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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
versucht man, sich mit dem Thema
Gewalt auseinanderzusetzen, fällt zunächst
auf, wie viele Definitionen es für den Begriff
gibt. Während bei Wikipedia „Handlungen,
Vorgänge und soziale Zusammenhänge [als
Gewalt] bezeichnet [werden], in denen oder
durch die auf Menschen, Tiere oder Gegenstände beeinflussend, verändernd oder schädigend eingewirkt wird“ spricht der Pschyrembel vom „Anwenden von physischem
oder psychischem Druck oder Zwang mit
strafrechtlichen Auswirkungen“. Außerdem
findet man den Begriff in Verbindung mit
institutionellen Machtstrukturen, etwa in
Staats- oder Befehlsgewalt. Schon die unterschiedlichen Bedeutungszuweisungen zeigen, dass es sich bei Gewalt um ein komplexes Phänomen handelt, das nicht immer
eindeutig greifbar ist.
Auch im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen scheint Gewalt viele verschiedene Erscheinungsformen zu haben:
Während das Phänomen, wenn es um die
Betreuung und Versorgung von Pflegebedürftigen geht, teilweise noch immer tabuisiert
wird, ist Gewalt im Zusammenhang mit psychisch erkrankten Menschen häufiger ein
Thema. Dabei ist es meist ein schmaler Grat,
der zwischen notwendigen Zwangshandlungen zum Selbstschutz von Mitarbeitenden
und vermeidbaren Interventionen verläuft.
So vielfältig Formen von Gewalt im Alltag von Gesundheitsberuflern sein können,
so unterschiedlich sind auch die Artikel im
Schwerpunkt dieser Ausgabe: Neben der Betrachtung von gewalttätigem Verhalten als

menschliche Eigenschaft werden Ursachen
und Folgen von Gewalt aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet. Es geht um den
Umgang mit traumatisierten Menschen,
aggressives Verhalten bei Jungen und um
Projekte, die sich mit Gewalt in der Altenpflege sowie im häuslichen Umfeld befassen.
Außerhalb des Schwerpunkts steht unter
anderem die Gesundheitspolitik im Mittelpunkt: Neben den geplanten Neuerungen im
Koalitionsvertrag blicken unsere AutorInnen
auf die Pflege-Debatte, die anlässlich eines
Tweets des Politikers Erwin Rüddel (CDU)
neu entbrannt ist, auf die Entscheidung zur
Reform der Zulassung zum Medizinstudium
sowie auf die Bemühungen, mit einem Nationalen Aktionsplan die Gesundheitskompetenz von deutschen BürgerInnen zu stärken.
In einer eindrücklichen Reportage wird
das Leben mit frontotemporaler Demenz geschildert, an der Betroffene meist schon in
jungen Jahren erkranken. Und die Rubrik
„Gesundheit anderswo“ bietet einen Einblick
in die Versorgung von Früh- und Neugeborenen in Südafrika.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!
Herzliche Grüße aus der Redaktion

Franca Liedhegener
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Leserbriefe

eine Hand halten. Pflege wurde
durch Kaufleute, Betriebswirte,
Verwaltungsdirektoren, Politiker
und Anwälte an den Schreibtisch
verbannt. Pflegetätigkeiten wie
Mahlzeiten verteilen wurde an ungelernte Hilfskräfte vergeben, weil
sie angeblich pflegefremd waren.
Wann werden endlich DRGs für
Trost spenden und die anderen genannten Tätigkeiten geschaffen?
Froh kann die_der sein, die_der
eine Pflegeperson findet, die_der
noch Zeit hat, um eine Hand zu
halten. Die_der halte sie fest.

Brandschrift gegen
das DRG-System
Betr.: Schwerpunkt G-DRG.
Dr. med. Mabuse 231, S. 22–43.
Hut ab vor dieser Brandschrift
gegen das verhängnisvolle G-DRGSystem. Ich habe meine Ausbildung
zur Krankenschwester im gleichen
Jahr wie die Kolleg*in Habekost
abgeschlossen und Ähnliches wie
sie erlebt. Zur Zeit der Pflegepersonal-Regelung (PPR;1994–1996)
hatten wir auf einmal eine Fülle
von Personal. In meinem Haus stieg
die Anzahl der Vollzeitstellen auf
ein traumhaftes Niveau. Doch das
Ende der PPR war schnell eingeläutet, als den Kaufleuten, Betriebswirten und Politikern klar wurde,
dass die dritte Stufe der PPR noch
einmal einen beträchtlichen Zuwachs an Personal gebracht hätte
und dafür das Geld nicht aufgebracht werden sollte. Daraufhin
folgte nicht nur ein massiver Personalabbau, sondern auch ein
massiver Abbau von Ausbildungsplätzen in der Krankenpflege. Getreu der Prämisse, dass das alles viel
zu teuer sei und die Kliniken sich
das nicht mehr leisten könnten.
Der heutige Pflegenotstand wurde
seit Jahren prophezeit und schlägt
jetzt voll durch. Die Politik aller
Parteien hat, um einmal ein Bild zu
benutzen, die Titanic bei äußerster
Fahrt voraus und bei helllichtem
Tag sowie ruhiger See sehenden

Auges auf einen Eisberg nicht nur
zugesteuert und nichts getan, um
den Kurs zu ändern, sondern sie
hat voll draufgehalten. Wo soll Personal herkommen, wenn kein Nachwuchs ausgebildet wird und die Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal so schlecht sind wie noch nie?
Mein Respekt gilt allen Kolleg*innen, die dieses System mit ihrer Lebensenergie immer noch aufrechterhalten, obwohl es bereits
zu spät ist. Hinzu kam das verhängnisvolle G-DRG-System, das an der
Öffentlichkeit vorbei eingeführt
und als Wundersystem verkauft
wurde, um die Kosten im Gesundheitssystem zu senken. Was wurde daraus? Eine verkürzte Verweildauer – Patient*innen wurden halb
tot entlassen –, massiver Bettenabbau, Stations- und Klinikschließungen, Personalmangel allerorten.
Patient*innen wurden nicht nach
medizinischen Regeln, sondern
nach betriebswirtschaftlichen Bedingungen behandelt. Lohnte sich
ein Abwarten nicht, wurde behandelt, weil das mehr Geld einbrachte. Konkurrenz, wo man hinschaute, zum Unwohle der Patient*innen. Aber das Schlimmste war die
Medikalisierung der Pflege. Weg
von dem, was für mich persönlich
Pflege immer ausmachte: Menschen in den schwersten Stunden
ihres Lebens Trost spenden, sich
zu einem_einer Patient*in ans Bett
setzen, Zuhören, Reden, in den
Arm nehmen, Mit-Gefühl haben,

Bestattung & Begleitung
in Frauenhänden

Ilka Christin Weiß, Lilienthal
Krankenschwester,
Unterrichtende für Pflege,
Vorstandsmitglied im Queeren
Netzwerk Niedersachsen e.V.

Reform ist notwendig
Betr.: Schwerpunkt G-DRG.
Dr. med. Mabuse 231, S. 22–43.
Grundsätzlich steht das 2003 eingeführte Fallpauschalensystem als
„lernendes System“ natürlich unter
Beobachtung. Die Frage nach weiteren Verbesserungen und Optimierungen ist und bleibt eine zentrale Aufgabe. Somit ist es auch
aus Sicht der Krankenhäuser begrüßenswert, dass sich zahlreiche
Autoren im Sonderheft mit verschiedenen Aspekten des diagnosebezogenen Fallpauschalensystems
(DRG-System) beschäftigen und
ihre Vorschläge einbringen.
Niemand wird bestreiten, dass
ein Finanzierungssystem, bei dem
die Kliniken ihre fixen und variablen Kosten ausschließlich aus der
Summe der im Einzelnen abgerechneten Fallpauschalen erlösen
können, einen starken ökonomischen Anreiz setzt. Ich teile aber
ausdrücklich nicht die Einschätzung, dass Krankenhäuser bedingt
durch das Vergütungssystem medizinische Leistungen erbrächten,
die nicht notwendig seien.
Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) diskutiert
grundlegende Weiterentwicklungs-

möglichkeiten und Notwendigkeiten. Denn wir brauchen eine Reform
des DRG-Systems. So ist es auch
kein Zufall, dass das Thema in
den Koalitionsverhandlungen ganz
oben auf der gesundheitspolitischen Tagesordnung stand. Die
Weichenstellung, die zum Beispiel
bei den Pflegekosten vorgenommen wurde, zeigt, dass die Politik
erkennt, dass es einzelne Kostenbestandteile gibt, die mit dem derzeitigen Preissystem nicht adäquat
abgebildet und abgegolten werden
können. Die jetzt vorgesehene Neupositionierung der Pflegepersonalkosten – neben dem Fallpauschalensystem – stellt eine grundlegende
Neuausrichtung des pauschalierenden, preisorientierten Vergütungssystems dar. Die Krankenhäuser
begrüßen grundsätzlich, wenn zukünftig regionale, strukturelle und
hausindividuelle Aspekte sowie
die Personalfinanzierung eine bessere Berücksichtigung fänden.
Der Austausch von pauschalen
Vorwürfen und fundamentalen
Positionen hilft meiner Meinung
nach nicht weiter. Mit der Einführung des DRG-Systems verfolgte
der Gesetzgeber das Ziel, die Vergütung der Krankenhäuser leistungsgerechter auszugestalten und
mehr Transparenz über die Leistungen und Kosten der Krankenhäuser zu schaffen. Das Ziel einer
besseren Transparenz wurde erreicht. In Deutschland wurde aber
ein DRG-System mit hohem Pauschalierungsgrad eingeführt. Regionale und strukturelle Unterschiede
sind im pauschalierten System
nicht sachgerecht abgebildet.
Ich plädiere deshalb dafür, den
Verhandlern vor Ort wieder mehr
Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum zu eröffnen. Ergänzend
zu den Fallpauschalen müssen die
Krankenhäuser mit den Krankenkassen bei regionalen und strukturellen Besonderheiten krankenhausindividuelle Zuschläge vereinbaren
können. Zudem müssen die Kliniken über komplexe und hochaufwendige Behandlungsfälle sowie

Wir sind Bestatterinnen & ‘Seelen-Hebammen’.
Liebevolle Begleitung ist unser Herzensanliegen
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Ajana Holz mit BARKE-Team
Tel 07903 - 943 99 19 . 0700 - 361 797 33
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bei unvorhersehbaren Ereignissen
nach Ablauf des Budgetjahres mit
den Krankenkassen Verhandlungen
zur Kostendeckung führen können.
Bei allem, was jetzt ansteht, gilt
für mich aber auch der Grundsatz,
das angestrebte Ergebnis im Blick
zu behalten, Überregulierungen zu
vermeiden und die Verantwortung
für die Organisation und die Prozesse im Krankenhaus dort zu belassen, wo sie hingehört, in die
Hand der kaufmännischen, medizinischen und pflegerischen Leitung eines Krankenhauses.
Dr. Gerald Gaß,
Präsident der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG)

Sprache festigt
Machtverhältnisse
Betr.: Viktoria Aleshchenkova:
Besondere Bedürfnisse. Medizin.
Versorgung von Erwachsenen mit
geistiger u. Mehrfachbehinderung.
Dr. med. Mabuse 231, S. 33–35.
Im Beitrag von Viktoria Aleshchenkova geht es kurz gesagt um die
lückenhafte und oftmals unprofessionelle pflegerische und medizinische Versorgung von Menschen
mit komplexen Beeinträchtigungen. Diese Tatsache ist durch Zahlen
gut belegt und durch qualitative
pflegewissenschaftliche Forschung
in der Tiefe betrachtet worden. Die
Einordnung der Autorin in Erwachsene mit geistiger und Mehrfachbehinderung (gMB) wurde einer Quelle von 2007 der Behindertenhilfe
entnommen und soll dem/der Leser_in eine zahlmäßige Einordnung
in die Gesamtbevölkerung ermöglichen. Der Nutzen dieser Kategorie
mag als sozialpolitisches oder klinisches Instrument in der Beurteilung von Hilfebedarf sowie der Ableitung von Unterstützungsleistungen liegen.
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Sprache ist aber nicht nur ein
Mittel, um die Realität zu beschreiben, sondern mit Sprache schaffen
wir auch Realität. Sprache spiegelt
damit auch immer das dahinterstehende Denken und Bewusstsein
wieder. Es fällt auf, dass die Autorin zunächst den Blick auf die Defizite und das Leiden der Menschen
mit komplexen Beeinträchtigungen lenkt. Danach folgt die aufwendige und ressourcenintensive Versorgung, die mit anderen Worten
eine Belastung darstellt. Zudem ist
die Rede von eingeschränkten Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten. Da Sprache Machtverhältnisse verfestigt, ist es aus meiner
Sicht schwierig, wenn eine Personengruppe gleich zu Anfang eines
Beitrags in dieser Weise charakterisiert wird. Menschen mit Beeinträchtigungen sind nicht Träger
einer Schädigung oder Adressaten
einer Therapie, sie sind in erster
Linie Frauen, Männer oder Transmenschen mit Beeinträchtigung,
die ohne Frage adäquate Versorgungsstrukturen benötigen, aber
immer vor dem Hintergrund von
Empowerment. Durch eine 40-stündige Weiterbildung zum Thema
„Behindertenmedizin“, wie sie die
Autorin fordert, wird sich an der
beschriebenen impliziten Patient_
innenselektion nichts ändern.
Das soziale Modell von Behinderung besagt, dass im Wesentlichen
die Umstände das Leiden mitverursachen. Sparpolitik und ein autoritär
strukturierter (anti-feministischer)
Medizinbetrieb lassen meines Erachtens keine ermächtigenden
Praxen zu. Daher sollte auch Forschung, wie von Frau Aleshchenkova praktiziert, emanzipatorisch
sein und selbstermächtigende Prozesse im Blick haben. Einem Essenzialismus in Bezug auf Behinderung
könnte so entgegengewirkt werden.

Dr. Dagmar Kubanski, Berlin

Krankenhausreform
bekommt Gesicht
Betr.: Silvia Habekost: „Eigentlich
ist es schon zu spät“. Ein Erfahrungsbericht über die Folgen der
DRGs für die Pflege.
Dr. med. Mabuse 231, S. 39–42
Dr. med. Mabuse, die Zeitschrift für
alle Gesundheitsberufe, kenne ich
seit ihrer Entstehung vor 43 Jahren. Immer wieder kam sie mir in
die Hände, ich studierte damals
u. a. Arbeitspsychologie in Berlin.
Mabuse hat immer einen kritischen Blick auf die Gesundheitsund Sozialpolitik geworfen und tut
es heute noch. Dass Oliver Tolmein
in der letzten Ausgabe den Paragraf 219a StGB ins Visier genommen und klar Position bezogen
hat, freute mich als ehemalige Bundesvorsitzende von pro familia besonders. Auch ich hatte mich mit
der gleichen christlich-fundamentalistischen Initiative wegen dieses unsäglichen Paragrafen gerichtlich auseinanderzusetzen.
Mit Interesse las ich vom Aktionsbündnis „Krankenhaus statt Fabrik“.
Krankenhäuser sollen Einrichtungen der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge sein, keine Wirtschaftsunternehmen. Streiks in der „weißen Fabrik“ gab es in Frankreich
und anderswo vor vielen Jahren.
Mit Interesse habe ich daher das
Durchhaltevermögen der streikenden Pflegekräfte der Berliner Charité und ihrer Verbündeten für
mehr Personal und bessere Finanzierung der Krankenhäuser in Berlin verfolgt. Dabei war auch Silvia
Habekost, die in der letzten Ausgabe von Mabuse mit einem Erfahrungsbericht zu Wort kommt. Damit hat die „Reform“ der Krankenhausfinanzierung ein Gesicht bekommen. Silvia Habekost ist schon
lange dabei, so lange wie kaum

eine andere. Und sie ist immer noch
gerne Krankenschwester. Daher
klingt der Bericht nicht nach Selbstmitleid, sondern er schildert die
Situation, wie sie ist – aber auch,
wie sie sein könnte, wenn Krankenhäuser nicht einem massiven
ökonomischen Druck ausgesetzt,
nicht von der Betriebswirtschaft
übernommen worden, wenn Stellen nicht gekürzt, sondern ausgebaut worden, Zahlen nicht wichtiger als das Patientenwohl wären
und – vor allem – das DRG-Fallpauschalensystem abgeschafft
würde. Dabei ist längst bekannt,
dass die Erhöhung der Zahl der
zu pflegenden PatientInnen pro
GesundheitsarbeiterIn und der
Abbau tarifvertraglicher Regulierungen weder zum Wohl der Patienten noch der Pflegekräfte beitragen können. Aber es wird eben
versucht, beim Personal zu sparen,
denn in den Krankenhäusern entfallen durchschnittlich 70 Prozent
der Kosten auf das Personal. Deswegen können Gewinne fast ausschließlich über eine höhere Ausbeutung erwirtschaftet werden.
Aber Krankenhäuser sind eben
keine Wirtschaftsunternehmen.
„Mehr von uns ist besser für alle“,
das war der treffende Spruch, den
die streikenden GesundheitsarbeiterInnen auf ihren T-Shirts trugen.
Sie haben Einiges erreicht. Auch
wenn ihnen das nicht reicht, haben sie erfahren, dass sie etwas
bewegen können, wenn sie zusammenstehen. Sie werden sicher
auch weiter keine Ruhe geben,
denn sie haben den Anspruch, die
PatientInnen gut zu versorgen,
wie Silvia Habekost schreibt, und
sie arbeiten daran, dass sich (nicht
nur) dieses (DRG-)System verändert und die Arbeit für alle Spaß
macht. Dabei brauchen sie auch
unsere Unterstützung.

Gisela Notz, Berlin
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Nachrichten

Neues aus
dem Mabuse-Verlag
Mabuse auf Reisen
In den nächsten Wochen sind wir wieder viel auf Reisen: Vom 6. bis
8. März kommt der Mabuse-Buchversand nach Hannover – mit einer
großen Auswahl an Fachbüchern auf die Altenpflege-Messe, Halle
20, Stand E 27.
Vom 15. bis 18. März
freuen sich die KollegInnen
vom Mabuse-Verlag über
einen Besuch am Stand
H 103 in Halle 3 auf der
Leipziger Buchmesse.
Gleich zwei Mabuse-Bücher werden im Forum Sach- und Fachbuch
(Halle 3, H 300) vorgestellt. Am Messefreitag können Sie unsere
Autorin Corinna Leibig kennenlernen, die um 11 Uhr über das neue
Kinderfachbuch „Der kleine Bauchweh“ redet. Am Samstag um
12:30 Uhr werden Christiane und Hans-Christoph zur Nieden das
Buch „Sterbefasten. Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit“ präsentieren.
Die Dr. med. Mabuse-Redaktion ist am 20. und 21. März beim
jährlichen Kongress „Armut und Gesundheit“ in Berlin zu finden.
Der diesjährige Themenschwerpunkt lautet „Gemeinsam. Gerecht.
Gesund.“

Doktor Krittels Kinderkram
Anfang Februar ist im Mabuse-Verlag
ein besonderes Buch erschienen – ganz
anders als die anderen: Mit Reimen und
Bildern (für kleine und große Kinder)
führt uns der Autor Christian Golusda
alias Doktor Krittel durch seinen Alltag
der vergnüglichen Widersprüche. Seine Gedichte zu den Zeichnungen sind
kunstvolle Sprachspiele, mal lustig,
mal nachdenklich. Den langen Kerl mit
dem markanten Eierkopf und stets skeptischem Blick finden Sie auch auf S. 10.
72 S., gebunden, vierfarbig, 16,95 Euro,
ISBN 978-3-86321-405-0

Neu in der Redaktion
Damaris Schmitt heißt die neue Volontärin, die die Redaktion von Dr. med.
Mabuse schon seit Anfang November
2017 tatkräftig unterstützt. Nach dem
Studium der Kulturanthropologie und
Germanistik ist die 25-Jährige aus der
Wissenschaft in die Praxis des Verlagswesens gewechselt und bereichert
die Arbeit in allen Abteilungen des
Mabuse-Verlags – beim Redigieren und
Schreiben von Artikeln, beim Erstellen
von E-Books im Verlag oder im Sprinter auf dem Weg zum Büchertisch.
In dieser Ausgabe können Sie ihren Bericht vom Hospizfachtag in
Stuttgart lesen (S. 16/17).

Urteil

Niederlande

Jameda muss Daten
löschen

OrganspenderIn auf
Widerruf

Ende Februar 2018 verlor das Ärztebewertungsportal Jameda einen
Rechtsstreit mit einer Hautärztin
aus Köln. Der Bundesgerichtshof
(BGH) in Karlsruhe entschied, dass
der Eintrag zu der Dermatologin
von der Internetseite gelöscht werden muss.
Hintergrund des Urteils war der
Umstand, dass die Klägerin nicht
bereit war, ein „Premium Paket“
bei Jameda zu erwerben, mit dem
ÄrztInnen die Angaben zu ihrer
Person und Praxis über die sonst
angegebenen Basisdaten hinaus
erweitern können. Wer nicht bereit
ist, den Betrag in Höhe von 59 bis
139 Euro monatlich zu zahlen, wird
ohne Foto aufgeführt und muss
sich damit abfinden, dass Werbeanzeigen konkurrierender zahlender FachärztInnen eingeblendet
werden. Die Anwältin der Hautärztin war der Ansicht, damit würden „Patienten, die sich für unsere
Mandantin interessieren, gezielt
von ihr weggelockt“. Es gleiche
einer „Schutzgelderpressung“, wenn
man dies nur durch Zahlung einer
bestimmten Summe verhindern
könne.
Die Karlsruher Richter gaben
der Klägerin recht, da sie ihre Ansicht teilen, dass Jameda kein
„neutraler Informationsmittler“ ist.
Die NutzerInnen des Portals könnten nicht erkennen, welcher Arzt/
welche Ärztin Werbung geschaltet
habe und welche/r nicht. Aufgrund
der fehlenden Neutralität habe in
diesem Fall das Recht der Ärztin
auf informationelle Selbstbestimmung mehr Gewicht als das Recht
auf Meinungs- und Medienfreiheit
urteilte der BGH.
Das mit nach eigener Auskunft
größte Ärztebewertungsportal, das
monatlich von rund sechs Millionen PatientInnen genutzt wird, ist
nach dem Urteilsspruch gezwungen, sein Geschäftsmodell zu verändern. In Zukunft werde man keine Anzeigen konkurrierender ÄrztInnen mehr anzeigen, teilte Jameda daraufhin mit. Die Möglichkeit,
ÄrztInnen im Internet zu bewerten, stellte der BGH allerdings nicht
infrage. Schon 2014 war vor dem
Gericht entschieden worden, dass
eine Speicherung von Arztdaten
sowie Patientenbewertungen
grundsätzlich zulässig ist.
Quellen: bibliomedmanager.de/
tagesspiegel.de

Mithilfe eines neuen Gesetzes will
die niederländische Regierung die
Zahl der Organspender erhöhen.
Im Februar stimmte eine knappe
Mehrheit des Parlaments für die
sogenannte Widerspruchslösung.
Nun sind alle BürgerInnen der
Niederlande, die älter als 18 Jahre
sind, automatisch als Organspender erfasst. Wer dies nicht will,
muss der Regelung ausdrücklich
widersprechen. Die Regierung in
Den Haag muss nun noch festlegen, wann die Gesetzesänderung
in Kraft treten soll.
Bis zur Umsetzung der neuen
Regelung gilt in den Niederlanden
– wie auch in Deutschland –, dass
nur diejenigen Personen nach
ihrem Tod automatisch als Organspender gelten, die sich vorher
aktiv dafür entscheiden und sich
entsprechend registrieren lassen.
Grund für den Wechsel zur Widerspruchslösung, die schon seit 2016
im Parlament vorbereitet wurde,
war ein Mangel an Spenderorganen. Statistiken zufolge waren in
den Niederlanden nur 15 Personen
je eine Million EinwohnerInnen
bereit, Organe zu spenden. Europaweit sind die Niederlande das
18. Land, das sich für die Widerspruchslösung entscheidet.
Auch in Deutschland wurde
in den vergangenen Jahren immer
wieder diskutiert, wie mehr BürgerInnen für die Organspende gewonnen werden können. Anfang
des Jahres berichtete die Deutsche
Stiftung Organtransplantation
(DSO), dass die Bereitschaft zur
Organspende 2017 erneut gesunken sei – mit 797 Spendern insgesamt auf den niedrigsten Stand seit
20 Jahren. Im Durchschnitt waren
das 9,7 Spender pro eine Million
Einwohner, womit Deutschland im
europäischen Vergleich einen der
letzten Ränge belegt. Spitzenreiter
ist derzeit Spanien mit 46,9 Spendern pro eine Million Einwohner.
Die DSO wies darauf hin, dass
der Rückgang der potenziellen
Organspender weniger auf einer
sinkenden Bereitschaft in der Bevölkerung beruhe. Vielmehr müsse
Organspende im Klinikalltag eine
größere Rolle spielen. Dies könne,
wie sich in Bayern gezeigt habe,
mithilfe von Transplantationsbeauftragten erfolgreich gelingen.
Quellen: zeit.de/
aerzteblatt.de
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Nachrichten

Pflege

Ergebnisse des ersten
CARE Klima-Index 2017
Mitte Januar 2018 wurden die Ergebnisse des ersten CARE KlimaIndex veröffentlicht. Die Befragung
von 2.016 Personen – darunter beruflich Pflegende, VertreterInnen
des Pflegemanagements, pflegende
Angehörige, PatientInnen, Hausund FachärztInnen, ApothekerInnen, VertreterInnen von Kostenträgern, aus Industrie sowie Kommunen und Verbänden – wurde von
dem unabhängigen Institut Psyma
Health & CARE in Kooperation mit
dem Deutschen Pflegerat e. V. und
der Schlüterschen Verlagsgesellschaft als Veranstalter des Deutschen Pflegetags konzipiert und
realisiert. Er soll in Zukunft, analog zum ifo-Geschäftsklimaindex,
jährlich die Veränderungen im
Stimmungsbild der in der Pflege
agierenden Akteure aufzeigen und
Handlungsfelder sowie Herausforderungen ermitteln.
Den Ergebnissen zufolge fühlen
sich die Befragten von der Politik
im Stich gelassen: 91%der professionell Pflegenden meinen, dass
das Thema Pflege in der Politik einen geringen Stellenwert hat. Auch
die neuen gesetzlichen Regelungen durch die Pflegestärkungsgesetze werden kritisch beurteilt:
Bei den Pflegenden sehen 59 %
keine relevanten Verbesserungen
im Alltag. Die Kostenträger fällen
mit nur 35 % ein deutlich positiveres Urteil. Den gesellschaftlichen
Stellenwert ihrer Profession beurteilen 56 % der professionell Pflegenden niedriger als den anderer
Berufsgruppen.
Gut wird dagegen die Qualität
der Ausbildung zumindest von den
Pflegenden selbst eingeschätzt: 73 %
beurteilen sie positiv. Im Pflege-

management halten sie allerdings
nur 35 % für gut. Ernüchterung
setzt dann im Berufsalltag ein: Die
Einschätzung des Qualitätsniveaus
der professionellen Pflege landet
nur noch im Mittelfeld. Lediglich
15 % beurteilen die Qualität der
Versorgung als hochwertig, 51 %
nur als mittelmäßig und 28 % sogar
als mangelhaft. Auch beim Stichwort interdisziplinäre Teamarbeit –
ein wichtiges Kriterium für eine
gut funktionierende Pflege – fällt
die Stimmung eher unterkühlt
aus: Zwar wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch von
44 % der ÄrztInnen positiv gesehen, aber nur 22 % der Pflegenden
sehen das ebenso.
Als großes Manko wird nicht
zuletzt die personelle Ausstattung
in der Pflege bewertet: 80 % der
Pflegenden empfinden sie als nicht
ausreichend, ebenso 72 % der ÄrztInnen. Die Kostenträger zeigen
sich stattdessen mit 45 % eher indifferent.
Franz Wagner, Präsident des
Deutschen Pflegerates e. V., forderte daher unverzüglich eine spürbar bessere Personalausstattung
in allen Versorgungsbereichen:
„Die Anforderungen an die Pflege
steigen qualitativ wie quantitativ
ständig an. Es wird aber nicht der
Rahmen geschaffen, in dem Pflegende gut und zufrieden arbeiten
können und dabei selbst gesund
bleiben. Der extrem hohe Krankenstand in den Pflegeberufen
und der Exodus aus dem Beruf
sind deutliche Signale.“
Ein deutliches Signal an die
PolitikerInnen ist auch die Einschätzung zur Zukunft der Pflege:
65 % der befragten Pflegenden
sehen die Versorgung in Deutschland künftig gefährdet.
Quelle:
Deutscher Pflegetag

Frühe Nutzenbewertungen

200. Dossierbewertung abgeschlossen
2017 hat das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) seine 200.
Dossierbewertung abgeschlossen:
Zum Jahreswechsel wurden die
Ergebnisse der 216. bis 220. frühen
Nutzenbewertungen veröffentlicht.
Eingeführt wurde die frühe Nutzenbewertung 2011 mit dem
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG).
In etwa 70 Prozent der Fälle
schließt sich der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) in seinen
Beschlüssen der Einschätzung des
IQWiG zum Ausmaß des Zusatznutzens an. Die divergierenden Bewertungen lassen sich fast 50:50
aufteilen in Fälle, in denen der Zusatznutzen laut G-BA größer ist,
und solche, in denen das IQWiG
den Zusatznutzen höher eingeschätzt hat. Wichtigster Grund für
diese Abweichungen sind neue
Informationen aus den Stellungnahmeverfahren zu den IQWiGBewertungen, die in die Beschlüsse des G-BA einfließen.
Eine Auswertung über alle bis
Ende 2017 abgeschlossenen Dossierbewertungen zeigt: Die Onkologie liegt weit vorn, während andere Erkrankungen, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind und
große Belastungen mit sich bringen, kaum einmal in einem Dossier auftauchen. Die neuen Wirkstoffe gegen Krebs weisen auch
die höchste Erfolgsquote auf: Nur
für etwa 40 Prozent ist kein Zusatznutzen belegt oder der Nutzen
sogar geringer als bei der Vergleichstherapie. Noch besser fällt
die Bilanz bei neuen Arzneimitteln gegen Hepatitis C aus. Umge-

kehrt zeigen die Daten nur bei 20
Prozent der Antidiabetika und sogar nur bei gut zehn Prozent der
Wirkstoffe aus der Psychiatrie und
Neurologie einen Zusatznutzen.
„In der Onkologie haben wir
in den letzten Jahren einige neue
Therapieansätze gesehen, unter
anderem die Immuntherapien“,
meint dazu Thomas Kaiser, Leiter
des Ressorts Arzneimittelbewertung beim IQWiG. „Vor allem für
einige fortgeschrittene Krebserkrankungen mit bisher schlechter
Prognose konnten wir klinisch
bedeutsame Überlebensvorteile
feststellen. Für einzelne Indikationen ist die Datenlage aus den Zulassungsstudien allerdings sehr
dünn. Die neuen Wirkstoffe haben
auch spürbare Nachteile, zum Beispiel schwere Nebenwirkungen im
Immunsystem. Aber der Zugewinn
an Lebenszeit oder Lebensqualität
wiegt in vielen Fällen schwerer.
Gegenüber einigen Chemotherapien fällt auch die Bilanz zu den
Nebenwirkungen positiv aus. Bei
anderen Erkrankungen mit ähnlich großem Handlungsdruck, etwa
Alzheimer-Demenz, gibt es leider
keine vergleichbaren Fortschritte.“
Nach gut sechs Jahren hat sich
das Bewertungsverfahren gut eingespielt. Doch den WissenschaftlerInnen im IQWiG fallen auch die
Schwächen immer stärker ins Auge: Je öfter sie nacheinander mehrere Wirkstoffe aus demselben
Indikationsgebiet bewerten, desto
unübersichtlicher werden die Ergebnisse für die Nutzer. Denn Vergleiche mit bereits erfolgten Bewertungen anderer Wirkstoffe sind
im Verfahren nicht vorgesehen.
Vergleichende Bewertungen könnten aber ÄrztInnen sowie PatientInnen bei ihren Entscheidungen
unterstützen.
Quelle: IQWiG
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Cartoon

Krittels Traum
Eines Tages, wenn ich groß bin,
schrumpfen selbst die höchsten Berge,
dann gibt’s außer mir nur Zwerge,
wenn ich groß bin, das wird schön!

