Menschen mit Beat-
mung, ihm sind. Wir werden Andrew jedenfalls nie vergessen!

Familie Strittmatter, Wehr-Öfingen

Für Andrew war ich nie ein Patient. Er gab mir mehr das Gefühl, ein Kumpel zu sein, dessen Beatmungs-
technik er nebenbei am Laufen hält. Er war beliebt bei meiner Familie und all meinen Pflegekräften. 
Sogar die ganze Beatmungsabteilung war aus dem Häuschen, als er bei meiner OP in Hamburg technisch 
die Umtransplantion als wichtiges Teammitglied unterstützt hat. Andrew hat mir mehrmals durch seine 
Kompetenz und sein Fachwissen sowie seine Notfallbesuche in über zwanzig Jahren das Leben gerettet. 
Leider konnte ich das nicht für ihn tun. Andrew, Du wirst nicht nur bei Deiner Familie, sondern bei vielen 
anderen Menschen und natürlich bei mir eine große Lücke hinterlassen. Alles Gute!

Jochen Faas, Karlsruhe

Die Empathie, die Andrew „seinen Patienten“ entgegengebracht hat, hat mich bei vielen Begegnungen tief 
beeindruckt. Wir werden einen „ziemlich besten Freund“ vermissen.

Dr. Ulrich Mack, BG Tübingen

„Jedes Wort, das ich niederschreibe, klingt im selben Moment zu platt für all die Erinnerungen, die ich an 
Andrew habe!“

Andreas Wendl (Krankenpfleger ehemals in Tübingen, jetzt BUK Hamburg)
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Ein einzigartiger Freund und Kollege

1957 kam Andrew Luetjens in Australien zur Welt. Seine Eltern waren dorthin aus Norddeutschland 
ausgewandert. 1972 ging er nach Deutschland, wo er eine Krankenpflegeausbildung absolvierte und seine 
spätere Frau Ute kennenlernte. Beide kamen 1977 nach Frankfurt a.M. und arbeiteten dort im Nord-
west-Krankenhaus. Andrew arbeitete zunächst auf der internistischen Intensivstation, ich war zu dieser 
Zeit verantwortlich in der Lungenfunktionsabteilung tätig. Diese Abteilung war für die Lungenfunkti-
onsdiagnostik, die Atemtherapie der stationären und ambulanten Patienten und die medizinische und 
technische Betreuung der Beatmungspatienten der medizinischen und neurologischen Intensivstationen 
zuständig. Bereits nach wenigen Monaten holte ich Andrew in diese Abteilung.

1981 heiratete Andrew und wanderte mit seiner Frau Ute nach Australien aus. Dort absolvierte er eine 
technische Ausbildung, arbeitete in einem Kraftwerk und baute sich mit seiner Frau eine neue Existenz 
auf. Währenddessen begann ich 1982 eine selbständige Tätigkeit mit dem Ziel, atemtherapiebedürftige 
und beatmungspflichtige Patienten im außerklinischen Bereich zu versorgen und zu betreuen. In den 
Folgejahren kam Andrew‘s Frau Ute mehrmals zu Familienbesuch nach Deutschland. Da sie nach eini-
gen Jahren zunehmend die Absicht äußerte, aus familiären Gründen wieder nach Deutschland zurück-
zukehren, bestärkte ich sie immer wieder in dieser Absicht, da ich großes Interesse an der Mitarbeit von 
Andrew in meiner Firma hatte.

Ende 1988 brachen Andrew und seine Frau ihre „Zelte“ in Australien wieder ab und kamen mit ihren 
zwei Kindern wieder nach Deutschland. Ab 1. Januar 1989 war Andrew der erste medizinisch fachliche 
Mitarbeiter der Firma BÖRGEL. Vier Jahre später übernahm BÖRGEL die Versorgung und Betreuung 
der Patienten mit dem von der Universität Wien und der Fa. MedImplant entwickelten Phrenicus-Ner-
ven-Stimulator (PNS). Andrew arbeitete sich schnell in die fachgerechte Anwendung ein und war der 
hauptverantwortliche Ansprechpartner für alle Beteiligten. 1996 erfolgte die Übernahme des Vertriebs 
und der Betreuung der Patienten des Phrenicus-Nerven-Stimulators (PNS) der Fa. Atrotech (Finnland) 
durch BÖRGEL. Andrew entwickelte sich zum Spezialisten für diese besondere Form der Beatmung. 
Er war ein wichtiger Ansprechpartner und Berater für medizinische Fachkreise und für die Patienten – 
im In- und Ausland. Ein weiterer besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit war die medizinische und 
technische Beratung und Betreuung von dauerhaft beatmeten hochquerschnittgelähmten Patienten und 
Kindern jeden Alters – zu Hause und in speziellen Einrichtungen. Auch die von Andrew durchgeführten 
(z.T. mehrtägigen) Intensivschulungen für verantwortliche Pflegepersonen und Ärzte waren sehr gefragt. 

Jo Börgel

Anfang Januar ist Andrew nach längerer Krankheit verstorben. Aufgrund seiner besonderen fachlichen 
Kenntnisse und seines außergewöhnlichen Engagements war er sowohl in medizinischen Fachkreisen als 
auch bei Patienten und Kollegen anerkannt und sehr beliebt. Mit seiner Kompetenz und seinem uner-
müdlichen Einsatz hat er Maßstäbe gesetzt. Danke Andrew! Wir vermissen Dich sehr!
        -  Auszug aus der Todesanzeige der der Firma Börgel
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Mundgemalt von Zoe für Andrew
„Vielen Dank für all deine Hilfe. 
Ruhe in Frieden.“

Zoe Haringer und Familie

Andrew Luetjens (li.) im Gespräch
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Kongresspräsidenten Jörg Brambring und Christoph Jaschke

Zeit 27. und 28. Oktober 2017

Tagungsort Holiday Inn Munich - City Centre, Hochstraße 3,   
81669 München

Zentrale Lage, barrierefrei

Einreichung Abstracts Einsendeschluss 30. Juni 2017

Die besten Themenvorschläge werden in die Session 
„Freie Vorträge“ aufgenommen.

Kongresstickets Onlinebuchung jederzeit über die 
Kongresshomepage .

Sonderkonditionen für die Betroffenen teilt Veranstalter mit.

Bitte extra buchen MAIK Party am 27. Oktober 2017 
im Ampere

Kongresshomepage www.maik-online.org

„Die MAIK Münchner außerklinischen Intensiv Kongresse haben sich zu Begegnungen entwi-
ckelt, in denen - gemäß dem Motto ‚Nichts über uns ohne uns‘ - Menschen mit Atembehinderun-
gen in der Kongressleitung und als Referenten als ebenbürtige Partner mitwirken. (...) Tagungen 

wie der MAIK sind lebenswichtig für Menschen, die auf Beatmungshilfen angewiesen sind.“

Adolf Ratzka, PhD, Gründer und Direktor Independent Living Institute, Stockholm

„Ich freue mich, dass Sie wieder den alljährlichen MAIK Münchner außerklinischer Intensiv 
Kongress veranstalten. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Belange von 

Kindern und Erwachsenen, die auf Beatmung angewiesen sind, in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden.“ 

Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

„Unsere Gesellschaft braucht Plattformen wie die Ihre.“

Staatssekretär Karl Josef Laumann, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange 
der Patientinnen und Patienten sowie Bevollmächtigter für die Pflege

„Gerade durch die Mischung aus medizinischen Fachinformationen und sozialen Aspekten ist der 
Kongress eine hervorragende Gelegenheit zum Austausch über Fachgrenzen hinweg. Als Schirm-
herrin danke ich allen Organisatoren und Mitwirkenden sehr herzlich für ihren Einsatz. Ich wün-
sche dem Kongress einen guten Verlauf und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante 

Anregungen und Erkenntnisse sowie viele Impulse für ihre verantwortungsvolle Arbeit.“

Melanie Huml MdL, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege

10 JAHRE 
MAIK





Die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Außerkli-
nische Beatmung (DIGAB e.V.)* zusammen mit Bund der 
Pneumologen (BdP), Deutsche Gesellschaft für Neurologi-
sche Intensivmedizin (DGNI e.V.), Deutsche Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP e.V.), Deut-
scher Hausärzteverband e.V., Deutsche Interdisziplinäre 
Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI e.V.) und der Ver-
band Pneumologischer Kliniken (VPK) haben hierzu das 
folgende Positionspapier zur aufwendigen ambulanten Ver-
sorgung tracheotomierter Patienten mit und ohne Beatmung 
nach Langzeit-Intensivtherapie (sogenannte ambulante In-
tensivpflege) herausgegeben.

Grundlage dieses Positionspapers ist die in den letzten Jah-
ren zu beobachtende starke Zunahme aufwendiger häusli-
cher Krankenpflege (Behandlungspflege nach §37 SGB V) 
bei Patienten mit Tracheostoma. Während die Fallzahl nach 
einer Erhebung im Jahr 2005 auf ca. 1000 Fälle begrenzt war 
(1), beträgt sie nach Hochrechnung verschiedener Kranken-
kassen derzeit vermutlich zwischen 15.000 und 30.000 Pa-
tienten. Die Versorgungskosten belaufen sich mittlerweile 
auf 2-4 Milliarden Euro/Jahr. Die genaue Prävalenz ist ins-
besondere im Hinblick auf eine gleichzeitige Beatmungs-
therapie derzeit jedoch nicht über Routinedaten ermittelbar, 
da das Kodierungssystem diese Situation bislang nicht ab-
bildet. Das Positionspapier fasst daher die wesentlichen Er-
kenntnisse zu diesem Thema zusammen, um die dringende 
Notwendigkeit einer strukturierten, sektorübergreifenden 
und qualitätsgesicherten Versorgung unter Einbeziehung 
von Experten in diesem Bereich aufzuzeigen.

Ambulante Versorgung von Patienten mit Tracheosto-
ma und Beatmung

Patienten mit chronischer Atmungsschwäche (= ventila-
torische oder auch hyperkapnische Insuffizienz) und Be-
atmungspflichtigkeit wurden bis Mitte der 1980er Jahre 
nahezu ausschließlich invasiv, also über ein Tracheostoma 
beatmet. Im Wesentlichen handelte es sich um Betroffene 
mit neuromuskulären Erkrankungen oder um Patienten mit 
hohem Querschnitt. Später kamen alle Formen der venti-
latorischen Insuffizienz dazu. Die langfristige Versorgung 
war überwiegend nur im stationären Bereich zu gewährleis-
ten. Ein Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 1999 
(AZ: B3 KR 4/98 R vom 28.1.1999) hat dazu geführt, dass 
auch im ambulanten Bereich die Versorgungskosten von der 
gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden müs-
sen. Hiermit hat sich die im §37 Sozialgesetzbuch V ver-
ankerte ambulante Intensivpflege in Deutschland etabliert.

Außerklinisches Versorgungsnetzwerk für tracheotomierte Patienten ausbauen!

Mit Einführung der nichtinvasiven Beatmung 
über Mund-Nasen-Masken Ende der 1980er 
Jahre hat sich die Situation in der außerklini-
schen Beatmung allerdings grundlegend ver-
ändert. Die meisten Betroffenen konnten nun 
im gewohnten Umfeld weiterleben, die Beat-
mung wird gegebenenfalls unter Hilfestellung 
einer Assistenzbetreuung sichergestellt. Die 
Indikation zur Maskenbeatmung ist auf alle 
Erkrankungen mit Atempumpenüberlastung 
und konsekutiver Hyperkapnie wie z. B. bei 
COPD, Thorakorestriktion oder Adipositas 
ausgeweitet worden, mit nachweislichem 
Vorteil hinsichtlich Lebenserwartung und 
Lebensqualität (2, 3). Die Maskenbeatmung 
wird hierbei komplett autonom und zumeist 
nur nachts durchgeführt. Bei einer Maskenbe-
atmung ist die Sprech- und Schluckfunktion 
erhalten, soweit die beteiligten Organsyste-
me nicht wie z. B. bei amyotropher Lateral-       
sklerose in ihrer Funktion beeinträchtigt sind. 
Zudem bleibt die Hustenclearance intakt, so-
dass es unter nichtinvasiver Beatmung auch 
signifikant seltener zu Atemwegsinfektionen 
kommt als unter invasiver Beatmung über 
Kanüle. Im intensivmedizinischen Kontext 
ist die Anwendung einer Maskenbeatmung 
bei akut exazerbierter COPD mit Atempum-
penversagen mit einer NNT (Number needed 
to treat) von 8 mit einer deutlich geringeren 
Mortalität behaftet als die Intubation mit in-
vasiver Beatmung (4). Bei chronischer Hy-
perkapnie im Rahmen einer schweren COPD 
steigt für Patienten mit Maskenbeatmung die 
Lebenserwartung etwa um das Dreifache an 
(2). Im außerklinischen Bereich ist eine in-
vasive Beatmung über ein Tracheostoma nur 
bei wenigen Indikationen erforderlich; ihre 
Anwendung erfordert daher neben dem Pati-
entenwillen zu dieser Maßnahme eine solide 
medizinische Begründung. Indikationen zur 
invasiven Beatmung bei Atmungsschwäche 
oder Atemmuskelüberlastung sind beispiels-
weise Engen im Hypopharynx- und Glottis- 
oder Subglottisbereich, ebenso Gesichtsde-
formitäten, die keinen adäquaten Maskensitz 
erlauben. Auch neuromuskuläre Erkrankun-
gen mit sofortiger Luftnot bei Unterbrechung 
einer Beatmung gehören dazu.
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Trotzdem ziehen es aufgrund der genannten 
Vorteile immer wieder schwer Betroffene 
vor, 24h über Maske statt über Kanüle beat-
met zu werden.

Die extreme Zunahme der Fälle mit invasiver 
Beatmung über Tracheostoma in den letzten 
10 Jahren ist ganz überwiegend auf Patien-
ten mit Versagen der Beatmungsentwöhnung 
nach Akut-Intensivtherapie zurückzuführen. 
Die Analyse einer großen Krankenkasse hat 
gezeigt, dass ca. 85% der betroffenen Patien-
ten direkt von Akut-Intensivstationen in den 
ambulanten Bereich entlassen werden (5). 
Die meisten dieser Patienten werden nicht 
im eigenen Wohnumfeld betreut, sondern in 
Intensivpflege-Wohngemeinschaften, da die 
Personalkapazität fachkundiger Kranken-
pflege aufgrund steigender Fallzahlen bereits 
nicht mehr für individuelle Versorgungen 
ausreicht. Zudem kann über den reduzier-
ten Personalschlüssel eine kostengünstigere 
Versorgung angeboten werden, die in dieser 
Form nahezu einer Pflege in stationären Pfle-
geeinrichtungen entspricht, aber als Behand-
lungspflege innerhalb der gesetzlichen Kran-
kenversicherung besser vergütet wird.

Aktuelle Erhebungen unter den Weaningzen-
tren der Deutschen Gesellschaft für Pneumo-
logie und Beatmungsmedizin im Rahmen des 
Kompetenznetzwerks Weannet (6) und ande-
re Daten (7, 8, 9, 10) zeigen, dass ca. 60-70% 
der Patienten, die auf Akut-Intensivstationen 
nicht von der Beatmung entwöhnt wurden, 
doch noch ein erfolgreiches Weaning errei-
chen können, wenn sie in einem spezialisier-
ten Weaningzentrum betreut werden. Dabei 
schafft die Hälfte dieser Patienten die Ent-
wöhnung von der invasiven Beatmung mit 
Hilfe der Umstellung auf eine nichtinvasive 
Beatmung über Maske, die eine Entlassung 
nach Hause ermöglicht. Zudem werden in 
solchen Zentren die nach Intensivtherapie 
häufig vorhandene Muskelschwäche und 
Schluckstörung durch multimodale Thera-
pieprogramme beseitigt. Darüber hinaus wird 
die Therapie der oft zugrundeliegenden inter-
nistischen Multimorbidität optimiert.

Bei Patienten mit Atmungsinsuffizienz infol-
ge vermehrter Atemarbeit wie bei COPD oder

Thorakorestriktion ist die dauerhafte Beatmung via Tra-
cheostoma nicht indiziert. Viele der nach Intensivtherapie 
mit invasiver Beatmung in den ambulanten Bereich entlas-
senen Patienten mit diesen Erkrankungen könnten erfolg-
reich entwöhnt werden, wenn sie auf nichtinvasive Beat-
mung umgestellt, und die einer Dekanülierung oftmals im 
Wege stehende Schluckstörung und Muskelschwäche kon-
sequent therapiert würden. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele dieser Patienten, die 
von Intensivstationen in die ambulante Beatmungspflege 
entlassen wurden und anschließend doch noch den Weg in 
ein spezialisiertes Weaningzentrum gefunden haben, erfolg-
reich entwöhnt werden konnten (9).