Eines Tages, wenn ich groß bin,
hau ich ab und geh an Bord,
dann fahr ich mit dem Dampfer fort
auf Nieundnimmerwiedersehn.

Eines Tages, wenn ich groß bin,
ist mir Kinderkram zu wenig,
dann ernenn ich mich zum König
oder werde Kapitän.

Soweit der Traum,
ich frag mich bloß:
ab welcher Größe ist man denn
nun wirklich groß?
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Nachrichten

Schutz vor Gewalt

Memento Preis 2018

Demenz

Istanbul-Konvention
in Kraft getreten

Engagement gegen
Tuberkulose

Europäischer Preis für
KuKuK-TV

Frauen besser vor Gewalt schützen
– das ist das Ziel der sogenannten
Istanbul-Konvention, die am 1. Februar 2018 in Deutschland in Kraft
getreten ist. Das Übereinkommen
des Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen enthält umfassende Verpflichtungen für alle staatlichen
Ebenen. Diese betreffen die Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt, den Schutz der Opfer und
die Bestrafung der Personen, die
gewalttätig werden. Zugleich werden die Gleichstellung von Mann
und Frau sowie das Recht von
Frauen auf ein gewaltfreies Leben
gestärkt.
Deutschland verpflichtet sich
außerdem mit dem Inkrafttreten
der Istanbul-Konvention, dem
Europarat über die gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen
zur Umsetzung des Übereinkommens regelmäßig zu berichten.
Eine unabhängige Gruppe von Expertinnen und Experten (Group of
Experts on Action against Violence
against Women and Domestic Violence, GREVIO) überprüft, ob die
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von den Vertragsstaaten
eingehalten werden.
Um die Istanbul-Konvention
ratifizieren zu können, mussten
die Regelungen der Konvention
vollständig in nationales Recht
umgesetzt werden. Mit der Reform
des Sexualstrafrechts, das den
Grundsatz „Nein heißt Nein“ umsetzt, wurde die letzte noch fehlende Voraussetzung erfüllt.
Bundesfrauenministerin Katarina Barley (SPD) erklärt: „Gewalt
gegen Frauen ist leider trauriger
Alltag, auch bei uns in Deutschland. Das passiert unabhängig von
Alter, sozialer Herkunft und Nationalität. Wir müssen Frauen Mut
machen, ihr Schweigen zu brechen
und ihnen Hilfe und Schutz bieten.
Die Täter müssen zur Rechenschaft
gezogen werden. Die Istanbul-Konvention bringt uns dabei weiter,
doch müssen wir weitere Schritte
gehen. Auch eine künftige Regierung muss den Schutz von Frauen
vor Gewalt weiter verbessern.“
Bisher haben 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union die
Konvention ratifiziert.
Quelle: Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Der Memento Forschungspreis für
vernachlässigte Krankheiten wurde 2018 zum fünften Mal vergeben
und ging an Martina Sester von der
Universität des Saarlandes und
Christoph Lange vom Forschungszentrum Borstel. Die Jury würdigte
damit das Engagement der beiden
Wissenschaftler für die Bekämpfung von Tuberkulose (TB). Im
Forschungsnetzwerk TBnet setzen
sich Sester und Lange dafür ein,
die Gesundheitsversorgung von
Menschen, die von TB betroffen
sind, europaweit zu verbessern.
Ziel der Initiatoren des Preises –
Ärzte ohne Grenzen, Brot für die
Welt, die BUKO Pharmakampagne
und die DAHW Deutsche Lepraund Tuberkulosehilfe e. V. – ist es,
Aufmerksamkeit für vernachlässigte und armutsassoziierte Krankheiten zu schaffen, an denen weltweit Millionen Menschen leiden.
„Mit dem von Prof. Martina
Sester und Prof. Christoph Lange
aufgebauten Forschungsnetzwerk
TBnet ist ein Zusammenschluss
von Experten und Institutionen
entstanden, die sich der Bekämpfung der TB in beispielhafter Weise
widmen. TB ist die derzeit tödlichste Infektionskrankheit weltweit
und birgt gerade auch wegen der
Zunahme der Resistenzentwicklung gegenüber den herkömmlichen Medikamenten große Gefahren. Den Ärztinnen und Ärzten
vor Ort eine Ausbildung zu ermöglichen, eine verbesserte Diagnostik
anzubieten und die notwendigen
Medikamente zur Verfügung zu
stellen, ist die große Leistung des
TBnet und ein wichtiger Schritt,
die Krankheit in Zukunft zu beherrschen“, sagte Jurymitglied August
Stich, Chefarzt der Tropenmedizinischen Abteilung der Missioklinik
Würzburg.
„Gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen in anderen europäischen Ländern möchten wir im
TBnet einen Beitrag dazu leisten,
durch wissenschaftliche Zusammenarbeit die Unterschiede in der
Gesundheitsversorgung in Europa
zu überkommen“, so die Preisträger Martina Sester und Christoph
Lange. „Unser Ziel ist es, die Prävention, Diagnose und Behandlung der TB zu verbessern, um den
Menschen zu helfen, die von TB
betroffen sind.“
Quelle: Ärzte ohne Grenzen e. V.

KuKuK-TV, die jüngste Initiative
der Organisation Demenz Support
Stuttgart, ist mit einem Preis der
Europäischen Stiftungsinitiative
EFID ausgezeichnet worden. 90 Bewerbungen waren bei EFID auf die
Ausschreibung „Valuing the expertise of people with dementia“ (zu
Deutsch: Die Kompetenzen von
Menschen mit Demenz wertschätzen) eingegangen. Unter diesen
wurden zwölf Organisationen aus
zehn europäischen Ländern als
preiswürdig ausgewählt und bei
der feierlichen Preisverleihung in
Sofia, Bulgarien, gewürdigt.
Hinter dem Namen KuKuK-TV
steht ein YouTube-Sender, der
von älteren, speziell auch von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (Gedächtnisproblemen,
Demenz) in Kooperation mit Künstlern und Demenz Support Stuttgart entwickelt wurde. KuKuK-TV
ist seit März letzten Jahres auf
Sendung und liefert seinen Nutzerinnen und Nutzern Berichte, Reportagen, Interviews, Portraits, Diskussionen, Veranstaltungsankün-
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digungen und Tipps für den Alltag. Das Besondere hieran: An dem
YouTube-Sender arbeiten Menschen mit Beeinträchtigungen
(z. B. Demenz) aktiv mit. Personen
und Gruppen, die normalerweise
nicht im Rampenlicht stehen oder
gar ignoriert werden, können sich
so in gesellschaftliche Diskussionen einbringen.
„Die Freude, dass KuKuK-TV
mit dieser Auszeichnung bedacht
wurde, ist groß“, sagte Peter Wißmann, Geschäftsführer von Demenz Support Stuttgart. „Die beiden Tage in Sofia haben uns die
Gelegenheit gegeben, viele wunderbare Projekte kennenzulernen
und wir sind auch ein wenig stolz
darauf, zum Kreis der von EFID
ausgezeichneten Organisationen
zu gehören.“ Mit KuKuK-TV setzt
Demenz Support Stuttgart das langjährige Engagement in Sachen
Teilhabe und Selbstbestimmung
von Menschen mit Demenz in einer neuartigen, die Anforderungen
der Zeit aufnehmenden Form fort.
Das Preisgeld von 9.000 Euro
soll dazu genutzt werden, Interessierten in Workshops das notwendige medienpraktische Know-how
beizubringen.
Quelle: Demenz Support Stuttgart

Rosamaria Jell, M. A. phil.
Praxis für Psychotherapie nach
dem Heilpraktikergesetz, Dorfen
r.jell@psychotherapiedorfen.de

Ich bin Mitglied
im VFP weil
... ich z.B. auf www.theralupa.de meine Internetseite
präsentieren kann. Auch die Informationen,
die ich durch den Newsletter bekomme, sind
sehr hilfreich für mich. Mehrmals hatte ich
Fragen zu fachlichen Problemen, bei denen mir
sofort geholfen wurde.
Informationen erhalten Sie hier:
Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für
Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V.
Lister Straße 7, 30163 Hannover
Telefon 05 11 / 3 88 64 24
www.vfp.de info@vfp.de
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Pflege-News

PFLEGE-NEWS
Pflege als Thema in Sondierungs- und Koalitionsgesprächen
Viel Zeit ist seit den letzten Pflege-News zwar nicht vergangen, dafür war
sie um ein Vielfaches ereignisreicher als gedacht. Nachdem zwischenzeitlich die Jamaika-Verhandlungen durch den Rückzug der FDP vorzeitig
beendet wurden, kam es kurzzeitig zu einer Schockstarre quer durch die
Bundesrepublik. Zur Wahl nach der Wahl standen jetzt nur noch drei
theoretische Optionen, die allesamt eigentlich so nicht gewünscht wurden: Neuwahlen, Bildung einer Minderheitsregierung und die eigentlich
abgewählte Große Koalition (GroKo).
Während das Thema Pflege in den Jamaika-Verhandlungen noch ein
Hauptthema war, wurde es im Sondierungspapier der GroKo bedauerlicherweise zu einem Nebenthema. Und abgesehen davon, dass man die
Weichenstellungen der letzten Legislaturperiode noch einmal betonte,
klingt das beschlossene Sofortprogramm zur Finanzierung von 8.000
neuen Stellen für Pflegefachkräfte wie blanker Hohn, wenn man sich die
Situation in der deutschen Pflegelandschaft ansieht und berücksichtigt,
dass es rund 14.000 Pflegeeinrichtungen gibt.

Pflegepolitik auf
Twitter?!
Ein Unding war darüber
hinaus eine Twitter-Meldung von Karl Lauterbach, dem gesundheitspolitischen Sprecher der SPD, der sich dazu hinreißen ließ, Pflegende
unter Generalverdacht zu stellen: Als Reaktion auf die kürzlich aufgedeckten weiteren Morde des Krankenpflegers Nils H. forderte er „mehr
Kontrollen“.
Hier (m)eine Anmerkung: Solange sich die Personalsituation und die
Rahmenbedingungen in der deutschen Pflegelandschaft nicht spürbar
verbessern, werden Misstrauen und noch mehr Kontrollen nicht dafür
sorgen, dass wir insgesamt achtsamer, aufmerksamer und fürsorglicher
arbeiten können. Im Gegenteil: Dies wird würdevolle Pflege in noch
weitere Ferne rücken.

Auf dem Weg zu mehr
Selbstverwaltung
Denn nachdem vor nunmehr fast genau zwei Jahren in RheinlandPfalz die bundesweit erste Landespflegekammer ihre Arbeit aufgenommen hat, ist dort zum Jahreswechsel der nächste Meilenstein gesetzt
worden: Am 17. Januar 2018 hat das Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz die bereits im November 2017 einstimmig verabschiedete Weiterbildungsordnung genehmigt. Somit haben professionell Pflegende erstmals in der Geschichte
ihre Weiterbildung in Selbstverwaltung geregelt.
Da sich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zwei weitere Bundesländer aktiv im Aufbau von Landespflegekammern befinden, wird
es im Frühjahr in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen zumindest Befragungen bezüglich der Errichtung von weiteren Pflegekammern geben. Hierzu hat Pflege in Bewegung e. V. zusammen mit
KollegInnen aus verschiedenen Pflegedisziplinen in Hessen einige konstruktive Gespräche mit VertreterInnen der Landespolitik geführt.
In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben wir erste Veranstaltungen zum Thema Pflegekammer organisiert und durchgeführt,
um innerhalb von Berufsgruppe und Gesellschaft vorab über dieses wichtige Thema zu informieren und zu sensibilisieren. Auch für Hessen planen wir solche Informationsveranstaltungen.

Pflege in Bewegung e. V. unterwegs
Wir von Pflege in Bewegung e. V. freuen uns deshalb auf ein bewegtes
Frühjahr, das bis zum 12. Mai 2018 – dem Internationalen Tag der Pflege
– noch einiges an Schlagzeilen, Aktivitäten und Überraschungen für uns
bereithalten wird. Ganz im Sinne des Vereinsnamens waren, sind und
bleiben wir viel unterwegs, um uns für eine würdevolle und nachhaltige
Zukunft der Pflege einzusetzen: Vom 15. bis 17. März 2018 sind wir beim
Deutschen Pflegetag in Berlin und vom 21. bis 23. März 2018 auf der
Xpomet Convention in Leipzig mit einem Ausstellerstand vertreten und
stehen für kollegialen Austausch zur Verfügung.

Positive Entwicklung
Hinsichtlich der bestehenden Mängel in der Pflege ist eine besonders erfreuliche Entwicklung hingegen die Tatsache, dass seit unserer Aktionskampagne #bundesweiteGefährdungsanzeige und dem Berliner Aktionstag am 12. Mai 2017 das Thema Pflege inzwischen auf immer mehr
Medienkanälen thematisiert und politisiert wird.
Das bestätigt unseren Eindruck, dass die bundesweiten Aktivitäten
der beruflichen Pflegeszene und der pflegenden Angehörigen mittlerweile Früchte tragen. Inzwischen äußern sich auch die relevanten PflegevertreterInnen in Berufsverbänden, Gewerkschaften, Forschung und
die Pflegeräte deutlicher und konkreter in ihren Forderungen und Aussagen bezüglich der vorherrschenden Zustände und möglichen
Lösungsansätze.
Roger Konrad (li. ) und Marcus Jogerst-Ratzka auf dem Deutschen Pflegetag 2017.

2018 – das Jahr der bundesweiten Selbstverwaltung?
Schließlich folgt noch ein Blick auf die Aktivitäten in den Bundesländern: Während sich auf der einen Seite Pflegekammer-Skeptiker mit
der Frage beschäftigen, ob sie Pflichtfortbildungen künftig selbst zahlen
müssen, empören sich unter anderem Vertreter des Deutschen Verbands
der Leitungskräfte der Alten- und Behindertenhilfe e. V. darüber, dass
möglicherweise auch interne Fortbildungsangebote überarbeitet werden und sich an den Empfehlungen und Vorgaben von Landespflegekammern orientieren müssen.

Foto: Deutscher Pflegetag/Meike Kenn

Und da sich aus unserer Sicht in maximal zwei bis drei Jahren entscheiden wird, ob das Pflegesystem kollabiert oder doch noch adäquate
Schritte eingeleitet werden, darf ich an dieser Stelle an alle interessierten
LeserInnen appellieren: Werdet aktiv und kommt in Bewegung! Pflege
ist ein gesellschaftlicher Wert und nur nichts tun, ändert nichts.
Herzlich-kollegiale Grüße
Roger Konrad – Pflege in Bewegung e. V.
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Neu bei Junfermann
Judith Herman
Die Narben der Gewalt
Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden
Der Klassiker in aktualisierter Fassung: Die umfangreiche praktische Arbeit mit
Opfern sexueller und häuslicher Gewalt, jahrzehntelange Forschung sowie die kritische
Auseinandersetzung mit gängigen Ansätzen in der Psychotraumatologie – all dies findet
Eingang in das wegweisende Grundlagenwerk. 2015 fasste Judith Herman die neuesten
Forschungsentwicklungen in diesem Bereich zusammen und ergänzte damit ihren
Klassiker, der nie an Aktualität verloren hat.
Durch den persönlich-narrativen Schreibstil der Autorin sowie zahlreiche Fallbeispiele
und Aussagen von Opfern werden die Besonderheiten traumatischer Störungen und die
Prinzipien der Behandlung äußerst zugänglich. Somit kann das Buch auch für Betroffene
und deren Angehörige eine große Hilfe sein, Traumafolgen besser zu verstehen und zu
verarbeiten.
352 S., kart. • € (D) 38,00 • ISBN 978-3-95571-624-0 • Auch als E-Book erhältlich

Katharina Klees
Traumasensible Paartherapie
Mit dem Traum(a)-Haus-Konzept aus der Beziehungskrise
Menschen, die in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen machen mussten, tragen oftmals schlimme Beziehungswunden in sich.
Missbrauch, Vernachlässigung, Misshandlung, Tod, Verlust, schwere Krankheiten,
psychische Gewalt, Armut oder psychische Störungen der Eltern führen zu vielfältigen
emotionalen Problemen. Die Wunden der Kindheit wirken auf die Paarbeziehung in
Form von Streit, Dramen und sexuellen Konflikten.
Es gibt kaum Anleitungen für die Behandlung traumatisierter Paare und ebenso keine
Literatur zum Thema Paare und Trauma. Somit bricht dieses Buch mit einem Tabu
und schließt eine Lücke. Es ist ein Praxisleitfaden mit etlichen Fallbeispielen.
352 S., kart. • € (D) 39,00 • ISBN 978-3-95571-723-0 • Auch als E-Book erhältlich

Dennis Greenberger & Christine A. Padesky
Gedanken verändern Gefühle
Fertigkeiten, um Stimmungen, Verhalten und Beziehungen
grundlegend zu verbessern
Manchmal reicht ein kleiner Schritt und man fühlt sich glücklicher, ruhiger und hat
mehr Selbstvertrauen. In diesem Buch werden viele solcher kleinen Schritte präsentiert:
Alltagstaugliche Strategien, die weltweit bereits mehr als 1 Million Leserinnen und
Lesern geholfen haben.
In diese überarbeitete Neuauflage wurden die neuesten Erkenntnisse aufgenommen.
Themen wie Achtsamkeit und Akzeptanz und etliche neue Übungen und Arbeitsblätter
sind hinzugekommen.
384 S., kart., mit CD • € (D) 32,00 • ISBN 978-3-95571-614-1 • Auch als E-Book erhältlich

www.junfermann.de
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Zulassung zum Medizinstudium

Die Gunst der Stunde nutzen
Für eine Reform des Auswahlverfahrens zum
Medizinstudium

D

iskutiert und gestritten wird schon lange
über den Zugang zum Medizinstudium. Nun
hat sich das Bundesverfassungsgericht des Themas
angenommen und über den Numerus clausus (NC)
für die Medizinstudienplätze verhandelt (Aktenzeichen: 1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14). Die Entscheidung
des höchsten deutschen Gerichts
gibt den Medizinischen Fakultäten nun zwei Jahre Zeit, das etablierte Verfahren umzustellen.
Wie eine neue Variante aussehen kann, ist noch nicht klar,
denn das Problem ist vielschichtig. Es zeichnet sich jedoch ein
mögliches Ende von Noten-NC
und Wartezeit in der bisherigen
Form ab.

Status Quo
Aktuell werden die Studienplätze
verteilt nach 20 Prozent Abiturnote (derzeit meist 1,0, selten bis
1,2), 20 Prozent Wartezeit (derMoritz Völker, geb. 1990, ist Arzt am Gemeinschaftszeit bis 15 Semester) und 60 Prokrankenhaus Herdecke und Mitautor des Buches
zent nach dem sogenannten Aus„Heal Your Hospital“, das von Studierenden der
Universität Witten/Herdecke 2016 im Mabusewahlverfahren der Hochschulen.
Verlag veröffentlicht wurde. Das Team um „Heal
Dabei legen die Universitäten neYour Hospital“ befasst sich bis heute mit der Fraben der Abiturnote jedes Semesge nach der Gesundheitsversorgung von morgen.
moritz.voelker@uni-wh.de
ter weitere Kriterien fest, wie
zum Beispiel Aufnahmetests, bestimmte Fächerkombinationen in der Schule, Interviews oder Vorteile durch eine Berufsausbildung. Dies tun sie in eigener Verantwortung und
ohne jegliche Kontrolle. Manch eine Uni belässt
es einfach bei der Abiturnote, andere haben hochstrukturierte Verfahren entwickelt, wiederum andere haben Interviews vorgesehen.
Und bei manchen Universitäten gibt es für erfüllte Zusatzkriterien Bonuspunkte, bei anderen
wird nur bis zu einem bestimmten NC zum Test
oder Interview eingeladen. Fehlende Transparenz
ist die Folge und viele Frischabiturienten sind
schon zu diesem Zeitpunkt kaum in der Lage,
den „Bewerbungsmarkt“ in seiner Gänze zu überblicken.
Ohne Berater und Anwälte sei die Bewerbung
für viele kaum sinnvoll möglich, monierte daher
auch der Präsident der Bundesärztekammer, Frank

Ulrich Montgomery, bei der entsprechenden Anhörung des Bundesverfassungsgerichts. Und auch
die Richter sehen in dem Wildwuchs der UniRegelungen, die sich zum Teil auch noch von Semester zu Semester ändern, ein Problem. Zudem
wurden die nach oben offenen Wartezeiten kritisch hinterfragt: Ob denn wirklich irgendwann
nur noch „die grauen Bärte“ das Studium beginnen sollten, fragte der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts die Vertreter der zuständigen
Stiftung für Hochschulzulassung. Auch die fehlende Vergleichbarkeit von Abiturnoten zwischen
Schulen und Bundesländern sah das Gericht in
diesem Zusammenhang als fragwürdig an.
Die Folge ist heute häufig, dass Abiturienten,
die eigentlich Medizin studieren möchten, sich
nach Übergangslösungen umsehen müssen – etwa
Auslandsaufenthalten, aber am häufigsten Ausbildungen im medizinischen Bereich. Doch haben sie
nicht vor, langfristig in diesen Berufen zu arbeiten,
sondern konkurrieren zuallererst um die begrenzten Ausbildungsplätze mit denen, die eben diese
Tätigkeit anstreben. Die „Noch-nicht-Ärzte“ stehen
dem Gesundheitswesen in ihrem erlernten Beruf
später dann folglich nicht zur Verfügung.

Veränderung um jeden Preis?
Doch was sind sinnvolle Alternativen und was wird
kommen? Die Wartezeitregelung scheint überholt,
ebenso die Studienplatzvergabe nach der Abiturnote. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ausführlich die sogenannten Medizinertests erläutern
lassen und nach Alternativen zum NC gefragt: naturwissenschaftliche Tests, praktische Aufgaben,
Interviews. Und es hat durchaus Sympathie für
einen Mix aus unterschiedlichen Anforderungen
erkennen lassen, bei dem die Abiturnote nur ein
Kriterium unter vielen ist. Jedoch – und da wurde
das Bundesverfassungsgericht recht deutlich – sollte ein solches System bundesweit einheitlich, klar
strukturiert, für die Bewerber planbar und transparent sein. Solche Systeme werden in anderen
Ländern auch mit Erfolg angewendet, so zum Beispiel die Multiple Mini Interviews aus Kanada,
an die sich etwa das Auswahlverfahren der Privatuniversität Witten/Herdecke für das Medizinstudium anlehnt. Diese Verfahren führen bei den
Bewerbern zu größerer Zufriedenheit und bieten
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In Deutschland gibt es
weit mehr BewerberInnen
als verfügbare Medizinstudienplätze. Foto: dpa
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die Möglichkeit einer heterogeneren Schwerpunktsetzung, etwa auf soziales Engagement, Empathie
oder auch Spontaneität in unvorhergesehenen
Situationen. Auf der anderen Seite bedeuten sie
mehr Aufwand – und damit womöglich auch höhere Kosten. Während kleinere Fakultäten mit um
die 1.500 Bewerbern für 40 Plätze solche Verfahren
nutzen können (und dafür oftmals auch Bewerbungsgebühren verlangen), haben große Standorte bis zu 500 Plätze zu vergeben. Insgesamt gibt
es in Deutschland rund 11.000 Medizinstudienplätze, auf die sich etwa 62.000 Interessierte Jahr
für Jahr bewerben – Tendenz steigend.

auf einen Studienplatz, als die eigentliche Regelstudienzeit beträgt – eine unhaltbare Situation.
Aber wie soll der gordische Knoten gelöst werden? Denn das Bundesverfassungsgericht kann
nur über die Verteilungsregeln für die vorhandenen Medizinstudienplätze entscheiden und diese
gegebenenfalls ändern. Es kann jedoch nicht das
Knappheitsproblem selbst lösen, also die dringend
benötigten zusätzlichen Studienplätze neu schaffen. In Zukunft werden also vielleicht andere Bewerber einen der begehrten Studienplätze bekommen, die Zahl der Ablehnungsbescheide wird
aber gleich hoch bleiben.

Modell mit Zukunft?

Die Lösung: Mehr von allem?

Der detaillierteste Vorschlag in diesem Zusammenhang kommt zurzeit vom Hartmannbund beziehungsweise den Medizinstudierenden im Hartmannbund. Sie plädieren für ein bundesweit einheitliches Modell, bei dem die Abiturnote mit 33,3
Prozent gewertet wird. Die zweite Komponente
soll ein schriftlicher standardisierter Test mit sowohl kognitiven als auch naturwissenschaftlichen
Komponenten sein. Als drittes Kriterium (ebenfalls 33,3 Prozent) sollen standardisierte Assessmentverfahren die Bewerbung beeinflussen.
Damit soll ein Mix erreicht werden, der gut
etablierte Verfahren mit neuen Methoden ergänzt
und es so schafft, nicht nur die auf dem Papier „geeignetsten“ Bewerber herauszufiltern, sondern zusätzlich Motivation, Persönlichkeit und Tauglichkeit einfließen zu lassen. So können außerdem
bereits im Auswahlprozess Anwärter von sich aus
ausscheiden und müssen dies nicht erst im Verlauf des Studiums tun.

Der viel propagierte Ärztemangel ist aber nicht das
einzige Problem in Deutschland – und ein einfaches „Mehr“ an Studienplätzen kann somit auch
nicht die allumfassende Lösung sein. In der Tat
arbeiten hierzulande heute mehr ÄrztInnen als
jemals zuvor. Die Arbeitszeit hat sich aufgrund
von Teilzeitmodellen und des EU-Arbeitszeitgesetzes trotzdem insgesamt verringert: 60- bis 80-Stunden-Wochen sind ganz einfach seltener geworden
– und das bei einem immer leistungsfähigeren
Gesundheitswesen mit mehr und früherer Diagnostik, besseren Therapien und daher auch einer
längeren Lebenserwartung. Erstrebenswerte Zustände, die schon heute die Gesundheitsausgaben
steigen lassen, fordern nun anscheinend auch an
anderer Front Investitionen. Teil der Lösung müssen daher neue Versorgungsmodelle, noch besser
ausgebildete Gesundheitsberufe in allen Bereichen
und vor allem ein großer Sprung in Sachen Digitalisierung und Entbürokratisierung sein. Damit
kann ein Großteil des eigentlichen Problems – des
relativen Zeitmangels – schon bald gelöst werden.
Eine Entscheidung der Richter gibt es nun und
damit auch Vorgaben für die Umsetzung. Wie diese aber konkret aussehen soll, steht noch in den
Sternen. Es bleibt also weiter spannend. Sicher ist
nur: Leicht wird das Problem nicht zu lösen sein.
Doch eine Entscheidung drängt und es geht
längst nicht mehr „nur“ um das Auswahlverfahren. Es geht um die Zukunft der medizinischen
Versorgung. ■

Es bleibt komplex
Ein ganz zentraler Punkt ist außerdem das Grundrecht der freien Wahl des Berufs. Die bisher gültigen Regeln haben ein System entstehen lassen, das
den Bedürfnissen und dem Bedarf an Bewerbern
offensichtlich nicht mehr gerecht wird. Während
man 1999 noch mit einem Notendurchschnitt von
1,6 bis 2,2 im Abitur einen Platz bekam und andernfalls die Wartezeit lediglich vier Semester betrug, warten Studienplatzanwärter heute länger
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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Wenn ein junges Leben
begrenzt ist
Fachtag zu Hospizarbeit und
Palliativversorgung für Kinder und
Jugendliche
Damaris Schmitt
Anlässlich der Neueröffnung eines stationären
Kinder- und Jugendhospizes lud die ElisabethKübler-Ross-Akademie des Hospiz Stuttgart am
14. Februar 2018 zum Fachtag ein. Unter der Überschrift „Wenn ein junges Leben begrenzt ist –
Besonderheiten der Hospizarbeit und Palliativversorgung für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene“ fanden sich etwa 270 Interessierte
zu Vorträgen und Workshops ein.

I

n Deutschland gibt es 135 ambulante Kinderund Jugendhospizdienste sowie 18 stationäre
Hospize. Baden-Württemberg hat dabei das dichteste Netz an Kinder- und Jugendhospizen. Seit
Dezember 2017 ist Stuttgart nun um eine stationäre Einrichtung reicher. Dies nahm das Hospiz
Stuttgart zum Anlass, einen Fachtag speziell zur
Arbeit mit erkrankten Kindern und Jugendlichen
auszurichten. Die Teilnehmenden kamen aus ganz
verschiedenen Berufsgruppen zusammen: Ehren- und Hauptamtliche aus der Hospizarbeit sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, Pflegefachpersonen aus der (Kinder-)Krankenpflege,
Palliativversorgung und aus ambulanten Diensten sowie Interessierte, die beruflich oder privat
mit Trauernden konfrontiert sind.
Nach der Begrüßung durch die Leiterin des
Hospiz Stuttgart, Elisabeth Kunze-Wünsch, richtete Bernhard Bayer seine Grußworte aus dem
Stuttgarter Kinder- und Jugendhospizdienst St.
Martin aus. Er betonte einen Aspekt der Hospizarbeit, der sich wie ein roter Faden durch den Tag
zog: Das System von Menschen um Sterbende herum müsse stärker in den Fokus rücken. Deshalb
werde die Qualifikation der Ehrenamtlichen in
seiner Einrichtung der Malteser weiter in Richtung systemische Begleitung entwickelt. Susanne
Haller, die Leiterin der Elisabeth-Kübler-RossAkademie, führte im Hospitalhof durch den Tag,
der zwischen den Programmpunkten vom Musiker Mike Schweizer mit seinen Saxofonen untermalt wurde (siehe Foto oben).

Foto: Werner Napiwotzky

Umwelt der Betroffenen
mehr einbeziehen
Den Vormittag des Fachtages füllten zwei mitreißende Redner. Zunächst ermutigte Andreas Müller die Zuhörer, ihre Arbeit verstärkt zu reflektieren. Müller ist Leiter des ambulanten Palliativbereiches der Universitätsklinik Dresden und
Mitbegründer des „Brückenprojekts“. Dieses bietet spezialisierte ambulante Palliativversorgung
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
an und hat zum Ziel, die Versorgung durch Einbezug anderer Kooperationspartner sowie die
Verbindung zwischen Krankenhaus und häuslicher Pflege zu optimieren.
In seinem Vortrag plädierte Müller eindrücklich dafür, in der Palliativ- und Hospizarbeit mit
Kindern und Jugendlichen systemischer zu denken und vermehrt die Umwelt der Erkrankten
einzubeziehen. Statt alles zu „verhauptamtlichen“,
solle man eher fragen, wie man sich als Hospizmitarbeiter zurückziehen und die Betroffenen in
ihren sozialen Bezügen stärken könne. Ehrenund Hauptamtliche sollten Freunde, Bekannte
und Nachbarn der Familien durch ihre professionelle Haltung nicht verdrängen. Denn wenn die
Umwelt aktiver in die Pflege eingebunden werde,
verliere sie ihre Distanz zum Tod und gewinne
eine positive Haltung zur Hospizarbeit.

Reflexion gesellschaftlicher Ideale
Auch andere gesellschaftliche Normen stellte
Müller infrage, zum Beispiel das Idealbild vom
Tod im eigenen Zuhause – ist das denn immer gewünscht? Nicht das Bild in den Medien solle handDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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ist dramatisch unterentwickelt. 2010 hatten mehr als 65 Prozent aller Länder weltweit kein entsprechendes Konzept. Dabei
benötigen über 21 Millionen Kinder Zugang zu Palliative Care, fast die Hälfte davon in Afrika.
Aus ihrer Arbeit erzählte sie zum Beispiel, dass es für Uganda und vier weitere
umliegende Länder lediglich ein Gerät
zur Strahlentherapie gebe und dieses zuletzt defekt gewesen sei. Die Palliativangebote würden zudem sehr spät oder gar
nicht aufgesucht, weil die Menschen davon nicht wüssten oder die hohen Reisekosten – zumeist in die Hauptstadt –
scheuten.

Palliativversorgung für Kinder
als Menschenrecht

lungsleitend sein, sondern die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen.
Außerdem ist ihm bei seiner Arbeit in
der Palliativversorgung von Kindern und
Jugendlichen wichtig, den Eltern eine Heilung anstrebende Versorgung nicht vorzuenthalten – auch wenn er mit dieser Haltung von den Kostenträgern viel Kritik
bekomme. Doch bei erkrankten Kindern
sei der gesellschaftliche und emotionale
Druck besonders hoch, alles Mögliche
für ihre Heilung zu tun. Diesem Willen
der Eltern möchte er nicht im Weg stehen,
sondern ihnen ein standhafter Partner
sein, indem er auch über kurative Therapien und ihre Evidenz kompetent Auskunft gibt.

Internationale Perspektive
Den zweiten Vortrag am Vormittag hielt
die Professorin Julia Downing, Vorsitzende des International Children‘s Palliative
Care Network (ICPCN). Sie hat als Palliative Care-Fachkraft 27 Jahre Erfahrung in
der internationalen Palliativversorgung,
arbeitet und forscht in Großbritannien,
Osteuropa, Uganda und anderen afrikanischen Ländern.
Downing brachte den Zuhörenden die
internationale Forschung für und Entwicklung von Palliativversorgung für Kinder
nahe. Da sie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für eine Studie beauftragt wurde, brachte sie belastbare Zahlen
mit: Die Palliativversorgung für Kinder
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

Auch auf politischer Ebene setzt sich
Downing für die Etablierung von Palliativversorgung ein und verdeutlichte, dass
der Einsatz sowohl „von unten“ als auch
„von oben“ geführt werden muss: Einerseits müssten die Voraussetzungen und
die Infrastruktur vor Ort geschaffen werden, um eine Versorgung zu implementieren. Andererseits müsste mit den Entscheidungsträgern in den Regierungen
verhandelt werden, damit diese die Kinderpalliativversorgung auf die gesundheitspolitische Agenda setzen – nur dann
würden die benötigten Gelder fließen. So
kämpft sie mit ihrer Organisation ICPCN
seit 20 Jahren in Uganda dafür, dass nicht
nur Erwachsenen, sondern auch Kindern
das Recht auf ein schmerzfreies Sterben
ermöglicht wird und sieht sich kurz vor
dem Ziel.
Mit großer Leidenschaft sprach sie davon, wie die Organisation daran arbeite,
dass der Zugang für Kinder zu Palliativversorgung als Menschenrecht anerkannt
wird. Das Problem laute auch hier: „Palliative care is not sexy“. Denn neben der
Finanzierbarkeit sei die Akzeptanz in der
Gesellschaft eine große Hürde. Nur durch
Bildung könnten viele Mythen über Krankheiten oder darüber, dass Kinder keine
Schmerzen empfänden, revidiert werden.
Downing endete mit einem eindringlichen Appell, weiter für die Entwicklung
von Kinderpalliativversorgung auf globaler Ebene zu kämpfen, da die Zeit nun reif
sei, um endlich Durchbrüche zu erzielen.

Autonomie von sterbenden Kindern?
Nach dem Mittagessen mit viel Austausch
untereinander begannen die Foren in

Gruppen von 30 bis 90 Teilnehmenden.
Das Forum „Wer ist der Bestimmer?“ wurde von Andreas Müller geleitet und befasste sich mit der Autonomie und Selbstbestimmung von Kindern in der Hospizund Palliativarbeit – ein schwieriges, weil
auch ethisch und rechtlich kontroverses
Thema.
Wichtig war Müller der Aspekt, dass
die Selbstbestimmung des Kindes bei der
Autonomie des Helfenden anfängt: Die
persönlichen Grenzen dürfen und sollen
auch bei häuslichen Besuchen gewahrt
werden. Denn gerade Kinder haben ein
Gespür für die „Wahrhaftigkeit“ der Hospizmitarbeiter, sie merken, ob Denken
und Sein übereinstimmen. In der Runde
wurde außerdem offen darüber diskutiert,
wer den Kindern Medikamente verabreichen darf – als symbolisches Beispiel dafür, wie es gelingen kann, sie zu mehr Autonomie in ihrer sozialen Umwelt zu stärken.
Eine abschließende interaktive Fragerunde, bei der die Fragen der Teilnehmenden
schriftlich fixiert und von anderen beantwortet wurden, schloss das Forum produktiv ab.

Erfrischende Impulse
Beim gemeinsamen Abschluss wurden
die Ergebnisse der Workshops noch einmal im Plenum zusammengefasst. Die
Themen der anderen drei Foren waren
Kommunikation und Empathie in der Arbeit mit den Eltern, Komplexität der stationären Betreuung am Beispiel des Stuttgarter Hospizes sowie die Bedürfnisse
der „Caregiver“ beim Umgang mit Leid
und Trauer. Im letzten Workshop wurde
ebenfalls hervorgehoben, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von Hospizarbeit
noch längst nicht erreicht sei, denn der
Tod bleibe ein Tabuthema. Das habe zur
Folge, dass die Helfenden aufgrund der
Reaktionen ihrer Umwelt selten über ihre Arbeit reden könnten oder wollten.
Die Stimmen zum Fachtag waren sehr
positiv, vor allem gelobt wurden die vielen Gedankenanstöße, um die eigene
„Betriebsblindheit“ zu durchbrechen. „Erfrischt“ und „gestärkt“ gingen die Teilnehmenden aus dem Fachtag heraus. ■
Weitere Informationen unter
www.hospiz-stuttgart.de

Damaris Schmitt
geb. 1992, ist Volontärin bei Dr. med. Mabuse.
volontariat@mabuse-verlag.de
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Pflege

#twitternwierueddel
Die Pflegeszene gibt der Politik Kontra

E

rwin Rüddel (CDU) hatte sicherlich nicht damit
gerechnet, dass er der erste Politiker sein würde,
den Pflegende mit einem klassischen Shitstorm
überziehen. Ausgangspunkt war ein Tweet des Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages vom 3. Februar 2018: #Deal:
Politik handelt konsequent und #Pflegende fangen an,
gut über die #Pflege zu reden. Dann kommen wieder
viele in die Pflege zurück und es beginnen #gutezeitenfürgutepflege
Kurze Zeit später begann sich die Wut der Pflegenden über diese Aussage im Internet zu entladen, und es dauerte nicht lange, bis der Hashtag
#twitternwierüddel von Sarah Menna aus Breckerfeld alias LAD_in_GAZ@emergencymum ins Leben gerufen wurde. Unter dem Hashtag wurden
in den folgenden Stunden und Tagen die verschiedensten Ebenen der Pflege beleuchtet, um dem
Rüddel-Tweet etwas Realität entgegenzusetzen.

Aufruf zum Vorspielen falscher Tatsachen
Schaut man sich diesen Tweet etwas genauer an,
wird schnell deutlich, wieso die Pflege den Politiker zurecht einmal ordentlich ins rüddeln brachte.
Gleich zu Beginn steht das Wort #Deal: Ein Deal
steht für einen Handel und ist oftmals ein zweifelhaftes Geschäft. In der Tat ist es eine unanständige
Aufforderung, von den Pflegenden zu verlangen,
bei Personalmangel und schlechter struktureller
Aufstellung „gut über die #Pflege zu reden“. Dies
kommt einem Aufruf zum Vorspielen falscher Tatsachen gleich. Des Weiteren twitterte Rüddel, die
Politik würde konsequent handeln, wenn die Pflege
doch endlich einmal gut über ihren Beruf sprechen
würde. Konsequentes Handeln an eine Gegenleistung zu koppeln, kommt einer Verhöhnung gleich,
zumal Rüddel bereits in der Vergangenheit wenig
Gespür für die professionelle Pflege gezeigt hat:
Mit der Forderung nach einer Flexibilisierung der
Fachkraftquote oder als Gegner der generalistischen Pflegeausbildung steht er der Professionalisierung des Berufs im Weg.
Der Irrglaube von Rüddel zeigt sich auch darin,
dass er zu denken scheint, ein netter Plausch beim
Kaffee könne mündige BürgerInnen – in der Regel
Frauen, denn noch immer ist der Beruf zu 84 Prozent weiblich – zurück in die Pflege bringen. Dabei
haben sie den Beruf – wie in diversen Tweets nachzulesen ist – aus den unterschiedlichsten Gründen
verlassen. Das ist Rüddel wohl nicht klar, aber es
wäre schön, wenn er die Gründe nun zur Kenntnis
genommen hätte. Denn es hat sich einmal mehr

gezeigt, welches Bild der Pflege sich in den Köpfen
der Politiker zementiert hat: Pflege darf nicht fordern, sondern jetzt bestenfalls dafür Sorge tragen,
dass ehemalige KollegInnen wieder in den Beruf
einsteigen.
Interessant ist natürlich, dass der Tweet über
den Wunsch des Zurückkommens noch eine weitere Dimension offenbart: Es fehlen heute erfahrene
Pflegefachpersonen. Bei einer Berufsverweildauer
von im Durchschnitt maximal 8,4 Jahren und einer
hohen Abbrecherrate schon während der Ausbildung ist das kein Wunder. Das öffentliche Image
und die schlechte Vereinbarkeit von Familie und
Beruf machen die Pflege aber auch für Berufseinsteiger nicht gerade attraktiv.

Pflege ergreift das Wort
Und was macht die Politik? Anstatt Lösungen zu
entwickeln, verfällt sie in eine Art Aktivierungswahn. Junge Pflegende werden zu „Stimmen der
Pflege“ verklärt und sollen sowohl der Gesellschaft
als auch den „älteren Semestern“ der Pflegefachpersonen erklären, was die Pflege heute ausmacht.
Die Erfahrung älterer KollegInnen scheint keine
große Rolle zu spielen. Das ist recht interessant,
zumal ohne erfahrene Pflegefachpersonen in den
Einrichtungen keine Ausbildungssicherheit gewährleistet werden kann.
Dass sich trotz allem viele Pflegende nicht gehört fühlen – unabhängig von Alter, Ausbildung
und Erfahrung – zeigt die Tatsache, dass es ein
„kleiner“ Tweet geschafft hat, einen großen Shitstorm hervorzurufen. Und es war scheinbar dringend nötig, denn noch immer wird die Pflege mit
„Arsch abwischen“ gleichgesetzt. Da war es nur
konsequent, solche Zuschreibungen und Vorurteile
auf dem virtuellen Weg zurückzuweisen. Herrn
Rüddel und den restlichen PolitikerInnen sei nachdrücklich empfohlen, sich sehr genau mit den unterschiedlichen Dimensionen der Tweets zu befassen – zumal sie letztendlich immer wieder auf die
Strukturmängel innerhalb des prekären Pflegesystems hinweisen. Und was noch besonders unterstrichen werden muss: Es war ein Shitstorm,
der ohne Hatespeech ausgekommen ist. Das dürfte
für Politiker, die auf Wähler dringend angewiesen
sind, doch ein durchaus lohnender Aspekt sein,
endlich die Pflegemisere anzupacken! ■
Für alle Neugierigen haben wir unterschiedliche Tweets hier
zusammengefasst: https://kurzlink.de/twitternwierueddel
Yvonne Falckner und Thorsten Strasas von CareSlam:
kontakt@careslam.org
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Verbesserungen für Kassenpatienten?

Foto: Thomas Semmler

Geplante Neuerungen im Koalitionsvertrag

Wolfgang Wagner
Diese Niederlage ist selbst verursacht: Kaum
waren die Jamaika-Verhandlungen gescheitert,
erklärte die SPD die Bürgerversicherung zu einer
Bedingung für den Eintritt in eine Große Koalition. Es war klar, dass die Union diesen Systemwechsel nicht mitmachen würde. Einige Verbesserungen wird es für Kassenpatienten dennoch
geben. Allerdings werden sie auch einiges kosten.

T

rotz aller Rückschläge für die SPD in Sachen
Gesundheit: Im Koalitionsvertrag verbirgt
sich eine Revolution. Vom 1. Januar 2019 an sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder denselben Anteil an den Beiträgen der Krankenkassen
zahlen. „Wir werden die Parität bei den Beiträgen
zur Gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen“, heißt es in dem Dokument wörtlich.
Und dort steht auch, wie das genau geschehen
soll. „Der bisherige Zusatzbeitrag wird paritätisch
finanziert.“

Entlastungen für Arbeitnehmer
Seit Jahren hatte die Union daran gearbeitet, die
Arbeitgeber von den steigenden GesundheitskosDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

ten zu entlasten. Eine generelle Kopfpauschale –
unabhängig vom Einkommen – wurde diskutiert.
Dann hatte sie in der Regierung gemeinsam mit
der FDP zumindest einen einkommensunabhängigen Zusatzbeitrag für Versicherte eingeführt,
über den Kostensteigerungen im Gesundheitswesen bezahlt werden sollten. Der wurde schließlich
unter der zurückliegenden Großen Koalition in
einen prozentualen umgewandelt, gleichwohl
blieb der Arbeitgeberbeitrag gedeckelt. Derzeit
zahlen Arbeitgeber 7,3 Prozent, Arbeitnehmer
hingegen 7,3 Prozent plus einen Zusatzbeitrag
von durchschnittlich einem Prozent.
Dass nun die Arbeitgeber wieder stärker zur
Kasse gebeten werden, liegt sicherlich an der
boomenden Konjunktur. Der höhere Beitrag ist
für sie zu verschmerzen. Der Kommentar der
Wirtschaftsfunktionäre fiel gleichwohl drastisch
aus, sie hatten schon vorher vor Jobverlusten gewarnt. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer erklärte
nach der Einigung von CDU, CSU und SPD: „Der
Vertrag ist geprägt von rückwärtsgewandter Umverteilung und unverantwortlicher Belastung der
jungen Generation, ohne die internationale Wett-
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bewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen für die Zukunft abzusichern.“
Die Kassenbeiträge erwähnte er nicht,
aber zweifellos sind sie ein großer Kritikpunkt der Unternehmen.
Auch ein weiteres Vorhaben würde die
Versicherten entlasten: So sollen die Beiträge, die der Staat für ArbeitslosengeldII-Empfänger bezahlt, eine realistische
Höhe erreichen: „Wir wollen die schrittweise Einführung von kostendeckenden
Beiträgen zur Gesetzlichen Krankenversicherung für die Bezieher von ALG II aus
Steuermitteln finanzieren.“ Derzeit erhalten die Kassen 100 Euro, laut einem Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums wären 290 Euro angemessen.

Reform der Arzthonorare?
Und was wurde aus der geforderten Bürgerversicherung? Die SPD wollte eine einheitliche Versicherungsform für alle durchsetzen, die Beamte, Selbstständige und
Gutverdiener einbezieht, und erklärte dies
zum „Kernbestand sozialdemokratischer
Programmatik“. Die Union verhinderte
dies. Daraufhin drängten die Sozialdemokraten zu einer Angleichung der Arzthonorare für Kassen- und Privatpatienten. Schließlich sind die in den meisten
Fällen der Grund, warum Privatversicherte
bevorzugt behandelt werden. Eine Forderung, die manche gesetzlichen Versicherer beunruhigte, fürchteten sie doch erhebliche Mehrausgaben.
Nach hartem Ringen blieb von den
großen Reformplänen nur ein Prüfauftrag
übrig: „Sowohl die ambulante Honorarordnung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (EBM), als auch die Gebührenordnung der Privaten Krankenversicherung (GOÄ) müssen reformiert werden.
Deshalb wollen wir ein modernes Vergütungssystem schaffen“, steht nun im Koalitionsvertrag. Dieses bedürfe aber einer
„sorgfältigen Vorbereitung“. Bis Ende 2019
solle deshalb eine wissenschaftliche Kommission Vorschläge vorbereiten. „Ob diese
Vorschläge umgesetzt werden, wird danach entschieden“, schließt das Kapitel
lapidar. Der Streit innerhalb der Koalition
– sollten die SPD-Mitglieder denn zustimmen – ist also programmiert.

Verbesserungen in ambulanter und
stationärer Versorgung
Gleichwohl gibt es erste Schritte gegen
die Ungleichbehandlung von Kassen- und
Privatpatienten: Die Terminservicestellen

der Kassenärztlichen Vereinigungen, die
Kassenpatienten zügig Termine vermitteln müssen, sollen von acht bis 18 Uhr
erreichbar sein und künftig auch „hausund kinderärztliche Termine vermitteln“.
Bisher müssen sie dies nur für Facharzttermine. Zudem soll das „Mindestsprechstundenangebot der Vertragsärzte für die
Versorgung von gesetzlich versicherten
Patienten“ von derzeit 20 auf 25 Stunden
erhöht werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss, der entscheidet, welche Kosten
die Kasse übernimmt, soll sich zügiger
mit neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden befassen. Medizinische
Innovationen könnten dann „schneller in
die Regelversorgung gelangen“.
Doch nicht nur in der ambulanten,
auch in der stationären Versorgung soll
es Verbesserungen geben. Um die Pflege
im Krankenhaus sicherzustellen, sollen
die Kosten für das Pflegepersonal von den
Behandlungspauschalen getrennt werden:
„Die Krankenhausvergütung wird auf eine
Kombination von Fallpauschalen und
einer Pflegepersonalvergütung umgestellt.“
Union und SPD wollen zudem Pflegeberufe generell attraktiver machen. „Wir
werden die Arbeitsbedingungen und die
Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege sofort und spürbar verbessern“, versprechen die Parteien. In der Altenpflege
sollen die Sachleistungen „kontinuierlich
an die Personalentwicklung angepasst“
werden. Zudem sollen in den Heimen
„8.000 neue Fachkraftstellen im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungspflege“ geschaffen werden. Der Mehraufwand soll komplett aus den „Mitteln
der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) erfolgen“. Die Koalition will „gemeinsam mit den Tarifpartnern“ dafür
sorgen, „dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung
kommen“.

Erleichterung bei Ärzten und Kassen
Unter Ärzten und Krankenkassen sorgte
vor allem das für Erleichterung, was (noch)
nicht beschlossen wurde: einheitliche Honorare für Privat- und Kassenpatienten.
„Es ist sehr vernünftig, dass das in den
Koalitionsverhandlungen höchst strittige
Thema des Vergütungssystems nicht mehr
unter Zeitdruck entschieden worden ist“,
lobte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. Alle Beteiligten hätten dadurch
die Möglichkeit, sich mit „den möglichen
strukturellen und finanziellen Verwer-

fungen auseinanderzusetzen“. Die Ärzteschaft fürchtet vor allem eine Angleichung
der Privathonorare nach unten – anders
als die Kassen.
Der GKV-Spitzenverband hatte vor und
während der Verhandlungen gewarnt:
„Wenn einheitliche Honorierung bedeutet, dass die gesetzlichen Krankenkassen
mehr bezahlen und die privaten Krankenversicherungen weniger, dann lehnen wir
das ab.“ 2016 habe die GKV im Durchschnitt immerhin rund 380.000 Euro an
jede Arztpraxis gezahlt. Vorstandschefin
Doris Pfeiffer nannte es einen „guten
Schritt“, eine Kommission die Frage der
Honorare prüfen zu lassen. Es sei zwar
richtig, die Terminvergabe für Kassenpatienten zu verbessern. „Wir bleiben jedoch
skeptisch, dass dies über eine Angleichung der Arzthonorare erreicht werden
kann“, fügte sie hinzu. Sie lobte auch die
geplanten Verbesserungen in der Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen,
nicht ohne auf die finanziellen Konsequenzen hinzuweisen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben führten zu
„deutlich höheren Kosten“. Deshalb müssten die Kassen nun schnell die vereinbarten kostendeckenden Beiträge für ALG-IIEmpfänger erhalten.

Kritik aus der Pflege
Deutlich kritischer fiel die Bewertung in
der Pflegebranche aus: Während Verdi die
Vereinbarungen begrüßte, vermisst der
Deutsche Pflegerat den „großen Wurf“.
Ein Gesamtkonzept für die Pflegekrise sei
nicht erkennbar, erklärte Präsident Franz
Wagner. 8.000 Stellen mehr in der Behandlungspflege seien „bei Weitem nicht
ausreichend“. Und selbst bei den Absichtserklärungen bleibt der Verbandsvertreter
skeptisch: „Koalitionsverträge, die viel versprechen, hatten wir schon viele.“ Auch
der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) mahnt: „Regiert wird nicht
durch Versprechen, sondern durch spürbares Handeln und Gestalten. Eine künftige Regierung wird sich auch in dieser
Legislaturperiode an der Umsetzung ihrer
Regierungsversprechen messen lassen
müssen.“
Was aus den Plänen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Entscheidung der SPD-Basis steht noch aus. ■

Wolfgang Wagner
geb. 1964, ist Journalist in Köln.
wolfgang.wagner@dumont.de
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Schwerpunkt:

Gewalt
Dieser Schwerpunkt betrachtet Gewalt aus
den verschiedensten Blickwinkeln: Es geht
um Übergriffe sowohl von als auch auf Pflegende, den Umgang mit aggressiven Kindern und traumatisierten Erwachsenen.
Einleitend beschreibt Nahlah Saimeh,
wie sich menschliche Aggression in Gewalttaten äußern kann und erklärt die Aufaben
der Forensischen Psychiatrie in unserem
Rechtssystem.
Dass Azubis der Altenpflege schon
früh mit Gewalt konfrontiert werden,
erlebt Susanne Benzler in ihren Tagungen
für BerufsschülerInnen. Sie berichtet von
deren Fragen und Konfliktsituationen und
wie sie im szenischen Spiel den Umgang
damit lernen.
Ein weiteres Fortbildungsangebot, das
Pflegekräfte für die Früherkennung von
Gewalt schult, stellt Claudia Schacke vor:

Foto: istockphoto.com/
eclipse_images

Dabei sollen ambulante Pflegedienste
für Anzeichen von Misshandlungen
durch pflegende Angehörige sensibilisiert werden.
Hans Hopf beleuchtet aggressives
Verhalten bei Jungen, geht auf Geschlechterunterschiede ein und macht anhand
eines Fallbeispiels deutlich, dass psychische Auffälligkeiten von Jungen oft in
der Familie begründet sind.
Dem Umgang mit traumatischen
Erfahrungen widmen sich Susanne DöllHentschker und Christoph Müller.
In ihren Beiträgen erläutern sie Möglichkeiten der Gesprächsführung mit traumatisierten Menschen sowie die Situation von Menschen in helfenden
Berufen nach einem traumatischen
Erlebnis.

8

22

Schwerpunkt: Gewalt

Einführung

Mensch und Gewalt –
Foto: xxxxx

die forensisch-psychiatrische Perspektive

Eine Behandlung in der Forensischen
Psychiatrie hat das Ziel, Rückfalltaten zu verhindern.
Foto: Bally/Keystone Schweiz/laif

Nahlah Saimeh
Wenn von Straftaten die Rede ist, werden diese
häufig als „unmenschlich“ beschrieben. Dabei
sind Gewalt und Aggression feste Bestandteile
der menschlichen Natur. Unsere Autorin betrachtet Gewaltdelikte im persönlichen Umfeld, aber
auch Anschläge im öffentlichen Raum aus der
Perspektive der forensischen Psychiatrie. Dabei
erläutert sie die Rolle der Forensik in unserem
Rechtssystem ebenso wie die möglichen Ursachen von Gewalttaten.

W

arum gibt es „das Böse“? Warum gibt es
Gewalt? Sind Gewaltausübung und „Böses“
Synonyme? Aggression und Gewalttätigkeit sind
feste Bestandteile täglicher Nachrichten aus allen
Teilen der Welt und allen Schichten der Gesellschaft. Kriegsgewalt und Terror markieren die
politisch und ideologisch motivierten Gewaltstraftaten. Körperverletzungen und Tötungsdelikte
in der Zivilgesellschaft nehmen wir wahr als Straf-

taten aus ganz unterschiedlichen Motiven und in
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen: als
Gewalt in Paarbeziehungen, als Kindesmisshandlung, als Gewalt im öffentlichen Raum aus persönlicher bzw. gesellschaftlich artikulierter Frustration
und Unzufriedenheit oder als sexuelle Gewalt, wie
die aktuelle „me too“-Kampagne mit täglich neuen
Nachrichten über sexuell übergriffige Männer in
etablierten Kreisen des Kulturbetriebs illustriert.

Das „Böse“ als Gegenstand der
Forensischen Psychiatrie
Gewaltstraftaten sind eine Facette des sogenannten Bösen, wobei „das Böse“ ein Begriff ist, der nicht
aus der Medizin, sondern aus der Theologie und
Philosophie kommt. Das „Böse“ geht sicherlich
über den konkreten Definitionsrahmen des im jeweiligen Kulturkreis geltenden Strafrechts hinaus.
Die Forensische Psychiatrie befasst sich daher
auch nur mit einer sehr kleinen, sehr spezifischen
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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Facette des „bösen“ Handelns und damit
eben auch des gewalttätigen Verhaltens.
Forensische Psychiater untersuchen
die Zusammenhänge zwischen fremdschädigendem Verhalten und Täterpersönlichkeit sowie gegebenenfalls bestehender psychischer Störungen. Daraus
folgen einerseits Expertisen zur Schuldfähigkeit und zum Gefährlichkeitsrisiko,
andererseits Behandlungsstrategien, mit
denen die Gewaltbereitschaft des individuellen Täters reduziert werden soll. Das
Ziel ist dabei eindeutig die Sekundärprävention von Gewaltdelikten.

Mehr Sicherheit schaffen
Die Forensische Psychiatrie trägt damit zu
einem differenzierten Strafrecht und zur
Steigerung der Sicherheit der Bevölkerung
bei. Beide Zwecke sind in der Öffentlichkeit wenig bekannt und stark umstritten.
Das zweispurige Strafrecht, das zwischen
schuldunfähigen psychisch kranken Tätern und schuldfähigen, psychisch (hinreichend) gesunden Tätern unterscheidet,
wird als „Kuscheljustiz“ missverstanden.
Und dass die Forensik die Sicherheit der
Bevölkerung deutlich steigert und aktiv
vor Rückfallstraftaten schützt, wird mit
dem Verweis auf schwerste Rückfallstraftaten im Bereich der Kindstötungen bestritten.
Dabei beträgt die Rückfallquote jener
Menschen, die aus der Forensischen Psychiatrie entlassen worden sind, rund fünf
Prozent – und zwar im Bereich der minderschweren Kriminalität wie Schwarzfahren oder Ladendiebstahl. Schwere Gewaltdelikte sind extrem selten. Wenn man
die Rückfallquoten von jenen Tätern, die
im Justizvollzug ihre Strafe verbüßt haben, gegenüberstellt, sieht man, dass mehr
als 70 Prozent wieder straffällig werden.

Traumazentrierte
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Folgekosten reduzieren
Eine psychiatrische und kriminalpsychotherapeutische Behandlung von Straftätern
hat das Ziel, Rückfalltaten zu verhindern.
Zudem erfüllt die Forensische Psychiatrie
auch den Zweck der dauerhaften Sicherung von hochgradig rückfallgefährdeten
Hochrisiko-Tätern, weil die Dauer der Unterbringung grundsätzlich zeitlich unbefristet sein kann. Und für all jene, die die
Tätertherapie für teuren Firlefanz halten,
sei angemerkt, dass sich diese Arbeit für
die Gesellschaft klar rechnet.
Gerade für die Behandlung jugendlicher Straftäter zeigen Untersuchungen,
dass etwa in den USA pro investiertem
US-Dollar in die Therapie 20 US-Dollar an
Folgekosten der Kriminalität vermieden
werden. Insbesondere im Bereich schwerer Gewaltkriminalität gehen die Folgekosten für die Gesellschaft in die Millionen. Wenn es einer rein ökonomischen
Betrachtung zum Umgang mit schwerem
menschlichem Leid bedarf, dann sprechen die Zahlen hier eine klare Sprache
(J. Endrass et al. 2012).

Formen menschlicher Aggression
Wie aber schaut der Forensische Psychiater auf Gewaltkriminalität? Was sind seine
Erklärungsansätze? Zunächst einmal muss
man verschiedene Formen menschlicher
Aggression unterscheiden. Es gibt die reaktiv-impulsive Aggression, die verknüpft
ist mit einem unmittelbaren Bedrohungserleben. Menschen reagieren beispielsweise gewalttätig, wenn sie sich selbst an Leib
und Leben oder persönlicher Habe bedroht sehen. Diese impulsive Aggression
hängt zusammen mit einem Erleben von
Feindseligkeit. Sie wird als Verteidigungshandlung oder als präventiver Verteidi-
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gungsakt erlebt und ist begleitet von den
Affekten Wut oder Angst.
Demgegenüber steht die kontrollierte
Aggression. Sie verfolgt einen Zweck, ist
zielgerichtet, geplant, überlegt und die sie
begleitenden Affekte sind dementsprechend kühl.
Menschliche Aggressivität zeigt aber
viele Formen, die weit über Handgreiflichkeiten hinausgehen. Dazu gehören
auch eine feindselige Einstellung gegenüber Dritten, ein hohes Dominanzbedürfnis mit dem Ziel, die eigenen Interessen
gegebenenfalls auch gegen die anderer
durchzusetzen, offen antisoziales Verhalten zur Übervorteilung Dritter und nicht
zuletzt die seltene Form sadistischer Aggression, bei der der Täter eine Lust daran
hat, einen anderen Menschen zu quälen
und zu schädigen (Weierstall et al. 2012).

Wechselwirkung von Biologie und
sozialem Umfeld
Menschliche Aggressivität ist Bestandteil
des über die Evolution hinweg geformten
Verhaltensrepertoires des Menschen und
hat ganz eindeutig eine biologische Komponente.
In den Kriminalstatistiken kann man
– ohne jeden ideologisch verfärbten Zungenschlag – ganz klar feststellen: Gewaltkriminalität ist jung und männlich. Das
heißt, unsere Gewaltbereitschaft lässt im
Durchschnitt im Alter (ungefähr ab 40)
nach und bei Gewaltstraftaten dominiert
das männliche Geschlecht ganz eindeutig. Nur zwölf Prozent aller Tötungsdelikte
werden von Frauen begangen und Frauen haben – entgegen der landläufigen
Meinung – ein weitaus geringeres Risiko,
Opfer von Gewalttaten zu werden als Männer. Ausgenommen sind hier sexuelle Gewaltdelikte, bei denen das Risiko von Frau-

Qualif izierung zu traumazentrierter Beratung
in der Sozialpsychiatrie und für die Arbeit mit
traumatisierten Menschen
Kursleitung: Manuela Ziskoven Dipl.-Soziologin,
Traumatherapeutin (EMDR/EMDRIA)
Weitere Informationen: DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Str. 9, 50969 Köln
Tel.: (0221) 51 10 02
E-Mail: dgsp@netcologne.de
www.dgsp-ev.de
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en im Vergleich zu Männern um das 30fache erhöht ist.
Ob wir uns zu gewalttätigen Menschen
entwickeln, hängt nicht zuletzt ab von
der eigenen Sozialisation, den frühen Bindungserfahrungen, epigenetischen Faktoren, bei denen die Biologie uns auf eine
feindselige Umgebung schon im Mutterleib vorbereitet (wenn die schwangere Frau
z. B. regelhaft Opfer von Misshandlung
wird), und psychischen Eigenschaften wie
Friedfertigkeit oder Impulsivität. Wir alle
sind das Ergebnis einer hoch komplexen
Wechselwirkung unterschiedlicher biologischer und sozialer Einflüsse, bei denen
Genetik, Epigenetik, Erziehung und Gesellschaft eine Rolle spielen.