Eine invasive Beatmung über Kanüle unter der 24-stün-
digen Aufsicht und Betreuung von spezialisierter Pflege 
ist also nur erforderlich, wenn eine Maskenbeatmung bei 
schwergradiger Atmungsschwäche definitiv nicht möglich 
ist oder ein kontinuierlich lebensbedrohliches Atmungsver-
sagen vorliegt, das dann auch einen durchgehend kontrol-
lierten Beatmungsmodus verlangt. Viele der Patienten mit 
invasiver außerklinischer Beatmung nach Weaningversagen 
werden aber assistiert und mit niedrigen Drucken beatmet, 
wie Erfahrungen des medizinischen Dienstes und aktuelle 
Analysen einiger Krankenkassen ergaben. Dies ist ein wich-
tiger Indikator dafür, dass grundsätzlich ausreichende At-
mungskapazität vorhanden ist, und damit die Umstellung 
auf eine nichtinvasive Beatmung überprüft werden sollte.

Die Beurteilung des grundsätzlichen Weaningpotentials bei 
den überwiegend schwerkranken und multimorbiden Pati-
enten erfordert allerdings eine große klinische Erfahrung 
bei gleichzeitig hochspezialisierter Ausbildung. Ärzte mit 
diesen notwendigen Kenntnissen und vor allem die spe-
zialisierten multiprofessionellen Behandlungsteams sind 
hauptsächlich in Kliniken tätig. Die außerklinische Versor-
gung von Patienten mit invasiver Beatmung erfordert somit 
grundsätzlich ein intersektorales Betreuungskonzept, das 
sich an aktuellen medizinischen Standards und Leitlinien 
orientiert (11).

Ambulante Versorgung von Patienten mit Tracheostoma 
ohne Beatmung

Neben der starken Zunahme von Patienten mit invasiver 
außerklinischer Beatmung ist zu beobachten, dass Patienten 
nach Langzeitbeatmung auf Intensivstation vermehrt mit 
Tracheostoma und noch liegender Trachealkanüle in eine 
24-stündige ambulante Intensivpflege entlassen werden. Ar-
gument hierfür ist zumeist eine Schluckstörung oder eine 
Bewusstseinsstörung mit Aspirationsgefahr. Allerdings wird 
eine  Schluckstörung durch  eine Trachealkanüle eher  geför-
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dert; die Hustenkapazität ist bei geblockter Kanüle und Atmung 
über die sogenannte „Feuchte Nase“ wegen fehlendem Glottis-
schluss massiv herabgesetzt. Aspirationen auch von Speichel 
werden hierdurch begünstigt. Die Blockung einer Kanüle ver-
hindert die Speichelpenetration in die Trachea nicht (12). Ver-
mehrte Atemwegsinfektionen sind die Folge, die wiederum zur 
Begründung des persistierenden Tracheostomas herangezogen 
werden.

Für die Prognose betroffener Patienten ist es günstiger, wenn 
die Trachealkanüle entfernt und das Tracheostoma verschlossen 
wird. Um dieses Ziel zu erreichen sind allerdings spezielle Be-
handlungstechniken erforderlich, die aufgrund des - insgesamt 
betrachtet - seltenen Vorkommens dieser Fälle jedoch nicht 
überall beherrscht werden. Hierdurch wird häufig fälschlicher-
weise die Indikation zum Verbleib des Tracheostomas mit Ka-
nüle gestellt. Bei neurologisch schwer eingeschränkten Patien-
ten ist darüber hinaus eine langwierige intensive Logopädie und 
Physiotherapie unter Anwendung mechanischer Hustenhilfen 
erforderlich. So kann auch bei diesen Patienten häufig noch eine 
Dekanülierung erreicht werden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Verordnung 
einer 24-stündigen ambulanten Intensivpflege wegen eines Tra-
cheostomas mit oder ohne Beatmung in vielen Fällen nicht not-
wendig ist, da keine Indikation für ein Tracheostoma bzw. eine 
invasive außerklinische Beatmung besteht.

Eine qualitätsgesicherte, leitliniengestützte medizinische Be-
treuung betroffener Patienten erfordert daher ein Versorgungs-
netzwerk, das nicht nur die ambulante ärztliche Betreuung si-
cherstellen, sondern über einen primär sektorübergreifenden 
Ansatz auch die ärztlichen Experten aus spezialisierten Zentren 
einbeziehen muss, um die Indikation für das persistierende Tra-
cheostoma mit Kanüle kritisch zu prüfen. Empfehlenswert ist 
bereits eine Experten-gesicherte primäre Indikationsstellung im 
Rahmen des Entlassungsmanagements aus der Klinik. Ebenso 
wäre ein verpflichtendes Patientenregister sinnvoll, um die ins-
gesamt betrachtet wenigen Patienten einer medizinisch qualita-
tiven Betreuung zuzuführen, aber auch um die Versorgungsfor-
schung in diesem Bereich zu befördern. Regional organisierte, 
intersektoral ausgerichtete und multiprofessionell aufgestellte 
telemedizinische Netzwerke könnten bei der Sicherstellung der 
Betreuung durch ärztliche Spezialisten und weitere spezialisierte 
Therapeuten gute Unterstützung leisten.
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Die außerklinische Beatmung benötigt neue Organisationsstrukturen 
Im Juni 2017 lädt die Deutsche Interdisziplinäre Gesell-
schaft für Außerklinische Beatmung e.V. (DIGAB) zu ih-
rem 25. Jahreskongress nach Köln ein. Kongresspräsident 
ist Prof. Dr. Jan H. Storre, Leitender Oberarzt Abt. Pneu-
mologie, Lungenklinik - Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 
Weaningzentrum/DGP, ab 1. April 2017 Chefarzt der Ab-
teilung für Intensiv-, Schlaf- und Beatmungsmedizin der 
Asklepios Fachkliniken München-Gauting.

Herr Prof. Dr. Storre, 25 Jahre DIGAB-Kongress! Wie wa-
ren die Vorbereitungen?

Prof. Dr. Storre:  Das Kongressprogramm ist gemeinsam 
mit dem Vorstand der DIGAB und Kollegen der DGP ent-
standen und wurde dabei durch viele Kollegen, aber 
auch Betroffene aktiv mitgestaltet. Es ist aus meiner 
Sicht dadurch sehr abwechslungsreich geworden und ich 
bin für die vielseitige Unterstützung sehr dankbar. 

Welche Meilensteine sehen Sie in der Geschichte der au-
ßerklinischen Intensivversorgung? 

Prof. Dr. Storre:   Die Historie der Beatmungsmedizin oder 
auch der außerklinischen Beatmung ist äußerst span-
nend. Besondere Erwähnung sollte sicherlich die Polio- 
myelitis-Epidemie in den 50er Jahren erfahren, welche 
die moderne Beatmungsmedizin revolutionierte und 
neben der Entwicklung einer außerklinischen Beatmung 
mittels Eiserner Lunge oder Kürass-Ventilatoren (Ne-
gativdruckbeatmung) auch die Positivdruckbeatmung 
entscheidend prägte. Darüberhinaus wurde in der 80er 
Jahren dann die Beatmung über eine Gesichtsmaske 
eingeführt, die heutzutage zahlenmäßig die größte Rolle 
spielt.

In diesem Jahr gibt es Vorträge in englischer Sprache ... 

Prof. Dr. Storre:  Ja, ich freue mich sehr auf die interna-
tionalen Sitzungen, die unter anderem die organisato-
rischen Themen der außerklinischen Beatmung im wei-
teren europäischen, aber auch internationalen Vergleich 
darstellen und diskutieren werden. Hier wird es sehr 
spannend sein, zu erfahren, wie unsere internationalen 
Freunde und Kollegen die anspruchsvolle medizinische 
Versorgung sicherstellen. Darüberhinaus wird es Sitzun-
gen mit renommierten internationalen Referenten ge-
ben, die aktuelle wissenschaftliche Themen adressieren. 
Der DIGAB-Kongress soll damit in keinem Fall seinen eta-
blierten und wichtigen nationalen Charakter verlieren. 
Ich glaube aber, dass wir durch den Austausch des Wis-
sens mit den europäischen und internationalen Kollegen 
nur gewinnen können. 

Welche Schwerpunkte hat der diesjährige Kongress? 

Prof. Dr. Storre:  Außerklinische Beatmung und Weaning, 
Telemedizin, Extrakorporale Lungenersatzverfahren so-
wie der Zusammenhang von Adipositas und Beatmung 
sind in  der Beatmungsmedizin  und außerklinischen Be-

atmung aktuell sehr wichtig und werden sicherlich auch 
in der Zukunft relevant sein. Ich hoffe sehr, dass es uns 
dabei auch gelingen wird, künftig viele junge Kolleginnen 
und Kollegen aus allen Berufsgruppen für die Beatmungs-
medizin zu begeistern und dabei auch wissenschaftliche 
Fragestellungen und Studien anzugehen, um das Wissen 
über unsere medizinische Versorgung zu hinterfragen 
und weiter zu verbessern. 

Charakteristisch für die DIGAB e.V. ist ihre Interdisziplina-
rität. Welche Vorteile hat dies?

Prof. Dr. Storre:  Gerade die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Berufsgruppen, der Kostenträger und insbe-
sondere auch mit den Betroffenen zeichnet unsere Fach-
gesellschaft  aus und ist unverzichtbar für die  qualitative 
Versorgung unserer Patienten und letztlich auch für den 
Erfolg der DIGAB. Ich schätze diesen Austausch sehr und 
freue mich deshalb auf das gemeinsame Treffen und die 
Diskussionen in Köln.   

Wie sehen Sie die Zukunft der Betroffenen?

Prof. Dr. Storre: Entscheidend ist es, eine qualitativ 
hochwertige Versorgung der Betroffenen mit einer au-
ßerklinischen Beatmung sicherzustellen. Dabei ist es 
eine zentrale Aufgabe der DIGAB, den Aufbau neu-
er Organisationsstrukturen für die außerklinische Be-
atmung mitzugestalten und zu einer Verbesserung von 
bestehenden Strukturen beizutragen. Weltweit, nicht 
nur in Deutschland, steigt die Zahl der Betroffenen, die 
einer Beatmungs-Therapie zugeführt werden und damit 
natürlich auch die Kosten im Gesundheitssystem. Ein-
hergehend ist ein hoher quantitativer, aber auch quali-
tativer pflegerischer Aufwand bei vielen Patienten not-
wendig. Beides stellt große Herausforderungen für die 
Zukunft dar. 
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Der Pflegedienst Mobile Ambulante Pflegepartner GmbH und Co. KG ist ein häuslicher In-
tensivpflegedienst für pflegebedürftige Kinder aller Altersstufen mit drei Niederlassungen 
in München, Regensburg und Thüringen. In allen Niederlassungen wird mit dem Bezugs-
pflegesystem gearbeitet. Dies lehnt sich an das Konzept des „Primary Nursing“ der diplo-
mierten amerikanischen Krankenschwester Marie Manthey an. Ihre Überlegungen wurden 
vor etwa 20 Jahren in den Pflegedienst implementiert, um die Ablauforganisation in der 
Übernahme von Patienten zu optimieren.

Das Bezugspflegesystem ermöglicht es, die Pflege gezielter auf den pflegerischen Bedarf 
der Kinder und ihrer Familien auszurichten. Ebenso ist Bezugspflege ein wichtiger Schritt 
zur Professionalisierung und Qualitätssicherung in der Praxis.

Im Folgenden sollen das Konzept von Marie Manthey kurz vorgestellt und seine Umsetzung 
mit dem Nutzen für den Pflegedienst sowie für die Patienten und ihre Familien dargestellt 
werden.

WAS IST PRIMARY NURSING?

Die diplomierte amerikanische Krankenschwester Marie Manthey hat Ende der sechziger 
Jahre in den USA ein neues Pflegeorganisationssystem entwickelt und eingeführt.

Seit Mitte der neunziger Jahre hat dieses System Einzug in Deutschland gehalten, hierzu-
lande häufig unter den Begriffen „Bezugspersonenpflege“ oder „Bezugspflege“.

Vier Kernelemente kennzeichnen Primary Nursing

1. Verantwortung

Umfassende Verantwortung 
während des gesamten Aufent-
haltszeitraumes oder Pflegezeit-

raumes für die Pflege eines 
Patienten. Das heißt Verantwor-

tung über den Pflegeprozess 
„rund um die Uhr“

2. Kontinuität der Pflege

Zuteilung der täglichen Arbeit nach 
der Fallmethode

Die Festlegung der „Primary Nurse“ 
genannten Bezugspflegekraft sollte 
möglichst schon bei Aufnahme fest-

stehen und ihre Zuständigkeit bis 
zum Ende der pflegerischen 

Betreuung andauern

3. Direkte Kommunikation

Die Primary Nurse erstellt in enger 
Absprache mit den Eltern oder Erzie-

hungsberechtigten die Pflegeplanung. 
Sie koordiniert die Betreuung und trifft 
Entscheidungen. Die Bezugspflegekraft 
gewährleistet einen regelmäßigen In-

formationsaustausch zwischen allen an 
der Pflege beteiligten Personen

4. Pflegeplaner ist zugleich 
Pflegedurchführender

Die Bezugspflegekraft betreut 
regelmäßig ihre Bezugspatienten. Somit 

kann sie Entwicklungsschritte bezie-
hungsweise Veränderungen der Situati-

on erkennen, die Pflegeplanung ent-
sprechend anpassen und gegebenenfalls 
weitere Schritte (Information an weitere 

Berufsgruppen wie Ärzte oder 
Therapeuten) weiterleiten

            Bezugspflege in der ambulanten        Kinderkrankenpflege - Primary Nursing
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BEZUGSPFLEGESYSTEM IN DER AMBULANTEN KINDERKRANKENPFLEGE

Um im Pflegedienst eine Umsetzung der Bezugspflege gewährleisten zu können, müssen die Bezugspflegenden vor 
Ort die Betreuung regelmäßig selbst durchführen. Die Dienstzyklen richten sich nach dem Betreuungsbedarf des 
Kindes – ein wöchentlicher Rhythmus wird angestrebt.

Um die Kontinuität in der pflegerischen Betreuung sicherzustellen, müssen Transparenz und gegenseitiger Informa-
tionsaustausch zwischen Pflegedienstleitung und Bezugspflegenden gewährleistet sein. Jede neue Bezugspflegekraft 
erhält zu Beginn ihrer Tätigkeit eine ausführliche Bezugspflegeeinweisung. Im weiteren Verlauf finden regelmäßig 
Bezugspflegetreffen sowie Bezugspflegeschulungen statt. Hier können sich die Bezugspflegekräfte austauschen und 
zu Themen ihrer Wahl fortbilden.

Bei jeder Übernahme eines „Bezugskindes“ (Neuaufnahme oder Wechsel der Bezugspflegenden bei einem betreu-
ten Kind) werden die für das jeweilige Kind spezifischen Besonderheiten gemeinsam zwischen Pflegedienstleitung 
und zukünftiger Bezugspflegenden besprochen. Hier sollte vor allem in den ersten zwei bis vier Wochen ein konti-
nuierlicher (telefonischer) Informationsaustausch um alle Aspekte der pflegerischen Versorgung zwischen Pflege-
dienstleitung und Bezugspflegender stattfinden.

Im weiteren Betreuungsverlauf informiert die Bezugspflegende die Pflegedienstleitung regelmäßig über zentrale 
Aspekte der pflegerischen Betreuungssituation, über die Familiensituation, das Pflegeteam, bei Problemen oder 
Unterstützungsbedarf etc.

Die Pflegedienstleitung informiert die Bezugspflegende zeitnah über Änderungen des Pflegeumfangs, der Kranken-
kasse, eines MDK-Termins, Teamerweiterung etc.

Der Einsatz einer PraxismentorIn für Bezugspflege in jeder Niederlassung unterstützt die intensive Begleitung zu-
sätzlich.