Tötungsdelikte im sozialen Nahraum
Eine weitere Unterteilung muss zwischen
psychisch gesunden und psychisch schwer
gestörten Straftätern gemacht werden. Alle Deliktformen finden wir sowohl in der
einen als auch in der anderen Gruppe.
Aber die Bedingungsgefüge und Motive
sind unterschiedlich.
Nehmen wir zunächst einmal das
schwerste Gewaltdelikt, die Tötung eines
Menschen. Sie kann aus ganz unterschiedlichen Motiven geschehen: aus Eifersucht,
Neid, Habgier, Konkurrenzbeseitigung,
Hass, Mitleid, psychosozialer Überforderung, psychotischem Erleben, ideologischen Gründen jedweder politischen oder
religiös-weltanschaulichen Ausrichtung.
Wir unterscheiden zwischen Tötungsdelikten im sozialen Nahraum, bei dem
zwischen Tätern und Opfern eine enge
Beziehung besteht, und Tötungsdelikten,
bei denen zwischen Täter und Opfer keine
Beziehung besteht, die Opfer gegebenenfalls reine Zufallsopfer sind.
Zu den Tötungsdelikten im sozialen
Nahraum gehört die Tötung des Intimpartners zum Beispiel im Rahmen einer
schweren narzisstischen Kränkung bei
einem Scheidungsdrama oder auch die
Eskalation massiver häuslicher Gewalt
auf dem Boden einer Persönlichkeitsstörung und/oder Suchterkrankung. Dazu
gehören aber auch die Neonatizide, also
die Tötung des eigenen Neugeborenen infolge psychosozialer Überforderung oder
psychischer Unreife in Bezug auf die Mutterschaft, und die schwere Kindesmisshandlung mit Todesfolge durch einen StiefElternteil, bei dem das Kind des Partners
oder der Partnerin als Störenfried wahrgenommen wird.

Bei diesen Tätern finden wir häufig eine
sehr starke antisoziale Persönlichkeitsfehlentwicklung mit einer erschreckenden Gefühlsarmut und nicht selten zusätzlich
einen schweren Suchtmittelmissbrauch.
Psychotisch bedingte Tötungsdelikte im
sozialen Nahraum betreffen vor allem Familienangehörige und zumeist spielen hier
Vergiftungs- oder Beeinträchtigungswahn
eine wesentliche Rolle. Diese Delikte könnte man weit effektiver im Vorfeld vermeiden, wenn es besser und leichter gelänge,
hoch psychotische Patienten länger und
konsequenter geschlossen-stationär zu
behandeln. Die aus anderen wichtigen
Aspekten der Patientenautonomie stark
beschränkten Möglichkeiten in der Behandlung von Psychosen bedeuten an
dieser Stelle eine deutliche Lücke in der
Kriminalitätsprävention schwerster (und
vermeidbarer) Gewaltdelikte.
Schwere Gewaltdelikte zum Nachteil
völlig fremder Opfer werden nicht selten
im Rahmen von Psychosen oder aber unter Einfluss von Suchtmittelintoxikationen
verübt, wobei die Täter eher männlich und
unter 30 Jahren alt sind.

Gewalttaten im öffentlichen Raum
Was ist nun mit Amoktätern, den School
Shootern oder jenen Tätern, die Terroranschläge verüben? Muss man nicht krank
sein, um absichtlich mit einem Lkw in
eine Menge von Urlaubern auf einer Promenade oder in eine Menge von Weihnachtsmarktbesuchern zu fahren? Müssen
die Attentäter von 9/11 nicht krank gewesen sein? Nein, müssen sie nicht, waren
sie nicht und je komplexer das Attentat
geplant ist, desto weniger würde dies mit
einer psychischen Erkrankung gelingen.
Forensisch-psychiatrisch sprechen wir
von schweren Gewalttaten im öffentlichen
Raum. Die sogenannten Amokläufer und
School Shooter sind dabei getrieben von
persönlicher Rache auf dem Boden einer
oftmals beträchtlich narzisstisch gestörten Persönlichkeit. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, unterbewertet, minderbeachtet und identifizieren sich mit einem
gewaltvollen, mächtigen, sadistischen
Rächer, oftmals unterstützt durch den
jahrelangen Konsum von Ego-ShooterSpielen. Häufig handelt es sich bei dieser
Gruppe von – zumeist ebenfalls jungen,
männlichen – Tätern nicht um im eigentlichen Sinne dissozial gestörte Täter. Denn
ihr Ankerpunkt für eine solche Tat ist letztlich ein persönliches Scheitern in einer

bürgerlichen Welt. Als dissozialer Jugendlicher begeht man im Regelfall keinen
Amoklauf an der Schule, weil die Schule
keine Bedeutung hat. Um ein Objekt zu
hassen, muss man ihm zunächst einmal
Bedeutung verleihen.
Ein gemeinsames Merkmal zwischen
den sogenannten Amoktätern und Terroristen sind bestimmte kognitive Muster, die man als dämonisierendes Denken
bezeichnet (Omer et al. 2007). Kernpunkt
dieses Denkens ist die Dehumanisierung
anderer Menschen. Man kann andere
leichtfertig dadurch töten, dass man sie
einerseits als Verursacher irgendeines definierten Übels in der Welt ansieht und ihnen zugleich das Menschsein abspricht.
Terroranschläge, also Gewalttaten im
öffentlichen Raum aus definierten ideologischen Gründen, sind Mittel zum Zweck,
in der Absicht, Gesellschaften zu destabilisieren. Terror ist nicht selbst das Ziel,
sondern die Methode. Auch er bedient
sich der perfiden Logik des dämonisierenden Denkens. Unter den oftmals rhetorisch bestens geschulten Demagogen
finden sich macchiavellische Psychopathen; unter den Kämpfern dissoziale Persönlichkeiten, gewaltaffine „sensationseeker“ oder indoktrinierte Überzeugungstäter, die in einer radikalen Ideologie
jenen Halt gefunden haben, den sie sich
selbst in einer freien Gesellschaft nicht
geben konnten.
Nicht selten sind die Täter auch schlichtweg junge Menschen, die in ihrer adoleszenten Verunsicherung überfordert sind
mit dem Erwachsenwerden und den Anforderungen an Eigenverantwortung in
Schule und Berufsleben. Oftmals sind die
Beweggründe, sich einer mörderischen
Sache anzuschließen, letztlich erschreckend banal. Gerade die Diskrepanz zwischen dem Ausmaß an Zerstörungswut
und Leid sowie der Banalität der persönlichen Motive lässt die Taten besonders
unfassbar erscheinen.

Sexualisierte Gewalt
Bei der sexualisierten Gewalt sind die
Zusammenhänge aus forensisch-psychiatrischer Perspektive gleichermaßen komplex. „Sexualstraftäter“ ist ein Begriff aus
dem Strafrecht. Es handelt sich um ein
Normenversagen auf dem Gebiet des Sexualverhaltens und nicht um eine medizinische Diagnose. Die Gruppe der Sexualstraftäter ist daher ebenso ausgesprochen
heterogen.
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Einführung

Zusammenspiel vieler Faktoren
Aggression und damit auch die Fähigkeit
zur Gewaltausübung sind dem Menschen
evolutionär mitgegeben. Dabei sind reaktiv-impulsive Aggression sowie ziel- und
zweckgerichtete Aggression zu unterscheiden. Gewalttätigkeit an sich hat mit psychischer Erkrankung zunächst einmal

nichts zu tun, sondern Gewalttätigkeit
basiert auf dem Zusammenwirken vieler
Einflussfaktoren wie sozialer Stressoren,
Persönlichkeit, Suchtmittelkonsum, Orientierung an Peer-Gruppen, weltanschaulicher Orientierung und Gelegenheiten.
Allerdings können schwere psychische Störungen das individuelle Gewaltrisiko steigern. Das gilt insbesondere für
floride paranoid-halluzinatorische Psychosen, für Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen aus dem Cluster B gemäß DSM 5 und für bestimmte paraphile
Störungen. Die Forensische Psychiatrie
hat die Aufgabe, das Prinzip des zweispurigen Strafrechts durch die Unterscheidung zwischen schuldfähigen und vermindert schuldfähigen beziehungsweise
schuldunfähigen Tätern zu realisieren und
durch spezifische Behandlungsprogramme die Gefährlichkeit von (psychisch kranken) Strafätern zu reduzieren und damit
Rückfalltaten zu verhindern. Forensische
Psychiatrie betreibt Opferschutz über den
Weg der Täter-Therapie.
Doch die Forensische Psychiatrie ist nur
eine von vielen Disziplinen, die sich mit
Gewalt als Erscheinung des sogenannten
„Bösen“ befasst. Der Komplexität des Phänomens wird nur ein interdisziplinärer
Diskurs mit Theologen, Philosophen, Biologen, Soziologen, Juristen und weiteren
Gesellschaftswissenschaften gerecht. ■
Der Artikel basiert auf der Buchveröffentlichung
von Nahlah Saimeh:
„Ich bring dich um! Hass und Gewalt in unserer
Gesellschaft“, Ecowin, Salzburg 2017
(siehe auch S. 41).
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Ganz allgemein kann man – und muss
man auch in prognostischer und therapeutischer Hinsicht – unterscheiden in
Täter mit und ohne sexuelle PräferenzStörung. Man muss Täter unterscheiden
hinsichtlich kriminologischer Aspekte, also in jene, die ihre Opfer ausschließlich
im sozialen Nahfeld finden, und jene, die
Zufallsopfer attackieren. Man muss Täter
unterschiedlich beurteilen und behandeln, je nachdem, ob sie rein kindliche
Opfer wählen oder nur Erwachsene oder
Opfer aus unterschiedlichen körperlichen
Entwicklungsstufen. Ebenso muss man
die sogenannten Gelegenheitstäter unterscheiden von jenen, deren Persönlichkeitsmerkmale vor allem von Dominanz
und Machtbewusstsein oder gar von sadistischen Interessen geprägt sind.
All diese Unterscheidungen sind nicht
l’art pour l’art, sondern sie spielen eine
elementare Rolle bei der Beantwortung
der Frage nach der Schuldfähigkeit, nach
der weiteren Gefährlichkeit, also dem Risiko, erneut Straftaten zu begehen und
Menschen gravierend zu schädigen, und
damit auch nach der Strategie der kriminaltherapeutischen Behandlung oder auch
langfristigen Sicherungsaufgabe.
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Ein umfassender Überblick
Josef Grünberger

Forensische Psychodiagnostik und
Psychotherapie im Strafvollzug

facultas 2017, 206 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-7089-1581-4
EUR 29,90 (A) / EUR 29,20 (D) / sFr 39,10 UVP

Dieses Buch veranschaulicht am Beispiel der Sonderanstalt Mittersteig in Wien,
wie forensische Psychodiagnostik und Psychotherapie im Strafvollzug angewendet
und umgesetzt werden können.
Besondere Schwerpunkte werden dabei auf die Konfrontationsanalyse ethischer
Defizite und das Projektionsverfahren GBI gelegt; zwei Behandlungsmethoden,
die vom Autor entwickelt wurden.
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Altenpflege

„Ein alltägliches
Phänomen“

Foto: plainpicture/Maskot

AltenpflegeschülerInnen befassen sich mit Zwang und Gewalt
Susanne Benzler
Vierzig angehende Altenpflegekräfte zwischen
17 und 45 Jahren aus verschiedenen berufsbildenden Schulen Niedersachsens sind im Frühjahr 2017 in die Evangelische Akademie Loccum
gekommen, um drei Tage lang zu einem Thema
zu arbeiten, das Pflegekräfte häufig beschäftigt,
aber zu wenig thematisiert wird: Zwang und
Gewalt in der Altenpflege. Unsere Autorin berichtet über die Erkenntnisse dieser Veranstaltung.

D

ie Erfahrungen der Azubis werden gleich
zu Beginn auf einer Pinnwand gesammelt:
Zwang und Gewalt haben viele der Teilnehmenden in ihrer ausbildenden Einrichtung beobachtet. In der Grundversorgung entstehen sie oft
während festgelegter Routinen, dem morgendlichen Aufwecken, dem Zu-Bett-Bringen, in Konflikten um (abgelehnte) Hygiene. Beim Anreichen
von Essen und Trinken oder Medikamenten gibt
es ebenfalls Situationen, die Gewalt oder Zwang
beinhalten können. Auch im Umgang mit Demenzerkrankten taucht das Thema auf. Einige
BerufseinsteigerInnen berichten von verbotenen

freiheitsentziehenden Maßnahmen, zum Beispiel
dem Fixieren bei der Grundpflege, dem Feststellen von Rollstühlen oder Anbringen von Bettgittern. Sogar die Zusammenarbeit mit Kollegen ist
nicht immer frei von (verbaler) Gewalt. Es gibt
Übergriffe, die von Bewohnern gegenüber Pflegekräften ausgeübt werden, auch sexuelle.

Azubis in Pflegeethik stärken
Diese Erfahrungen sind für uns Veranstalter, die
Evangelische Akademie Loccum, das Zentrum für
Gesundheitsethik (ZfG) in Hannover und die Diakonie in Niedersachsen, nicht neu. Seit fünf Jahren bieten wir Tagungen zum Thema „Pflegeethik“
an, auf denen immer wieder Ähnliches berichtet
wird. Inzwischen haben fast 400 Auszubildende
aus 13 verschiedenen berufsbildenden Schulen in
Niedersachsen an den dreitägigen Veranstaltungen teilgenommen. Das hat uns dazu bewogen,
2017 eine Veranstaltung speziell zum Thema „Gewalt und Zwang in der Pflege“ anzubieten.
Dabei gehen wir davon aus, dass die Teilnehmenden Kompetenzen mitbringen, um Lösungen
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in diesem schwierigen Handlungsfeld zu
entwickeln. Wir stärken die Azubis darin,
ihrem eigenen „Unbehagen“ (Gewissen,
Gefühl) nachzugehen. Sie haben eigene
moralische Vorstellungen vom richtigen
Handeln und reflektieren diese in der
Schule.

Vielfältige Fragestellungen
In Loccum führt ein Ethiker systematisch
in die Pflegeethik ein, Fallbeispiele werden „durchgespielt“ und in Kleingruppen
diskutiert. Nicht in jedem Fall ist eine Entscheidung leicht. Bewohner als Menschen
mit autonomer Persönlichkeit ernst zu
nehmen, fällt schwerer, wenn Hygienevorstellungen sich im Alter stark verändern oder das Essen verweigert wird.
Wann dient die „Überredung“ zum Essen dem Wohlsein der Bewohner und ab
wann wird sie zum Zwang? Ist es mit
„Überredung“ getan, wenn ein Bewohner
die Nahrung verweigert; wie sieht eine
angemessene Ursachensuche aus? Und
welche Regeln gelten im Sterbeprozess?
Wie können Pflegekräfte, wenn sie unter
hohem Zeitdruck stehen, einer Dynamik
widerstehen, zum Essen oder Waschen zu
nötigen? Wie kann man mit Problemen
umgehen, die nicht nur zwischen Pflegekräften und Bewohnern, sondern auch
zwischen den Bewohnern untereinander
entstehen, etwa bei fehlender Hygiene?
Wie weit muss die Einrichtung als Ganze
sich verändern, wenn es etwa um feste Zeiten des Zubettgehens geht, damit Zwang
oder gar Gewalt dabei vermieden werden
können? Diese und andere Fragen wurden von den Teilnehmenden diskutiert.

Hilflosigkeit und Zeitdruck
Gerade weil sich Zwang in der Pflege nicht
immer vermeiden lässt, gibt es strenge
Vorgaben, die entsprechende Maßnahmen
nur unter sehr beschränkten Voraussetzungen legitimieren. Diese Vorgaben waren für viele der Teilnehmenden nicht
deutlich. „Was darf ich, was darf ich nicht?“
– diese Frage erläuterte ein Sozialrechtler
der Diakonie aus juristischer Perspektive.
Übergriffe entwickeln sich aber nicht
immer nur aus Unwissen, sondern auch
aus der Dynamik der Situation selbst. Hier
berichten Teilnehmende immer wieder
von Zeitdruck, und nicht wenige geben
zu, zum Beispiel das Essen schon einmal
mit deutlichem „Nachdruck“ oder Zwang
gegeben zu haben. Auszubildende stehen
am Anfang ihrer beruflichen Tätigkeit und
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wagen es oft nicht, ihre eigenen Überlegungen im Kollegenkreis kundzutun.
Wenn dann in der Einrichtung die eigene Hilflosigkeit nicht eingestanden wird,
wenn nicht offen über Handlungsalternativen gesprochen wird, wenn der Respekt für ganz andere Vorstellungen der Bewohner, besonders am Lebensende, fehlt
und Pflegekräfte am Bett allein gelassen
werden, wird der Weg zu Zwang und Gewalt kürzer. PflegeschülerInnen, die in der
Einrichtung eine offene Atmosphäre vorfinden und in der Schule gut vorbereitet
werden, sind besser in der Lage, schwierige Situationen im Kollegenkreis zu erörtern und Alternativen zu entwickeln.

Lernen durch szenisches Spiel
Eine gute pflegeethisch reflektierte Haltung lässt sich kaum allein kognitiv und
„auf dem Papier“ erlernen. Daher arbeiten
die Azubis in Loccum fast einen ganzen
Tag lang in Workshops mit der Methode
des szenischen Spiels. Die Workshops wurden von Fachkräften der Gesundheitsund Krankenpflege entwickelt, die eine
Zusatzausbildung zum/zur szenischen
SpielleiterIn an der Hochschule Hannover
absolviert haben. Die Doppelqualifikation ist notwendig, damit die szenischen
Elemente qualifiziert auf die konkrete berufliche Situation bezogen werden können. Theaterpädagogen können dies in
der Regel nicht leisten, weil sie die Regularien, Zwänge und Möglichkeiten in der
Pflege nicht gut genug kennen.
Die Teilnehmenden bringen erlebte
beziehungsweise beobachtete „Szenen“
aus dem Arbeitsalltag in die Workshops
ein. Sie werden gemeinsam reflektiert und
es werden alternative Handlungsmöglichkeiten für die reale Kommunikation
in der Pflegesituation gesucht. Auch hier
wird deutlich, dass die Haltung und die
Kompetenz der einzelnen Pflegekraft eine
notwendige Grundlage für gewaltfreie
Pflege darstellt, die Situation im Wohnbereich und in der gesamten Einrichtung
aber ebenso relevant ist. Arbeitsatmosphäre, Hierarchien im Betrieb, „Sagbares“ und Tabuisierungen müssen in die
Überlegungen einbezogen werden, wenn
es um Handlungsalternativen geht. Die
Personen in den Rollen des szenischen
Spiels befinden sich daher nicht nur am
Bett der Bewohner, sondern ebenso bei
der Einrichtungsleitung, bei den Angehörigen, bei Geldgebern des Gesundheitssystems und anderen Akteuren.
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Ergebnisse der Altenpflege-Azubis aus einer Loccumer Tagung. – Fotos: privat

Kein vereinzeltes Phänomen
Für die PflegeschülerInnen ist es interessant und wichtig zu sehen, dass sie mit
ihren Wahrnehmungen und Problemen
nicht allein sind: „Ich habe immer gedacht,
das ist nur mein Problem als Azubi, dabei
ist das ja fast überall so“, sagte ein Teilnehmer. In allen unseren Veranstaltungen kann eine Mehrheit der Anwesenden
(bei jeweils 40 bis 80 Teilnehmenden)
von kritikwürdigen Vorfällen berichten.
„Ich habe mir gar nicht klar gemacht, dass
Gewalt ein so alltägliches Phänomen in
der Altenpflege ist, und wie schnell man
da ‚reinrutschen‘ kann“, sagte eine Teilnehmerin im vergangenen Jahr.
Wir thematisieren daher immer auch
die Rahmenbedingungen, in denen Altenpflege in Deutschland stattfindet. Im
Expertengespräch mit einem Vertreter der
Heimaufsicht eines niedersächsischen
Landkreises wurden viele hoffnungsvolle
Fragen gestellt: Warum kommt die Heimaufsicht nicht öfter zur Kontrolle? Kann
die Heimaufsicht nicht unangemeldet
kommen, damit nicht im Voraus das Heim
„auf Vordermann“ gebracht wird, wenn
der Alltag sonst ganz anders aussieht? Was
kann die Heimaufsicht tun, wenn Pflegekräfte selbst von Übergriffen und Gewalt
betroffen sind?
Die Antworten des Experten waren
teilweise ermutigend, teilweise ernüchternd. Ermutigend war, dass die Heimaufsicht zwar Kontrollaufgaben hat, den Heimen aber auch bei der Weiterentwicklung

ihrer Strukturen zur Seite stehen kann. So
sieht es das Gesetz ausdrücklich vor. Eine
engagierte kommunale Heimaufsicht wird
dies auch immer wieder anbieten.
Für die Teilnehmenden war das neu,
denn der Besuch der Heimaufsicht scheint
in etlichen Einrichtungen zu wenig als
Unterstützung und fast ausschließlich als
(lästige) Kontrolle verstanden zu werden.
Unangemeldete Kontrollen sind selten, es
gibt außerdem Unterschiede im Engagement der verschiedenen lokalen Zuständigen. Auch die Personaldecke ist nicht
sehr dicht. Die PflegeschülerInnen sprachen sich sehr für unangemeldete Prüfungen aus, „alles andere ist eine Art von
Theaterspiel“.

Seltene Hilfe für Pflegekräfte
Ernüchternd war, dass die Heimaufsicht
für die Pflegekräfte selbst nicht zuständig
ist. Das Gesetz sieht nur eine Aufsicht für
Einrichtungen vor, die wesentliche Lebensbereiche der Bewohner bestimmen
– nicht nur Pflege, sondern auch Freizeitgestaltung, Verpflegung und anderes.
Zuständig für die Pflegekräfte ist jedoch die Einrichtungsleitung. Sie sollte
Übergriffe auch an die Berufsgenossenschaft BGW melden. Dies findet allerdings viel zu selten statt: Die Mehrheit
der Teilnehmenden hatte von dieser
Möglichkeit noch nicht gehört.
In Einrichtungen, die offen mit Fehlern
und strukturellen Schwächen umgehen,
dürfte die Hilfe für betroffene Pflegekräfte kein Problem sein. In anderen Einrich-

tungen ist die Stelle, die für Abhilfe sorgen soll (der Arbeitgeber), gleichzeitig
diejenige, die das Problem nicht wirklich
wahrnimmt. Wir planen daher, unsere
nächste Pflegeethik-Tagung im Mai 2018
dem Thema „Übergriffe gegenüber dem
Pflegepersonal“ zu widmen.

Öffentliche Diskussion notwendig
Nicht nur im Wohnbereich, in der Kommunikation mit KollegInnen oder im Gespräch mit der Leitung besteht die Notwendigkeit für offene Gespräche. Berufsverbände und Gewerkschaften sollten die
Kompetenzen und Wahrnehmungen von
Pflegekräften systematisch in die öffentliche und in die Fachdiskussion einbringen.
Nur dann können Pflegestrukturen so
gestaltet werden, dass sie sich durchgängig an pflegeethischen Kriterien orientieren und gewaltfrei vonstattengehen. Dies
war das Ergebnis eines Abschlussgesprächs
mit VertreterInnen von Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen aus Niedersachsen und Bremen. ■
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Gesprächsführung
mit
traumatisierten
Menschen
Foto: Stefan Boness/Ipon

Die traumatische Erfahrung und ihre Folgen
Susanne Döll-Hentschker
Das Spektrum möglicher Gewalterfahrungen,
denen niedergelassene ÄrztInnen, Beratende
oder andere im Gesundheits- und Sozialbereich
Tätige begegnen können, ist breit. Daher ist es
für sie besonders wichtig, über traumatische
Erfahrungen und ihre Folgen Bescheid zu wissen.
Unsere Autorin hat Möglichkeiten der Gesprächsführung mit traumatisierten Menschen erarbeitet, die sie in ihrem Artikel vorstellt.

K

örperliche Gewalt im häuslichen Bereich (von
Bedrohung bis schwerer Körperverletzung),
Vergewaltigung (häufig durch Bekannte oder
Freunde), Foltererfahrungen (bei Flüchtlingen),
sexueller Missbrauch von Erwachsenen in Abhängigkeitsverhältnissen, sexueller Missbrauch
sowie Misshandlungen und Vernachlässigungen
in der Kindheit – solche und andere Gewalterfahrungen führen bei einem hohen Prozentsatz der
Betroffenen zu langfristigen psychischen Beeinträchtigungen oder Störungen. Die Lebenszeitinzidenz, also die Wahrscheinlichkeit im Laufe des
Lebens eine solche Störung zu erleiden, liegt bei
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Vergewaltigungen bei 50 bis 56, bei traumatischen Kriegserfahrungen bei 25 bis 39 und bei
Misshandlungen in der Kindheit bei 31 bis 35
Prozent (Maercker 2013).

Definition von Trauma
Eine traumatische Situation ist eine Situation, in
der keine angemessene Reaktion möglich ist, die
jedoch gleichzeitig dringend gefordert wäre. Fischer und Riedesser (2009) definieren die traumatische Erfahrung als Relation zwischen Situation
und subjektiven Möglichkeiten: „Psychische Traumatisierung lässt sich definieren als vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit
und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine
dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“
Wesentlicher Bestandteil dieses Verständnisses von Trauma ist die Überflutung des Ich, das
in der traumatischen Situation nicht mehr in der
Lage ist, die überwältigenden Affekte zu integrie-
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ren und diese daher weitgehend abspaltet. Im Extremfall kann dies zu einem Erleben führen, nicht mehr wirklich in der
Situation zu sein, sondern diese wie von
außerhalb beobachtend zu erleben. Die
abgespaltenen Affekte bleiben in unverminderter Stärke bestehen. Bestimmte
Reize wie Gerüche, Geräusche oder Worte
können intrusive Erinnerungen an die
traumatische Situation oder Flashbacks
auslösen und die ursprünglich erlebten
Gefühle in voller Wucht reaktivieren (Intrusion = Wiedererinnern/-erleben). Das
Trauma wird beispielsweise als „Schwarzes Loch“ beschrieben, in dem Vernichtungsangst, Leere und Schmerz herrschen.
„Der Traumatisierte fühlt sich diesen Wiederholungen passiv ausgesetzt und sucht
unablässig Kontrolle und Verstehen zu
erlangen, was ihm aber nicht ausreichend
gelingt und ein Gefühl von Vergeblichkeit vermittelt“ (Bohleber 2003, S. 29).

Integration traumatischer Erfahrung
Durch eine traumatische Erfahrung werden Selbstverständnis sowie Vertrauen in
andere und die Welt schwer erschüttert.
Die Betroffenen bemühen sich, die überwältigende und meist unverständliche
Erfahrung zu begreifen, sie in ihren Lebensentwurf, ihr Selbst- und Weltverständ-

„Weder zu viel noch
zu wenig zu fragen, ist
eine schwierige
Gratwanderung.“
nis zu integrieren. Dies geschieht in einem
Wechselspiel von Zulassen der Erinnerung und kontrollierender Abwehr, um
erneute Reizüberflutung zu vermeiden
(Fischer/Riedesser 1999).
Das Wechseln zwischen Verleugnung,
Kompensation und Erinnerung führt im
besten Fall zu einer Abmilderung und teilweisen Integration der traumatischen Erfahrung. Häufig werden gerade von betroffenen Frauen jedoch Verbindungen
hergestellt, die wiederum eine erhebliche
Belastung darstellen können: So nehmen
sie die Schuld für das Geschehene auf sich
(„Wäre ich nicht dort gewesen“, „Hätte ich
nicht so wütend reagiert“) und versuchen,
aus dem Erlebten Konsequenzen für künftiges Verhalten zu ziehen. Dabei kann es

zu Übergeneralisierungen kommen; das
Trauma wird zur Normalität erklärt, an
der sich Planung und Handlungen ausrichten, was erhebliche Einschränkungen
im Alltag bedeuten kann.

Auftretende Symptome
Die Symptome, die nach einer traumatischen Erfahrung auftreten können, korrespondieren mit den dargestellten psychischen Prozessen, die in großen Teilen
unbewusst stattfinden. Zu nennen sind insbesondere Ein- und Durchschlafschwierigkeiten, Albträume, erhöhte Reizbarkeit,
Konzentrationsschwierigkeiten, übermäßige Wachsamkeit und Schreckhaftigkeit,
Erinnerungslücken bezogen auf das traumatische Erlebnis, eine allgemeine Interessenverminderung, Entfremdungsgefühle
gegenüber anderen Menschen und dem
eigenen Leben, eingeschränkte Emotionalität, Störungen der Impulskontrolle
(z.B. Wutausbrüche), Somatisierungsstörungen, vielfältiges Vermeidungsverhalten, der Verlust von Zukunftsvorstellungen
und (gerade bei traumatischen Erfahrungen, die länger andauern) eine Reviktimisierungsneigung durch exzessives
Risikoverhalten, das die Betroffenen in
Gefährdungssituationen bringt. Sekundär
und als ein Versuch der Selbstheilung
kann es zu Alkohol-, Medikamenten- oder
Drogenmissbrauch kommen.

Bedeutung sozialer Ressourcen
Ein wichtiger Faktor für das Leben nach
und mit einer traumatischen Erfahrung
sind die sozialen Ressourcen der Betroffenen und die Reaktionen des Umfelds wie
auch die allgemeine gesellschaftliche Haltung, die sich unter anderem in Strafgesetzen und deren Umsetzung in Gerichtsurteilen ausdrückt. Je nach Art des erlebten
Traumas reagiert gerade das nahe Umfeld
häufig mit Handlungsdruck, etwa bei einer
Vergewaltigung Anzeige zu erstatten. Es
besteht die Gefahr, die Frau dadurch erneut in eine Situation zu bringen, in der
sie die Kontrolle über das, was passiert,
verliert, womit die traumatische Erfahrung quasi verlängert wird.
Die Bedeutung sozialer Ressourcen und
eines sicheren Alltags wird bei Migrantinnen besonders deutlich, da hier – gerade wenn es um Foltererfahrungen und
Flucht geht – oft ein ungesicherter Aufenthaltsstatus besteht, wenig soziale Ressourcen zur Verfügung stehen und durch
die Migrationserfahrung mit ihren vielfäl-

tigen Verlusten (Heimat, Freunde, Sprache
etc.) eine besondere psychische Vulnerabilität besteht. Der Handlungsdruck, in
den das (auch professionelle) Umfeld geraten kann, dient der Abwehr der Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle, die
auch Dritte erleben, wenn sie von einem
Trauma erfahren. Hier ist dringend Abstinenz angeraten. Für die Betroffenen ist
die zumindest teilweise Wiedergewinnung
des Gefühls, dass sie ihr Leben selbst bestimmen können und aktiv Handelnde
sind, besonders wichtig.

Gesprächsrahmen und -gestaltung
Die Frage, wo Gespräche mit traumatisierten Menschen stattfinden, aus welchem
Anlass und mit welcher Zielsetzung, bestimmt das Ausmaß, in dem das Thema
einer erlebten Traumatisierung offen zur
Sprache kommt. Prinzipiell ist dabei zu
unterscheiden zwischen Institutionen,
deren Rahmen das Gewaltthema bereits
explizit enthält (Frauennotruf, Frauenhäuser, Polizei und Anwälte bei Strafanzeige, u.a.), und den Orten, in denen das
Thema zwar virulent, aber häufig im Hintergrund wirksam ist, wie etwa bei niedergelassenen ÄrztInnen, BetriebsärztInnen
und Beratenden verschiedener Einrichtungen. Im zweiten Fall besteht das Problem zu erkennen, ob und wie Gewalterfahrungen und ihre traumatisierenden
Folgen eine Rolle bei berichteten Schwierigkeiten oder Krankheiten spielen. Ob es
möglich wird, dass solche Erfahrungen
von den Betroffenen thematisiert werden,
hängt wesentlich von der Offenheit und
Unvoreingenommenheit ihres Gegenübers ab.
Wird das erlebte Trauma zum Thema,
wird der Arzt/die Ärztin oder der/die Beratende in ganz unterschiedlicher Weise
damit konfrontiert:
(1) Das erlebte Trauma wird in (abgemilderter) Form weitergegeben, weil die Emotionen beim Erzählen so heftig werden,
dass eine Distanzierung nicht oder erst
nachträglich gelingt.
(2) Das Trauma wird emotionslos berichtet, die zugehörigen Affekte sind abgespalten und können umso heftiger im Gegenüber zum Tragen kommen. Beispielsweise
werden schreckliche Situationen unbeteiligt berichtet und der Schrecken taucht
im Zuhörer auf.
(3) Das Trauma wird erzählt und die Erfahrung von Hilflosigkeit und Ohnmacht
wird dem oder der Zuhörenden so deutDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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lich und unerträglich, dass er oder sie
zum Handeln drängt, zum Beispiel dazu,
unbedingt Anzeige zu erstatten.
(4) Das traumatische Erlebnis wird in
Bruchstücken erzählt und bleibt (teilweise
oder auch weitgehend) unverständlich.
Hier besteht die Gefahr, dass der oder die
Zuhörende mit dem Wunsch zu verstehen Fragen stellt, die zu intrusiv sind und
damit die Gefahr beinhalten, ein Flashback auszulösen. Andererseits kann die
Angst der Betroffenen vor dem Trauma im
Gegenüber ebenfalls Angst auslösen. Im
schlechtesten Fall erstarren dann beide
gemeinsam in der Angst vor dem Trauma.

Innere Haltung ist entscheidend
Weder zu viel noch zu wenig zu fragen, ist
eine schwierige Gratwanderung. Wichtig
ist die innere Haltung und Offenheit, die
sich auch nonverbal mitteilt. Empfehlenswert ist es zu betonen, dass der/die Traumatisierte jederzeit unter- oder abbrechen
kann, dass er/sie alles erzählen, aber selbst
die Grenzen bestimmen kann, wie weit
er/sie sich einlässt. Ein solches Angebot
setzt voraus, dass der Arzt/die Ärztin oder
der/die Beratende sich selbst zutraut, sich
auf einen solchen Prozess auch emotional einzulassen. Wem solch ein Thema
oder die Problematik der Traumatisierung
durch Gewalt Angst macht oder unangenehm ist, sollte diese innere Grenze akzeptieren und sich nicht dazu zwingen –
zum Wohle beider Seiten.
Da es sich bei einer traumatischen Erfahrung um eine Erfahrung der Grenzverletzung und -überschreitung handelt,
ist es besonders wichtig, den Rahmen der
gemeinsamen Arbeit beziehungsweise des
gemeinsamen Gesprächs zu benennen
und einzuhalten. Für die Arztpraxis bedeutet dies darauf hinzuweisen, wie viel
Zeit zur Verfügung steht, die Begrenzung
festzulegen und gegebenenfalls auf andere Hilfsangebote (spezialisierte Beratungseinrichtungen, psychosomatische
Kliniken oder ambulante Psychotherapie)
hinzuweisen. In Beratungseinrichtungen
empfiehlt es sich ebenfalls, den Rahmen
und die Grenzen der Beratung klar abzusprechen, beispielsweise die Grenze zwischen Beratung und Psychotherapie deutlich zu machen und ein festes Zeitbudget
zu vereinbaren.
Eine solche Begrenzung, die möglichst
frühzeitig zu klären ist, hat den Vorteil,
dass sie einerseits den Prozess strukturiert, da sich beide Seiten auf das festDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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gelegte Ende einstellen (auch wenn es
erst nach zehn Terminen ist), und dass
durch die formale Struktur eine Art innere
Sicherheit geschaffen wird, die mehr Freiraum schafft, sich auf das emotional so
schwierige Thema einzulassen.

Reaktionsstile und Selbstschutz
Prinzipiell besteht aufseiten der Beratenden oder ÄrztInnen, aber durchaus auch
bei PsychotherapeutInnen, die Gefahr, mit
bestimmten Reaktionsstilen zu antworten: entweder mit Abwehr – abweisendem
Gesichtsausdruck, Unwillen oder Unfähigkeit, die Traumageschichte aufzunehmen oder zu glauben – oder mit Überidentifizierung – unkontrollierten Affekten,
Rache- oder Rettungsfantasien, Rolle als
Leidens- oder Kampfgenossin (Maercker
2013). Die Abwehr führt zu defensivem
Verhalten und zur Teilnahme an der „Verschwörung des Schweigens“, die Überidentifizierung zu Grenzverlust und Überlastungssymptomen, langfristig zu Burn-out.
Zweifellos ist die Arbeit mit Traumatisierten emotional beanspruchend und
anspruchsvoll. Der sicherste Schutz vor
einem Burn-out ist die Sorge um das
eigene Wohlergehen, das Akzeptieren der
eigenen (Belastungs-)Grenzen und das
Erkennen der eigenen Reaktionen. Bei
regelmäßiger Arbeit mit traumatisierten
Menschen ist daher dringend eine Superbeziehungsweise Intervision oder Balintgruppe zu empfehlen. ■

Das Handbuch bündelt das bestehende Wissen zur Gestaltung von
Schutz, Prävention und Intervention,
Aufdeckung, Bewältigung und Aufarbeitung und ist unverzichtbare Orientierungshilfe in der Weiterentwicklung
von Disziplin und Profession.
2018, 1026 Seiten, gebunden, € 78,00
ISBN 978-3-7799-3131-7
Auch als E-Book erhältlich
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Aggressives Verhalten von Jungen

Wenn die Familie
krank macht

Ursachen von
aggressivem Verhalten
bei Jungen

Foto: istockphoto.com/jegesvarga

Hans Hopf
45 Jahre lang hat Hans Hopf Kinder mit psychischen Auffälligkeiten – darunter viele mit einer
Neigung zu offenen Gewalthandlungen –
behandelt, unter anderem als therapeutischer
Leiter eines psychotherapeutischen Kinderheims, in dem Kinder nach Misshandlung, Traumatisierung und Vernachlässigung behandelt
wurden. In seinem Artikel schildert er anhand
eines Fallbeispiels mögliche Formen von kindlicher Gewalt und beleuchtet deren Ursachen.

W

as verstehen wir unter Gewalt? Durch Gewalt werden andere Menschen vorsätzlich geschädigt und in ihrer Freiheit und ihren
Rechten eingeschränkt. Michael Günter definiert
Gewalt als eine unrechtmäßige Ausübung von
psychischem oder physischem Zwang auf Menschen.1

Geschlechtsspezifische Unterschiede
Offene Gewalt kommt aus verschiedenen Gründen überwiegend bei Jungen und männlichen
Jugendlichen vor. Die Hauptursache ist, dass Jungen Aggressionen stärker nach außen wenden,
Mädchen mehr nach innen. Sie leiden häufiger
als Jungen unter psychosomatischen Störungen,

Depressionen und Ängsten. Die Verarbeitung ihrer Konflikte ist deutlich internalisierend und autoaggressiv. Darum kommen sie während ihrer
Pubertät und danach häufiger mit Essstörungen
sowie selbstverletzendem Verhalten in Behandlung. Jungen haben mehr Probleme mit der Beherrschung von aggressiven Affekten. Sie neigen
darum auch stärker zu sozial störenden, ausagierenden Verhaltensweisen mit Aggressionen und
Hyperaktivität. So tragen sie ihre Konflikte in die
Außenwelt – sie externalisieren. Vor der Pubertät
kommen Jungen viermal häufiger in Behandlung
und erhalten oft Medikation. Bildlich gesprochen
machen Jungen den Schulhof und Mädchen den
eigenen Körper zum Kampfplatz.2

Das Spiel mit Waffen
Nirgendwo wird so häufig über monokausale Verursachungen spekuliert wie bei der Entstehung
von Aggression und Gewaltausübung. Eine zentrale Sorge ist immer wieder, ob Jungen mit Waffen spielen dürfen. Ganz selbstverständlich wird
allerorts davon ausgegangen, dass schon das Spielen mit Waffen gewalttätig macht. Körperliche
und verbale Auseinandersetzungen erfolgen bei
Jungen in Gestalt von Wettstreit und Rivalität. In
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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Vereinfachte Geschlechterzuschreibungen
Eine weitere unsinnige Behauptung war
vor Kurzem in der Süddeutschen Zeitung
(SZ) zu lesen: Jungen sollten von klein auf
lernen, mit weiblichen Spielsachen umzugehen. Sie würden keine stereotypen
Rollenbilder entwickeln, wenn sie angehalten würden, sich auch oder überwiegend mädchenhaften Spielen zu widmen.
Dies gipfelte in der Aussage: „Wer als Kind
lernt, dass Mädchen mit Puppen spielen
und viel weinen, wohingegen Jungen sich
ständig kloppen und Autos mögen – der
haut später eher sexistische Sprüche raus
und begrapscht Frauen“.4 Dabei beruft
sich die Autorin des Beitrags auf die Untersuchung zweier Psychologinnen.
Ich bin immer wieder entsetzt darüber, mit welcher Überzeugung vielen Müttern ein schlechtes Gewissen bereitet wird.
Denn nur wenige Tage nach dem besagten
Artikel über das Umpolen der Spiellust
kleiner Jungen erscheint in der gleichen
Zeitung ein weiterer Text, dieses Mal sogar auf der Titelseite, mit dem Untertitel:
„Jungen und Mädchen haben natürliche
Vorlieben für Spielzeug“. Ich zitiere daraus: „Mädchen und Jungen bevorzugen
unterschiedliches Spielzeug, egal wie die
Eltern das finden.“ Das Ergebnis ist klar:
„Mädchen spielen lieber mit Mädchenspielzeug und Jungen beschäftigen sich
lieber mit Jungenspielzeug.“ Und abschließend: „Und kein Kind geht automatisch
an die dunkle Seite verloren, wenn sein
Lieblingsspielzeug den gesellschaftlichen
Vorstellungen seiner Eltern widerspricht“.5
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

Ich habe nur zwei Behauptungen erwähnt,
die vorgaukeln, die Entstehung von Gewalt beim männlichen Geschlecht erklären zu können. Welche komplexen Vorgänge es wirklich sind, habe ich in dem
therapeutischen Heim erlebt, in dem ich
gearbeitet habe. Dort wurden uns regelmäßig Kinder mit massiven Gewaltdurchbrüchen vorgestellt. Solche Kinder weisen oft schwere Bindungsstörungen auf,
haben große Probleme mit der Affektregulation und zeigen eine aggressive antisoziale Symptomatik. Ständig wird eine
Täter-Opfer-Spirale in Szene gesetzt, sie
sind fast immer unkonzentriert und unruhig. Nicht selten sind auch kognitive
Defizite festzustellen, zumindest vielerlei
Teilleistungsstörungen. In fast allen Fällen
wird heutzutage eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
diagnostiziert und es wird Methylphenidat (etwa Ritalin) verordnet, oft schon bei
Kindern unter sechs Jahren. Ihre schweren
strukturellen Störungen sind so gut wie
immer sowohl auf zurückliegende Misshandlungen und Verluste als auch auf
vielfältige kumulative Traumata zurückzuführen.

Heftige Gewaltausbrüche
Ein Fallbeispiel soll dies verdeutlichen:
Marvin musste in ein therapeutisches
Heim aufgenommen werden, weil er nirgends mehr tragbar gewesen war. Seine
betreuende Erzieherin berichtet über die
erste Begegnung: „Ein stämmiger Junge
schaut uns mit einem weit aufgerissenen
Auge angespannt, jedoch auch versteckt
freundlich an. Das andere Auge ist wegen
Schielens abgeklebt. Als die Eltern gehen,
tobt und schreit er so, dass er festgehalten werden muss. Sofort reißt er sein Pflaster vom Auge und wirft es zu Boden. Die
ersten Stunden sind dann schwierig, dennoch scheint Marvin sich zu mühen, seine neue Umgebung und die neuen Personen genau zu mustern. Nach kurzem
Weinen schläft er abends rasch ein.“
Am nächsten Morgen bricht beim
Frühstück seine unbeschreibliche Gewalt
hemmungslos aus ihm heraus. Aufgrund
einer kleinen Anweisung einer Erzieherin droht er, seine volle Tasse auf den
Tisch zu kippen. Als die Erzieherin mit
einem lauten „Nein, so nicht!“ reagiert und
ihm die Tasse aus der Hand nimmt, wirft
er den Stuhl zurück und spuckt ihr sein
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ihren Rollenspielen agieren sie als heldenhafte Gestalten, erfinden Spielhandlungen,
in denen Gefahr und Kampf im Vordergrund stehen. Kindergärtnerinnen berichten, wie erfinderisch Jungen beim Bauen
von Gewehren und Schwertern sein können, wenn sie keine realistisch wirkenden
Spielzeugwaffen benutzen dürfen.3
In der Vergangenheit gab es Aktionen,
bei denen Jungen ihre „Waffen“ abgeben
sollten, um friedlicher zu werden. Aber es
wurde sicher noch kein Krieg begonnen,
weil Diktatoren als Kinder zu viel mit Wasserpistolen gespielt haben! Das kann aus
Sicht der Psychoanalyse eindeutig gesagt
werden. Wenn Kinder mit Waffen spielen,
so führt das keineswegs direkt zu Gewalt,
ganz im Gegenteil: Spielen hilft immer,
den Umgang mit Aggressionen zu üben,
sie besser zu verstehen und zu bewältigen.

Renate Feistner
Essstörungen –
Heilung ist möglich
Ein Praxishandbuch
Das Buch entkräftet das gängige
Vorurteil, Essstörungen seien nicht
heilbar. Feistners Behandlungsansatz für die ambulante Psychotherapie gibt TherapeutInnen,
Betroffen und ihren Angehörigen
neue Hoffnung.

Blättern Sie online in unseren Büchern und
bestellen Sie bequem und versandkostenfrei
unter: www.klett-cotta.de
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Essen ins Gesicht. In Sekundenschnelle
klopft er mit seinem Messer drei Löcher in
den Tisch und schreit: „Du Arschloch!“ Es
ist wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen,
dass der Junge gerade mal vier Jahre und
neun Monate alt ist. In der Einrichtung
sind sich alle Mitarbeiter einig, solch ein
Kind noch nie erlebt zu haben. Jeder kann
nachvollziehen, welche Racheimpulse der
Junge in seinen Erzieherinnen auslöst.
Neben seinen Affektdurchbrüchen fällt
Marvin auch durch seine kaum verstehbare Sprache auf. Mehrere Konsonanten
– g, k, r – kennt er nicht, er spricht noch
wie ein Kleinkind. Es mangelt an Artikulation und ausreichendem Wortschatz.
Marvin kann nicht still sitzen: Gefühle
werden nicht wahrgenommen, sondern
in Form von Bewegung und Unruhe abgeführt. Andererseits hat er Angst vor
dem Treppensteigen, fürchtet sichtlich,
den Halt zu verlieren. Täglich geht etwas
zu Bruch, er fegt blitzartig Regale mit der
Hand leer oder wirft Stühle durch das
Zimmer. Geringste Anforderungen oder
Verweigerungen genügen, dass er erbarmungslos zu brüllen beginnt und unglaubliche Schimpfworte benutzt. Er attackiert Erwachsene genauso wie Kinder
mit Treten, Kratzen, Schlagen und Beißen. Einmal trifft er eine Erzieherin so heftig mit dem Schuh an der Stirn, dass sie
eine Gehirnerschütterung bekommt. Seine Therapeutin beobachtet, dass Marvin
während seiner Wutanfälle keineswegs
„besinnungslos“ ist. Vielmehr sucht er mit
flackernden Augen nach Gelegenheiten,
so zerstörerisch wie möglich zu sein. In
solch schrecklichen Momenten sehnt sich
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der Junge ganz offensichtlich nur nach
einem narzisstischen Triumph über Grausamkeit und rohe Macht, wie das Alvarez6 benannt hat. Wie konnte es zu solch
schwerwiegenden Störungen kommen?

Krankmachende Familiendynamik
Marvin ist das dritte von fünf Kindern
eines unverheirateten Paars. Der Vater
wuchs mit vielen (Halb-)Geschwistern, zu
denen heute kein Kontakt mehr besteht,
unter desolaten Bedingungen auf. Er sei
immer das schwarze Schaf und gleichzeitig Prügelknabe gewesen, erzählte er und
gab an, vom Vater missbraucht worden zu

„Kinder werden durch
Schläge unterwürfig und
sie geben die Gewalt
weiter, wenn sie selbst
die Macht besitzen.“
sein. Später wohnte er in Heimen und verschiedenen Pflegefamilien. Bald zeigte sich
eine dissoziale Entwicklung mit delinquentem Verhalten und vielerlei Süchten.
Marvins Familie lebte von Hartz IV in
einer Dreizimmerwohnung. Neben dem
hochaggressiven Vater mit seinen ständigen lauten Beschwerden und Drohgebärden verschwand Marvins Mutter
regelrecht. Gelegentlich sprach sie leise,
verstummte jedoch rasch. Nichts schien
sie anzurühren oder zu bewegen. Ihr Gesicht blieb starr und sie war lediglich über
ihr „Nicht-anwesend-Sein“ spürbar. In
der Familie herrschten unberechenbare,
chaotische Zustände. Die Kinder schrien
andauernd, tobten, spuckten und schlugen sich. Die Mutter war zu schwach, um
auch nur ein wenig Ordnung ins Chaos
zu bringen, der Vater versuchte es mit Brutalität und Gewalt. Es existierte kaum mütterliches Spiegeln, wenig Halten, keine
Einfühlung. Aber es war auch kein väterliches Gesetz vorhanden, es erfolgten keine Grenzsetzungen.
Seiner Therapeutin erzählte Marvin
einmal, dass er die Eltern auf dem Boden
im Schlafzimmer beim Sex gesehen habe.
Er erzählte auch, dass er und sein Papa
nackt gewesen seien und dass der Papa
mit ihm „defit“ habe. Der Vater habe auch
seine Geschwister „defit“, dabei seien eben-

falls alle nackt gewesen. Seine Aussagen
waren ganz spontan, ohne dass er danach
gefragt wurde. Nach Besuchen seiner Eltern war Marvin immer besonders sexualisiert, seine Grenzen- und Respektlosigkeiten wurden dann uferlos.
Erst als keine Telefonate und Besuche
der Eltern mehr stattfanden, wurde Marvin ruhiger und konnte in seiner Entwicklung fortschreiten. Oft beginnt ein
Kind erst mit Entwicklungsschritten, wenn
die krankmachende Familiendynamik
außer Kraft gesetzt wird. Marvin konnte
darum auch nicht in die Familie zurückkehren, sondern lebt nun auf Dauer in
einem Kleinheim.

Gewaltfreie Erziehung
Seit 2007 ist die Gewalt durch Minderjährige um die Hälfte gesunken, die Forschung führt dies auf eine veränderte Erziehung zurück.7 Kinder müssen gewaltfrei und vor allem ohne Schläge erzogen
werden. Die Sätze „Ein Klaps hat noch niemandem geschadet“ und „Bei mir haben
Schläge auch keinen Schaden angerichtet“ sind verheerend. Sie lockern Grenzen und können direkt in eine gewalttätige Erziehung führen. Kinder werden
durch Schläge unterwürfig und sie geben
die Gewalt weiter, wenn sie selbst die
Macht besitzen – das konnten wir an Marvins Vater erkennen.
Jungen sollten gute Beziehungserfahrungen mit der Mutter erwerben und deren Weiblichkeit als etwas Wertvolles
schätzen. In Anwesenheit eines einander
liebenden, zumindest sich respektierenden Paares sollten sie zu ihrer eigenen
Identität finden können. Auch sollten sie
auf eigene und öffentliche, psychisch präsente Väter treffen, die sie liebevoll und
konsequent begrenzen. Väter sind nicht
die „Kumpel“ ihrer Kinder und sie müssen
eine inzestuöse Nähe meiden. Mit solchen
Vätern können sich Jungen positiv identifizieren. So können sie sich zu reifen
Männern entwickeln, die Frauen lieben,
verehren und sie niemals entwerten. ■

Dr. Hans Hopf
geb. 1942, ist Kinderund Jugendlichentherapeut, Autor und
Dozent an den Psychoanalytischen Instituten
Stuttgart und Würzburg.
dr.hans.hopf@
t-online.de
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Neues aus der Pflege



Elisabeth Blunier

Derek Sellman

Lehrbuch
Pflegeassistenz

Werteorientierte
Pflege

6., überarb. u. aktual. Auﬂ.
2017. 384 S., 227 Abb.,
40 Tab., Gb
€ 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-456-85830-2
Auch als eBook erhältlich

Das erfolgreiche Praxislehrbuch für die Pﬂegeassistenz
in der Akut- und Langzeitpﬂege vermittelt ein professionelles Pﬂegeverständnis und entspricht den Aufgaben
und Anforderungen, die an die Pﬂegeassistenz gestellt
werden. Alle wichtigen Handlungsabläufe werden Lebensaktivitäten zugeordnet und schrittweise, nachvollziehbar beschrieben und mit farbigen Abbildungen veranschaulicht.

Sellman klärt was professionelle Pﬂege bzgl. Unterstützung, Förderung und Flourishing von vulnerablen und
verletzlichen Menschen bedeutet, die in ihrer Unabhängigkeit durch Krankheit oder Behinderung beeinträchtigt
und hilfebedürftig sind. Er analysiert und klärt zentrale
Werte der Pﬂege, wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Mut,
Vertrauenswürdigkeit und Offenheit.

Christian Heering (Hrsg.)

Pflegedokumentation
entbürokratisiert

Das
PflegevisitenBuch

2018. 312 S., 122 Abb., Kt
€ 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-456-85740-4
Auch als eBook erhältlich
Die Herausgeberin beschreibt Elemente und Inhalte des
Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pﬂegedokumentation und gibt exemplarische Umsetzungstipps,
wie an acht Einrichtungen mit welchen Werkzeugen und
Ergebnissen das Modell eingeführt und geschult wurde.
Abschließend skizziert die Herausgeberin zukünftige
Perspektiven und Risikobereiche einer nachhaltigen Entbürokratisierung der Pﬂegedokumentation.
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2017. 152 S., 1 Abb., Kt
€ 29,95 / CHF 39.90
ISBN 978-3-456-85665-0
Auch als eBook erhältlich

Christiane Panka (Hrsg.)

Reorganisation der
Altenpﬂege mit dem
Strukturmodell

www.hogrefe.com

Was macht eine gute
Pﬂegende aus?
Grundlagen ethischer
Bildung für Pﬂegende

4., unveränd. Auﬂ. 2018.
352 S., 32 Abb., 17 Tab., Kt
Etwa € 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-456-85862-3
Auch als eBook erhältlich

Die Pﬂegevisite ist ein regelmäßiges Gespräch mit dem
Patienten über seinen Pﬂegeprozess. Der Grundlagenteil
des erfolgreichen Fachbuchs stellt Pﬂegeverständnis,
Pﬂegeprozess, -diagnostik, planung, -dokumentation,
-konzepte und verschiedene Formen der Pﬂegevisite vor.
Im zweiten und dritten Teil werden die praktische Umsetzung der Pﬂegevisite in der Akut- und Langzeitpﬂege
dargestellt.
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Übergriffe auf Helfer

Folgenschwere
Einsätze
Foto: dpa

Übergriffe auf Menschen in helfenden Berufen
Christoph Müller
Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizisten,
Pflegende und Ärzte – Menschen in helfenden
Berufen werden in ihrem Berufsalltag immer
wieder Opfer von Gewalt. Reagieren Personen,
die akut auf Hilfe angewiesen sind, heute öfter
gewalttätig als früher? Und was macht das mit
den Betroffenen und ihrem Umfeld? Christoph
Müller diskutiert diese und andere Fragen.

S

teffi arbeitet als Rettungssanitäterin. Sie hat ihre
Arbeit im Rettungswagen mit großer Freude
und viel Engagement gemacht – bis zu einem denkwürdigen Tag. An diesem Tag wurde Steffi ohne Vorahnung Opfer eines Übergriffs. Es hatte keine Anzeichen dafür gegeben, dass der junge Mann, der als
hilflose Person in einer westdeutschen Stadt über
Funk angekündigt worden war, mit einem Messer
auf sie losgehen würde. Zum Glück fügte der Täter
ihr nur eine oberflächliche Wunde zu. Es hätte ganz
anders enden können ...
Vergleichbare Meldungen findet man aktuell
häufiger in Tageszeitungen, im Radio oder im Fernsehen. Die Empörung ist dann groß. Geradezu reflexartig wird diskutiert, warum Menschen in

helfenden Berufen nicht mehr der angemessene
Respekt entgegengebracht wird. Rettungskräfte,
Feuerwehrleute und Polizisten müssten mehr geschützt werden, schließlich erfüllten sie eine gesellschaftlich unverzichtbare Aufgabe, heißt es.

Was schafft mehr Sicherheit?
Natürlich stimmen diese Positionen im Grundsatz. Doch beweist sich die Glaubwürdigkeit einer
Gesellschaft nicht an den Lippenbekenntnissen,
sondern am überzeugten Handeln. So können
Gesetzesanpassungen auf Bundesebene als erste
Schritte interpretiert werden, die für mehr Sicherheit für Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten sorgen. Weitere Schritte sind Forschungen
wie die Studie „Gewalt gegen Rettungskräfte“, die
die Kriminologin Janina Lara Dressler mit dem
Blick auf Häufigkeit und Intensität von Übergriffen in vier Großstädten durchgeführt hat, und die
Arbeit „Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen“
des Rechtswissenschaftlers Marvin Weigert von
der Ruhr-Universität Bochum. Solche Studien helfen, die Ereignisse, die uns in den Medien immer
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

Übergriffe auf Helfer

Folgen traumatischer Erlebnisse
Steffi helfen solche Zahlen bis heute nicht
weiter. Sie spürt seit der schmerzlichen Erfahrung, wie verletzlich sie geworden ist. Es
ist nicht so, dass sie Schlafstörungen hat. Die
Auswirkungen des traumatischen Ereignisses spürt sie ganz alltäglich. Die Belastbarkeit ist geringer geworden. Sie braucht mehr
Auszeiten. Die Motivation, sich mit Freunden und Verwandten zu treffen, ist deutlich
reduziert. Sie spürt einfach, dass die Akkus
für den Alltag schneller schwach werden und
länger brauchen, um wieder aufgeladen zu
werden.
In Dresslers Arbeit wird unter anderem
festgestellt, dass verbale Angriffe im Berufsleben von Rettungskräften „ein kaum
zu umgehendes Übel“ seien. Die absolute
Zahl der Betroffenen zeige, dass die Gefahr, im Dienst durch Übergriffe verletzt
zu werden, real sei und sich nicht auf Einzelfälle mit Seltenheitswert beschränke.
Für die Betroffenen erscheinen Feststellungen dieser Art irritierend. Sie tun sich
schwer damit, wenn jemand versucht, das
Phänomen quantitativ zu fassen. Denn
subjektiv erfahren die Opfer großes Leid,
das sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt.
Unmittelbar nach dem Vorfall haben die
herbeigeeilten Polizisten professionell reagiert.
Sie haben Steffi aus der Situation herausgeholt. Sie haben nicht bloß dafür gesorgt, dass
sie körperlich in einer nahe gelegenen Ambulanz versorgt wurde, sondern haben sie gefragt, womit sie ihr seelisch helfen können,
damit sie das Ereignis hinter sich lassen kann.
Sie wollte schnell alleine nach Hause, dort
abwarten, dass ihr Lebensgefährte heimkommt und mit ihm etwas Leckeres essen.
Am nächsten Tag wollte Steffi mit dem
Fahrrad zur nächsten Polizeidienststelle fahren, um dort Strafanzeige zu erstatten. Aber
einerseits plagte sie beim Frühstückskaffee
die Frage, ob sie denn eigentlich Anzeige erstatten dürfe. Vor Kurzem hatte sie noch gehört, dass dies dem Arbeitgeber missfalle.
Andererseits machte sie eine bislang unbeDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

kannte Erfahrung: Sie wollte auf das Fahrrad
steigen, doch machte ihr der eigene Antrieb
einen Strich durch die Rechnung. Es dauerte
einige Minuten, bis sie sich sammeln konnte
und in die Pedale trat.

gesprochen der Rücken bereits gekrümmt
wurde, dort hilft es nicht, nochmals draufzuhauen. Dadurch wird es niemandem
gelingen, eine schlechte Erfahrung bewältigen zu können. Noch weniger wird
dies helfen, die eigene Selbstwirksamkeit
wiederzufinden.
Steffi gehört zu denjenigen, die immer
wieder emotional von dem Geschehenen eingeholt werden. Sie macht sich keine Vorwürfe,
einer besonderen Aggression Vorschub geleistet zu haben. So beschäftigt sie sich nicht mit
der Frage nach der Schuld, sondern eher mit
dem Begriff Verantwortung. Denn für sie ist
es wichtig, künftig noch umsichtiger zu sein,
um sich selbst zu schützen. Und trotz der Zeit,
die seit dem Vorfall vergangen ist, spürt sie
häufiger eine Niedergeschlagenheit, die ihr
die Freude nimmt, sich am freien Tag mit
Freunden zu treffen. Dies hat sie vor dem
Ereignis nicht gekannt.
Die Studien zu Gewalt an Rettungskräften aus Bonn und Bochum sind von
großer Bedeutung. Erstmals liegen für
das Berufsfeld der Rettungs- und Feuerwehrkräfte belastbare Zahlen vor, in welcher Quantität und in welcher Qualität
Übergriffe stattfinden. Für andere Arbeitsbereiche – Altenhilfe, allgemeine Krankenpflege oder psychiatrische Pflege –
gibt es bislang keine belastbaren Zahlen.
Aber auch dort gibt es Menschen, die nach
Erlebtem leiden. Sie bleiben häufig unsichtbar – es sei denn, sie finden den Weg
zurück in ihr berufliches Umfeld. Gerade
die Nicht-Sichtbaren tauchen ab – in chronische körperliche und seelische Erkrankungen, in mehr oder weniger erfolgreiche
Umschulungsmaßnahmen, in Frühverrentungen und sozialen Abstieg.
Erste Schritte sind getan. Die Hoffnung,
dass ein ungern ins Rampenlicht gerücktes Thema bald mehr Beachtung findet,
sollte nicht aufgegeben werden. ■

Reaktionen aus dem Umfeld
Betroffene werden ganz verschiedene Reaktionen auf ein einschneidendes Ereignis wie einen Übergriff kennen. Eine große
Zahl von KollegInnen treten ihnen empathisch entgegen, bringen unendlich viel
Mitgefühl auf. Bei manchen KollegInnen
geht es sicher so weit, dass Beschützerinstinkte wach werden. Aber auch ganz andere Reaktionen sind möglich: „Stell‘ Dich
nicht so an. Das ist anderen auch schon
passiert und da war es viel schlimmer.“
Auch mit solchen Sätzen können Betroffene konfrontiert werden. Dabei kann es
doch nicht darum gehen, die „Qualität“ des
Erlebten objektiv einordnen zu wollen.
Egal welche Art von Übergriff erlebt
wurde, jeder einzelne hat Folgen. Dressler etwa zeigt in ihrer Studie, dass es zu
Wut und Zorn (66,3 %) sowie zur Bestätigung von Vorurteilen (53,6 %) kommt, etwa wenn die Angreifer alkoholisiert oder
obdachlos waren. Nicht unerheblich bei
den Nachwirkungen sind Schlafstörungen
(11,9 %) und depressive Verstimmungen
(10,3 %). Auch von diffusen Angstzuständen (4,8 %) berichten Betroffene, die beispielsweise Flashbacks erleben.
In der Regel sprechen Zahlen für sich.
Zahlen geben beispielsweise für Träger
von Rettungsdiensten Hinweise darauf,
wie aufmerksam die eigene Verantwortung wahrgenommen werden sollte. Gerade für Führungskräfte muss es in der
Nachbearbeitung und -betreuung von
Übergriffsopfern darum gehen, der Tabuisierung von Aggression und Gewalt im
Dienst Vorschub zu leisten. Es reicht sicher
nicht, Beschäftigte zu Deeskalationstrainings zu verpflichten oder unter den KollegInnen Ansprechpartner als Ersthelfer
zu bestimmen. Menschen, die von einem
Übergriff betroffen sind, haben besondere Bedürfnisse und Bedarfe.