KERNAUFGABEN EINER BEZUGSPFLEGEKRAFT

 Aufnahme eines neuen Kindes gemeinsam mit der (stellvertretenden) Pflegedienstleitung

 Erstellen der gesamten Pflegedokumentation (analog Musterdokumentation) in Absprache mit Eltern/Kind

 Koordination, Organisation und Kommunikation mit allen weiteren Betreuungspersonen in Absprache mit  
 den Eltern/Kind

 Regelmäßige fachgerechte Durchführung und Dokumentation der Pflege im häuslichen Umfeld mit Bera-  
 tung und Anleitung der Eltern/Angehörigen (um die pflegerische Situation beurteilen zu können)

 Überwachung und Kontrolle der Durchführung und Dokumentation der vereinbarten pflegerischen 
 Tätigkeiten des Pflegeteams

 Regelmäßige Informationsweitergabe/Kommunikation mit dem Pflegeteam

 Weitergabe von relevanten Informationen an die Pflegedienstleitung

 Erstellen eines Pflegeberichtes unter Einbeziehung der Eltern/Kind (mindestens einmal jährlich)

 Erstellen eines Abschlussberichtes bei Beendigung der pflegerischen Betreuung

 Überprüfung der Stundenzettel auf Vollständigkeit

 Wissen um die genehmigten Pflegestunden mit Grund- und Behandlungspflege

 Überprüfung und Überwachung des genehmigten Stundenkontingents sowie der korrekten 
 Dokumentation der tatsächlich geleisteten Dienstzeiten

            Bezugspflege in der ambulanten        Kinderkrankenpflege - Primary Nursing
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Regelung der Urlaubsvertretung

Vermittlung von Konflikten zwischen TeamkollegInnen, Pflegenden und Eltern

Regelmäßige Teilnahme an Team- und Dienstbesprechungen

Weiterentwicklung der eigenen Qualifikation durch Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen

Teilnahme an Supervisionen

Initiierung und Durchführung von Teambesprechungen in Absprache mit der Pflegedienstleitung

Interventionen bezüglich Dienstplan in Absprache mit der Pflegedienstleitung

Mitspracherecht bei der Auswahl neuer MitarbeiterInnen für das Pflegeteam – nur bei Dienstplanverantwortung

ZUSAMMENFASSUNG

Die Bezugspflegekraft hat in der ambulanten Kinderkrankenpflege einen hohen Stellenwert. Sie ist besonders für 
die Eltern und Patienten eine wichtige Vertrauensperson. Von Beginn an steht sie der Familie und den Patienten 
zur Seite, um frühzeitig Probleme, Ängste, Sorgen und Nöte erkennen und ansprechen zu können. Sie gibt auch 
Wünsche der Eltern an die Pflegedienstleitung weiter. Durch den regelmäßigen Kontakt zu den Eltern wird sie in 
Entscheidungen mit eingebunden. Die Familien und Patienten werden so als individuelle Persönlichkeiten wahr-
genommen und ihr Verhalten in verschiedenen Situationen akzeptiert und verstanden.

Für das Pflegeteam ist sie ein Dreh- und Angelpunkt. Sie koordiniert die Pflege in enger Absprache mit den Eltern 
und dem Team. Für neue Mitarbeiter ist sie eine wichtige Ansprechperson.

Für die Pflegedienstleitung ist die Bezugspflegekraft der Hauptansprechpartner vor Ort. Insgesamt verkürzt sie 
den Informationsfluss, der sonst möglicherweise durch viele verschiedene Verantwortliche bis zum Versiegen 
delegiert werden könnte, und erlaubt es, Maßnahmen am konkreten, aktuellen Bedarf auszurichten.

Durch den Einsatz des Bezugspflegesystems bei der Mobilen Ambulanten Pflegepartner GmbH & Co. KG wird die 
ganzheitliche Versorgung eines Patienten bei effektivem Einsatz von Mitteln und Personal unterstützt.

Regensburger Kindl – ambulante Kinderkrankenpflege
Ludwig-Eckert-Str. 10
93049 Regensburg
Tel.: +49 (0) 941 / 402 44 88 

www.mobile-ambulante-pflegepartner.de

LITERATUR Manthey, Marie (2011): Primary Nursing. Ein personen-
bezogenes Pflegesystem. Herausgegeben von Maria Mischo-Kel-
ling. Bern: Huber.

DIE AUTORINNEN Jasmin Eichinger (Pflegedienstleitung) und Ste-
fanie Büttner (stellvertretende Pflegedienstleitung) bei Mobile am-
bulante Pflegepartner GmbH & Co. KG, Regensburger Kindl
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JASMIN EICHINGER

Ich bin Kinderkrankenschwester und Pflege-
dienstleitung bei Mobile ambulante Pflege-
partner GmbH & Co. KG, Regensburger Kindl. 
Bereits seit elf Jahren bin ich in der ambulan-
ten Kinderkrankenpflege tätig und schätze 
daran sehr, dass der Patient und die Familie 
noch im Mittelpunkt stehen und viel Zeit für 
die Pflege zur Verfügung steht. 
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Handlungssicherheit und Arbeitserleichterung für Kinderkrankenpflegedienste!

Weitere BHK - Pflegestandards für die Häusliche Kinderkrankenpflege

Der BHK e.V. stellt seit Jahresbeginn für die ambulante Kinderkrankenpflege den neu erarbeiteten Pflegestandard 
„Schmerzmanagement in der ambulanten Kinderkrankenpflege bei chronischen Schmerzen“ sowie den aktualisier-
ten Pflegestandard „Pflege von Kindern/Jugendlichen mit chronischen Wunden in der ambulanten Kinderkranken-
pflege“ zur Verfügung.

Im Hinblick auf die ambulante Kinderkrankenpflege stellen die DNQP- Expertenstandards, wie bereits hinlänglich 
bekannt ist, eine besondere Herausforderung dar. Der Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in der 
Pflege“ unterscheidet sich jedoch in zentralen Aspekten maßgeblich von der Kontinenzförderung in der Pflege von 
Kindern/Jugendlichen. Um die ambulanten Kinderkrankenpflegedienste dennoch zu unterstützen, hat der BHK ei-
nige Daten und Fakten zum Thema „Harninkontinenz bei Kindern und Jugendlichen“ zusammengestellt.

Die BHK-Pflegestandards nebst Assessments sowie die Erläuterungen zum Thema „Förderung der Harnkontinenz 
in der ambulanten Kinderkrankenpflege“ können ab sofort über den BHK erworben werden.

Auch die weiteren bereits 2015 vom BHK erarbeiteten BHK – Pflegestandards:

 Schmerzmanagement in der ambulanten Kinderkrankenpflege

 Dekubitusprophylaxe in der ambulanten Kinderkrankenpflege

 Ernährungsmanagement in der ambulanten Kinderkrankenpflege

 Sturzprophylaxe in der ambulanten Kinderkrankenpflege

sind über die BHK – Geschäftsstelle zu beziehen.

INFORMATIONEN/RÜCKFRAGEN Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e.V., Hospitalstraße 12,
01097 Dresden, Tel: 0351/ 65289235, Fax: 0351/ 65289236, Mail: info@bhkev.de, Web: www.bhkev.de

Der Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e.V.

Der BHK e. V. ist der Verband für Einrichtungen und Dienste der außerklinischen teilstationären und stationären 
Kinderkrankenpflege in Deutschland. Er ist der berufliche, politische und soziale Interessenvertreter der Träger von 
ambulanten Diensten sowie teilstationären und stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit schwe-
ren Erkrankungen und/oder Behinderungen in Gesetzgebungsverfahren, gegenüber Kostenträgern und sonstigen 
Entscheidungsträgern sowie gegenüber der Politik und Öffentlichkeit.
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STEFANIE BÜTTNER

Ich bin Kinderkrankenschwester, Pflegefach-
kraft für außerklinische Beatmung und stell-
vertretende Pflegedienstleitung bei Mobile 
ambulante Pflegepartner GmbH & Co. KG, 
Regensburger Kindl. Bereits seit 2004 bin ich in 
der ambulanten Kinderkrankenpflege und seit 
2012 als stellvertretende Pflegedienstleitung 
beim Regensburger Kindl tätig. 

Copyrightverm
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Unsere Kleinkinder und Kinder... 
wir sind fur sie da!
www.heimbeatmung.com
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Deutsche Fachpflege Gruppe – 
Warum braucht Pflege Fort- und Weiterbildung?

Der ständige Fortschritt in der Medizin, die zunehmende Spe-
zialisierung der verschiedenen Arbeitsbereiche und der Wunsch 
nach mehr Eigenständigkeit in der Pflege erfordern eine konti-
nuierliche Aktualisierung und Zunahme pflegerischen Wissens. 
Fortbildungen sollen dazu beitragen, die Qualität der Pflege 
nicht nur zu erhalten, sondern zu sichern und zu verbessern.

„Pflegen kann doch jeder!“ – wer aus der Pflege hat diesen 
Satz so oder so ähnlich nicht schon einmal gehört? Aber wenn 
wir den Alltag einer Pflegekraft näher betrachten, wird deutlich, 
in wie vielen Fachdisziplinen Pflegekräfte fit sein müssen, um 
ihre Patienten adäquat versorgen zu können: Neben der Grund-
pflege, die nicht nur die Körperhygiene, sondern auch eine kli-
nische Patientenbeobachtung im Hinblick auf unterschiedliche 
Symptome und Prophylaxen umfasst, sind Pflegekräfte Ernäh-
rungsassistenten, halbe Apotheker, Beschäftigungs-, Schmerz-, 
Stoma-, Spritzen-, Bewegungs-, Wund- und Hauttherapeuten. 
Hinzu kommt ein versierter Umgang mit Kathetern, Sonden und 
Geräten. Als Ansprechpartner für Therapeuten, Ärzte und An-
gehörige vermitteln Pflegekräfte zwischen allen Beteiligten und 
der Umgang mit Ängsten, Sorgen, Wut und Frustrationen der 
Betroffenen fordert von Pflegenden eine hohe psychosoziale 
Kompetenz. 

Das Gesundheitswesen generell, die Pflegebranche im Speziel-
len, ist ein dynamisches Berufsfeld in ständigem Wandel. Kaum 
eine Branche in Deutschland weist eine höhere gesellschaftliche 
Verantwortung auf als die Pflege, denn professionelle Pflege er-
fordert Herz und Verstand, braucht eine qualifizierte Ausbildung 
und kontinuierliche Weiterbildung in aktuellen Pflegethemen. 

Die Qualifikation von Pflegekräften gewinnt also zunehmend 
an Bedeutung, und um diesem sich nicht nur verändernden, 
sondern auch immer anspruchsvoller werdenden Anforderungs-
profil in der Pflege gerecht zu werden, ist eine gezielte Fort- 
und Weiterbildung des Pflegepersonals erforderlich. Fort- und 
Weiterbildung schärft zudem das Selbstbild, wodurch wiederum 
ein Berufsbewusstsein entsteht. Aufgrund der Sorgfaltspflicht 
müssen sich Pflegekräfte ohnehin auf aktuellem Wissensstand 
halten und auch die Krankenkassen fordern in ihren Verträgen 
mit Pflegediensten nachweisbare Pflichtfortbildungsstunden von 
Pflegekräften. Werden diese nicht eingehalten, kann es sogar 
zu Regressforderungen seitens der Krankenkassen kommen. 
Fort- und Weiterbildungen dienen also nicht allein zur Auf-
rechterhaltung und Erweiterung pflegerischer Fachkenntnisse, 
sondern stellen ein wichtiges Instrument dar, um die Professio-
nalisierung voranzutreiben. 

Um dem Anspruch an professioneller Pflege gerecht zu werden 
und die Wichtigkeit der Fort- und Weiterbildung zu unterstrei-
chen, hat die Deutsche Fachpflege Gruppe mit Sitz in München 
im vergangenen Jahr die Deutsche Fachpflege Akademie ins 
Leben gerufen und ist pünktlich zum neuen Jahr 2017 mit einem 
breiten Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten an den Start 
gegangen. Von den fachspezifischen Themen wie Beatmung, 
Ernährung, Wundbehandlung und Schmerz über Mobilisations-
workshops und neurologische Pflege bis hin zu Management-
themen und Führungskräftecoachings lässt das Programm der 
Deutschen Fachpflege Akademie keine Wünsche offen. 

GD #36 | Anzeige | 56





Die Erfassung der Ernährungssituation beim ambulanten Intensivpatienten

Kurze Übersicht über praxistaugliche Möglichkeiten (Teil 1) 

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Dieses Sprichwort gilt selbstverständlich auch für kranke und 
pflegebedürftige Menschen. Doch stellt Essen und Trinken für sie oft eine besondere Herausforderung dar, wenn 
sie sich selbst nicht angemessen ernähren können und auf Unterstützung angewiesen sind. Dieser Artikel möchte 
aufzeigen, wie mit relativ einfachen Instrumenten der Ernährungszustand eingeschätzt werden kann. 

Ist mein Patient gut ernährt? 
Der Begriff „Lebensmittel“ drückt es schon aus: Unser Körper benötigt eine gewisse Menge an Energie und 
Nährstoffe. Ist diese Menge nicht bedarfsgerecht, so kann es zu einer Mangelernährung (Malnutrition) kommen. 
Menschen, die mangelernährt sind, haben häufig ein erhöhtes Risiko für Infekte. Zudem können Wundheilungs-
störungen auftreten und es kann zu ernsthaften Folgeerkrankungen kommen. Studien belegen eine signifikante 
Korrelation zwischen Mangelernährung und Morbidität (Krankheitshäufigkeit) sowie Mortalität (Sterberate).  

Wie häufig tritt eine Mangelernährung auf? 
„Mangelernährung? Das gibt es doch nicht bei uns!“ 
Diese weit verbreitete Meinung stimmt leider nicht. Mangelernährung ist nicht nur ein Problem in Entwicklungslän-
dern, sondern auch in einem modernen Wohlstandsland wie Deutschland. Vor allem alte und chronisch kranke 
Menschen sind besonders gefährdet. Das Problem: Mangelernährung wird häufig nicht erkannt. 
 
Das deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) hat in seinem kürzlich veröffentlichten 
aktualisierten Ernährungsstandard eine Übersicht über die Prävalenz von Mangelernährung zusammengestellt, 
unterschieden nach Art der Unterbringung („settingspezifisch“).  

In der ambulanten Versorgung liegt die Prävalenz von Mangel- bzw. Unterernährung bei bis zu 34%, d.h. jeder 3. 
ist mangelernährt. Bis zu 58% sind von einem Risiko für Mangelernährung betroffen. Diese Zahlen zeigen deutlich: 
Mangelernährung darf nicht unterschätzt werden.
 
Was versteht man unter Mangelernährung? 
Das DNQP definiert Mangelernährung in Anlehnung an die Definition der Deutschen Gesellschaft für Ernährungs-
medizin (DGEM) als „Ein anhaltendes Defizit an Energie und/oder Nährstoffen im Sinne einer negativen Bilanz 
zwischen Aufnahme und Bedarf, mit Konsequenzen und Einbußen für Ernährungszustand, physiologische Funktion 
und Gesundheitszustand“. 
 
Wie kann es zu einer negativen Bilanz kommen?  
Der Patient isst anhaltend zu wenig.  
Dies ist beispielsweise häufig bei einer Dysphagie der Fall. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2005 ergab, dass 
geriatrische Dysphagie-Patienten, die konsistenzadaptierte Kost erhalten, etwa 40% zu wenig Energie und Eiweiß zu 
sich nehmen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2009 zeigt, dass Dysphagie-Patienten, die nur konsistenzadaptierte 
Kost bekommen, viel zu wenig Flüssigkeit erhalten. Patienten erreichen erst dann ihre Flüssigkeitsbedarfe, wenn 
sie zusätzlich enteral oder parenteral mit Flüssigkeit versorgt werden. Basierend auf diesen Ergebnissen formulie-
ren die Autoren in der DGEM Leitlinie „Klinische Ernährung in der Neurologie“ die Empfehlung 29: „Patienten mit 
konsistenzadaptierter Nahrung neigen dazu, weniger Nahrung und Flüssigkeit aufzunehmen, deshalb kann eine 
Ernährungsfachkraft konsultiert werden und in Fällen mit dauerhaft geringer Nahrungszufuhr eine Ernährungsthe-
rapie initiiert werden.“  

Der Nährstoffbedarf des Patienten hat sich anhaltend geändert (erhöht). 
Dies ist beispielsweise bei Patienten mit chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) der Fall. Eine erhöhte 
Atemarbeit, chronische Entzündungsprozesse, ein erhöhter Spiegel an inflammatorischen Cytokinen sowie bron-
chienerweiternde Medikamente führen zu einem erhöhten Energieverbrauch. Etwa 20% der COPD Patienten leiden 
unter einer Mangelernährung, bei Patienten mit schwerer COPD liegt die Inzidenz sogar bei bis zu 50 %. 
 
Wichtig zu wissen: Eine Mangelernährung kann auch bei Normal- oder sogar Übergewichtigen auftreten, die sich 
nicht bedarfsgerecht ernähren und bei denen es dadurch zu einem Mangel an Mikronährstoffen kommen kann. Bei 
Mangelernährung kann es sich um einen generellen Mangel an allen Nährstoffen und Energie handeln, aber auch 
um Mangelzustände einzelner Nährstoffe (z.B. Eiweiß, Vitamine).  
 
Wie erkennt man einen mangelernährten Patienten? 
Um den Ernährungszustand einschätzen und beurteilen zu können, müssen zunächst einige Parameter bestimmt 
werden. Üblicherweise werden Körpergröße und Gewicht gemessen. 
                                                          
       

1
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Das Körpergewicht wird üblicherweise mit einer Stehwaage ermittelt. Ist dies aus Mobilitätsgründen nicht möglich, 
so sind Sitz- oder Bettenwaagen Alternativen.

Die nachfolgende Tabelle kann genutzt werden, um die ermittelte Kniehöhe in die Körpergröße umzurechnen. 

Quelle: übersetzt nach BAPEN: The explanatory booklet.

Eine andere Möglichkeit ist, dokumentierte Werte des Patienten bzw. seine Angaben bzw. die der Angehörigen 
zu übernehmen. Dies gilt aber nur, wenn die Angaben realistisch und nicht geschätzt sind. Bei dokumentierten 
Angaben muss beachtet werden, wie alt diese Informationen sind. Denn die Körpergröße nimmt mit zunehmendem 
Alter ab. Alte Menschen sind meist um einige Zentimeter kleiner als im jungen Erwachsenenalter. Zwischen dem 
22. und dem 82. Lebensjahr nimmt die Körpergröße um durchschnittlich ca. 4 cm ab.