Informationen zu den erwähnten Studien
finden Sie unter https://kurzlink.de/Dressler
und https://kurzlink.de/Weigert

Hilfestellungen am Arbeitsplatz
Betroffenen hilft es auf jeden Fall nicht,
wenn Arbeitgeber versuchen, die Frage
nach einem Fehlverhalten bei dem oder
der Beschäftigten selbst zu suchen. Aufgabe des Arbeitgebers muss es sein, Unterstützung anzubieten und den Betroffenen den Rücken zu stärken. Wo bildlich

Foto: Michael Tischmacher

wieder präsentiert werden, wissenschaftlich einzuordnen.
Die Frage, die immer wieder im Raum
steht, ist: Gibt es heutzutage mehr und
heftigere Übergriffe als früher? Gegenüber einer Untersuchung aus dem Jahr
2011 stellt Weigert fest, dass die Zahl der
Übergriffe gegen Einsatzkräfte nicht zugenommen habe. Gewaltbetroffenheit sowie Täter- und Situationsmerkmale lägen
auf einem vergleichbaren Niveau.
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Häusliche Pflege

Risiken
häuslicher Pflege
Foto: Thomas Trutschel/photothek.net

Projekt schult ambulante Pflegekräfte für die
Früherkennung von Gewalt
Claudia Schacke
Während in den letzten Jahren zunehmend über
prekäre Pflegesituationen und Gewalt in stationären Settings der Altenpflege berichtet worden
ist, werden entsprechende Risiken der familialen
Pflege in der Öffentlichkeit wenig thematisiert.
Unsere Autorin stellt das Projekt „Potenziale und
Risiken in der familialen Pflege alter Menschen“
(PURFAM) vor, das sich mit dem Thema befasst hat.

M

itarbeitende in ambulanten Pflegediensten sind oft die einzigen, die Einblick in die
private Pflege und Betreuung älterer Menschen
haben. Im Rahmen des vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanzierten Projektes PURFAM unter der Leitung von
Susanne Zank (Universität Köln) und Claudia
Schacke (Kath. Hochschule für Sozialwesen Berlin) wurde deshalb ein Weiterbildungsangebot
entwickelt, das sich an Mitarbeitende in ambulanten Pflegediensten richtet. Diese sollen dazu befähigt werden, problematische Pflegesituationen
frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls auf

Entlastungs-, Beratungs- und Edukationsbedarfe
der pflegenden Angehörigen einzugehen.

Studien belegen Gewaltanwendungen
Die familiale Pflege ist heute von großer Bedeutung. 2015 waren 2,9 Millionen Menschen in
Deutschland pflegebedürftig. Von ihnen wurden
73 Prozent zu Hause versorgt. Über 1,3 Millionen Pflegebedürftige wurden allein durch Angehörige oder weitere Bezugspersonen betreut, bei
692.000 erfolgte die Pflege ergänzend oder ausschließlich durch ambulante Pflegedienste.1
Auch wenn für Deutschland keine repräsentativen Daten vorliegen, lässt die Zusammenschau
verschiedener, methodisch anspruchsvoller Studien annehmen, dass familiale Pflegesettings, in
denen verschiedene Formen der Misshandlung
und Vernachlässigung eine Rolle spielen, kein seltenes Phänomen darstellen. Einer Untersuchung
von Görgen et al. (2012) zufolge sind Formen der
psychischen Misshandlung mit einer Zwölf-Monats-Prävalenz von 47,6 % am weitesten verbreiDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

tet. Mindestens von einer Form physischer Misshandlung berichteten 19,4 %
der befragten pflegenden Angehörigen.
Im Rahmen der LEANDER-Studie mit
888 Probanden gaben 20,9 % der Pflegenden an, gegenüber ihrem demenzkranken
Angehörigen oft oder sehr oft „lauter zu
werden“. 2,5 % berichteten von (sehr) häufigen Drohungen und Einschüchterungen und 1,0 % davon, den Pflegebedürftigen oft oder sehr oft „härter anzufassen“.2
Görgen et al. (2012) weisen darauf hin,
dass die berichteten Vorfälle physischer
Gewalt sich vor allem als Ausüben körperlichen Zwanges im Kontext von Pflegehandlungen darstellen, es sich also in der
Regel nicht um aggressiv motivierte physische Übergriffe handelte. Dies deckt sich
mit den Einschätzungen weiterer ExpertInnen.3 In einer Zusammenschau von
Forschungsergebnissen aus verschiedenen Ländern kommen Cooper, Selwood
und Livingston (2008) zu dem Schluss,
dass etwa ein Drittel der pflegenden Angehörigen und ein Sechstel der professionellen Pflegekräfte an bedeutsamen Formen
von Misshandlung beteiligt sein könnten.

Risikofaktoren für Gewalt
Verschiedene Studien haben sich mit Risikofaktoren für das Auftreten von Gewalt
in der (familialen) Pflege befasst.3 Aufseiten der pflegebedürftigen Person erhöht
das Vorliegen einer Demenz das Risiko,
zum Opfer zu werden. Aufseiten der pflegenden Angehörigen gibt es weitere, gut
belegte Risikofaktoren: eine konflikthafte Beziehung bereits vor der Pflegeübernahme, eine primär finanziell oder durch
Verpflichtungsgefühle motivierte Übernahme sowie fehlendes Wissen um Krankheitsbilder und -verläufe. Des Weiteren
entsteht Belastung, wenn herausforderndes Verhalten des Pflegebedürftigen als absichtlich interpretiert wird. Auch schwierige ökonomische Rahmenbedingungen
sowie die Isolation von Pflegendem und
Pflegebedürftigem erhöhen das Risiko
für Gewaltanwendungen.3, 4
In der einschlägigen gerontologischen
Literatur kommt dem Belastungsparadigma eine besondere Bedeutung zu. Demzufolge nimmt die Wahrscheinlichkeit der
Misshandlung beziehungsweise Vernachlässigung mit dem Ausmaß der Pflegebelastung zu. Je größer der von der Pflegeperson erlebte Stress ist, desto eher wird
Gewalt gegenüber dem Pflegebedürftigen
ausgeübt. Aus dieser Perspektive ist die

Anwendung von Gewalt primär eine Reaktion auf eine Situation, die als überfordernd und unentrinnbar wahrgenommen wird. Die „Problem-relative-These“
geht davon aus, dass psychisch instabile,
vorbelastete und sozial auffällige Pflegepersonen, die zudem häufig finanziell
vom alten Menschen abhängig sind, aggressive Handlungstendenzen auch in
der Pflegebeziehung ausleben. Diese Thesen schließen sich nicht aus, vielmehr
sind auch Kombinationen aus beiden Ansätzen denkbar.

Das Fortbildungsangebot
Für die Entwicklung des Schulungskonzeptes wurden zum einen wissenschaftliche Literatur zum Thema Gewalt in der
Pflege sowie Informationen zu internationalen Best-Practice-Ansätzen herangezogen. Zum anderen lieferten Interviews
mit Experten aus Wissenschaft und Praxis wertvolle Hinweise für die inhaltlichdidaktische Ausgestaltung des Schulungskonzeptes.3 Im Frühjahr 2011 wurde es
im Rahmen einer Pilotstudie, an der 15
ambulante Pflegedienste teilnahmen, erprobt und auf Basis des Feedbacks überarbeitet. Neben Hinweisen, die didaktische und inhaltliche Aspekte betrafen,
bezog sich ein zentrales Feedback auf das
zeitliche Format des Angebots. Aufgrund
von Personalengpässen konnten statt der
ursprünglich geplanten vier bis sechs Termine maximal zwei halbe Fortbildungstage von den Einrichtungen kompensiert
werden.
Das endgültige Schulungskonzept umfasst drei Elemente: eine Informationsveranstaltung, in der das Projekt den Leitungskräften der Einrichtung vorgestellt
wird, einen Fortbildungstag, an dem den
Mitarbeitenden die Fortbildungsinhalte
vermittelt werden, und eine fakultative
Fallbesprechung sechs bis acht Wochen
nach dem Fortbildungstag.
Zwischen Juni 2011 und Mai 2012 konnten im gesamten Bundesgebiet insgesamt
455 Mitarbeitende aus 170 Pflegediensten
geschult werden. Davon waren fast die
Hälfte (47%) Pflegefachkräfte, 20% gehörten zusätzlich der Pflegedienstleitung an,
17 % waren PflegehelferInnen und 16 %
ließen sich sonstigen Berufsgruppen (z.B.
Sozialarbeit) zuordnen. Die Fortbildungen wurden von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Projekts durchgeführt,
die alle auch über praktische Erfahrung
verfügten.

Befund:
Befund

ONLINE-HILFE FÜR
BESCHÄFTIGTE IN
GESUNDHEITSBERUFEN
mit schnellem Zugang
zu relevanten Informationen
und Detailwissen:

GEWALT
GEWALT ER
ERKENNEN
KEN N EN
EINEN
EI N EN VERDACHT
VERDACHT
ANSPR
ANSPRECHEN
ECH EN
VERLETZUNGEN
VERLETZUNGEN
GERICHTSVERWERTBAR
GERICHTSVERWERTBAR
DOKOMUNTIEREN
DOKOMUNTI EREN
UNTERSTÜTZUNG
UNTERSTÜTZU NG
ANBIETEN
AN BI ETEN
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Früherkennung
und Dokumentation
Übergeordnetes Ziel des ersten von sechs
Modulen ist die Sensibilisierung der Teilnehmenden für Gewalt in der Pflege alter
Menschen in ihren verschiedenen Ausprägungen. Zudem soll im Austausch eine
praxisnahe Definition erarbeitet werden,
die als Grundlage für den Arbeitsalltag
übernommen werden kann. Ein Film begleitet die gesamte Schulung als Fallbeispiel.5
Im Rahmen des zweiten Moduls erhalten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich
zu Risikofaktoren, Ursachen und Indikatoren für Gewalt in der (familialen) Pflege
auszutauschen und diese differenziert zu
betrachten. Möglichkeiten und Grenzen
des Einsatzes von Assessment-Instrumenten zur Erkennung problematischer Pflegesituationen sollen hier ausgelotet werden. Neben der Einführung in das eigens
entwickelte PURFAM-Assessment auf theoretisch-methodischer Ebene6 wird der
Umgang mit den Checklisten anhand des
oben genannten Filmbeispiels erprobt.
Im Plenum erarbeiten die Teilnehmenden, wie das Assessment in den Arbeitsalltag integriert werden kann.

Rechtliche Aspekte
Der Anspruch, in kritischen Pflegesituationen zu intervenieren und präventiv
tätig zu werden, ist mit Fragen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten assoziiert.7
Im Zentrum steht dabei die Frage, wann
und wie Mitarbeitende von Pflegediensten intervenieren können beziehungsweise dürfen und wann eine Intervention
erfolgen muss. Im Rahmen des dritten
Moduls werden relevante rechtliche Aspekte aufgezeigt und deren Konsequenzen für das präventive und intervenierende Handeln der Pflegedienste erläutert.
Das vierte Modul greift den Tatbestand
auf, dass bei 90 % der im Rahmen von
PURFAM geschulten Pflegedienste kein
standardisierter kommunizierter Handlungsablauf für mögliche Gewaltereignisse
vorliegt.3 In Anlehnung an das Vorgehen
im Bereich der Jugendhilfe (§ 8a SGB XI)
wird daher ein intern abzustimmendes
Verfahren vorgestellt, welches den (kommunikativen) Ablauf vom Verdacht über
verschiedene interne Handlungsoptionen
bis hin zur (möglichen) Einschaltung externer Stellen umfasst. Des Weiteren werden die Teilnehmenden bei der Erarbei-

tung von Kriterien unterstützt, die bei der
Entscheidung für ein präventives oder
intervenierendes Handeln hilfreich sind.

Intervention
und Netzwerkpartner
Modul fünf thematisiert Interventionsmöglichkeiten für den Fall, dass ein kritisches Ereignis im Sinne von Vernachlässigung oder Misshandlung eines Klienten
droht oder bereits eingetreten ist. Dabei
werden in einem ersten Schritt Entlastungsangebote für pflegende Angehörige
zusammengetragen und deren Möglichkeiten und Grenzen diskutiert. Im Rollenspiel soll das Vorgehen im Rahmen einer
Teambesprechung sowie bei einem Beratungsgespräch mit dem pflegenden Angehörigen erfahrbar gemacht werden. Als
Basis dafür dient der Filmbeitrag.
Ziel des letzten Moduls ist es, den Teilnehmenden einen Überblick über relevante Netzwerkpartner im Kontext der
Gewaltprävention zu geben. Dazu gehören
spezifische Beratungs- und Beschwerdestellen, Hausärzte oder Einrichtungen, die
auf die Beratung und Entlastung pflegender Angehöriger ausgerichtet sind. Die
Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit,
sich zu Funktionen, Möglichkeiten und
Grenzen solcher Stellen zu orientieren,
die für die „Verfolgung“ von Gewalthandlungen in Betracht kommen (Pflegekassen, MDK, Betreuungsgerichte, Polizei).

Schulung sensibilisiert
Die Evaluation der Schulung hat gezeigt,
dass 95 % der Teilnehmenden mit dem
Fortbildungstag „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ waren. Es war ein bedeutsamer
Zuwachs an Wissen und Kompetenzerleben zu verzeichnen – dies insbesondere
bei Teilnehmenden, die wenig Vorwissen
hatten. Rund ein Drittel der Einrichtungen nutzten die Assessment-Instrumente
vier Monate nach Abschluss des Fortbildungstages. Eine Zunahme an „aufgedeckten“ kritischen, von Gewalt bedrohten
Pflegebeziehungen war in dem Zeitraum
nicht zu verzeichnen.
Die Nachfrage und das Engagement
der Teilnehmenden haben gezeigt, dass
ambulante Pflegedienste trotz hoher Aufgabendichte und schwieriger Rahmenbedingungen an Möglichkeiten der Gewaltprävention interessiert sind. Als besonders
fruchtbar erwies sich die Sensibilisierung
für die Problematik. Zentrale Voraussetzung für die Umsetzung gewaltpräventi-

ver Maßnahmen ist die „Erlaubnis“ vonseiten der Leitung, tatsächlich auch kritisch
hinschauen zu dürfen. Um konflikthafte,
von Gewalt bedrohte Pflegesituationen
angemessen zu thematisieren, bedarf es
hoher kommunikativer Kompetenzen, für
die die Mitarbeitenden qualifiziert sein
müssen. Das Rollenspiel, in dem ein Beratungsgespräch mit einem pflegenden
Angehörigen realisiert werden sollte, erwies sich daher als eine der größten Herausforderungen der Schulung.
Trotz positiver Evaluation haben nur
wenige Einrichtungen alle vorgeschlagenen Maßnahmen in den „Regelbetrieb“
übernommen. Die Teilnehmenden äußerten immer wieder, dass angesichts der
vielen Pflichtaufgaben die Übernahme
weiterer Aufgaben, für die weder ein expliziter Auftrag noch eine entsprechende
Vergütung bestünden, ein zusätzlicher
„Luxus“ sei. Motivation und entsprechende Qualifizierung sind demnach notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen für die Umsetzung von Maßnahmen
zur Gewaltprävention. Hinzukommen
müssen eine höhere Rechtsverbindlichkeit für Gewaltprävention in der Pflege,
das Etablieren einer expliziten Verantwortungskette (z. B. Mitarbeiter – Einrichtungsleitung – Träger – MDK – Pflegekassen) sowie eine den zusätzlichen Aufgaben angemessene Vergütung. ■
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Bücher zum Weiterlesen

Gewalt

Nalah Saimeh

Ich bring dich um!
Ein Mann rast mit dem Lkw in
eine Menschenmenge, eine
Schülerin legt in ihrem Zimmer
ein Waffenarsenal an, ein Altenpfleger tötet seine Patienten.
Woher kommt der Hass?
Nahlah Saimeh weiß, dass aus
scheinbar „normalen“ Menschen Mörder werden können,
dass die Anlage zur Gewalt in
jedem steckt, und was das für
eine immer brutaler werdende
Gesellschaft bedeutet. Als forensische Psychiaterin kennt die
Autorin die verschiedensten Arten von Gewalt. In faszinierenden Fallbeispielen spannt sie
den Bogen von Gewalt im sozialen Umfeld bis zu Gewalt und
Terror im öffentlichen Raum
und regt jeden dazu an, sich zu
fragen, wo er selbst steht.

Schwerpunkt: Gewalt

Bücher zum Weiterlesen

Jürgen Osterbrink,
Franziska Andratsch

Marion Bonillo,
Claudia Schacke u. a.

Johannes Nau, Gernot Walter,
Nico E. Oud

Gewalt in der Pflege

Gewalt in der familialen Pflege

Gewaltfreie Pflege

Wie es dazu kommt. Wie man sie
erkennt. Was wir dagegen tun können

Prävention, Früherkennung,
Intervention – Ein Manual für die
ambulante Pflege

Praxishandbuch zum Umgang mit
aggressiven und potenziell
gewalttätigen Patienten

Die Pflege alter Menschen wird
zu einem großen Teil durch Angehörige geleistet. Die damit
verbundene Belastung kann zu
Aggression und Gewalt führen.
Ambulante Pflegedienste, die
nicht selten mit solch schwierigen Situationen konfrontiert
sind, sollten hier eingreifen bzw.
präventiv tätig werden. Das vorliegende Manual vermittelt Hintergründe zum Thema Gewalt
und ein Assessment zur Gewaltprävention in der Praxis.

Pflege-, Sozial- und Gesundheitsberufe sehen sich zunehmend an vielen Stellen des
Gesundheitswesens mit aggressiven und potenziell gewalttätigen Patienten konfrontiert. Sie
müssen daher nach Möglichkeiten suchen, um Aggressionen
vorzubeugen, aggressive Ausbrüche zu verhindern und im
Fall von Gewalttätigkeit Schaden von sich und anderen abzuwenden. Das Praxishandbuch
liefert dazu wissenschaftlich
fundierte Grundlagen sowie
kurz gefasste Assessments,
Tools und Techniken.

Geht es um Gewalt in der Pflege,
kommen oft nur die extremsten
Ereignisse ans Licht. Der Pflegewissenschaftler Jürgen Osterbrink und die Juristin Franziska
Andratsch beleuchten in ihrem
Buch das große Tabuthema und
schärfen das Bewusstsein für
mögliche Gewalthandlungen
im Gesundheitsbereich. Sie gehen aber auch auf die Frage
ein, ob die Ökonomisierung des
Gesundheitswesens einem zynischen Umgang mit Patienten
Vorschub leistet, der die Anwendung von Gewalt begünstigt.
C. H. Beck, München 2015, 240 S.,
16,95 Euro

Kohlhammer, Stuttgart 2013, 122 S.,
22,90 Euro

Hogrefe, Bern 2018, 104 S., 21,95 Euro

ecowin, Salzburg 2017, 292 S., 20 Euro

Birgit Panke-Kochinke

Janina Lara Dressler

Gewalt gegen Rettungskräfte
Eine kriminologische Großstadtanalyse

Gewalttätige Übergriffe stellen
seit einiger Zeit nicht nur für
Polizeivollzugsbeamte ein Problem dar, auch Mitarbeiter von
Feuerwehr und Rettungsdiensten sehen sich zunehmend mit
Gewalt und Aggression im Einsatz konfrontiert. Die kriminologische Arbeit untersucht empirisch die Belastung von Rettungskräften hinsichtlich der
Häufigkeit und Intensität von
Angriffen. Erforscht werden
auch entsprechende Täter- und
Tattypologien mit ihren Motiven und Tathintergründen.
LIT, Münster 2017, 332 S., 39,90 Euro
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Hans Hopf

Gewalt gegen Pflegekräfte

Aggression

Problematische Situationen erkennen
und lösen

Gottfried Fischer,
Peter Riedesser

Pflegende werden immer wieder mit Gewalt konfrontiert, die
gegen sie gerichtet ist. In den
meisten Fällen gehen sie professionell damit um, fühlen sich
nicht persönlich getroffen und
können sich angemessen distanzieren. Manchmal gelingt
dies nicht. Die Autorin entwickelt ein fallbezogenes, individuell nutzbares Instrument, mit
dessen Hilfe Pflegende, ihre Leitungen, aber auch Teams erkennen können: Welches Problem
hat zu der konkreten Gewaltsituation geführt, und wie lässt
es sich angemessen lösen?

Lehrbuch der
Psychotraumatologie

Mabuse, 3. Aufl., Frankfurt am Main
2015, 103 S., 24,90 Euro

Ernst Reinhardt, 4. Aufl., München 2009,
383 S., 39,90 Euro

in psychodynamischen Therapien
mit Kindern und Jugendlichen

Der angemessene Umgang mit
Aggressionen in der analytischen Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen ist sehr
schwer. Nicht selten wird man
mit archaischen Aggressionsdurchbrüchen konfrontiert.
Nach einer Klärung des Aggressionsbegriffs innerhalb der
Psychoanalyse und der Erläuterung einiger psychoanalytischer
Theorien schildert Hans Hopf
anhand von Fallbeispielen behandlungstechnische Probleme
und stellt verschiedene Formen
des Umgangs mit jungen Patienten vor.
Mabuse, 2. Aufl., Frankfurt am Main
2017, 216 S., 19,95 Euro

Seelische Verletzungen, ihre Ursachen und Folgen, Prävention,
Rehabilitation, therapeutische
Möglichkeiten – das alles beleuchtet dieses Standardwerk.
Die Autoren stellen ein allgemeines Verlaufsmodell vor, analysieren die Unterschiede des
individuellen Trauma-Erlebens
sowie spezielle traumatisierende
Situationen. Verschiedene Therapieformen (psychodynamisch, verhaltenstherapeutisch,
EMDR) werden erklärt und kritisch eingeordnet.
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Gesundheitspolitisches Lexikon

Das gesundheitspolitische Lexikon

42

A Nationaler Aktionsplan

Gesundheitskompetenz
vorgestellt von
Doris Schaeffer, Klaus Hurrelmann, Ullrich Bauer,
Kai Kolpatzik und Heide Weishaar

L

aut einer deutschlandweiten, repräsentativen
Studie hat jede/r Zweite eine eingeschränkte
Gesundheitskompetenz (Health Literacy): Es fällt
diesen Menschen schwer, gesundheitsrelevante Informationen zu verstehen und angemessen damit
umzugehen. Menschen, die in ihrer Gesundheitskompetenz eingeschränkt sind, laufen Gefahr, im
Krankheitsfall inadäquate Behandlungs- und Pflegeleistungen zu erhalten. Gerade für diese Personen sind daher geeignete Informationen und Beratung wichtig, erreichen sie aber nur unzulänglich.
Die Gesundheitskompetenz-Studie (HLS-GER)
war Teil des vom Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz von 2013 bis 2016 geförderten Projekts „Health Literacy in Deutschland – Erhebung repräsentativer Daten und Entwicklung einer
Material- und Methodensammlung für die Beratung“, das an der Universität Bielefeld durchgeführt
wurde. Die Untersuchung war als Querschnittserhebung angelegt, bei der deutsche Bürgerinnen
und Bürger ab 15 Jahren mittels computergestützter persönlicher Interviews (CAPI) befragt wurden
(weitere Informationen zur Studie gibt es unter
www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag6/projekte/
health_literacy_Deutschland.html).
Im Anschluss an die Studie hat ein Expertenteam aus Wissenschaft und Praxis einen „Nationalen
Aktionsplan Gesundheitskompetenz“ entwickelt.
Der Plan wird herausgegeben von Doris Schaeffer
(Institut für Pflegewissenschaft) und Ullrich Bauer
(Fakultät für Erziehungswissenschaft) von der Universität Bielefeld, Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance sowie Kai Kolpatzik vom
AOK-Bundesverband und umfasst 15 konkrete Empfehlungen. Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) nahm den Plan am 19. Februar 2018
in Berlin während eines Fachsymposiums entgegen
und unterstrich dessen Bedeutung als Leitfaden,
mit dem in Deutschland viel bewegt werden kann,
um die Gesundheitskompetenz zu verbessern.

Was ist Gesundheitskompetenz?
Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland steht
vor Problemen, wenn es darum geht, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen,

zu bewerten und zu nutzen. Das erschwert es ihr,
im Alltag Entscheidungen zu treffen, die für die Erhaltung und Förderung der Gesundheit oder den
Umgang mit Krankheit förderlich sind.
Die Ursache für geringe Gesundheitskompetenz
ist nicht nur in den persönlichen Fähigkeiten des
Einzelnen zu suchen. Gesundheitskompetenz wird
auch entscheidend durch die Bedingungen, unter
denen ein Mensch lebt, geprägt. So spielt es beispielsweise eine große Rolle, wie nutzerfreundlich
und informativ das Gesundheitssystem gestaltet ist.
Unzureichende Gesundheitskompetenz stellt also
auch eine gesellschaftliche Herausforderung dar.
Eine steigende Lebenserwartung, die Zunahme
chronischer Erkrankungen, ein sehr komplexes Gesundheitssystem und die digitale Informationsflut
lassen die Anforderungen an die Gesundheitskompetenz der Menschen immer weiter ansteigen. Besonderen Handlungsbedarf gibt es bei Menschen
mit geringerem Bildungsniveau, Älteren, chronisch Kranken und Menschen mit Migrationshintergrund.

Warum ein Nationaler Aktionsplan
Gesundheitskompetenz?
Um die Gesundheitskompetenz in Deutschland
nachhaltig zu stärken, ist ein systematisches Vorgehen erforderlich. Bisher fehlte jedoch eine umfassende, deutschlandweite Strategie dazu. Nach dem
Vorbild anderer Länder wird daher nun auch für
Deutschland ein „Nationaler Aktionsplan Gesundheitskompetenz“ vorgelegt.
Er wurde von einem fünfzehnköpfigen Expertenbeirat entwickelt und ausgiebig mit Repräsentanten aus Politik, Praxis und Gesellschaft konsentiert. Der Plan soll Akteure aus allen Bereichen der
Gesellschaft, politische Entscheidungsträger, die im
Gesundheitswesen Tätigen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie zivilgesellschaftliche Organisationen zur Zusammenarbeit bewegen und
darin unterstützen, sich in einer konzertierten Aktion für die Gesundheitskompetenz in Deutschland
einzusetzen. Die Robert Bosch Stiftung und der AOKBundesverband haben die Entwicklung des Aktionsplans gefördert.
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Wie kann Gesundheitskompetenz
gefördert werden?
Der Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz
konzentriert sich auf vier Handlungsbereiche. In
insgesamt 15 konkreten Empfehlungen wird erläutert, wie Gesundheitskompetenz gefördert werden
kann.

1) Die Gesundheitskompetenz in allen Lebenswelten fördern
Mit Informationen zur Prävention und Gesundheitsförderung und zur gesundheitsgerechten Gestaltung der alltäglichen Lebenswelten umzugehen,
fällt der Bevölkerung in Deutschland besonders
schwer. Deshalb ist es wichtig, Menschen „vor Ort“
möglichst gute Bedingungen für den Zugang zu
Gesundheitsinformationen sowie konkrete Anreize und Hilfen für gesundheitsförderliche Entscheidungen und Handlungen zu bieten.

2) Das Gesundheitssystem nutzerfreundlich und
gesundheitskompetent gestalten
Das Gesundheitssystem spielt für die Förderung von
Gesundheitskompetenz eine zentrale Rolle, stellt
aber zugleich hohe Anforderungen an die Nutzer.
Ziel ist es deshalb, darauf hinzuwirken, das Gesundheitssystem auf allen Ebenen nutzerfreundlich und
gesundheitskompetent weiterzuentwickeln.

sie bewältigen zu können, ist ausgeprägte Gesundheitskompetenz erforderlich.

4) Gesundheitskompetenz systematisch
erforschen
Um die Gesundheitskompetenz in Deutschland zu
verbessern, ist es notwendig, die Forschung auszubauen. Denn die Forschung zu Gesundheitskompetenz ist in Deutschland erst ansatzweise entwickelt.
Für viele Aspekte und auch für eine wissenschaftlich fundierte Interventionsentwicklung zur Förderung von Gesundheitskompetenz fehlen noch ausreichende empirische Grundlagen.
In der Stärkung von Gesundheitskompetenz sollten darüber hinaus die folgenden fünf Prinzipien
beachtet werden: soziale und gesundheitliche Ungleichheit verringern, individuelle und strukturelle
Bedingungen verändern, Partizipation und Teilhabe
ermöglichen, die Chancen der Digitalisierung nutzen und die Kooperation von Akteuren aus allen Bereichen der Gesellschaft herstellen

Vorteile für alle Beteiligten

3) Gesundheitskompetent mit chronischer
Erkrankung leben

Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger in
Deutschland stellt der Aktionsplan eine große Chance dar. Auch für den Staat bietet ein konsequent
umgesetztes Förderkonzept ein erhebliches Einsparungspotenzial: Experten beziffern die Mehrausgaben, die durch unzureichende Gesundheitskompetenz in Deutschland entstehen, jährlich auf bis
zu 15 Milliarden Euro. ■

Chronische Krankheiten haben weltweit an Bedeutung gewonnen. Immer ziehen sie etliche körperliche, psychische und soziale Folgen nach sich
und gehen mit zahlreichen Herausforderungen für
die Erkrankten und ihr soziales Umfeld einher. Um

Nähere Informationen erhalten Sie bei Dr. Heide
Weishaar, Geschäftsstelle des Nationalen Aktionsplans
Gesundheitskompetenz (weishaar@hertie-school.org)
oder unter www.nap-gesundheitskompetenz.de
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Kommentar

Recht und Gesundheit

Fix mal fixieren
Bundesverfassungsgericht befasst sich mit Zwangsmaßnahmen

I

n den letzten Jahren hat sich das Bundesverfassungsgericht immer wieder mit medizinischen
Zwangsbehandlungen befasst: ob in psychiatrischen Kliniken, im Maßregelvollzug oder in stationären Versorgungseinrichtungen. Dabei haben
die Karlsruher Richter zwar stets entschieden,
dass eine Zwangsbehandlung im Prinzip möglich
ist – die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen
wurden aber samt und sonders
als nicht ausreichend abqualifiziert.

Foto: Cordula Kropke

Unzureichende Gesetze
Die Gesetze könnten die Patientenrechte nicht in ausreichendem Maße wahren, so die Verfassungsrichter. Sie müssten in
Zukunft die wesentlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Zwangsbehandlung
klar und bestimmt regeln: „Maßnahmen der Zwangsbehandlung
dürfen nur als letztes Mittel und
nur dann eingesetzt werden,
wenn sie im Hinblick auf das BeOliver Tolmein, geb. 1961, ist Fachanwalt für
handlungsziel, das ihren Einsatz
Medizinrecht. Er ist Partner der Anwaltskanzlei
rechtfertigt, Erfolg versprechen
„Menschen und Rechte“ in Hamburg und
schreibt auf biopolitikblog.de
und für den Betroffenen nicht
mit Belastungen verbunden sind,
die außer Verhältnis zu dem erwartbaren Nutzen
stehen. Zum Schutz der Grundrechte des Untergebrachten sind besondere verfahrensmäßige
Sicherungen geboten.“ Die Maßregelvollzugsgesetze der Länder, die Unterbringungsgesetze
für psychisch kranke Menschen und die entsprechenden Vorschriften des Betreuungsrechts
mussten seitdem neu gefasst werden.
Anfang des Jahres hat das Bundesverfassungsgericht in einer zweitägigen Anhörung die rechtlichen Regelungen für diese Form besonders gravierender Freiheitsbeschränkung zum Thema gemacht. Anlass waren zwei Verfassungsbeschwerden
gegen Fixierungen. Die Richter haben wenig Zweifel daran gelassen, dass auch hier die Freiheitsrechte der Patienten – vor allem angesichts der
Schwere des Eingriffs, der zudem nicht einmal der
Heilung dient – nur unzulänglich gewahrt werden
und daher erheblicher Änderungsbedarf besteht.
Die Berichterstatterin des Bundesverfassungsgerichts in diesem Verfahren, Doris König, infor-

mierte zu Beginn der Anhörung darüber, dass allein für Baden-Württemberg in den Jahren 2015
und 2016 zwischen 2.700 und 4.000 Fixierungsfälle pro Jahr mit 700 bis 900 Betroffenen bekannt
sind. Entschieden wird in den beiden anstehenden
Verfahren voraussichtlich erst im Sommer.

Alternativen zur Fixierung
Die einschlägige Behandlungsrichtlinie „Therapeutische Maßnahmen bei aggressivem Verhalten
in der Psychiatrie und Psychotherapie“, die derzeit überarbeitet wird, geht davon aus, dass bei
acht Prozent der in psychiatrischen Kliniken
behandelten Patienten Sicherheitsmaßnahmen
wegen aggressiven Verhaltens ergriffen würden.
Diese Zahl erscheint auch deswegen bestürzend
hoch, weil es unbestritten in den allermeisten
Fällen Alternativen zur Fixierung gibt: Könnten
die Patienten in Krisensituationen mit einem 1:1oder sogar einem 2:1-Schlüssel betreut werden,
wären Deeskalationsversuche, die auch nach den
Behandlungsleitlinien einer Fixierung immer vorangehen müssen, zwar auch nicht immer, aber in
deutlich mehr Fällen erfolgreich. Dagegen sprechen
allenfalls die Kosten – zumal auch viele forensischpsychiatrische Kliniken mittlerweile privatisiert
sind und das Diktat des wirtschaftlichen Handelns
ungleich deutlicher spüren als früher. Auch die
viel zu geringe Zahl ambulanter Versorgungsmodelle für psychisch schwer erkrankte Menschen
trägt in der Konsequenz zu mehr Fixierungen
bei – und hat ökonomische Ursachen.
Also konzentriert sich die Diskussion vor dem
Bundesverfassungsgericht auf die Frage des Richtervorbehalts. Da Fixierungen sehr oft aufgrund
einer spontanen aggressiven Eskalation angeordnet werden, können Richter zumeist erst im
Nachhinein oder nach längerer Fixierungsdauer
entscheiden – schon daher erscheint ein solcher
Richtervorbehalt zwar als Minimalanforderung
zwingend, weist aber gleichzeitig keinen befriedigenden Ausweg aus der aktuellen Misere der
Psychiatrie. Zudem tendieren Richter dazu, die
Maßnahmen zu genehmigen, wenn sie als alternativlos dargestellt werden. Die aktuellen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht können
also nur einen Stein ins Rollen bringen. Die erforderliche Veränderung der Infrastruktur und der
Ethik der psychiatrischen Behandlung ist keine
Aufgabe, die die Justiz erledigen kann. ■
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Stigma psychische Krankheit

Stigma
psychische Krankheit
Warum wir es abbauen müssen
und wie das gelingen
könnte

Foto: Kuerschner/teamwork

Barbara Knab
Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde in
Deutschland 2009 in geltendes Recht überführt.
Das Gesetz soll Menschen mit Behinderungen
gleiche Rechte gewährleisten wie allen anderen.
Trotzdem werden gerade psychisch Kranke auf
vielerlei Weise benachteiligt. Unsere Autorin
zeigt, welche Rolle dabei die althergebrachte
Stigmatisierung psychischer Krankheit spielt
und wie man diese angehen kann.

D

ie World Psychiatric Association (WPA) hatte
im Oktober 2017 zum Welt-Kongress nach
Berlin geladen, und es wurde mehr als ein Kongress. Die Leitung agierte nämlich nicht nur wissenschaftlich, sondern auch (gesundheits-)politisch. Weltweit kämpft sie für bessere Lebensund Versorgungsbedingungen von Menschen mit
einer psychischen Krankheit. Die sind keine kleine
Minderheit. In Deutschland etwa hat jeder dritte
Mensch im Laufe eines Jahres psychische Probleme, die seine normale Lebensführung stärker
beeinträchtigen, betont die Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). Im Rest
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der Welt ist es nicht anders. Insofern muss die
seelische Gesundheit zu den wesentlichen Zielen
jeder ernst zu nehmenden Gesundheitspolitik
gehören.
Die Kongressteilnehmer bekamen neben Informationen aller Art auch einen kleinen Anstecker aus Metall in Form eines blauen Schmetterlings. Dinesh Bhugra, scheidender britischer
Präsident der Welt-Psychiater, forderte dazu auf,
ihn demonstrativ zu tragen. Der blaue Schmetterling ist der südamerikanische Regenwaldbewohner Morpho Menelaos, und er schien der
WPA das ideale Sinnbild für ihr Projekt „Social
justice for people with mental illness“, Gerechtigkeit für Menschen mit psychischer Krankheit. In
vielen Kulturen, so Bhugra, symbolisiert nämlich
der Schmetterling die Seele oder Psyche selbst.
Gleichzeitig steht er für Veränderung, sogar für
Wiedergeburt und Auferstehung, lebt doch jeder
spätere Schmetterling zunächst als Raupe, dann
als Puppe. Blau wiederum ist die Farbe von Freude
und Wunscherfüllung. So symbolisiert Morpho
Menelaos, wie sich das Seelische ständig verändert, und zwar im letztlich guten Sinne.

45

46

Stigma psychische Krankheit

Psychisch Kranke weltweit
benachteiligt
Unter der dreijährigen Ägide von Bhugra
hat die WPA akribisch untersuchen lassen,
wie gerecht die Staaten der Welt ihren psychisch kranken Bürgern begegnen. Das Ergebnis: Gerechtigkeit oder Fairness hat
noch keiner erreicht, aber nicht alle sind
gleich weit entfernt davon (Bhugra 2017).
Vielerorts werden psychiatrische Patienten nach wie vor umfassend diskriminiert
und benachteiligt, auch in vielen Ländern,
die sich mit der Unterzeichnung der UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK)
eigentlich verpflichtet haben, gleiche und
gerechte Bedingungen für alle zu schaffen.

keitsrenten gerade in jungen Jahren so
mager, dass die Betroffenen leicht in Armut abrutschen.
Tatsächlich verhindert eine ordentlich
bezahlte Arbeit nicht nur Armut. Falls sie
gut und regelmäßig ist, gibt sie auch Struktur, Sinn und das Gefühl, gebraucht zu werden. Auf diesem Weg trägt sie zur psychischen Gesundheit bei (Riedel-Heller
und Gühne 2015). Faktisch verlieren Menschen nach einer psychischen Erkrankung häufiger ihren Job, und einen neuen
bekommen sie eher selten. Die Begründung sagt natürlich niemand offen: Sie
seien weniger leistungsfähig und fielen
öfter aus.

Das Stigma psychischer Krankheit

„Aktuell wissen wir,
dass Menschen weniger
diskriminieren, wenn
sie psychisch kranke
Menschen kennen.“
So darf man in mehr als jedem zweiten
dieser Staaten Menschen den Job kündigen, wenn sie psychisch krank werden, in
jedem zehnten genügt eine psychische
Erkrankung als Scheidungsgrund. In mehr
als 40 Prozent dürfen Betroffene nicht
heiraten, keine gültigen Verträge schließen und ein Testament brauchen sie gar
nicht erst aufzusetzen – es ist nämlich
rechtlich nicht bindend. In jedem dritten
dieser Länder dürfen sie nicht einmal
selbst erben. Das ist Exklusion pur und
verhöhnt jede Gleichheit vor dem Gesetz,
obwohl man die UN-BRK akzeptiert hat.
In Deutschland ist das etwas anders,
doch auch wir haben noch viel aufzuholen bei der Inklusion psychisch Kranker.
Zwei Gegebenheiten zeigen die Situation
hierzulande wie im Brennglas. Zum einen
sind psychische Krankheiten mit 17 Prozent inzwischen der zweithäufigste Grund
für Krankschreibungen (der häufigste ist
mit 23 % das Muskel- und Skelettsystem).
Zum anderen sind sie die häufigste Ursache für Frühberentungen – Menschen mit
Rückenschmerzen schickt man tendenziell in Reha, psychisch Kranke in Rente. Abgesehen davon gibt es nicht einmal
spezifische Rehabilitationsplätze für psychisch Kranke (Riedel-Heller und Gühne
2015). Gleichzeitig sind Erwerbsunfähig-

Ein wichtiger Grund für Defizite bei der Inklusion ist das, was in der internationalen
Literatur das „Stigma“ der psychischen
Erkrankung heißt und intensiv beforscht
wird. Die Stigmatisierung psychisch Kranker hat drei Aspekte: 1) öffentliche Stigmatisierung: „Mit denen“ will ich/wollen
wir nichts zu tun haben, die sind gefährlich, 2) Selbst-Stigmatisierung der Betroffenen: Ich schäme mich, deshalb sollten
andere möglichst nichts von meiner Situation erfahren und 3) praktische Diskriminierung im Alltag und im sozialen Leben,
ob juristisch festgeschrieben oder unter
der Hand.
Öffentliche Stigmatisierung beginnt
damit, wie man über psychisch Kranke
spricht, auch in den Medien. Wichtigster
stigmatisierender Inhalt: Sie werden als
unberechenbar und gefährlich dargestellt.
So beklagt Iris Hauth, bis vor kurzem Präsidentin der DGPPN, dass immer noch zwei
von drei „Tatort“-Tätern psychisch mindestens auffällig sind, viele davon ernsthaft psychisch krank. Das ist weit weg von
der echten Kriminalstatistik: Die sagt nämlich, dass nicht einmal jeder zehnte Gewalttäter psychisch krank ist. Und besonders selten werden diejenigen gewalttätig,
die therapeutisch gut versorgt sind. Im
richtigen Leben tauchen gerade schizophrene Patienten viel, viel häufiger in der
umgekehrten Rolle auf: als Opfer von Gewalttaten. Ihr Risiko, attackiert zu werden,
ist vierzehnmal so hoch wie das, selbst
Gewalt anzuwenden (Brekke et al. 2001).

Gesundheitliche Folgen der
Stigmatisierung
Als im Frühjahr 2015 der Co-Pilot eines
Germanwings-Flugzeugs seine Maschine

gezielt zum Absturz brachte, wurde sofort öffentlich thematisiert, dass er in psychiatrischer Behandlung war. Einzelne
Politiker forderten medienwirksam, die
ärztliche Schweigepflicht für psychisch
Kranke aufzuheben. Davon nahmen sie
erst Abstand, als das Argument der Fachgesellschaften durchdrang, ohne Schweigepflicht würden noch weniger Betroffene
Hilfe in Anspruch nehmen. Steffen von
Heydendorff und Harald Dreßing (2016)
vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim haben später alle 251
Artikel analysiert, die von den zwölf größten überregionalen deutschen Printmedien zum Thema veröffentlicht wurden.
Die hatten wohl nicht unbedingt ihre Wissenschaftsredaktionen beauftragt: Fast jeder dritte Beitrag stigmatisierte nämlich
offen, ein weiteres Drittel berichtete „riskant“. Der einzige Lichtblick: Die deutsche
Bevölkerung insgesamt ließ sich davon
kaum beirren – deren Vorurteile verstärkten sich nur minimal (v.d.Knesebeck et al.
2015).
Zu Hause bleiben, keine Hilfe suchen
und so immer kränker werden – das sind
die ersten negativen Folgen öffentlicher
Stigmatisierung. Motto: Solange ich nicht
beim Psychiater war, bin ich nicht psychisch krank. Ist die Krankheit dann doch
aktenkundig, greift oft die Selbst-Stigmatisierung. Sie führt nicht nur dazu, dass
die Betroffenen psychisch unzureichend
behandelt werden; sie werden sogar somatisch schlechter versorgt als die übrige
Bevölkerung. Das dürfte einer der Gründe
sein, dass ihre Lebenserwartung in den
Ländern mit hohem Einkommen immer
noch um zehn bis 15 Jahre niedriger ist
als die der übrigen Bevölkerung (Ventriglio u. Bhugra 2015; Thornicroft 2011).
Einerseits gehen psychisch Kranke selbst
später zum Arzt, andererseits sind sie
nicht nur in der Öffentlichkeit Vorurteilen ausgesetzt, sondern auch von allen
Berufsgruppen in den nicht-psychiatrischen Sektoren der Medizin (Thornicroft
2011; Kopera et al. 2015).

Wie erfasst man Stigmatisierung?
Dass psychisch Kranke gesellschaftlich
stigmatisiert werden, hat nicht nur historische Gründe – Stichwort „Wegsperren“.
Aktuell wissen wir, dass Menschen weniger diskriminieren, wenn sie persönlich
Betroffene kennen. Umgekehrt stigmatisieren Leute mehr, wenn sie wenig über
psychische Gesundheit wissen und vor
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

Stigma psychische Krankheit

allem wenig darüber, was psychische
Krankheit ist und wie man sie behandeln
kann. Die Unwissenheit zeigt sich etwa daran, dass man alles für vererbt hält oder
die Betroffenen gleich für willensschwach,
sündhaft, schlecht oder gar besessen. Vor
allem ist man überzeugt, sie seien „ganz
anders“ als man selbst, und das auch noch
unabänderlich. Einiges davon wird über
das Elternhaus oder soziale Communities
einschließlich social media weitergegeben – dort ist „schizophren“ ein häufiges
Schimpfwort (Joseph et al. 2015) – und
sehr viel über alle anderen Medien.
Wie stark ganz normale Menschen stigmatisierend denken, untersucht man auf
verschiedenen Wegen. Am Anfang stehen Fragebögen, aber die lassen sich so
beantworten, „wie es sich gehört“ – auch,
wenn man ganz anders denkt. Deshalb
sind indirekte Untersuchungen aussagekräftiger. Besonders valide: Man legt den
Befragten kurze Fallgeschichten vor und
lässt sie beurteilen, ob sie mit der beschriebenen Person eine Wohnung teilen, zusammenarbeiten oder sonst etwas
tun wollen. Diese Fallgeschichten werden
auf vielerlei Weise variiert. Dabei zeigte
sich, dass bereits ganz einfache Variationen das Ausmaß des Stigmas beeinflussen
können. So sind die negativen Einstellungen geringer, wenn korrekt beschrieben
ist, dass die Person in professioneller Behandlung war, wie es ihr anfangs ging und
wie jetzt. Das Stigma ist auch dann schwächer, wenn sie nicht in einer speziellen
psychiatrischen Klinik behandelt wurde,
sondern auf einer psychiatrischen Station
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in einem normalen Krankenhaus. Ganz
besonders entstigmatisierend wirkt es jedoch, wenn man die psychische Krankheit als eine extreme Variante des Normalen darstellt und nicht als das „ganz
andere“ (Schomerus et al. 2016).

Stigmatisierung verringern
Wenn psychisch kranke Menschen sozial
diskriminiert, psychisch unzureichend
versorgt und sogar medizinisch schlechter behandelt werden, dann können wir
als Gesellschaft das nicht als normal, naturgegeben oder belanglos abtun. Es berührt ganz grundlegend, wie wir leben
wollen. Dazu gehört die Frage: Wollen wir
alle gleich gut versorgen oder nicht? Diese
Frage kann keine demokratische Gesellschaft ernsthaft verneinen.
Wenn nun Stigmatisierung zu Diskriminierungen und fehlender „sozialer Gerechtigkeit“ beiträgt, und sogar die Behandlungsbereitschaft der Betroffenen beeinträchtigt, dann kann man vermuten, alles
würde besser, könnte man nur das Stigma
verringern. Gute Anfänge sind gemacht,
wenn viele Leute psychisch Kranke kennenlernen, weil sie gemeindenah oder in
allgemeinen Krankenhäusern versorgt
werden. In Europa hat man überdies viel
Geld in Medienkampagnen gesteckt. Bei
der Aufklärung dort lag das Gewicht lange darauf, psychische Krankheiten als
biologische darzustellen, die sich auch
biologisch behandeln lassen. Das war bei
Alkoholsucht relativ erfolgreich, bei Depression und Schizophrenie aber keineswegs (Makowski et al. 2016).

Workshops wirken sehr viel mehr entstigmatisierend als allgemeine Informationen. Direkt und persönlich wird dort
nicht nur theoretisches Wissen vermittelt,
sondern auch Erfahrungen. Viele Workshops bauen eine der wirksamsten AntiStigma-Maßnahmen ein: das Kennenlernen von Psychiatrie-Erfahrenen. Ein
Beispielprojekt ist das preisgekrönte „irrsinnig menschlich“ aus Leipzig (www.
irrsinnig-menschlich.de), das Workshops
in Schulen anbietet. Jugendliche, die dort
teilgenommen haben, grenzen andere
weniger aus, und haben weniger Scheu,
im Zweifelsfall selbst Hilfe zu suchen. Ein
anderes Projekt ist „Irre menschlich“
(www.irremenschlich.de) in Hamburg,
das Kunstprojekte fördert und Multiplikatoren schult, bis hin zu Polizei und Kirchen. Auch das Münchner Centrum für
Disease Management trainiert Gruppen
bei der Polizei, in Unternehmen und Schulen (www.psykl.mri.tum.de/CFDM), psychische Probleme wahrzunehmen und
damit besser umzugehen.
Die weltweite Schmetterlings-Aktion
der WPA baut nicht zuletzt auf vielen solcher lokalen Anti-Stigma-Aktionen auf.
Mehr solcher Aktivitäten unter ihrem
Dach brächten sie ihrem Ziel sicher näher
als Anzeigenkampagnen (Thornicroft et al.
2016). ■
Die Literatur zum Text finden Sie unter
www.mabuse-verlag.de

Dr. Barbara Knab
ist Wissenschaftsautorin und approbierte
Psychotherapeutin in München.
www.barbara-knab.de
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Weder notwendig
noch evidenzbasiert
Bayer hält weiter an Schöllkraut in Iberogast fest

Foto: privat

S

eit Januar 1960 gibt es das Magenmittel Iberogast und nach wie vor gehört es zu den
meist verkauften Mitteln, die ohne Rezept in Apotheken zu haben sind – auch dank der allgegenwärtigen Fernsehwerbung. 2016 wurden 8,4 Millionen Packungen davon verkauft. Der Umsatz
für die Firma Bayer, die Iberogast
samt dem früheren pharmazeutischen Hersteller Steigerwald
übernommen hat, betrug im gleichen Jahr 56,1 Millionen Euro.
Dass sich Verkauf und Umsatz
gegenüber dem Vorjahr jeweils
um rund 25 Prozent verringert
haben, ist für Bayer ohne Frage
schmerzlich, trotzdem wird es
das Unternehmen freuen, dass
sein Produkt sich immer noch
unter den 20 meist verkauften
Mitteln in Deutschland befindet –
konkret auf Platz 16.

Gerd Glaeske, geb. 1945, Arzneimittelexperte,
Professor am Forschungszentrum Ungleichheit
und Sozialpolitik der Universität Bremen.
gglaeske@uni-bremen.de

Pflanzliches Mittel ohne
Nebenwirkungen?

Viele Menschen vertrauen auf
Iberogast, da es ein pflanzliches
Mittel ist und vermeintlich kaum
Risiko für Nebenwirkungen besteht. Allerdings
stammt die Rezeptur aus neun Extrakten aus einer
Zeit, in der die Zusammensetzung eines Mittels
noch nicht so streng geprüft wurde, wie dies heutzutage bei der Zulassungsentscheidung der Fall
ist: Enthalten sind Extrakte aus Angelikawurzel,
Bitterer Schleifenblume, Kamillenblüten, Kümmel, Mariendistelfrüchten, Melissen- und Pfefferminzblättern, Süßholzwurzel und Schöllkraut.
Gerade für den letztgenannten Bestandteil wird
seit vielen Jahren eine Lebertoxizität beschrieben,
die schon zu einem Vertriebsstopp für Präparate
mit mehr als 2,5 Milligramm Chelidonin (Leitalkaloid für Schöllkrautalkaloide) führen sollte,
so das Hamburger Ärzteblatt im September 2015.
Diese Diskussion ist aber noch immer nicht abgeschlossen, weshalb auch in den Gebrauchsinformationen kein Hinweis auf die leberschädigende
Wirkung von Arzneimitteln mit Schöllkrautextrakt zu finden ist.
Die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic hat sich Mitte Januar 2018 aufgrund neuer
Meldungen über zwar seltene, aber schwerwie-

gende Leberschädigungen dazu entschieden, die
Arzneimittelinformationen an die Risikolage
anzupassen. Nun heißt es im Beipackzettel eindeutig: „Welche Nebenwirkungen kann Iberogast
haben? Sehr selten: akutes Leberversagen, Leberentzündung (Hepatitis) und nachteilige Wirkungen auf die Leberfunktionswerte (erhöhte Transaminasen- und Bilirubinwerte).“

Schöllkrautextrakt ist nicht entscheidend
Auch wenn die Menge der leberschädigenden
Schöllkrautalkaloide in Iberogast gering ist: Was
diese Angelegenheit besonders ärgerlich macht,
ist die Tatsache, dass längst Studien mit einem
Extraktgemisch ohne Schöllkraut, Mariendistelfrüchte und Angelikawurzel durchgeführt worden sind, die eine vergleichbare Wirksamkeit wie
die aktuelle Kombination zeigt. Schöllkraut ist
also keineswegs für die Magen- oder Verdauungswirkungen erforderlich (Rösch et al. 2002; Madisch
et al. 2004).
Bayer beharrt dennoch – unvernünftig und
starrsinnig – auf der ursprünglichen Zusammensetzung von Iberogast, obwohl diese zulasten der
Verträglichkeit bei Verbrauchern und Patienten
gehen kann. Auch ein Ausschuss für pflanzliche
Arzneimittel hat bereits im Jahre 2011 das RisikoNutzen-Verhältnis von Schöllkraut negativ beurteilt und von der Anwendung des IberogastKräutergemischs bei funktionellen Magen-DarmErkrankungen abgeraten.
Was muss passieren, damit die Firma Bayer endlich reagiert und die Zusammensetzung des Mittels
verändert? Die Käufer würden es übrigens kaum
merken, der Name Iberogast könnte sogar beibehalten werden. In den ersten Jahren würde etwa
lediglich ein „N“ hinter dem Namen auf eine veränderte Zusammensetzung hinweisen.

Evidenz wird ignoriert
Aber nein, wo kämen wir denn hin, wenn sich
pharmazeutische Unternehmen bei der Zusammensetzung ihrer Arzneimittel an der wissenschaftlichen Evidenz orientieren würden? Gerade
Bayer hätte dann Einiges zu tun – die Verhütungspillen mit Drospirenon (z.B. Yasmin oder Yaz),
pflanzliche Rheumaprodukte mit Goldrute und
Zitterpappel (Phytodolor) oder Vitamin C-haltige
Schmerzmittelkombinationen (Aspirin Plus C)
warten auch bereits ungeduldig! ■
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„Wir waren wie eine große Familie.“
Die Anstalt Irsee
zwischen Kriegsende und Auflösung
Der Schriftenband des bekannten Autors Robert Domes
(„Nebel im August. Das Leben des Ernst Lossa“) gewährt
Einblicke in den Alltag der Heil- und Pflegeanstalt Irsee
zwischen 1945 und 1972. Erinnerungen ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ergänzt durch die
Auswertung historischer Quellen, sodass ein ausgesprochen
differenziertes Bild des psychiatrischen Alltags vor den Reformen der Psychiatrie-Enquête und des ersten Bayerischen
Psychiatrieplans entsteht.
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„Es wird wohl eine Seltenheit sein,
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„Es gibt
keine Nähe mehr
zwischen uns“

Edward Müller
(li.) mit seinem
Mann Norbert.
Foto: M. Herrmann

Wenn Menschen in jungen Jahren an Demenz erkranken
Monika Herrmann
Frontotemporale Demenz ist die dritthäufigste
Form aller Demenzerkrankungen. Sie ist oft
genetisch bedingt und kann bereits Menschen ab
Mitte 20 betreffen. Monika Herrmann hat für
diese Reportage Edward Müller interviewt, der
aus dem Leben mit seinem erkrankten Mann
Norbert erzählt, in dem nichts mehr normal ist.

M

it 53 schon Demenz? Das kann doch nicht
sein. Dement wird man im hohen Alter –
oder? Man ist dann vergesslich, verwirrt, legt die
Brille in den Kühlschrank statt auf den Nachttisch und kennt seine Angehörigen nicht mehr.
„So ähnlich dachten und fragten wir auch, als
mein Mann vor zehn Jahren völlig aus der Bahn
geriet und ganz langsam die Vermutung aufkam,

es könnte Demenz sein.“ Edward Müller wirkt angespannt, als er von den ersten Anzeichen einer
Krankheit erzählt, die kaum jemand kennt, an der
aber sein Mann Norbert, mit dem er seit 2008 verheiratet ist, seit rund zehn Jahren leidet: Frontotemporale Demenz (FTD) heißt sie und überrascht
vor allem jüngere Menschen. Einen Gendefekt machen Neurologen dafür verantwortlich. „Mein Mann
war zu Beginn der Krankheit Anfang 50 und wir
hatten beide keine Ahnung von dieser Erkrankung
des Gehirns. Inzwischen wissen wir, dass selbst
Fachärzte sie oft nicht kennen.“ Der 48-jährige Edward berichtet von einer Odyssee durch verschiedene Kliniken und Arztpraxen. „Es wurden falsche
Diagnosen wie Burn-out oder Depression gestellt
und die Fachärzte wirkten allesamt sehr hilflos.“
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Die Persönlichkeit beginnt sich
zu ändern
Edward ist anzumerken, dass es ihm nicht
leicht fällt, von dieser ersten Zeit der Ungewissheit und der Angst um seinen Mann
zu berichten. „Er hat damals als Krankenpfleger in einer großen Berliner Klinik gearbeitet und selbst gemerkt: Irgendetwas
stimmt nicht mit mir. ‚Ich habe Angst, etwas falsch zu machen, bin nervös, weiß
nicht mehr, wie bestimmte Behandlungsschritte ablaufen‘, erzählte er mir, wenn er
von der Arbeit nach Hause kam.“ Norbert
ließ sich längerfristig krankschreiben,
nahm Medikamente und begann nach
einer Weile versuchsweise wieder zu arbeiten. Doch das brachte gar nichts. „Stattdessen veränderte sich seine Persönlichkeit immer mehr“, berichtet sein Mann.
„Er wurde laut und aggressiv, ließ keine
Nähe mehr zu, vernachlässigte sich. Wir
rannten wieder von einem Facharzt zum
nächsten mit keinem Ergebnis. Wenn wir
als Männerpaar gemeinsam bei den Ärzten aufkreuzten, fanden die das erst mal
komisch. Wir heirateten dann trotz Krankheit und hofften natürlich: Alles wird wieder gut“, erzählt Edward.
Inzwischen steht die Diagnose fest, aber
nichts ist gut bei den Müllers. Im Gegenteil: „Die Frontotemporale Demenz schreitet voran, Norbert weiß inzwischen nicht
mehr, dass es Grenzen im Umgang mit anderen gibt. Er flippt aus, wenn er im Supermarkt nicht das findet, was er sucht.
Oder: Er brüllt los, wenn ihn ein lautes
Geräusch stört, egal wo er gerade ist. Er
pinkelt in aller Öffentlichkeit, wenn er gerade mal muss.“ Edward sagt, er versuche
dann cool zu bleiben, mische sich nicht
ein, denn das habe ohnehin keinen Zweck.

Keine Nähe mehr in der Beziehung
Für ihn ist es dennoch wichtig, über die
Krankheit zu reden, „weil sie ja auch andere jüngere Menschen und deren Angehörige betrifft.“ Der hochgewachsene
Mann mit den dunklen Haaren sitzt aufrecht am Tisch, wenn er im Interview erzählt von diesem Leben mit einem Mann,
in dem nichts mehr normal ist. Immer
wieder fallen ihm Situationen ein, die
den Alltag so schwierig machen. „Als wir
vor zwei Jahren von einem kurzen Urlaub auf den Kanarischen Inseln zurückflogen, wollte er plötzlich aus dem Flieger
aussteigen. Es war schrecklich, es war
Horror, weil er nicht zu beruhigen war.“
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Edward trinkt im Gespräch immer wieder Kaffee, um sich selbst zu beruhigen.
Denkt er manchmal über eine Trennung
nach? „Nein, bisher hatte ich solche Gedanken nicht, weil ich meinen Mann natürlich liebe, trotz allem.“ Auch eine Unterbringung in einem Heim käme nicht
infrage, sagt er. „Wir haben die Betreuung
in einer Tagespflege versucht. Die ging
schief. Er fühlt sich in unserer gemeinsamen Wohnung wohl, denke ich. Im Kiez
kennt er sich aus, er weiß, wo es was zu
kaufen gibt, er kennt die Wege und verirrt
sich nicht so leicht. Das ist ja auch positiv.“
Dennoch: „Es tut mir unglaublich weh,
weil es keine Nähe mehr zwischen uns
gibt, keine Umarmungen, alles was eine
Beziehung ausmacht, ist ja weg.“
Edward hat auch Angst, etwa wenn
sein Mann Norbert mal wieder „vom Umbringen“ redet. Oder: „Wenn ich bei der
Arbeit bin und denke: Hoffentlich passiert jetzt nichts zu Hause. Mein Mann ist
ja auch allein dort, er raucht und ich denke, die Zigarette könnte unsere Wohnung
vielleicht in Brand setzen.“

Austausch mit anderen Angehörigen
Angehörige sind die zweiten Opfer, heißt
es bei der Alzheimer-Gesellschaft. Eine
Organisation, die auch in Berlin Beratung
für Angehörige und vor allem Selbsthilfegruppen anbietet. Auch Edward profitiert davon. Für ihn ist die Gruppe und
der Austausch mit anderen betroffenen
Angehörigen ein wichtiger Teil seines Lebens geworden. Vor Kurzem ist er zum
ehrenamtlichen Vorsitzenden der Alzheimer-Gesellschaft Berlin gewählt worden.
Aber das Amt ist ihm nicht so wichtig.
„Dass ich hier Menschen treffe, denen es
ähnlich geht wie mir, ist unglaublich hilfreich“, sagt er. Angehörige, die von ihrem
Alltag erzählen, sich verstanden fühlen,
sich nicht schämen, auch von völlig absurden Situationen zu berichten, das beruhigt. Die Gruppentreffen seien für Angehörige wie eine Atempause in ihrem
schwierigen Leben. „Hier können wir all
die Macken aufzählen, die nerven, aber
zu unserem Leben dazugehören“, sagen
Teilnehmer. Manche werden selbst krank,
weil sie einfach überfordert sind.
„Es ist aber kein Tabu, zu sagen: Ich
kann nicht mehr, mein Mann lebt jetzt in
einer Einrichtung, wo er gut versorgt wird“,
so beschreibt es Angelika F. in der Infobroschüre der Alzheimer-Gesellschaft.
„Mein Mann entwickelte eine Art Sucht-

verhalten, ernährte sich fast nur von Süßigkeiten, Fruchtjoghurt und Eis. Die Verpackungen warf er anschließend einfach
vom Balkon auf die Straße.“ Aber wie sollen Angehörige verwunderten und verärgerten Nachbarn klarmachen, dass der
Mann oder die Frau an einer seltenen
Demenzform leidet und sein Verhalten
nicht mehr steuern kann? Viele AlzheimerGesellschaften haben aus diesem Grund
kleine Kärtchen gedruckt. Darauf steht:
„Ich bitte um Verständnis, mein Angehöriger ist dement (verwirrt) und verhält
sich deswegen so ungewöhnlich.“ Angehörige verteilen dann diskret diese Kärtchen, wenn sie nichts erklären wollen
oder können. Es ist wohl auch ein Hilferuf:
Lasst diese Frau oder diesen Mann einfach in Ruhe, akzeptiert dieses Verhalten.
Auch Edward besitzt solche Kärtchen. Er
braucht sie mittlerweile nicht mehr. Er
gibt selbst Auskunft, wenn er es für notwendig hält.