Die Messung der Körpergröße wird üblicherweise am aufrecht 
stehenden Patienten durchgeführt. Ist ein aufrechtes Stehen nicht 
möglich, kann die Messung auch im Liegen durchgeführt werden. 
Wichtig ist hierbei eine gestreckte Körperhaltung. Nicht immer ist 
dies möglich, zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten, die nur ge-
krümmt liegen können. In diesem Fall kann die Körpergröße durch 
Messung der Kniehöhe abgeschätzt werden. Konkret wird der 
Abstand von der Ferse zur Kniehöhe bestimmt, am besten mittels 
eines Messschiebers. Dabei muss darauf geachtet werden, dass 
des Bein zweimal einen 90°-Winkel zeigt: [Fußsohle – Sprungge-
lenk – Unterschenkel] sowie [Unterschenkel – Kniegelenk – Ober-
schenkel].  

Ausblick: Die Fortsetzung im nächsten Heft der Gepflegt durchatmen beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, wie 
man Mangelernährung erkennt und stellt geeignete Screening-Methoden vor.

NUTRICIA UNTERSTÜTZT SIE! Die MEHRnährungsexperten von Nutricia sind ein Team aus examinierten Gesund-
heits- und Krankenpfleger/innen. Wir kennen die speziellen Bedürfnisse der Ernährungstherapie von intensivpflich-
tigen und beatmeten Patienten sehr genau und sind ihr Partner von der Entlassung aus der Klinik bis zur intensiven 
Weiterversorgung im ambulanten Bereich.

Rufen Sie uns einfach an: 09131 7782-0 und fragen Sie nach Ihrem MEHRnährungsexperten vor Ort.
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Nutricia GmbH
Postf ach 2769
D-91015 Erlangen

* Lebensmitt el für besondere medzinische Zwecke (Bilanzierte Diäten).
 Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

www.nutrison-fl ocare.de
Telefon 09131 7782 0
Telefax 09131 7782 10
informati on@nutricia.com

Zweifach gut: Enterale Ernährung von Nutricia 
Flocare Applikati onstechnik.
Maßgeschneiderte Applikati onstechnik 
wie Ernährungssonden und Überleitgeräte 
 ermöglichen eine sichere, komfortable 
Ver ab reichung der medizinischen Ernährung.

Nutrison Sondennahrung.*
Nutricia bietet für eine Vielzahl von 
Indikati onen die passende Nahrung 
im hygienischen Packsystem an.  

Weiterführende 
Informati onen: 

Sondennahrung

Applikati onstechnik
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Geschätzte Körpergröße mittels Kniehöhe
Kniehöhe [cm] 65 64,5 64 63,5 63 62,5 62 61,5 61 60,5 60 59,5 59 58,5 58
Körpergröße [m] Männer (18-59 Jahre) 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,89 1,88 1,87 1,86 1,86 1,85 1,84 1,83 1,82 1,81

Männer (60-90 Jahre) 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,89 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,83 1,82 1,81 1,80
Frauen (18-59 Jahre) 1,89 1,88 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,83 1,82 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76
Frauen (60-90 Jahre) 1,86 1,85 1,84 1,84 1,83 1,82 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74 1,73

Kniehöhe [cm] 57,5 57 56,5 56 55,5 55 54,5 54 53,5 53 52,5 52 51,5 51 50,5
Körpergröße [m] Männer (18-59 Jahre) 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74 1,73 1,72 1,71 1,71 1,70 1,69 1,68 1,67

Männer (60-90 Jahre) 1,79 1,78 1,77 1,76 1,74 1,73 1,72 1,71 1,70 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64
Frauen (18-59 Jahre) 1,75 1,74 1,74 1,73 1,72 1,71 1,70 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62
Frauen (60-90 Jahre) 1,72 1,71 1,70 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59

Kniehöhe [cm] 50 49,5 49 48,5 48 47,5 47 46,5 46 45,5 45 44,5 44 43,5 43
Körpergröße [m] Männer (18-59 Jahre) 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,54 1,53

Männer (60-90 Jahre) 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,49 1,48
Frauen (18-59 Jahre) 1,61 1,60 1,59 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48
Frauen (60-90 Jahre) 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44
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HAUTsache – naturreine Pflege mit Pflanzenölen
Die Haut hat täglich mit UV-Strahlung, Stress, Schadstoffen und unausgewogener Ernährung zu kämpfen. Viele 
Menschen leiden unter extrem trockener und empfindlicher Haut. Häufig ist es auch der Einnahme bestimmter 
Medikamente wie Antidiabetika, Blutdruck- und Lipidsenkern zuzuschreiben, dass der Haut Fett entzogen wird 
und der Feuchtigkeitsgehalt vermindert ist. Das größte Austausch-, Regulations- und Sinnesorgan des Körpers 
schützt durch sein hoch spezialisiertes Abwehrsystem als Grenzorgan genau wie der Darm mittels physikali-
schen, biochemischen und immunologischen Barrieren vor Umwelteinflüssen und übermäßigem Wasserverlust.¹ 

Konventionelle Pflegeprodukte und was sie tatsächlich können

Konventionelle und medizinische Pflegeprodukte enthalten in der Regel viele unphysiologische Stoffe wie Mine-
ralöle bzw. -fette (u.a. Paraffine, Vaseline, Silikone), synthetische Duftstoffe und Emulgatoren, Konservierungs-
mittel, Weichmacher, Farb- und Füllstoffe. Diese Stoffe sind dem Körper allerdings fremd, d.h. es gibt für sie 
keine Rezeptoren und passenden Enzyme, die derartige Substanzen ordnungsgemäß verarbeiten könnten. Mi-
neralöle sind preiswerte gereinigte Destillationsprodukte aus mineralischen Rohstoffen wie Erdöl. Sie bestehen 
aus einem Gemisch von gesättigten Kohlenwasserstoffen, welche chemisch sehr stabil, kaum reaktionsfreudig 
und nahezu unbegrenzt haltbar sind. Auf die Haut aufgetragen, werden diese Stoffe lediglich adsorbiert (aufge-
lagert). Sie erzeugen zwar kurzfristig ein angenehmes Hautgefühl, behindern jedoch die natürlichen Funktionen 
und blockieren das Austausch- und Regulationsorgan Haut, das eigentlich neben dem Stoffaustausch auch 
für die Entgiftung zuständig wäre. Durch die filmbildende Wirkung werden die geordneten Barrierestrukturen 
verändert und es entstehen durchlässige Stellen. Die Haut verliert Feuchtigkeit. Wer längere Zeit Präparate 
verwendet, die einen hohen Anteil an Mineralöl oder Silikon aufweisen, wird nach kürzester Zeit ein Spannungs- 
und Trockenheitsgefühl auf der Haut spüren und in sehr kurzen Abständen immer wieder auf diese Präparate 
zurückgreifen.¹ 

Biologische Hautpflege durch naturbelassene Pflanzenöle

Seit einigen Jahren greifen Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Masseure und Ergotherapeuten eine der ältesten 
Formen der sanften und wirkungsvollen Hautpflege wieder auf und verwenden naturbelassene, fette Pflanzenöle 
zur Stabilisierung irritierter Haut sowie für Einreibungen und Massagen.
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Pflanzenöle und -fette gelten seit jeher für den Menschen als wertvolles Nahrungs- und Heilmittel. 
Bevor sie den Weg in die Küche gefunden haben, wurden sie bereits in der Hautpflege eingesetzt. 
Fast alle Pflanzen produzieren als Energiespeicher in unterschiedlichen Konzentrationen Öl in Nüssen, 
Früchten, Samen und Keimlingen. Chemisch gesehen bestehen fette Pflanzenöle aus einem Glycerin 
und drei Fettsäuren. Naturreine Pflanzenöle enthalten einen meist sehr geringen Anteil an gesättigten 
Fettsäuren (diese sind sehr hautfreundlich und bieten einen guten Hautschutz) und einen hohen Anteil 
an ungesättigten Fettsäuren (diese werden vom Körper für den Stoffwechsel benötigt). Einfach oder 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind je nach Zusammensetzung des Fettsäuremusters unterschied-
lich wirksam – über die einfache Hautpflege hinaus können sie auch hautregenerierend wirken oder 
Spezialisten bei Hauterkrankungen sein. Die unterschiedlichen Fettsäuren in den Pflanzenölen und 
-fetten sind lebenswichtige Bausteine für funktionierende Zellmembrane. Auch die nur in kleinen Men-
gen enthaltenen Fettbegleitstoffe wie Pflanzenfarbstoffe (Flavonoide), Vitamine, Phytosterole, Lecithin, 
Spurenelemente und Aromastoffe tragen ihren Teil zur Hautgesundheit bei, da sie vor Zellschädigung 
schützen, das Immunsystem stärken und viele biochemische Reaktionen im Körper regeln.²

Gut geschützt mit Pflanzenölen

Qualitativ hochwertige, naturbelassene Pflanzenöle durchdringen aufgrund ihrer biochemischen 
Struktur den oberen Teil der Hornschicht der Epidermis – sie werden absorbiert. Schon in diesem 
Bereich unterstützen sie auf natürliche Weise durch ihre Fettsäuren und Fettbegleitstoffe die Regene-
rierung zerstörter Barrieren und die Funktion des epidermalen Immunsystems. Sie wirken als Radikal-
fänger, indem sie aggressive, reaktionsfreudige Moleküle unschädlich machen. Besonders wirksam in 
der Hautpflege ist die Cis-Linolsäure, die in fast allen Pflanzenölen vorkommt. Sie ist eine Spezialistin 
bei allen Verhornungsstörungen, die trockene, gereizte und zu Entzündungen neigende Haut aufweist. 
Die Säure wird in einen bestimmten Bestandteil des Zellmörtels in der Hornschicht eingebaut oder 
sie wird enzymatisch zu einer Fettsäure umgebaut. So kann Wucherungen des Zellgewebes entge-
gengewirkt werden (antiproliferative Wirkung). Um ein breites Wirkungsspektrum in der Hautpflege zu 
erzielen ist es sinnvoll, verschiedene fette Öle aus unterschiedlichen Fettsäuregruppen miteinander zu 
mischen. Mandelöl süß (Prunus dulcis var. dulcis) ist beispielsweise ein gut verträgliches Hautschutz- 
öl. Wenn es mit Sonnenblumenöl (Helianthus annuus) gemischt wird, profitiert man vom hohen Anteil 
an Linolsäure und Vitamin E – somit werden Hautbarrieren und Immunsystem gestärkt. Mit einem 
Zusatz von Hagebuttensamenöl (Rosa rubiginosa) wirkt die Mischung reizlindernd und regenerierend. 
Bei reifer oder empfindlicher Haut ist das linolensäurehaltige Nachtkerzenöl (Oenothera biennis) sehr 
wirksam. Für alle Anwendungen gilt: Öle ziehen besser in die Haut ein, wenn diese vorher angefeuch-
tet wurde! ¹

Die Qualität ist entscheidend

Das fette Pflanzenöl sollte aus kontrolliert biologischen Samen, Nüssen oder Früchten mechanisch 
gepresst sein. An der Deklaration „kaltgepresst bei bis zu 60°C“, „nativ“ oder „omega-safe“ ist zu 
erkennen, wie das Öl hergestellt wurde. Die Haltbarkeit der fetten Pflanzenöle wird je nach Art der 
Fettsäuren bestimmt. Je höher der Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist, desto rascher ist 
das Pflanzenöl nach Anbruch zu verbrauchen. In dunklen Glasflaschen kühl gelagert sind die Öle ca. 
12 Monate haltbar. Geöffnet sollten sie wegen der Oxidationsempfindlichkeit innerhalb von 6-8 Wo-
chen aufgebraucht sein. ² Kostengünstigere raffinierte Öle sind nicht empfehlenswert, da diese meist 
Trans-Fettsäuren enthalten und sich nachteilig auf den hochkomplizierten Hautstoffwechsel auswir-
ken, da die Zelle nicht zwischen Trans- oder Cis-Fettsäuren unterscheidet und diese in die Zellwand 
einbaut. Darüber hinaus hätte das restlose Fehlen der Fettbegleitstoffe zur Folge, dass ein erhebli-
cher Teil des breiten Wirkungsspektrums fehlen würde. ¹

Mit ungefähr 2 Quadratmetern Fläche ist die Haut das größte und eines der sensibelsten Organe des 
menschlichen Körpers. Besonders wichtig ist daher, ihre natürlichen Schutzmechanismen und ihre 
Fähigkeit zur Regeneration aufrecht zu erhalten und zu unterstützen. Die meisten Menschen begeg-
nen der Möglichkeit, naturreine pflanzliche Produkte anwenden zu können, sehr aufgeschlossen. 
Sichtbare Verbesserungen des Hautbildes sowie die gute Verträglichkeit naturbelassener Pflanzenöle 
sind überzeugend.

Cornelia Mögel  |  www.aromaseminare.de

Literaturangaben:

¹ von Braunschweig, Ruth. Pflanzenöle – Qualität, Anwendung und Wirkung, 1. 2007, Stadelmann 
Verlag ² Pohl, Sabine. Das Ölbuch – Pflanzenöle kompakt erklärt, 3. Auflage, Eigenverlag
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VERSORGUNG UND VERHANDLUNG IN DER 
AUSSERKLINISCHEN INTENSIVPFLEGE
Zwei der wesentlichen Fragen zur Versorgung tech-
nologieabhängiger Menschen in der außerklinischen 
Intensivpflege lauten: Welcher Pflegedienst hat in der 
gewünschten Versorgungsform entsprechende Kapazi-
täten und ist eine Vergütungsvereinbarung mit dem zu-
ständigen Leistungsträger vorhanden oder zu erzielen?

1:1-VERSORGUNG – EIN AUSLAUFMODELL?

Schon die Versorgungsform kann für einen Klienten ein 
problematisches Merkmal sein. Betrachtet man sich 
die Anzahl der in den letzten Jahren aus dem Boden 
schießenden Wohngemeinschaften für Beatmete, ist 
eine klare Tendenz hin zur WG-Versorgung zu beob-
achten. Wo bleiben aber all die Klienten, die nicht in 
einer Wohngemeinschaft, sondern in ihrer Wohnung, im 
klassischen 1:1-Modell versorgt werden wollen? Meiner 
Beobachtung nach ist dieses Modell eine stark rückläu-
fige Variante. Kann daraus geschlossen werden, dass 
es den Wunsch, in den eigenen vier Wänden versorgt zu 
werden, nicht mehr gibt, oder darf man annehmen, dass 
doch eher der Wunsch dem Angebot angepasst wird?

Aus Sicht der Leistungsträger ist das offensichtlich 
kein großartig zu differenzierendes Thema. Alternati-
ve Wohngemeinschaften sind wesentlich günstiger zu 
finanzieren – also warum nachfragen? Oder noch bes-
ser: Gleich eine stationäre Einrichtung oder ein Pfle-
geheim empfehlen, und schon spielen Kosten nahezu 
keine Rolle mehr. Aus Sicht der Pflegedienste stellt sich 
die Lage ähnlich dar. Zu wenig qualifiziertes Personal 
bei zu vielen Versorgungsanfragen und eine oft nicht 
kostendeckende Vergütung machen die Entscheidung, 
weg vom klassischen 1:1-Modell, hin zur Wohngemein-
schaft, verlockend einfach.

Schon bei dieser Überlegung zeichnet sich das Grund-
problem ab. Warum ist denn so wenig qualifiziertes 
Personal für die ambulante Intensivpflege zu begeistern, 
mithin einzustellen? Die Chance, in einen Wettbewerb 
mit Kliniken und stationären Einrichtungen zu treten, 
haben Pflegedienste gemeinhin nicht – wenngleich das 
dringend benötigte Fachpersonal fast ausschließlich 
aus diesen Einrichtungen kommt. Da scheitert das pri-
ma verlaufene Vorstellungsgespräch bei einem Pflege-
dienst oft erst am letzten Punkt, dem Gehalt. Und das 
ist durchaus verständlich. Wenn z.B. junge Kolleginnen 
und Kollegen an eine eigene Familie, mit entsprechend 
finanziellen Verpflichtungen, denken oder diese bereits 
eingegangen sind, spielt natürlich der erzielbare Netto-
lohn eine wesentliche Rolle. Wären sich Pflegedienste 
und Leistungserbringer im Sinne der Klienten wenigs-
tens insofern einig, dass die Wahlmöglichkeit Wohn-
gemeinschaft oder 1:1-Versorgung aufrechterhalten 
werden soll, wäre schon viel gewonnen. Dann wäre klar, 
dass sich die deutlich höheren Kosten auf Seiten der 
Leistungserbringer auch in der Refinanzierung durch 
die Vergütung  der Leistungsträger finden muss. Nicht

nur gelegentlich entsteht bei den aufgerufenen Ver-
gütungen aber der Eindruck, dass die 1:1-Versorgung 
mehr oder weniger klammheimlich durch beide Seiten 
abgeschafft wird.

DIE VERSORGUNG IN WOHNGEMEINSCHAFTEN

Doch auch ein Blick auf die Leistungsvergütung in 
Wohngemeinschaften beunruhigt. Unisono versuchen 
es die Leistungsträger, auch dort die Vergütungen oft 
drastisch zu reduzieren. Erschreckend ist hierbei, dass 
viele Leistungserbringer diese Vergütungsangebote 
akzeptieren, die im Klartext bedeuten, dass die Kli-
enten nur noch mit einem Minimum an pflegerischer 
Fachkompetenz versorgt werden können. Wenn in Er-
gänzungsvereinbarungen Personalschlüssel von 1:2,5 
vorgeschrieben werden, muss hinterfragt werden, auf 
welcher pflegerischen Vorstellung dies beruht. Wo 
bleibt die Selbstbestimmung der Klienten, auf die die 
lokale FQA, die Fachstelle für Pflege- und Behinderten-
einrichtungen, achten soll? Dem Anspruch zu genügen 
bedeutet eben nicht, Klienten in Wohngemeinschaften 
zu „verwalten“. Es bedeutet erst recht nicht, dass jeder 
in seinem Zimmer bleibt und dort lediglich nach dem 
Motto satt, sauber und freie Atemwege versorgt wird, 
sondern dass er/sie am Leben teilhaben kann. Selbst-
bestimmung heißt, das Bett, das Zimmer, die Räume der 
Wohngemeinschaft verlassen zu können. Zu bedenken 
ist auch, dass in Wohngemeinschaften für Menschen 
mit Beatmung oft auch junge Menschen leben, die noch 
ganz andere Wünsche an ein Leben haben als Senio-
ren! Wie können Pflegedienste, die Ergänzungsverein-
barungen mit einem Personalschlüssel von 1:2,5 unter-
schreiben, die Forderungen der FQA gewährleisten? Ich 
behaupte: Gar nicht!

„Schwerkranke müssen bestmöglich versorgt werden“, 
hat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe am 17. 
Januar 2017 im Rahmen der Diskussion um den Einsatz 
von Cannabis in der Medizin gesagt. Doch auch beat-
mete Kinder und Erwachsene, die rund um die Uhr auf 
Hilfe und Pflege angewiesen sind, sind Schwerkranke! 
Trotzdem können sich Leistungsträger ungestraft auf 
den Standpunkt „Hauptsache billig, ohne Selbstbestim-
mung und Teilhabe“ zurückziehen.

DER „MARKT“ IST RÜCKSICHTSLOS

Könnte es der „Markt“ richten? Schließlich muss sich 
kein Pflegedienst auf dieses niedrige Niveau einlassen, 
wenn ihm die Bedürfnisse seiner Klienten am Her-
zen liegen und deren Erfüllung zur Firmenphilosophie 
gehört. Aber: Auf so etwas nimmt der „Markt“ keine 
Rücksicht. Er wird auch nicht die Vorstellungen von 
Herrn Gröhe und damit die vermeintlichen Bedürfnisse 
der Gesellschaft umsetzen. Denn der Markt besteht aus 
mächtigen Playern wie den Leistungsträgern, die sich 
untereinander absprechen.  Ihnen stehen in der Regel
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viele kleinere Leistungserbringer gegenüber, die über wenige 
Klienten verhandeln und sich mitnichten untereinander über 
die Höhe der Leistungsvergütungen unterhalten. Hier herrscht 
also ein Ungleichgewicht, das Leistungsträger gerne ausnut-
zen. So lassen sie bereits im Vorfeld angestrebter Verhand-
lungen verlauten: „Sie nehmen ein persönliches Gespräch 
wahr, in welchem über einen Abschluss einer Ergänzungs-
vereinbarung sowie einer Vergütungsvereinbarung verhandelt 
wird. Rahmenbedingungen sollten hierbei die Abschlüsse der 
vergleichbaren Leistungserbringer sein.“ Diese vergleichba-
ren Abschlüsse sind aber bereits auf genau das Niveau ab-
gesunken, welches weder etwas mit bestmöglich versorgten 
Schwerkranken noch mit Selbstbestimmung oder Teilhabe zu 
tun hat. In den Verhandlungen selbst wird die Darstellung der 
eigenen, individuellen Gestehungskosten gar nicht angezwei-
felt – nur wer jetzt denkt, dass das zu einem eigenen, indi-
viduellen Vertragsabschluss führt, irrt gewaltig. Individuelle 
Gestehungskosten hin oder her, das mag ja alles zutreffen, 
aber mehr als die „vergleichbare“ Vergütung sei eben nicht 
drin. Das also ist der „Markt“ und die Macht, der sich kaum 
einer mehr entziehen kann.

WAS TUT DIE POLITIK TATSÄCHLICH?

Am 12. Mai 2016 hat Bundesgesundheitsminister Gröhe die 
Pflegekräfte als „... tragende Säule unserer Gesundheitsver-
sorgung“ bezeichnet und betont: „Dafür verdienen sie An-
erkennung und Dank, vor allem aber gute Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung“. Doch 
wie kann unter solchen Bedingungen dieser „fromme Wunsch“ 
tatsächlich umgesetzt werden? Angeblich wurden nun die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass „... Krankenhäuser mehr 
Personal am Krankenbett beschäftigen können, die Perso-
nalausstattung in Pflegeeinrichtungen angepasst wird, mehr 
Betreuungskräfte eingestellt werden und die Bezahlung der 
Pflegekräfte nach Tarif gestärkt wird.“. Ich gehe davon aus, 
dass dies auch für die ambulante Intensivpflege gilt. Damit 
sehe ich die Leistungsträger in der Pflicht, sich in Preisver-
handlungen jedes Unternehmen einzeln anzusehen und nicht 
mit Allgemeinplätzen abzuspeisen. Und wir, die Leistungser-
bringer, sollten uns nicht mit jedem Angebot zufriedengeben. 
Die Sorge um die Würde, das Wohl, die Selbstbestimmung und 
Teilhabe der uns anvertrauten Klienten müssen wir achten und 
nötigenfalls auch gegenüber den Leistungsträgern vertreten. 
Es ist auch an der Zeit, die gesetzlich zur Verfügung stehenden 
Instrumente tatsächlich zu nutzen, d.h. Schiedsverfahren und 
gerichtliche Auseinandersetzungen nicht zu scheuen, Erfah-
rungen zu sammeln und weiterzugeben.

Meiner Meinung nach müssen die Leistungsträger mit ihren 
Versicherten und die Politik mit ihren Bürgerinnen und Bürgern 
ehrlicher umgehen. Jedem Mitspieler im System Gesund-
heitswesen ist bewusst, dass die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel nicht unendlich sind. Gerade deshalb soll-
ten wir uns mehr und auf gleicher Augenhöhe über deren 
Verteilung, über die gewünschte Qualität und den Umfang 
der angemessenen Leistungen unterhalten. Und wir müssen 
eine Entscheidung treffen, was unserer Gesellschaft wichtiger 
ist: Beitragssatzstabilität (bis zur nächsten Erhöhung der Zu-
satzbeiträge) oder das würdevolle selbstbestimmte Leben als 
Schwerkranker. Als Gesunder verdrängt man allzu gern den 
Gedanken, dass es einen jederzeit auch selbst treffen könnte! 

Dieter Weber
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Immer wieder fällt das Bundessozialgerichts (BSG) wichtige Entscheidungen. 
Aber werden sie dann tatsächlich auch angewandt? So manches Urteil scheint 
in seiner Umsetzung zu scheitern. Gibt es dafür eine Erklärung?

Sehr gewissenhaft wird seitens der Krankenkassen der Entscheid des BSG vom 
17.06.2010 angewandt, demnach die Zeit der Grundpflege hälftig der Behandlungs-
pflege in Abzug zu setzen ist. Manch anderes Urteil hingegen wird schlichtweg un-
tergraben. Ich meine beispielsweise das BSG-Urteil vom 23.06.2016 (B3 KR 26/15 
R). Dabei enthält es wichtige Informationen über und für die Kostenverhandlungen 
zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern. In dem Gerichtsentscheid geht 
es grundsätzlich um die Anerkennung eines Schiedsspruchs aus dem Jahr 2010. 
Darin wird davon ausgegangen, dass auf die Vergütung der Leistungserbringer eine 
jährliche Grundlohnsummensteigerung erfolgt. Diese sollte somit auch in den mit den 
Krankenkassen abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen verankert sein. Aber 
welche Krankenkasse kommt tatsächlich dieser Aufforderung seitens des Bundes-
sozialgerichts nach?

Selbstverständlich unterliegen Leistungsträger dem Grundsatz der Beitragsstabi-
lität und können somit keinen beliebigen Preisforderungen der Pflegedienste zu-
stimmen. Für eine realistische und sachgemäße Kostenverhandlung ist es daher 
dringend erforderlich, dass der Leistungserbringer seine tatsächliche Betriebs- und 
Kostenstruktur schlüssig darlegt. Kann er eine Erhöhung der Stundensätze auch 
oberhalb der jährlichen Grundlohnsummensteigerung stichhaltig begründen, müsste 
dies seitens der Leistungsträger auch berücksichtigt werden. Aber geschieht dies 
wirklich?

Weil die Krankenkassen verpflichtet sind, die Versorgung ihrer Mitglieder zu gewähr-
leisten, unterstehen sie dem sogenannten „Sicherstellungsauftrag“. Und hierfür 
sind die Krankenkassen auf die Leistungserbringer außerklinischer Intensivpflege 
angewiesen. Sie müssen die Leistungserbringer in deren Ausübung unterstützen 
und sie damit befähigen, eine qualitativ hochwertige Dienstleistung durchführen zu 
können. Dies gilt vor allem für Leistungserbringer im Bereich der häuslichen Inten-
sivpflege. Wenn sie i.d.R. vital gefährdete Menschen pflegen, tragen sie eine sehr 
hohe Verantwortung für den jeweiligen Versicherten. Dessen Krankenkasse muss 
also dafür sorgen, dass dies auch adäquat geschieht. 

Diese jedoch stehen vor großen Herausforderungen wie Personalmangel und die 
steigende Anzahl von Menschen, die außerklinische Intensivpflege benötigen. Eine 
zuverlässige und qualitativ hochwertige Versorgung Betroffener ist an enorm hohe 
Aufwendungen für die Personalakquise und für die Fort- und Weiterbildung von ge-
eignetem Pflegefachpersonal verbunden. Ist ein Pflegedienst nicht in der Lage, auf 
Grund der Kostenersparnisse bestimmter Krankenkassen seinem Auftrag nachzu-
kommen und kann er dies plausibel und nachvollziehbar darlegen, sind die Kranken-
kassen verpflichtet, für die Entstehung der Mehrkosten aufzukommen.

Schon in dem Senatsurteil vom 17.12.2009 wird festgehalten, „dass Vergütungen 
leistungsgerecht sein und einem Pflegedienst bei wirtschaftlicher Betriebsführung er-
möglichen müssen, seinen Versorgungauftrag zu erfüllen.“ Genau darauf verweist 
eindeutig auch das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 23.06.2016.

Das gerne bemühte Argument verschiedener Leistungserbringer, andere Pflege-
dienste böten doch ihre Leistungen wesentlich günstiger an, mag aus deren Sicht 
nachvollziehbar sein, doch lassen sich Strukturen, Qualität und Zuverlässigkeit ver-
schiedener Anbieter nicht über einen Kamm scheren. Ein Pflegedienst, der in allen 
Bereichen Wert auf Qualität legt, seine Pflegefachkräfte ständig weiterqualifiziert und 
gut bezahlt, hat selbstverständlich höhere Gestehungskosten als ein Anbieter, der 
seine Zahlen so frisiert, dass er die Mitbewerber unterbieten kann. So lange nur 
der niedrige Preis und nicht auch die Qualität zählt, funktioniert dies leider allzu gut. 
Kein Wunder, dass aufgrund vieler festgestellter Qualitätsmängel und schlecht aus-
gebildetem Personal das Vertrauen in häusliche Intensivpflege in den letzten Jahren 
großen Schaden genommen hat. Umso wichtiger ist es, Anreize für die Pflegekräfte 
in der außerklinischen Intensivversorgung zu schaffen, und dazu gehört auch eine 
faire Finanzierung der Pflegeleistungen. Das sind die Leistungsträger allen Betroffe-
nen und somit ihren Versicherten schuldig. Wichtigstes Bindeglied zwischen beiden 
sind verantwortliche Leistungserbringer. Legen sie ihre Gestehungskosten schlüssig 
offen, sollte es nach diesem eindeutigen Urteil des Sozialgerichts eigentlich keine 
Diskussionen mehr über die Kostenerstattung geben. Und wenn doch, gibt es durch-
aus Wege aus diesem Dilemma.                    

Dorothee v. Zobel

Kostenver-

handlungen 

mit Kranken-

kassen – man 

sollte wissen, 

worauf es 

ankommt!
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Immer mehr nimmt der Notstand von Per-
sonal in der Pflege auch in den Medien 
Raum ein. Den Akteuren in der Pflege-
branche ist dieser Zustand seit Jahren 
bekannt.

Betrachtet man die Kennzahlen im Bundesland 
Hessen, existierten bereits 2014 rund 16.000 offe-
ne Stellen. Für Altenpfleger/innen und Gesundheits- 
und Krankenpfleger/innen ist der Fachkräfteengpass 
aktuell am stärksten ausgeprägt 1. Aufgrund der de-
mographischen Entwicklung und dem damit verbun-
denen zunehmenden Bedarf an Pflegefachkräften, 
dem Image der Pflege in der Gesellschaft, dem Leh-
rermangel an Berufsschulen sowie der geringen An-
zahl an Auszubildenden, wird dieser Bedarf in den 
kommenden Jahren weiter rasant ansteigen.

Aufgrund regionaler Besonderheiten gibt es un-
terschiedliche Bedarfssituationen an Pflegefach-
kräften. Die Mehrzahl der Pflegeunternehmen muss 
jedoch umdenken, um sich zukunftssicher zu posi-
tionieren. Die Integration von Pflegefachkräften aus 
dem Ausland wird strategisch zunehmend bedeuten-
der für das Überleben eines Unternehmens in der 
Pflegebranche. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass 
durch die Auswanderung der Pflegefachkräfte im Her-
kunftsland kein Mangel an Pflegefachkräften entsteht. 
In Rumänien oder Serbien gibt es beispielsweise seit 
Jahren Einstellungsstopps, so dass zahlreiche Pfle-
gefachkräfte nach der Grundausbildung in die Ar-
beitslosigkeit rutschen.

Seit 2013 gehört die Integration ausländischer 
Pflegefachkräfte auch bei der Bärenstark-Grup-
pe zu einem festen Bestandteil des langfristigen 
Unternehmenskonzeptes. Die Bärenstark-Gruppe 
versorgt intensivpflegebedürftige Kinder und Jugend-
liche, teilweise zu Hause sowie in einer stationären 
Intensivpflegeeinrichtung in Darmstadt. Zudem ge-
hört zur Bärenstark-Gruppe ein Pflegedienst für die 
Versorgung von erwachsenen Intensivpatienten zu 
Hause sowie eine ambulant - betreute Wohngemein-
schaft.

Wichtig bei der Integration ausländischer Pflege-
fachkräfte ist, dass dieses Thema als ein „wichti-
ges“ Projekt im Unternehmen verstanden wird und 
diesem entsprechende Ressourcen und Struktu-
ren zur Verfügung gestellt werden. Ziel muss es 
sein, examinierte Pflegefachkräfte zu gewinnen und 
diese langfristig im Unternehmen zu integrieren und 
zu binden. Nicht kostendeckend ist die kurzfristige In-
tegration der Fachkräfte. Ein weiterer Grundsatz im 
Projekt sollte es sein, dass die Anzahl ausländischer 
Pflegefachkräfte im Integrationsprozess nicht mehr 
als ca. 10 Prozent des Gesamtpersonals im Unter-
nehmen betragen sollte. Zudem ist es ratsam, weib-
liche Pflegefachkräfte mit Babys bzw. Kleinkindern, 
mangels familiärer Unterstützung in Deutschland, aus 
ethischen Gründen nicht am Programm teilnehmen 
zu lassen. 

P
flegenotstand - die Integration von exam

inierten P
flegefachkräften aus dem

 A
usland
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In der Bärenstark-Gruppe gilt der Grundsatz, dass 
im Intensivpflegebereich ausschließlich mit ex-
aminierten Pflegefachkräften gearbeitet werden 
muss. Dies stellt an das Projekt „Integration von 
ausländischen Pflegekräften“ besondere Herausfor-
derungen. Um eine Urkunde als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in oder Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger/in in Deutschland zu erhalten, muss indi-
viduell je Pflegefachkraft in den Herkunftsländern die 
Anerkennungsfähigkeit geprüft werden. Zudem muss 
in Hessen das Sprachniveau "B1 plus Pflege" oder 
"B2" nachgewiesen werden. Die Anforderungen vari-
ieren hier von Bundesland zu Bundesland.

Betrachtet man die Situation im Ausland, bei-
spielsweise Rumänien, Serbien oder Bosnien, wird 
schnell klar, dass bereits zahlreiche Vermittlungs-
unternehmen in den Ländern aktiv sind. Viele Pfle-
gekräfte im Ausland haben daher bereits schlechte Er-
fahrungen mit unseriösen Vermittlungsfirmen gemacht 
und sind verunsichert, wenn es in der Akquise-Phase 
zu einem Kennenlernen kommt. Der Schlüsselfaktor 
ist daher die Vertrauensschaffung und gute Bindung 
bereits im Ausland. Dies kann in der Regel nicht durch 
einen unabhängigen Vermittler erfolgen, sondern 
muss zentral und gut strukturiert im Unternehmen or-
ganisiert werden. Regelmäßige Unternehmensvorstel-
lungen und Besuche der Geschäftsleitung im Ausland 
können hier einer der Erfolgsfaktoren sein. Zudem 
müssen Wege und Mittel gefunden werden, um sich 
von Wettbewerbern abzuheben. Zu klären ist also, 
ob die Sprachausbildung oder Reisekosten zu einem 
Werbepaket gehören oder nicht.

Der Schlüssel zur Integration ist jedoch die Spra-
che. Eine enge Bindung durch eigene Lehrer, die über 
Fachkenntnisse der Pflege und Intensivpflege verfü-
gen sowie die Möglichkeit, Hospitationen in Deutsch-
land durchführen zu können, führt zur Vertrauensbil-
dung mit den Pflegefachkräften.

Wenn es nach Monaten dann zu dem großen 
Schritt der „Auswanderung“ kommt, ist eine enge 
und gute Begleitung der Pflegefachkräfte wichtig. 
Neben einem schönen Blumenstrauß in einer vorberei-
teten Wohnung, der Unterstützung bei der Anmeldung 
bei der Krankenkasse, sind zum Beispiel auch die Or-
ganisation weiterführender Deutschkurse, auch nach 
der Grundausbildung, von zentraler Bedeutung. Feste 
Ansprechpartner und Patensysteme sowie Checklis-
ten für die Ankunft neuer Pflegefachkräfte müssen im 
Unternehmen erarbeitet werden.

Nach zahlreichen bürokratischen Hürden in Deutsch-
land und Herausforderungen des Alltags, beispiels-
weise die Bedienung eines Bankautomaten oder die 
schon für die Allgemeinheit undurchsichtige Fahrt mit 
der U-, S- und Straßenbahn im Rhein-Main-Gebiet, 
folgt die Unterstützung bei der Erlangung der deut-
schen Urkunde als Pflegefachkraft. Auch hier benöti-
gen die Pflegefachkräfte aus dem Ausland feste Ver-
trauenspartner und viel Unterstützung.
1 Vgl. Hessischer Pflegemonitor >>



>> FORTSETZUNG - Pflegekräfte aus dem Ausland

Wenn das Ziel ist, dass die Pflegefachkräfte langfristig in Deutschland bleiben und sich im Unternehmen 
wohl fühlen, folgt im Anschluss der Erlangung der deutschen Urkunde die Integrationsarbeit. Hierzu ge-
hört insbesondere die Unterstützung im Alltag. Der Aufbau eines Bekanntenkreises, der nicht die gleiche Spra-
che spricht, damit weitere Sprachfortschritte erzielt werden, ist von elementarer Bedeutung. Auch die Suche von 
Hobbys ist sehr wichtig, damit eine Integration in Deutschland gelingen kann.

Viele Pflegekräfte wünschen nach circa 3 - 6 Monaten den Familien-Nachzug aus dem Herkunftsland. Dies 
erfordert sehr viel Unterstützung, insbesondere bei der Wohnungssuche, der Finanzierung der ersten Wohnung 
oder den bürokratischen Hürden bei der Einschulung der eigenen Kinder in Deutschland.

Die Erfahrung bei der Integration ausländischer Pflegefachkräfte in der Bärenstark-Gruppe in den letzten 
Jahren zeigt, dass es sich lohnt. Wenn man sich die Herausforderungen, beispielsweise Unterschiede bei der 
Ausbildung des Pflegeberufes (Grundpflege versus Behandlungspflege) oder kulturelle Unterschiede, beispiels-
weise abweichende Kommunikationsstile und ein differentes Hierarchieverständnis, bewusst macht, kann das 
Projekt gelingen. Durch viel Engagement, bis hin zur Geschäftsleitung, durch Struktur sowie die Schaffung per-
soneller und finanzieller Ressourcen, kann die Integration ausländischer Pflegefachkräfte langfristig zum Erfolg 
führen. 

Daniela Jentsch | www.baerenstark-intensivpflege.de
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Neue Mode Faszien-Training

Seit einiger Zeit finden wir immer häufiger Artikel und auch Kurse, die sich mit dem Thema Faszien und 
Faszien-Training beschäftigen. 

Faszien sind der weiche Teil unseres Bindegewebes. Als solches befinden sie sich in unserem gesamten Körper 
und durchziehen ihn wie ein Netz. Sie werden in drei wichtige Formen unterteilt. Oberflächliche Faszien befinden 
sich in der Haut und umschließen außerdem zum Teil Organe, Drüsen und Nervenbahnen, tiefe Faszien umschlie-
ßen Muskeln, Knochen und auch Blutgefäße und die dritte Form, viszerale Faszien, findet sich unter anderem z.B. 
in der Hirnhaut und im Brustfell. Faszien halten in unserem Körper alle Organe an der dafür vorgesehenen Stelle 
oder unterstützen auf der anderen Seite bewegliche Organe wie die Lunge bei ihrer Tätigkeit.

Somit wird klar, dass dieses System sich im gesamten Körper befindet, und neueste Studien gehen davon aus, 
dass dieses System ein sehr komplexes Verbindungssystem ist, das nicht nur als Wasserspeicher fungiert, son-
dern auch unsere Immunabwehr beeinflusst und durch das Beinhalten der kollagenen Fasern, die gesamte Bean-
spruchbarkeit und Elastizität unseres Körpers unterstützt. Die Bedeutung dieses Systems für unsere Gesundheit 
wurde bisher völlig unterschätzt und gilt in weiten Teilen auch noch als unerforscht.

Wissenschaftler gehen aber auch schon davon aus, dass zum Beispiel Rückenschmerzen, ohne anderen patholo-
gischen Grund, durch eine Verklebung dieser Faszien ausgelöst werden können, da die eingeschränkte Elastizität 
zu einer Versteifung des Gewebes rund um die Wirbelsäule und ihre Nerven führen kann und dann jede Bewegung 
zur Qual wird. Ebenso kann man sich vorstellen, dass das Verfilzen des Gewebes in der Nähe von jedem anderen 
Organ ebenso unangenehme oder sogar gefährliche Folgeerscheinungen nach sich ziehen kann.

Bewegungsmangel und Stress werden in großen Teilen dafür verantwortlich gemacht, dass sich Faszien-Gewebe 
so zu seinem Nachteil verändert, dass alle möglichen Beschwerden auftreten können.

Werden diese Faszien jedoch durch Training stimuliert, regt das die Produktion der kollagenen Fasern an und das 
System wird geschmeidiger. Der Sauerstofftransport durch den gesamten Körper wird angeregt und verbessert. 
Stressvermeidung bzw. Stressabbau sind wegen der schädigenden Ausschüttung von gewissen Stresshormonen 
ebenso wichtig wie schonende Bewegungen jeder Art.

Wer sich näher mit dem Thema befassen möchte, sollte auch diese Website besuchen: 
www.ergotopia.de/blog/warum-verklebte-faszien-rueckenschmerzen-verursachen

Wer direkt eine praktische Übungseinheit testen möchte, hat hier die Möglichkeit:
faszienrolle.kaufen/faszien-training-uebungen/                         Vera Kroll

http://www.ergotopia.de/blog/warum-verklebte-faszien-rueckenschmerzen-verursachen
http://faszienrolle.kaufen/faszien-training-uebungen/




Gesundheitsfördernde Musik auf „leisen Sohlen“
Seit Urzeiten haben die Menschen Musik therapeutisch eingesetzt. Mit ihren Rhythmen und Klängen beein-
flussten die Schamanen den Verlauf von Krankheiten. Papyrusrollen belegen, dass es im alten Ägypten Mu-
sikpriesterinnen gegeben hat. Von Pythagoras, dem griechischen Philosophen der Zeit um 570 v. Chr., wird 
berichtet, er habe Musik „gegen körperliche Leiden, zum Vergessen der Trauer, zum Stillen des Zornes und 
zur Austilgung von Leidenschaft“ verwendet. Aus der Bibel weiß man, dass David durch sein Lautenspiel die 
bösen Geister vertrieb, die über König Saul gekommen waren, und im Mittelalter stellte Musik einen wichtigen 
Bestandteil innerhalb der medizinischen Behandlung dar.

In der Renaissance beschäftigten sich die Wissenschaftler mit den Zusammenhängen von Musik mit mensch-
lichen Affekten, und man wusste von den harmonisierenden Schwingungen der Musik. Körperliche-, Geis-
tes- und Gemütskrankheiten konnten in der Barockzeit mit Arztmusik (= „Jatromusik“) geheilt werden. Im 19. 
Jahrhundert beschrieb der russische Histologe Alexander Dogiel in seiner Arbeit „über den Einfluss der Musik 
auf den Blutkreislauf “ physiologische Auswirkungen wie Veränderungen von Atmung, Blutdruck, Herzfre-
quenz und Muskeltonus. Weitere körperliche Reaktionen auf Musik konnten nachgewiesen werden und Unter-
suchungen zeigten, dass Dur und Dissonanzen den Blutdruck erhöhen, Atmung und Puls beschleunigen, Moll 
und Konsonanzen hingegen Blutdruckabfall, Atmungs- und Pulsverlangsamung bewirken.

Die Musiktherapie erlebte nach dem zweiten Weltkrieg einen starken Aufschwung. Moderne bildgebende Ver-
fahren wie die Computertomografie, Kernspintomografie und vor allem die Magnetresonanztomografie haben 
Quantensprünge in der Musiktherapie- und MusikMedizin-Forschung bewirkt. Auf dem Gebiet der Psycho-
neuroimmunologie gibt es Studien, die den Nachweis erbringen, dass die Gabe von Schmerz- und Schlafmit-
teln, von Psychopharmaka und Narkosemitteln durch den Einsatz von Musik verringert oder zum Beispiel im 
Fall von Schlafmitteln ganz vermieden werden kann. Die schmerzlindernde Wirkung von Musik ist längst nicht 
mehr umstritten. Umfassende Studien haben sogar bei schmerzhaften chronischen Wirbelsäulensyndromen 
eine Verbesserung des Therapieeffektes um 60 Prozent ergeben. Musik kann Herzschlag, Atemrhythmus und 
Blutdruck ebenso positiv verändern wie die Verdauungstätigkeit und den Spannungszustand der Muskulatur. 
Die Einsatzgebiete von Musiktherapeutischen Anwendungen sind vielfältig und etablierten sich bereits in vielen 
Bereichen.

Der international erfolgreiche Wiener Pianist Joe Meixner hat sich – aufgrund seiner eigenen Bluthoch-
druck-Erkrankung – mit der „Klangapotheke“ beschäftigt und die piano medicine® geschaffen. Es handelt sich 
um Klavierstücke, die entstressen, den Schlaf fördern, den Herzschlag stabilisieren u.v.m. und die weit über die 
herkömmliche Entspannungsmusik hinausgehen. Dafür hat er sich mit den Werken namhafter Komponisten 
aus den letzten Jahrhunderten, aber auch mit Rock-, Pop-, Volksmusik, Jazz und Meditationsmusik beschäftigt. 
Aber nirgendwo sind die Merkmale, die zur Tiefenentspannung führen, konsequent durchgehalten. Durch 
Meixner‘s Kompositionen, die nach wissenschaftlichen und musiktherapeutischen Erkenntnissen entwickelt 
wurden, ist die therapeutische Wirkung gewährleistet. Richtig angewendet löst diese medizinische Musik beim 
Hörer vegetative Reaktionen aus und wirkt heilend. Zusammen mit dem Deutschen Naturheilbund e.V. möchte 
Joe Meixner nun in Deutschland die wunderbare Wirkung seiner piano medicine® bekanntmachen. Er hält Vor-
träge und sog. „Altheda-Schlafkonzerte“. Mit dem Verkauf seiner CDs fördert der als gemeinnützig anerkannte 
Naturheilbund seine Projekte für die naturheilkundliche Gesundheitsförderung. Weitere Informationen, Hör-
proben und Veranstaltungstermine gibt es unter www.naturheilbund.de/piano-medicine/ und ein Ausschnitt 
aus einem Altheda-Konzert unter www.youtube.com/watch?v=SBsuOEAX2kY 

Übrigens: Der größte Konzerterfolg ist für Meixner, wenn in seinen Altheda-Schlafkonzerten die Zuhörer tat-
sächlich einschlafen. Dafür werden eigens im Saal Liegesessel aufgestellt, und 80 Prozent der Zuhörer schlafen 
dann tatsächlich ein. Ein anderer Pianist wäre wohl sehr enttäuscht, wenn dies so wäre. Nicht so Meixner, der 
betont: „Es handelt sich ja nicht um ein konventionelles Konzert, sondern um medizinische Musik zur Tiefe-
nentspannung mit genau 60 Schlägen pro Minute. Dies entspricht genau dem Ruhepuls eines gesunden Men-
schen.“ Dies ist einer von 14 musikalischen Parametern, die die therapeutische Wirkung dieser Musik ausma-
chen. 
             www.pianomedicine.com
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Benefizkonzert des ALS-mobil e.V. - ein großer Erfolg
Volles Haus bei Benefizabend für ALS-Kranke

www.als-mobil.de
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„In Deutschland sind gegenwärtig ca. 8 000 Men-
schen an ALS erkrankt. Nur 15 Prozent der Betroffe-
nen nutzen die Möglichkeit der lebensverlängernden 
Maßnahmen wie invasive Beatmung und PEG. Das 
bedeutet im Umkehrschluss eben auch, dass 85 
Prozent die vorhandenen Möglichkeiten der moder-
nen Medizin nicht nutzen. Mit unserer Vereinsarbeit 
versuchen wir ALS-Betroffenen und ihren Angehöri-
gen aufzuzeigen, dass das weitere Leben trotz der 
schwerwiegenden Diagnose auch mit Beatmung 
und PEG einen Sinn hat. Wir wollen neue Lebens-
perspektiven vermitteln und dazu ermutigen sich 
neue Ziele im Leben zu setzen“, so Oliver Jünke. 
„Wir als Verein werden gemäß unserer Devise „Für 
Betroffene von Betroffenen“ weiterhin all unsere Kraft 
dafür einsetzen, dass die Krankheit ALS mehr in den 
gesellschaftlichen Fokus gerückt und die Stimme der 
Betroffenen gehört wird.“

Mit einem Zitat des ebenfalls an ALS erkrankten Phy-
sikers Stephen Hawking, „Wenn sie also das Gefühl 
haben in ein schwarzes Loch gefallen zu sein, so ge-
ben sie nicht auf – es gibt einen Ausweg…“, wünsch-
te er allen einen vergnüglichen weiteren Abend. Im 
Pausenteil gab es reichlich Gelegenheit, beispielswei-
se die neue CD von Melanie Mau und Martin Schnel-
la zu erwerben. Ein Teil des Erlöses ging als Spende 
an den Verein. Wer mochte, konnte sich, ebenfalls 
für eine kleine Spende, der „Ice Bucket Challenge für 
Warmduscher“ stellen. Während man mit Styropor-
kugeln übergossen wurde, schoss Fotograf Sascha 
Storz entsprechende Fotos dazu. Gegen Ende des 
Abends fand dann noch ein besonderer Höhepunkt 
statt, es wurde ein sogenanntes Wohnzimmerkon-
zert der beiden beteiligten Musiker Melanie Mau und 
Martin Schnella in einer Auktion an den glücklichen 
Höchstbietenden versteigert.

Es war ein ergreifender außergewöhnlicher Abend, 
der dem Publikum sicherlich noch lange in guter 
Erinnerung bleiben wird. Die zahlreichen Besucher 
an diesem Abend und die bis fast an ihr Limit gefüllte 
Stadthalle belegen den großen Erfolg des Benefiz-
konzertes, die Veranstalter erhielten obendrein auch 
ein überaus positives Feedback von den Besuchern, 
so dass einer Neuauflage oder Wiederholung einer 
solchen Veranstaltung sicherlich nichts im Wege 
stünde. 
                          Oliver Jünke

In der Osteroder Stadthalle traten Musiker zugunsten 
des Selbsthilfevereins ALS-mobil e.V. auf. Musik, eine 
Ice Bucket Challenge für „Warmduscher“, eine Tombo-
la und ein ebenso informativer wie bewegender Vortrag 
über ALS standen am Samstag, dem 18. Februar 2017 
bei einem Benefizabend in der Stadthalle Osterode zu-
gunsten von ALS-Erkrankten auf dem Programm. Katja 
Niehaus, die den Abend zusammen mit zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern organisiert hatte, freut sich 
über die überaus große Publikumsresonanz.

„Zu Beginn der Planungen für das Benefizkonzert habe 
ich vielleicht mit 200 Besuchern gerechnet, später 
dann gedacht: 500 wären toll, aber so viel Zuspruch 
und Unterstützung habe ich nicht erwartet“, bekannte 
eine sichtlich bewegte Katja Niehus am Samstag in der 
Stadthalle Osterode, gegen Ende des Abends. Und in 
der Tat: Es war eine mit fast 800 Menschen hervorra-
gend besuchte ergreifende, aber auch sehr fröhliche 
Veranstaltung, die an diesem Samstagabend über die 
Bühne ging. Bereits vor Konzertbeginn waren sämtli-
che Tombolalose verkauft. Die Erlöse dieser Tombola 
sowie alle weiteren Einnahmen des Abends und Spen-
den fließen ausschließlich in die Unterstützung von 
ALS-Erkrankten. Der Auftakt war überraschend: Eine 
Freundin des Vereins, Andrea Schnell, begrüßte von 
der Bühne aus alle Gäste und setzte zu Beginn gleich 
ein mutiges Ausrufezeichen der Verbundenheit mit 
ALS-Erkrankten, indem sie sich unter dem Jubel des 
Publikums eiskaltes Wasser über den Kopf gießen ließ.

Hans Roth von der Mainzer Band „mitIna“ eröffnete mit 
seiner markanten Stimme das musikalische abwechs-
lungsreiche Programm. Des Weiteren traten an diesem 
Abend die Schülerband des Osteroder Gymnasiums, 
die extra aus Rostock angereisten Franzi Rossel und 
Ines Schmidt und die Lokalmatadoren Melanie Mau 
und Martin Schnella auf, so dass für reichlich Abwechs-
lung bei den musikalischen Darbietungen gesorgt war.

Für bewegende Momente sorgte der Vorsitzende des 
Vereins ALS-mobil e.V., Oliver Jünke, der seit Dezem-
ber 2004 an ALS erkrankt ist und seit Juli 2012 invasiv 
beatmet wird. Mit seinem augengesteuerten Kommu-
nikationsgerät hielt er einen Vortrag zum Thema ALS. 
Er klärte in diesem Vortrag über die Krankheit auf und 
versprühte dabei trotz seiner körperlichen Einschrän-
kungen große Lebensfreude. „In Deutschland sind 
gegenwärtig ca. 8 000 Menschen an ALS erkrankt.

An diesem Abend wurde nicht der Krankheit das Feld überlassen, sondern das Leben gefeiert.





HAUPTSTADTKONGRESS MEDIZIN UND GESUNDHEIT VOM 20. BIS 22. JUNI 2017 IN BERLIN

Deutscher Pflegekongress: Aktuelle Pflegegesetzgebung unter der Lupe

Die demografische Entwicklung macht die Pflege zu einer starken Wachstumsbranche, die zunehmend im Fokus der 
Gesundheitspolitik steht: Noch nie wurden so viele Gesetze zur Pflege verabschiedet wie in der zu Ende gehenden 
Legislaturperiode – allen voran drei Pflegestärkungsgesetze. Weitere Vorhaben befinden sich noch in der Pipeline, 
wie etwa das umstrittene Pflegeberufsgesetz. Die aktuelle Gesundheitspolitik und ihre Auswirkungen auf Pflegebe-
dürftige, Pflegekräfte und Pflegeeinrichtungen sind ein wichtiger Themenbereich beim Deutschen Pflegekongress 
2017, der im Juni unter dem Dach des Hauptstadtkongresses stattfindet.

Ein weiteres herausragendes Themenfeld ist der Bereich Ausbildung, Studium, Beruf und Karriere. So sind beispiels-
weise folgende Veranstaltungen vorgesehen: „Karrierewege und Kompetenzgewinnung in der Praxis und in Hoch-
schulen“, „Hochschulen: Studium als Sprosse auf der Karriereleiter?“ und „Arbeitgeberqualität: Great Place to Work!“

Drängendstes Problem in der Pflege ist nach wie vor der Fachkräftemangel. Themen aus dem Bereich Personal 
haben daher große Bedeutung für den Kongress – etwa „Personalakquise: ‚Maßgeschneiderte‘ Fachkräfte dringend 
gesucht!“ oder „Fachkräfte in der Pflege: Finden, gewinnen, halten!“ Auch kontroverse Fragestellungen kommen zur 
Sprache, wie etwa „Die Gretchenfrage: Gerechte Bezahlung in der Pflege“.

Darüber hinaus bietet der Deutsche Pflegekongress Veranstaltungen zu einer Vielzahl von gesundheitspolitischen 
und fachlich relevanten Themen, wie beispielsweise „Prozessoptimierung beim Pflege-Outcome - Best Practices“, 
Palliativ-Versorgung, Demenz-WGs, Innovationen und Robotik in der Pflege, Qualitätsprüfungen und Pflegenoten 
oder der Aspekt „Managen und Führen“.

Der Deutsche Pflegekongress richtet sich an die gesamte Pflege. Er findet im Rahmen des Hauptstadtkongresses 
statt und bietet daher die einmalige Möglichkeit, mit allen Partnern und Akteuren im Gesundheitswesen den fach- 
und disziplinübergreifenden Dialog aufzunehmen. Drei Monate vor der Bundestagswahl spielen gesundheitspoliti-
sche Themen mit prominenter Besetzung natürlich eine besondere Rolle im Hauptstadtforum, das allen Teilnehmern 
des Pflegekongresses auch offen steht.

Weitere Information zum Programm: http://www.hauptstadtkongress.de/deutscher-pflegekongress/
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ZUM 5. MAL VERANSTALTET DER VEREIN ALS-MOBIL E.V. 
SEINEN BEATMUNGS- UND INFORMATIONSTAG

Samstag , 17. Juni  2017  |   9.30 bis 17.00 Uhr

Bereits zum 5. Mal lädt der Verein ALS-mobil e.V. am 17.6.2017 zum 
Beatmungs- und Informationstag in die Villa Donnersmarck in Berlin ein.

Unsere Veranstaltung soll ein kommunikativer Tag sein, in dem ALS 
Betroffene zeigen, dass das Leben auch mit Beatmung lebenswert 
und mobil sein kann. 

Der Themenschwerpunkt lautet in diesem Jahr „Therapien bei ALS“, das 
Programm umfasst dabei Vorträge, eine Industrieausstellung von relevanten 
medizinischen Produkten sowie individuelle Gespräche.

ALS Betroffene, Fachärzte und Mitarbeiter entsprechender Beratungsstellen 
werden gern Ihre Fragen beantworten. Für Speis‘ und Trank 
ist am Büffet gesorgt. 

Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenfrei und wird durch 
Spenden finanziert.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sowie das Spenden-
formular zur Unterstützung unserer Arbeit finden Sie auf 
unserer Website: www.als-mobil.de 

http://www.hauptstadtkongress.de/deutscher-pflegekongress/
http://www.als-mobil.de




PFLEGEDIREKTORIN ANTJE WEIß

Der Basiskurs "Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung/DIGAB" steht 
und fällt mit den Dozentinnen und Dozenten vor Ort. Wer sich schon ein-
mal mit der Zertifizierung als Kursanbieter beschäftigt hat, weiß, dass die 
Zertifizierungskommissionen der Deutschen interdisziplinären Gesellschaft 
für außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V. genau hinsehen, ob die Dozen-
tinnen und Dozenten über die entsprechenden Qualifikationen verfügen. 
Die Nachweise werden genau geprüft.

Wenn der nächste IHCC-Basiskurs in Bad Kissingen vom 6. bis 10. Novem-
ber 2017 stattfindet, wird u.a. wieder Frau Antje Weiß unterrichten. Und 
diese bürgt für Qualität, betrachtet man die berufliche Laufbahn, die die 
jetzige Pflegedirektorin des HELIOS St. Elisabeth-Krankenhauses Bad Kissin-
gen und der HELIOS OrthoClinic Hammelburg durchlaufen hat. Frau Weiß 
hat nicht nur die Fachweiterbildung für Anästhesie- und Intensivmedizin, 
sie ist auch Atmungstherapeutin (DGP), arbeitet als IQM Peer und hat eine 
Weiterbildung „mittleres Management“ sowie ein Führungskräftentwick-
lungsprogramm absolviert.

Ihre Berufserfahrung ist beeindruckend: 26 Jahre Intensivstation, 6 Jah-
re außerklinische Intensivpflege und seit 2002 Dozentin. Auch ist sie für 
Kunden im Bereich der Heimbeatmung als Angestellte bei animatus cura 
tätig, einem Unternehmen, im Bereich der klinischen und außerklinischen 
Intensivpflege, das seine Dienste flexibel in ganz Deutschland anbietet. 

Die Liste der Weiter- und Fortbildungen der gelernten Krankenschwester 
ist lang. Zu den bereits erwähnten Weiterbildungen kommen viele weitere 
hinzu, so die Kompetenzzertifizierung "Pflegefachkraft Beatmungsmanage-
ment", Ausbildung zum Lagerungsspezialisten I/II, KCI Wiesbaden, DIVI 
Intensivtransportkurs, ACLS Provider, Seminar "Thorakale Endoskopie" und 
ACLS-Kurs (Advanced Cardiovascular Life Support) Refresher.
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Die IHCC Akademie und der Verlag dck media haben mit der AIP Akademie ein 
E-Learning-Konzept speziell für die außerklinische Intensivpflege entwickelt. Denn 
alle in der außerklinischen Intensivpflege tätigen Pflegekräfte sind verpflichtet, sich 
regelmäßig fortzubilden. Die AIP Akademie konzentriert sich besonders auf die 
Pflichtfortbildungen für die außerklinische Intensivpflege.

Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Anforderungen im au-
ßerklinischen Intensivbereich noch erheblich steigen werden. Arbeitgeber müssen 
jederzeit nachweisen können, dass ihre Pflegekräfte alle Pflichtfortbildungen absolviert 
haben. Das ist mit einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden.

Das E-Learning-Tool ist hierauf die richtige Antwort. Ab sofort entscheidet jede Pfle-
gekraft selbst, ob, was und wann sie lernen möchte. Durch ihre Teilnahme erwirbt sie 
anerkannte Fortbildungszertifikate und -punkte.

Die Vorteile auf einen Blick
Große Themenauswahl   |  Anerkannte Fortbildungsstunden und -punkte
Jeder Mitarbeiter wird erreicht   |   Kein Stress mehr mit der Organisation  

Informationen über ein Abonnement des Fortbildungsmagazins für die Außerklinische 
Intensivpflege mit allen wichtigen Pflichtfortbildungseinheiten sind unter 
www.ihcc-akademie.de/e-learning.html eingestellt.

OB IM ZUG, IM BUS ODER IM CAFÈ - E-LEARNING FÜR DIE AUSSERKLINISCHE 
INTENSIVPFLEGE IST VON ÜBERALL AUS MÖGLICH!

Hier geht‘s zum Abo:

Ausgewiesene Fachleute in unserem 
„Experten-Forum“ beantworten 
Ihre Fragen. 

Die neue Veranstaltungsreihe für 
Unternehmerinnen und Unternehmer, 
die außerklinische Intensivpflege 
anbieten oder dies planen.

Melden Sie sich an unter:
www.ihcc-akademie.de/anmeldung-
experten-forum.html

http://www.ihcc-akademie.de/e-learning.html
http://www.ihcc-akademie.de/anmeldung- experten-forum.html
http://www.ihcc-akademie.de/anmeldung- experten-forum.html


BASISKURS 
Pfl egefachkraft für außerklinische Beatmung/DIGAB

WISSEN VERMITTELN IHCC AKADEMIE

www.ihcc-akademie.de

IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH
Ottobrunner Straße 41 | 82008 Unterhaching
Tel. 089 540 42 68 -0  | Mail  info@ihcc.mobi

Terminkalenderdownload unter:

Dozenten mit langjähriger Berufserfahrung | Praxisbezug
Arbeit in kleinen Gruppen | Interaktion

08.05. - 12.05. | Landsberg am Lech

17.07. - 21.07. | Leonberg

04.09. - 08.09. | Kerpen bei Köln

25.09. - 29.09. | Landsberg am Lech

09.10. - 13.10. | Leonberg

06.11. - 10.11. | Bad Kissingen

27.11. - 01.12. | Landsberg am LechT
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Jetzt auch direkt online buchbar. 

Hier geht‘s zum Abo:



Praktisches Wundmanagement
Andrea Mader und die Co-Autoren des Buches "Praktisches Wundma-
nagement. Patientenorientiert handeln – kompetent überleiten" ha-
ben eine hohe persönliche Motivation für das Wundmanagement. Dies 
spürt man beim Lesen dieses Buches auf jeder Seite. Frau Mader will 
Mut machen und Anreize zur Veränderung setzen, um Menschen mit 
chronischen Wunden lange Behandlungskarrieren zu ersparen. Denn 
Versorgungseinbrüche können vermieden werden, wenn alle an der 
Wundversorgung beteiligten Gruppen gut und kompetent kooperie-
ren. „Die Standardtherapie“ für Wunden existiert nicht, und die Autorin 
weist immer wieder darauf hin, dass die Wundversorgung keine medizi-
nische Disziplin ist. So wird sie beispielsweise nicht im Medizinstudium 
gelehrt, vermutlich, weil sie in der Klinik keine relevanten Erlöse bringt.

Das Buch ist in drei Kapitel unterteilt: Theorie, Praxis und Ausblick. Die 
Kapitel sind klar strukturiert, die Texte sind gut lesbar. Außerdem wird 
in Infokästen auf besonders Wichtiges hingewiesen. Im ersten Teil geht 
es u.a. um die Defizite im Bereich des klinischen Wundmanagements 
und es werden schmerzhafte Schnittstellen sowie Defizite in der Wund-
überleitung behandelt. Deutschland hat einen großen „Nachholbedarf“ 
bei einer angepassten, zeitgemäßen Wundbehandlung. Nur jede fünfte 
chronische Wunde wird richtig versorgt (ICW e.V.), so die Autorin. Der 
ideale Wundverband garantiert noch keinen zügigen Heilungsprozess. 
Erst mit adäquater Diagnostik und angepasster Kausaltherapie, beglei-
tet von einer empathischen und individuellen Patientenedukation ist 
eine erfolgversprechende Wundheilung möglich. Das Kapitel "Gesetzli-
che Grundlagen" zeigt auf, was die aktuelle Gesetzgebung vorgibt und 
welche Ansprüche bestehen. Die Aktualisierung des „Expertenstan-
dards Pflege von Menschen mit chronischen Wunden (DNQP)“ wird 
vorgestellt und die Änderungen sind aufgelistet.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem zentralen Wundmanagement 
am Beispiel des Krankenhauses am Standort Buchen. Es werden Auf-
gabenspektrum, Verfahrensanweisungen und wundspezifisches As-
sessment beschrieben. „Eine Sprache sprechen“ dies betrifft den Wun-
düberleitungsbogen, der als einheitliche Dokumentation eine zentrale 
Rolle in der Versorgung chronischer Wunden spielt, da dieser die Infor-
mationsgrundlage für alle Berufsgruppen im Versorgungsnetz darstellt. 
In diesem Kapitel ist auch ein Überleitungsbogen "Wunden" zu finden. 
Im Ausblick geht es darum, welche Visionen in Zukunft realisiert wer-
den können. Dazu gehört die Schaffung eines Netzwerks, das eine inter-
professionelle und interdisziplinäre Kommunikation mit allen Akteuren 
ermöglichen könnte.

Dieses Buch gibt gute Anregungen und kann als fundierte Arbeits-
grundlage für Pflegekräfte dienen. Die Autoren zeigen schlüssig, wie 
Menschen mit chronischen Wunden gut und effizient versorgt werden 
können und wie man Versorgungseinbrüchen und Drehtüreffekten vor-
beugen kann. Hier ist es entscheidend, die multifaktoriellen Barrieren 
abzubauen, um mit Qualität, Kontinuität und Professionalität Erfolg zu 
haben. EMPFEHLENSWERT
Ellen Kraske

ZUM BUCH
Andrea Mader et al.
Praktisches Wundmanagement. Patientenorientiert handeln – 
kompetent überleiten.
Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover 2016, 120 Seiten, 
24,95 Euro, dieses Buch ist auch als eBook erhältlich.
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Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?

Seit 2003 beschäftigt sich Michael Wieden, der Autor des 2016 erschienen Buches „Chronobiologie im Personal-
management. Wissen, wie Mitarbeiter ticken“ mit dem Thema Chronobiologie. Bei der Lektüre spürt man auf 
jeder Seite, wie begeistert der Autor von den Erkenntnissen und Möglichkeiten ist.

Chronobiologie ist eine junge Wissenschaft. Aber sie betrifft, wie Wieden in seinem Vorwort schreibt, „jeden 
einzelnen Menschen auf unserem Planten, 24 h am Tag, 7 Tage die Woche. Kein Mensch kann sich auch nur eine 
Sekunde seiner inneren Uhr entziehen. Er kann sie ignorieren, und genau dies ist das, was er seit Beginn der Indus-
trialisierung bis heute mit wachsender Intensität tut. Die Chronobiologie ist somit absolut keine Nischen-Wissen-
schaft, sondern sogar die Basis für jegliche Schritte in Richtung einer positiven Entwicklung zu einer gesunden 
Gesellschaft. Der Megatrend Gesundheit hat sich nicht umsonst entwickelt.“

In den ersten beiden Kapiteln wird ein großer Bogen von der Zukunft, über Megatrends hin zu den historischen 
Wurzeln unserer heutigen Arbeitswelt gespannt. Dies mag interessant sein und ist gut, um den Leser an das 
Thema heranzuführen, dennoch kam mir dieser Teil des Buches streckenweise etwas langatmig vor. Ab dem drit-
ten Kapitel wird Wieden konkret. Er entwickelt eine packende Vision, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen 
könnte. Das Spektrum ist breit und reicht von der Work-Life-Balance über Leisure-Sickness – damit bezeichnet 
man das beobachtbare Phänomen, dass Berufstätige kurz vor oder am Wochenende bzw. im Urlaub eine harm-
lose Krankheit erleiden oder anderweitige gesundheitliche Probleme bekommen – , Formen des mobilen Arbei-
tens, bis hin zur Wissensgesellschaft und nachhaltigem Unternehmenserfolg. Anschaulich zeigt der Autor, wie die 
Führungskräfte der neuen Generation und die Generation Y Hand in Hand, über die Nutzung der Erkenntnisse aus 
der Chronobiologie, den Unternehmenserfolg gestalten können. Als Beispiel führt er die Firma SEMCO an. Dort 
gibt es keine herkömmliche Struktur mit festen Arbeitszeiten, strikten Hierarchien und Kontrollen mehr. Es muss 
dort auch keiner dauerhaft nur eine Aufgabe im Unternehmen erfüllen, sondern darf sich alle paar Jahre eine 
neue Tätigkeit innerhalb der Firma aussuchen. SEMCO experimentiert also schon jetzt erfolgreich mit vielen neuen 
Formen der Mitarbeit.

Um solche Modelle auf eine breitere Basis zu stellen, braucht es vor allem Unternehmer und Führungskräfte, 
die sich dafür begeistern lassen. Wichtig ist es meiner Meinung nach, dass sich auch Unternehmen in Gesund-
heit und Pflege, auch außerklinische Intensivpflegedienste, auf solche Visionen einlassen. Hierzu bedarf es einer 
großen Offenheit für Neues und einer hohen Transfer-Vorstellungskraft. Bei der Lektüre des inspirierenden Sach-
buchs entwickelte sich bei mir bereits die eine oder andere Fantasie, wie ein Arbeitsleben in der außerklinischen 
Intensivpflege, chronobiologischen Erkenntnissen folgend, aussehen könnte. Unternehmensorganisation nach 
diesen neuen Gesichtspunkten ist längst nicht mehr nur „Zukunftsmusik“! Der Autor bietet am Ende des Buches 
eine Checkliste für Unternehmen an, die sich, unter Berücksichtigung chronobiologischer Aspekte, neu aufstellen 
möchten. Für alle, die sich eingehender mit der Thematik befassen möchten, sind in den Text immer wieder leicht 
handhabbare QR-Codes eingestreut.

Das Buch führt vor Augen, wie dringend notwendig ein gesamtgesellschaftliches Umdenken in Bezug auf unse-
re Form des Arbeitens ist. Das Thema geht uns alle an. Deshalb ist dieses Buch nicht nur für Unternehmer und 
Führungskräfte, sondern auch für Arbeitnehmer sehr empfehlenswert. Gespannt darf man sein, wie und ob all die 
Anregungen auch die Pflege, ob stationär, ambulant oder im außerklinischen Bereich, aufgreift. Wichtig wäre es, 
denn gerade hier müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders flexibel, Tag und Nacht, für ihre Mit-
menschen da sein. 
Claudia Gabel

ZUM BUCH
Michael Wieden Chronobiologie im Personalmanagement Wissen, 
wie Mitarbeiter ticken, Heidelberg 2016, 2. Auflage, 
198 Seiten, eBook 26,99 Euro, Softcover 34,99 Euro
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WIR SUCHEN EUCH!
Baden-Württemberg | Bayern | Hessen | Nordrhein-Westfalen 

Wir bieten Euch Sicherheit durch unbefristete Arbeitsverträge , Individuell angepasste Anstellungsverhältnisse, 
Firmenwagen, Betriebliche Altersvorsorge, Steuerfreie Zuschläge, Regelmäßige arbeitgeberfi nanzierte Fortbildungen uvm.

Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfl eger/innen und Altenpfl eger/innen

Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH 
Tel.: 089 / 540 42 68 10  |  mail@heimbeatmung.com  |  www.heimbeatmung.com

STELLENMARKT

TOP-FACHKRÄFTE 

SUCHEN 
UND FINDEN
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MEDIADATEN unter
www.gepflegt-durchatmen.de/
mediadaten.html

http://www.gepflegt-durchatmen.de/mediadaten.html
http://www.gepflegt-durchatmen.de/mediadaten.html


FAU frei atmen Ulm ist ein außerklinischer Intensivpflege-
dienst, der sich auf die Betreuung von Patienten in
Wohngruppen spezialisiert hat. Aktuell erweitern wir
unsere Betreuungen im Großraum Neu-Ulm/ Ulm.

Für die Versorgung  unserer Patienten in den Wohngruppen
Bellenberg, Günzburg und Thalfingen suchen wir ab sofort:

Wir bieten eine interessante und verantwortungsvolle
Aufgabenstellung in einem jungen, wachsenden
Unternehmen sowie nach der Probezeit unbefristete
Arbeitsverträge. Neu ist unser interessantes und familien-
freundliches Arbeitszeitmodell mit verschiedenen
Schichtzeiten!

Wir legen Wert auf fachliche Fähigkeiten, Teamfähigkeit,
selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie
Fort- und Weiterbildung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

examinierte Pflegefachkräfte m/w

Telefon 07 31 /94 58 70 55
www.fau-ulm.de
info@fau-ulm.de

FAU frei atmen Ulm GmbH
Herrn Alexander Pohl
oder Frau Silvia Flaucher
Schützenstraße 19
89231 Neu-Ulm

Anwendungsberater / Patientenbetreuer 
für den Großraum München und Bayern/Süd

MedicAir Deutschland GmbH
Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim b. München
089-9699760 | bewerbung@medicair.eu

Sie sind examinierte Pflegefachkraft mit Erfahrung 
im HomeCare-Sektor und wollen raus aus dem 
stressigen Klinikalltag?

Wir bieten Ihnen ein Vertrauenarbeitszeitmodell, einen 
Firmenwagen und gute Aufstiegschancen.
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WIR BILDEN AUS!
Wo? WG Bad Kissingen | Wann? ab September 2017

Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH 
Tel.: 0971 / 72 36 500 | claudia.gabel@heimbeatmung.com

Wir freuen uns auf zukünftige Altenpfleger/innen mit 
Lebenserfahrung. Förderung über WeGebAU. 



Messen - Kongresse - Fortbildungen

Diese Termine finden Sie auch in unserem online-Kalender unter 
www.gepflegt-durchatmen.de/termine.html 

Sie können diesen Veranstaltungskalender mit den Verlinkungen zum jeweiligen Veranstalter 

kostenlos abonnieren. Alle Änderungen werden automatisch auch bei Ihnen angezeigt.

April 2017

5. April 2017 | Münnerstadt
7. Intensivpflegetag Nordbayern
http://intensivpflege-nordbayern.de/termine/
intensivpflegetag

25. bis 27. April 2017 | Nürnberg 
ALTENPFLEGE - Die Leitmesse 2017 
Netzwerk Pflegewirtschaft
Märkte. Chancen. Lösungen
http://altenpflege-messe.de/ap_home_de

25. bis 27. April 2017 | Berlin 
conhIT - Connecting Healthcare IT 
www.conhit.de/DIEConhIT/

27. bis 28. April 2017 | Stuttgart
Fortbildung + Workshop Tracheostomie: 
Diese Veranstaltung wird von der Fa. Teleflex 
Medical ausgerichtet und wendet sich an 
Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und 
Unternehmen, die Menschen mit einem 
Tracheostoma versorgen und ihre Kenntnisse 
in diesem Bereich vertiefen oder auffrischen 
möchten. 
Veranstaltungsort: bonjour hotelbetriebs 
GmbH, Weilimdorfer Str. 70, 70839 Gerlingen 
Übernachtungskosten (EZ mit Frühstück): 
86,00 EUR 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau 
Zehra Özerol, zehra.oezerol@teleflex.com 
Tel.: 07151/ 406 555

Mai 2017

4. Mai 2017 | Bochum 
Junge Pflege Kongress 
http://junge-pflege.de/index.php?option=com_
content&view=article&id=146&Itemid=67

17. bis 20. Mai 2017 | Ulm
30. Jahrestagung der DMGP Deutschsprachi-
ge Medizinische Gesellschaft für Paraplegie  
 „Auch mit Querschnittlähmung geht es 
weiter!“ Eine Standortbestimmung gestern, 
heute und morgen. 
www.dmgp.de/

7. bis 8. April 2017 | Neu-Ulm
5. CNI Workshoptage für außerklinische 
Intensivpflege
www.cni-net.de/intensivpflegetag

28. bis 29. April 2017 | Dresden
5. Interprofessioneller Gesundheitskongress 
info@gesundheitskongresse.de  
www.gesundheitskongresse.de

5. bis 6. Mai 2017 | Rothenburg/ Fulda
16. Elternbegegnungstagung des INTENSIV-
kinder zuhause e.V.
www.intensivkinder.de

8. bis 12. Mai 2017 | Unterhaching 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

22. bis 24. Juni 2017 | Köln
25. Jahreskongress der Deutschen 
Interdisziplinären Gesellschaft für Außerkli-
nische Beatmung (DIGAB) e. V. zusammen 
mit dem 12. Beatmungssymposium unter der 
Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. 
digab@intercongress.de und 
www.digab-kongresse.de

26. bis 30. Juni 2017 | Bad Kissingen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

Juni 2017

20. bis 22. Juni 2017 | Berlin
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit
www.hauptstadtkongress.de/teilnahme

8. bis 10. Juni 2017 | Dresden 
43. Jahrestagung der Gesellschaft für Neo-
natologie und Pädiatrische Intensivmedizin e. 
V. (GNPI), 25. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e. V. 
(DGPI), 29. Jahrestagung des Wissenschaft-
lichen Arbeitskreises Kinderanästhesie der 
DGAI e. V. (WAKKA)
www.gnpi-dgpi2017.de/

17. Juni 2017 | Berlin
5. Beatmungs- und Informationsveranstaltung 
ALS-mobil e.V. 
Oliver.juenke@als-mobil.de
www.als-mobil.de

Juli 2017

17. bis 21. Juli 2017 | Leonberg 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

19. bis 20. Juli 2017 | Emmering 
„Emmering – Die Zweite“ Reha- und Medizin-
technik Fachmesse und Seminare 
www.streifeneder.de und www.wkm-medizin-
technik.de

21. bis 23. September 2017 | Berlin
HAI 2017 – 19. Hauptstadtkongress der DGAI 
für Anästhesiologie und Intensivtherapie mit 
Pflegesymposium und Rettungsdienstforum 
www.hauptstadtkongress.de 

25. bis 29. September 2017 | Kerpen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

September 2017

4. bis 8. September 2017 | Kerpen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

20. bis 21. Mai 2017 | Reichenau, Bodensee 
Freihalten der Atemwege durch Teilhabe 
orientierten Einsatz der Trachealkanüle
8. Fortbildungsseminar des dysphagie 
netzwerks südwest.e.V.
Anmeldung per Fax 07721 9392209 oder per 
E-mail: kontakt@dysphagienetzwerk.de
www.dysphagie-netzwerk-suedwest.
de/2017/03/08/20-mai-2017/

23. Mai 2017 | Landsberg am Lech 
IHCC Experten-Forum „Netzwerken zum 
Wohle der Klienten“
www.ihcc-akademie.de/angebote/experten-fo-
rum.html

Oktober 2017

9. bis 13. Oktober 2017 | Leonberg 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

19. bis 20. Oktober 2017 | Berlin
Fortbildung + Workshop Tracheostomie: 
Diese Veranstaltung wird von der Fa. Teleflex 
Medical ausgerichtet und wendet sich an 
Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und 
Unternehmen, die Menschen mit einem 
Tracheostoma versorgen und ihre Kenntnisse 
in diesem Bereich vertiefen oder auffrischen 
möchten. 
Veranstaltungsort: Seehotel Zeuthen GmbH & 
Co. KG, Fontaneallee 27/28, 15738 Zeuthen 
Übernachtungskosten (EZ mit Frühstück): 
87,00 EUR 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau 
Zehra Özerol, zehra.oezerol@teleflex.com 
Tel.: 07151/ 406 555

http://www.conhit.de/DIEConhIT/
http://www.gesundheitskongresse.de
http://www.hauptstadtkongress.de/teilnahme
http://www.gnpi-dgpi2017.de/
http://www.als-mobil.de
http://www.streifeneder.de
http://www.wkm-medizintechnik.de 
http://www.wkm-medizintechnik.de 
http://www.dysphagie-netzwerk-suedwest.de/2017/03/08/20-mai-2017/
http://www.dysphagie-netzwerk-suedwest.de/2017/03/08/20-mai-2017/
http://www.ihcc-akademie.de/angebote/experten-forum.html 
http://www.ihcc-akademie.de/angebote/experten-forum.html 




November 2017

6. bis 10. November 2017 | Bad Kissingen 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

27. Nov bis 1. Dez 2017 | Unterhaching 
Basiskurs „Pflegefachkraft für außerklinische 
Beatmung (DIGAB)“ 
IHCC Intensive Home Care Consulting GmbH 
info@ihcc.mobi und www.ihcc.mobi

9. bis 10. November 2017 | Berlin
Berliner Pflegekonferenz 2017 
Aus der Praxis - für die Praxis 
http://berliner-pflegekonferenz.de/

3. bis 4. November 2017 | Hamburg
15. Gesundheitspflege-Kongress 
Kontakt: info@gesundheitskongresse.de und
www.gesundheitskongresse.de 

23. bis 24. November 2017 | München
Fortbildung + Workshop Tracheostomie: 
Diese Veranstaltung wird von der Fa. Teleflex 
Medical ausgerichtet und wendet sich an 
Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und 
Unternehmen, die Menschen mit einem 
Tracheostoma versorgen und ihre Kenntnisse 
in diesem Bereich vertiefen oder auffrischen 
möchten. 
Veranstaltungsort: Hotel Kastanienhof Erding, 
Am Bahnhof 7, 85435 Erding
Übernachtungskosten (EZ mit Frühstück): 
101,00 EUR 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau 
Zehra Özerol, zehra.oezerol@teleflex.com 
Tel.: 07151/ 406 555

>> GEPFLEGT DURCHATMEN Newsletter

Ab sofort können Sie den GEPFLEGT DURCHATMEN Newsletter unter http://www.gepflegt-durchatmen.de/
newsletter.html abonnieren. Hier liefern wir regelmäßig topaktuelle und wichtige Informationen.

Oktober 2017

20. bis 21. Oktober 2017 | Ulm-Seligweiler 
13. Tagung Außerklinische Beatmung Kinder 
und Kleinkinder Auskunft gibt Frau Monika 
Berlinghof unter Tel. + 49 731 177-1301,
Monika.Berlinghof@rku.de

21. bis 22. Oktober 2017 | Bad Berka 
9. Jahrestagung der Atmungstherapeu-
ten (DGP) unter der Schirmherrschaft der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin e.V. (DGP) 
www.atmungstherapeuten2017.conventus.de

27. bis 28. Oktober 2017 | München
10. MAIK Münchner außerklinischer Intensiv 
Kongress www.maik-online.org

http://berliner-pflegekonferenz.de/
http://www.gesundheitskongresse.de 
http://www.gepflegt-durchatmen.de/newsletter.html
http://www.gepflegt-durchatmen.de/newsletter.html
http://www.atmungstherapeuten2017.conventus.de


Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler für ein kostenloses 
Abonnement der Fachzeitung GEPFLEGT DURCHATMEN auf.

Heimbeatmungsservice
Brambring Jaschke GmbH
Ottobrunner Straße 41 
82008 Unterhaching
Fax: 089 / 540 42 68 30 

Bitte ankreuzen
dienstlich privat

Sie können das Abonnement auch 
gern bestellen unter: 
www.gepflegt-durchatmen.de 

Hinweis: 
Das Abonnement ist kostenlos. 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die 
Zeitung nicht mehr erhalten wollen.

Datenschutzhinweis: Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Verwaltung 
des Abonnements verwendet und nach Beendigung dessen gelöscht.

Name/Vorname

E-Mail

ggf.: Institution/ Einrichtung/Unternehmen

Straße/ Hausnummer oder Postfach

PLZ/ Ort
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