FTD verändert Familien völlig
Christa Matter ist die Geschäftsführerin
der Berliner Alzheimer-Gesellschaft. Die
Diplom-Psychologin trifft in ihrem Büro
täglich Angehörige, die zu ihr in die Beratung kommen. Immer öfter geht es auch
um die FTD. Manche Familien wissen
nicht mehr, wie es weitergehen soll, bitten
um Hilfe, möchten Adressen von Pflegestationen, Ärzten oder ambulanten Diensten. Manchmal kommen sie in Begleitung
ihrer kranken Angehörigen, weil sie diese
nicht allein lassen können. „Die Demenz
bei jüngeren Menschen verlangt von Familien eine unglaubliche Änderung ihres
gesamten Lebens“, sagt Matter. Sie erzählt
von Familien, in denen diese frühe Demenzform auch die Kinder betrifft. Wenn
Papa oder Mama sie anschnauzen oder
vielleicht sogar schlagen, sind die Kinder
hilflos, müssen oft die Familie verlassen.
Diese Demenz in frühen Lebensjahren
ist genetisch bedingt und wird oft vererbt. Deshalb kommen manchmal Eltern,
von denen ein Teil bereits erkrankt ist,
weil sie wissen wollen, ob ihre Kinder gefährdet sind. Matter erzählt von einem
jüngeren Paar: „Der erkrankte Mann sagte
im Gespräch gar nichts, saß einfach nur
dabei. Aber seine Frau wollte wissen, wie
es weitergehen kann mit der völlig veränderten Situation, einer möglichen Pflege, einem Heimaufenthalt, den Pflegekosten. Das Familienleben ist ja nicht
mehr dasselbe.“
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Demenz

Schlimm für die Betroffenen und ihre
Familien sei, dass es keine wirksamen Medikamente gebe, die helfen, die Demenz
vielleicht sogar zu heilen oder zumindest
erträglich zu machen. Keine Tabletten
oder Tropfen, keine besonderen Therapien. Allenfalls bleiben beim Fortschreiten der Krankheit Tagesstätten, Heime
oder Wohngruppen. Doch die gibt es nur
sehr vereinzelt in Deutschland.

Einrichtung für junge Betroffene
In Berlin haben Betroffene Glück. Mitten
in der Stadt liegt die „Junge Pflege“, eine
Einrichtung der Diakonie. Auf dieser Station läuft alles ein bisschen anders: Junge
Menschen mit unterschiedlichen, schweren Krankheiten und Behinderungen werden hier begleitet und gepflegt – auch
junge Demenzkranke. Melanie Stawicki
erzählt von Mobilisierung, Massage und
basaler Stimulation. „Wir versuchen durch
unterschiedliche Therapien die Mobilität
der jungen Kranken zumindest zu erhalten und ihre Bewegungsabläufe zu trainieren.“ Bei den Betroffenen ist die Demenz
schon sehr weit fortgeschritten, sodass sie
rund um die Uhr beobachtet und begleitet werden müssen. Ihr Alter: zwischen
Anfang 30 und 40. „Aber die Demenz kann
auch schon in noch früherem Alter eintreten“, sagt die Wohnbereichsleiterin. „Manche leiden an dem sogenannten Wasserkopf-Syndrom, das die Hirnmasse einengt,
die Durchblutung stört und zur Demenz
führt.“ Wenn Stawicki von ihrer Arbeit erzählt, klingt sie sehr besonnen und ruhig.
„Wir müssen vor allem die Ruhe bewah-

ren, auch wenn unsere Bewohner toben
und brüllen.“
Nach Schätzung von Neurologen wächst
die Zahl der betroffenen jungen Demenzpatienten zwar nicht rasant, aber immerhin ist im Alter zwischen 45 und 60 Jahren
jeder Tausendste betroffen. Die meisten
Diagnosen werden vor dem 60. Lebensjahr gestellt. Aber eben auch Menschen
mit Mitte 20 erkranken. Ein Indiz ist eine
drastische Veränderung der Persönlichkeit.
Das impulsive Verhalten, Aggressionen,
Fressattacken, Distanz- und/oder Emotionslosigkeit werden in der Regel über
lange Zeit jedoch falsch diagnostiziert.

Aktiv im Viertel unterwegs
Bei den Müllers war das auch so. Es hat
sich praktisch alles verändert. „Mein Mann
merkt beispielsweise nicht mehr, wenn
er dringend mal duschen müsste. Er würde verwahrlosen, wenn ich ihn nicht immer wieder erinnern würde, mal die Wäsche zu wechseln, zu duschen und sich
zu rasieren. Sehr vorsichtig formuliert
natürlich und immer mit der Maßgabe,
er könne es selbst entscheiden“, erzählt
Edward und nennt auch gleich die Gründe
dafür: „Bei FTD-Patienten verändert sich
das Gehirn im vorderen Stirn- und Schläfenbereich. Diese Region ist zuständig für
das zwischenmenschliche Verhalten, für
Emotionen, Gefühle, auch Wutausbrüche.
Persönlichkeitsveränderungen, in welcher
Form auch immer, werden in diesem
Hirnbereich gesteuert. Die Betroffenen
können unvorhergesehene Situationen
nicht mehr erfassen und schon gar nicht

adäquat darauf reagieren, keine gesellschaftlichen Normen mehr akzeptieren,
was natürlich immer wieder zu peinlichen Situationen im Alltag führt.“
Bei Norbert treffen diese Veränderungen allesamt zu. Sein Mann will ihn aber
nicht verstecken. Im Gegenteil: Die beiden gehen gemeinsam raus – in ihre Lieblingskneipe im Kiez. Alle kennen ihn dort
– und wenn er mal ausflippt? Kein Problem. „Wir gehen spazieren, fahren mit
Bus und Bahn und das Einkaufen habe
ich meinem Mann auch überlassen. Da
übernimmt er noch eine gewisse Verantwortung. Er geht mit einer Einkaufsliste
los, muss auswählen, mit dem Geld irgendwie umgehen. Dass er dann immer das
Gleiche einkauft und oft in so großen Mengen, dass wir etwas abgeben müssen, damit kann ich inzwischen umgehen.“ Aber
Norbert fühle sich – trotz aller Einschränkungen durch die Krankheit – wertgeschätzt und respektiert. Edward nimmt
das zumindest an. Nicht alle Kranken erfahren diese Fürsorge, weil nicht alle Angehörigen die Kraft dafür haben. Dann
suchen sie eine Pflegeeinrichtung, wie
die „Junge Pflege“ in Berlin zum Beispiel,
besuchen die Erkrankten so oft es geht
und sind ihnen nahe. „Wenn eine Familie
so entscheidet, respektieren wir das in
der Gruppe natürlich“, sagt Edward. „Niemand muss deshalb ein schlechtes Gewissen haben.“ ■

Monika Herrmann
geb. 1943, ist Buchautorin und Journalistin.
Sie lebt und arbeitet in Berlin.
monika.herrmann@city-centre-offices.de
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Hightech für Frühgeborene

Alle Fotos: privat

Hospitationen an Kinderkliniken in Kapstadt
Bettina Münninghoff
Seit 2008 organisiert unsere Autorin jährlich in
verschiedenen Kinderkliniken in Kapstadt/Südafrika ein Austausch- und Hospitationsprogramm
für deutsche und südafrikanische Pflegekräfte
sowie Angehörige anderer medizinischer Berufe.
Die Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern erfahren viel über die Strukturen der Gesundheitsversorgung vor Ort. Bettina Münninghoff berichtet von ihren Eindrücken aus Kapstadt und dem
Programm für die im Oktober 2018 geplante
Hospitation.

I

m Dezember 2007 wurde ich auf das G-plusZentrum der Robert Bosch Stiftung aufmerksam – ein Projekt der Universität Witten/Herdecke, das die Organisation von Auslandshospitationen für engagierte Pflegefachkräfte unterstützt.
Damals war ich Bereichsleitung der Perinatologischen Intensivstation des Kinder- und Jugendzentrums der Universitätsmedizin Mainz, und so
bewarb ich mich um einen Hospitationsplatz in
Südafrika.
Die zentrale Fragestellung meines Hospitationsvorhabens war es, wie in Südafrika, das sich
auf einem mit Deutschland vergleichbar hohen
medizinischen Versorgungsniveau befindet und
über entsprechende medizintechnische Ausstattung verfügt, die pflegerische Versorgungsquali-

tät deutlich wird. Das besondere Augenmerk lag
dabei auf der Betreuung von kleinsten Früh- und
kranken Neugeborenen. Wie gestaltet sich die
Nachsorge dieser Kinder? Ist das pflegerische Arbeiten anders strukturiert und inhaltlich beeinflusst von einem Familiengefüge, das sich von
dem in Deutschland unterscheidet? Es interessierte mich, inwieweit der südafrikanische Staat
2008, vierzehn Jahre nach Ende der Apartheid, in
der Lage war, medizinische und vor allem pflegerische Versorgungskompetenz allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.

Größte Kinderklinik südlich der Sahara
Gastgebende Kliniken der Hospitationen sind das
Mowbray Maternity Hospital (MMH) und das
Red Cross War Memorial Children‘s Hospital (RXH)
in Kapstadt. Letzteres ist mit knapp 330 Betten und
circa 18.000 stationären Patienten pro Jahr die
größte Kinderklinik südlich der Sahara und Lehrkrankenhaus der University of Cape Town (UCT).
Viele ausländische, auch deutsche, angehende Mediziner absolvieren hier einen Teil ihrer Ausbildung.
Das RXH ist eine staatliche Klinik. Sämtliche
Fachabteilungen der Pädiatrie sind vorhanden,
wie zum Beispiel Infektiologie, Säuglinge, Gastroenterologie, Kinderchirurgie, Neurochirurgie und
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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-pädiatrie, Endokrinologie, Kardiologie
usw., sowie auch große Funktionsabteilungen für bildgebende Verfahren wie beispielsweise Magnetresonanztomographie,
Echokardiographie und Herzkatheterlabor.
Außerdem verfügt das RXH über eine
sehr große „burns unit“ mit etwa 1.800 Verbrennungspatienten pro Jahr, eine „trauma
unit“ mit angeschlossenem OP-Trakt, der
in den letzten zwei Jahren noch einmal
technisch komplett überholt wurde, über
die PICU (pediatric intensive care unit),
die ebenfalls in den letzten beiden Jahren
vergrößert und modernisiert wurde, sowie über diverse Spezialambulanzen.
Einzig über eine NICU (neonatal intensive care unit) für Früh- und Neugeborene verfügte das RXH 2008 nicht. Diese
Kinder wurden bisher in der rund zwei
Kilometer entfernt liegenden Frauenklinik des MMH betreut. Die Zusammenarbeit zwischen den Häusern ist essenziell,
werden doch erkrankte Frühgeborene,
die eine Operation oder spezielle und aufwendige Diagnostikverfahren benötigen,
eigens für diese Prozeduren in das RXH
überführt, dort auf der PICU versorgt, um
nach einigen Tagen wieder in das MMH
zurückverlegt zu werden.
Das MMH ist ebenfalls eine staatliche
Klinik, die größtenteils, aber nicht nur
von der schwarzen Bevölkerung aufgesucht wird. Monatlich werden dort zwischen 800 und 900 Babys geboren.

Mangel an qualifiziertem Personal
Auf der Station E1 des RXH werden insgesamt bis zu 24 Kinder im Alter von null
bis zwölf Jahren betreut. Die Hälfte der
Kinder haben kardiochirurgische Eingriffe hinter sich und müssen kreislaufmäßig so stabil sein, dass sie von der PICU
weiterverlegt werden können. Die andere
Hälfte der Betten wird von HNO-Patienten belegt, die meisten von ihnen haben
einen Luftröhrenschnitt.
Das medizintechnische Equipment
der Station ist vergleichbar mit dem unsrigen, wenn auch unsere Geräte mitunter
in der jeweils neuesten Version zur Verfügung stehen. Andere Medizinprodukte
und auch die gängigen Medikamente entsprachen fast haargenau dem deutschen
Standard.
Der Mangel gerade an qualifiziertem
Fachpersonal ist jeden Tag aufs Neue spürbar. Viele gut ausgebildete Pflegekräfte
wandern wegen Arbeitsplätzen mit deutlich besserer Bezahlung nach Saudi-AraDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

bien und in die Vereinigten Arabischen
Emirate aus. Somit muss mehrmals in der
Woche auf Mitarbeiter aus Agenturen zurückgegriffen werden. Das hat natürlich
den Nachteil, dass diese nicht unbedingt
über Erfahrung in der Kinderkrankenpflege verfügen, weder das Haus, die Station, das Team oder die Patienten kennen,
alle paar Tage woanders arbeiten und kurzfristig absagen, wenn sie ein besseres Arbeitsangebot erhalten. Mit diesem organisatorischen Umstand müssen sich die
Operating Manager befassen.

Unterschiede in der Arbeitsstruktur
Das Pflegepersonal arbeitet in zwei Schichten zu je zwölf Stunden; von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends und von 19 Uhr
abends bis 7 Uhr morgens. Mir wurde als
ein Grund hierfür – und das ist gerade in
Kapstadt nicht von der Hand zu weisen –
die Gefährdung der Mitarbeiterinnen bei
Fahrten spät abends durch die Stadt genannt. Grundsätzlich lassen sich die Dienstpläne durch die 12-Stunden-Schichten
auch einfacher planen.
Die verschiedenen Ausbildungsgrade
der Nurses (nach außen erkennbar durch
Abzeichen an ihren Kitteln) berechtigen
und befähigen sie zu sehr unterschiedlichen pflegerischen Handlungen. Nur die
Registered Nurses dürfen Kanülen wechseln, Medikamente verabreichen oder einen
Verbandswechsel vornehmen. Temperatur
messen, wickeln, füttern oder waschen
dürfen auch Hilfskräfte ohne entsprechend
qualifizierte pflegerische Ausbildung, die
sogenannten Enrolled Nurses.
Auch Pflegeplanung und -dokumentation gestalten sich deutlich anders als
bei uns. Es gibt Vordrucke, auf denen pflegerisch relevante Tätigkeiten im Ankreuzverfahren nach Erledigung entsprechend
gekennzeichnet werden. Freizeilen, die
zur Verfügung stehen, werden im Laufe
eines längeren Krankenhausaufenthaltes
von den betreuenden Registered Nurses
genutzt, bei Kurzliegern eher selten. Pflegeplanung ist zwar im Lehrplan der Auszubildenden enthalten, im Arbeitsalltag
habe ich eine schriftlich fixierte Planung
jedoch nur selten gesehen.

Viele Kinder mit Luftröhrenschnitt
Die Station E1 nimmt als einzige im subsaharischen Afrika Kinder auf, deren respiratorische Probleme nicht anders als
mit der Anlage eines Luftröhrenschnitts
beherrscht werden können. Indikationen

für eine solche Tracheotomie sind in Südafrika zum Teil deckungsgleich mit denen
in Deutschland. Aber ich habe auch Krankheitsbilder gesehen, die in Deutschland
so gut wie nicht (mehr) existieren, etwa ein
Kind mit einer ausgeprägten Verkrümmung der Wirbelsäule aufgrund massivsten Kalziummangels oder ein Kind mit
Schilddrüsenunterfunktion und riesigem
Kropf.
Nach Absprache zwischen den örtlich
behandelnden ÄrztInnen wird die Platzkapazität im RXH abgefragt und Kinder
kommen auch schon mal aus Namibia,
Zimbabwe oder Malawi nach Kapstadt.
Die Operation und der Aufenthalt der
Kinder wird in solchen Fällen häufig über
Spenden der Friends of the Children‘s
Hospital Association finanziert.
Das „Tracheostomy and Ventilation
Home Care Program“ sieht vor, dass vorrangig die Mütter während des etwa vierwöchigen Krankenhausaufenthaltes lernen, mit dem Tracheostoma ihres Kindes
umzugehen, einschätzen zu können, wann
Interventionen wie das Absaugen oder
ein Kanülenwechsel stattfinden müssen
und auch Haut- oder Sekretveränderungen
zu beurteilen. Vor der Entlassung werden
die Familien mit Material zur Versorgung
eingedeckt, wie etwa einer Absaugpumpe, -kathetern oder Ersatzkanülen. Hauptsächlich übernimmt hier Jane Booth, eine
hoch qualifizierte Mitarbeiterin, die Anleitung der Eltern. Sie wird aber von den
Registered Nurses der Station unterstützt.

Stiftung zahlt Kosten für Versorgung
Da das RXH ein staatliches Krankenhaus
ist, ist jegliche Behandlung für die Patienten kostenfrei – auch die Anschlussbe-
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tamination mit Viren unter der Geburt so
gering wie möglich zu halten. Dieser Entbindungsmodus ist in Südafrika nicht
zwangsläufig der gängige Weg. Die HIVInfektionsrate bei Kindern unter fünf Jahren liegt bei etwa 11 Prozent. Antiretrovirale
Medikamente stehen allerdings postpartal ausreichend und kostenlos zur Verfügung.
Seit 2013 wird auch das Stillen bei HIVInfektion empfohlen. HIV-infizierte Mütter, die dieser Empfehlung nachkommen,
erhalten für ihre Kinder in den ersten
sechs Lebensmonaten antiretrovirale Medikation, kontinuierliche Testungen und
wenn nötig eine lebenslange Medikation.

Ausbildung und Qualifikation

Die Hospitationen bieten die Gelegenheit, sich über das eigene Berufsfeld auszutauschen und
die Arbeitsbedingungen vor Ort kennenzulernen.

handlungen am Wohnort, die Versorgung
mit Medikamenten und Gebrauchsmaterial sowie die Unterkunft der Eltern im
Krankenhaus selbst oder im angeschlossenen Elternhaus.
Das staatliche Gesundheitssystem in
Südafrika finanziert sich aus Steuereinnahmen. Bei einer Arbeitslosenquote von
40 bis 70 Prozent in der schwarzen Bevölkerung kann man sich vorstellen, dass
die Kassen des Gesundheitswesens nicht
gerade üppig gefüllt sind. Das hat zur Folge, dass für Patienten der ausschließlich
staatlichen Versorgung medizinisches Bedarfsmaterial nicht immer sofort oder ausreichend zur Verfügung steht. Hier springt
die dem RXH angeschlossene „Friends“Stiftung ein. Kein Patient geht unversorgt
nach Hause. Gut verdienende Südafrikaner sind in der Regel zusätzlich über private Versicherungen abgesichert.

Frühgeburten und HIV-Infektionen
Die NICU-Abteilung im MMH ist in vier Bereiche unterteilt, die sich nach dem Prinzip der Versorgungsgradstufen ergeben.
Insgesamt liegen in der Abteilung 24 Kinder, für die sich dreizehn Plätze im Bereich der „intensive care“ befinden und elf
auf der „high bzw. special care“.

Auf der „intensive care“ liegen zu früh
geborene Babys und schwer erkrankte
Neugeborene. Die Gründe für eine Frühgeburtlichkeit sind denen in Deutschland
ähnlich. Dazu kommen aber noch unüberwachte oder zu spät bemerkte (Teenager-)Schwangerschaften. Häufig sind es
dann schlechte Transportmöglichkeiten
in die Frauenklinik, weswegen Risikoschwangere zu spät aufgenommen werden können.
Auch Tuberkulose-Erkrankungen und
HIV-Infektionen sind nicht ungewöhnlich.
Südafrika hat eine der höchsten HIV-Infektionsraten der Welt, 2007 waren nach
UNAids-Berechnungen etwa 32 Prozent
der Bevölkerung mit dem Virus infiziert.
In den letzten zehn Jahren gab es aufgrund deutlich verbesserter Aufklärung,
Vorsorge und vor allem der Ausgabe von
antiretroviralen Medikamenten erheblich
weniger Neuansteckungen. Die Lebenserwartung der Menschen ist deutlich gestiegen, wenngleich die Zahlen der HIVInfizierten mit rund 25 Prozent immer
noch zu den höchsten weltweit gehören.
HIV-infizierte Schwangere werden in
Deutschland in der Regel und nach Möglichkeit per Kaiserschnitt entbunden, um
für das Neugeborene das Risiko einer Kon-

Das Ausbildungssystem der Pflegekräfte
zur Registered Nurse sieht einen in die
pflegerische Ausbildung integrierten Werdegang zur Hebamme vor, sodass nach
Beendigung der vierjährigen College-Zeit
eine Registered Nurse auf einer Entbindungsstation sowohl in der Geburtshilfe
als auch in der pflegerischen Versorgung
der Wöchnerinnen einsetzbar ist, und –
völlig entgegengesetzt zur fachlich getrennten Ausbildung in Deutschland –
ebenso die kranken Früh- und Neugeborenen betreuen darf. Nach der Ausbildung
werden weiterführende Qualifikationen
in der Regel angestrebt, um eine besondere
Expertise vorweisen und im gewünschten
Einsatzbereich dauerhaft(er) arbeiten zu
können.
Es gibt auch klinikinterne Weiterbildungskurse, etwa zur „Fachkraft für die
Versorgung von kranken Früh- und Neugeborenen“. Diese zusätzlichen Qualifizierungen sind aber hinsichtlich Dauer,
Inhalt und Prüfungsvorgaben nicht einheitlich geregelt und werden deshalb
auch nicht landesweit anerkannt. Am
MMH dauert dieser Kurs zwischen vier
und sechs Monate. Jede Woche ist ein Tag
für den theoretischen Unterricht vorgesehen, der von jeweiligen Fachdozenten
des Hospitals abgehalten wird. Teilnehmen dürfen ausschließlich Registered
Nurses. Die Kurse selbst sind kostenlos
und die Teilnehmerinnen sind der Klinik
bei einem Ausscheiden aus dem Arbeitsvertrag weder zu Rückzahlungen verpflichtet, noch gehen sie andere Verbindlichkeiten ein.
Im intensive care-Bereich der Abteilung gibt es, wie im RXH auch, zu wenig
fachlich hoch qualifizierte Pflegende, soDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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dass man ebenfalls auf Personalausleihe von Agenturen angewiesen ist. Mitunter war ich nicht sicher, wie das für die
Grundpflege zuständige Personal dazu befähigt ist, wichtige Aspekte, die auch für
die Entwicklungsförderung der Kinder
relevant sind, adäquat zu erfassen, zu beschreiben und an die Registered Nurses
und die ÄrztInnen weiterzugeben.
Die Registered Nurses mit einer zusätzlichen Qualifikation zur „Fachkraft für die
Versorgung von kranken Früh- und Neugeborenen“ zeichneten sich durch außerordentlich hohes Verantwortungsbewusstsein und das Engagement aus, nicht nur
die Kinder professionell und liebevoll zu
versorgen, sondern auch die Mütter und
Väter in die Pflege einzubeziehen.

Babys werden ausschließlich gestillt
In der NICU-Abteilung wird den Kindern
und Müttern niemals das Füttern mit der
Flasche angeboten. Es herrscht absolutes
und ausschließliches Stillgebot. Solange
das Stillen bei den zu früh geborenen
oder kranken Kindern noch nicht möglich ist, erhalten sie die handentleerte Muttermilch über eine Magensonde. Elektrische Milchpumpen stehen bewusst nicht
zur Verfügung. Denn nicht alle Haushalte
verfügen über eine zuverlässige Stromzufuhr und so macht es keinen Sinn, ein
entsprechendes Gerät zu verordnen.
Die Gewinnung der Milch geschieht im
Sitzen vor den Inkubatoren oder Wärmebetten, weil man sich einen positiven Effekt auf die Milchproduktion und den
Milchfluss erhofft. Die Milchmengen, die
auf diesem Wege aufgefangen werden, stehen denen, die mittels einer elektrischen
Pumpe erzielt werden, nicht nach. Das
weiß mittlerweile auch das Personal in
Deutschland.

KangarooMotherCare-Konzept
Sobald die ÄrztInnen den Eindruck haben, dass ein kleines Frühgeborenes über
eine ausreichende Saug- und Schluckkoordination verfügt, wird mit der Becherfütterung begonnen. Diese ausschließliche Still- und Becherfütterung hängt mit
dem KangarooMotherCare-Konzept zusammen, welches der Neonatologe Nils
Bergman im Jahr 2000 eingeführt hat.
Ziel dieses Konzeptes ist es, die natürliche
Einheit, die eine Mutter und ihr Neugeborenes darstellen, nach einer (zu früh)
erlebten Geburt so schnell und intensiv
wie möglich wiederherzustellen. WachsDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

Die Reisegruppe auf dem Tafelberg.

tumsförderung des Kindes, Vertrauensbildung zwischen Mutter und Kind sowie
Brustfütterung sind dabei die elementaren Bestandteile.
Sobald ehemalige Frühgeborene den
intensive care-Bereich verlassen können,
aber noch nicht entlassungsfähig sind,
werden die Mütter im KangarooMotherCare-Bereich aufgenommen. Hier ist in
zwei geräumigen Zimmern Platz für je
acht Betten. Die Mütter tragen ihre Babys
für die restliche Zeit des stationären Aufenthalts kontinuierlich mit Tragetüchern
auf ihrer Brust. Sie bekommen Essen gestellt, können ihre private Wäsche auf der
Station waschen und die Kinder sind noch
ein wenig in medizinischer Betreuung.
Die Stillberaterin kommt weiterhin regelmäßig vorbei und Sozialarbeiter kümmern sich um eventuelle finanzielle oder
organisatorische Belange, bevor Mutter
und Kind nach Hause entlassen werden.
Mit einem durchschnittlichen Entlassungsgewicht von 1.750 Gramm liegen die Babys weit unter dem Gewicht, mit dem sie
in Deutschland nach Hause entlassen werden (ca. 2.200 bis 2.500 Gramm).

Erneute Reise im Oktober geplant
Auch für das Jahr 2018 ist im Oktober
wieder eine Hospitation nach Kapstadt
geplant. Bei diesem 14-tägigen Aufenthalt
werden wir verschiedene Kliniken besuchen, unter anderem zum ersten Mal die
dann neu eröffnete Neonatologie-Abteilung des RXH. Außerdem gehört auch der
Besuch einer Klinik sowie eines ambulanten Geburtshauses in Mitchell‘s Plain,
einem großen Township in Kapstadt, zum
Programm. Das Kernstück des gegenseitigen Austausches stellt nach wie vor die
Hospitation im MMH dar.
Wer im Oktober 2018 mitfährt, wird
sich auch auf eine Präsentation vorbereiten dürfen. Themen des eigenen Berufs-

feldes oder spezielle Angebote des eigenen
Arbeitsgebietes vorzustellen, bietet für die
gastgebende Klinik stets eine willkommene Gelegenheit, einmal über den eigenen Tellerrand schauen zu können, ohne
das Land verlassen zu müssen. Viele Mitarbeiter besuchen unsere Vorträge und
nutzen unseren Aufenthalt auf den Stationen, um mit uns über Arbeitsbedingungen von Pflegekräften und allgemeine
Lebensbedingungen hier in Deutschland
zu diskutieren.
Neben Krankenhäusern und sozialmedizinischen Einrichtungen soll natürlich auch das Land erkundet werden: der
Tafelberg, das Kap der Guten Hoffnung,
Atlantikstrände mit feinstem Sand, freilaufende Paviane, Strauße, Antilopen und
natürlich die Big Five (Elefant, Büffel, Leopard, Nashorn und Löwe). Genauso soll
aber auch der Kontakt mit Einheimischen
gepflegt werden. Deshalb werden wir in
Kapstadt beispielsweise mit Unterstützung einer Bewohnerin des Bo Kaap-Viertels ein Gericht der Cape Malay-Küche
kochen und einen Eindruck über das Leben in diesem Viertel bekommen. Wir
gehen in verschiedene Geschäfte und lernen dabei Menschen kennen, die wir ansonsten nicht getroffen hätten. Auch eine
Tour durch ein Township, wie Imizamo
Yethu im Süden Kapstadts, hält beeindruckende Momente bereit, und die Kultur wird mit dem Besuch einer MusicalShow auch nicht zu kurz kommen. ■
Bei der Autorin können weitere Informationen
zur Reise erfragt werden.

Bettina Münninghoff
geb. 1963, ist Fachkinderkrankenschwester für
pädiatrische Intensivpflege und als leitende
Pflegekraft einer Station, Still- und Laktationsberaterin sowie als Entwicklungsfördernde
Neonatalbegleiterin tätig.
bettina.muenninghoff@gmx.de
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Online-Behandlung
bei Depression?

Das iFightDepression-Tool unterstützt Betroffene
beim Selbstmanagement

Fotos: European Alliance Against Depression (EAAD)/Stiftung Dt. Depressionshilfe

Caroline Oehler
Debatten um die Online-Behandlung von psychischen Erkrankungen sind nicht neu. Der Bedarf
an Psychotherapieplätzen steigt, die Wartezeiten
sind dementsprechend lang. Daher werden alternative Behandlungsstrategien diskutiert und
erprobt. Caroline Oehler vom Forschungszentrum
der Deutschen Depressionshilfe berichtet über ein
internetbasiertes Selbstmanagement-Programm,
das für Menschen mit leichter Depression ausgelegt ist. Dieses wird nur von begleitenden Ärzten
oder Therapeuten kostenfrei angeboten, die zuvor
ein Online-Training absolviert haben.

I

m Laufe eines Jahres erkranken in Deutschland
circa 5,3 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression.1 Die Erkrankung
verursacht nicht nur enorme Kosten für das Gesundheitssystem, sondern bedeutet auch für jeden
einzelnen Betroffenen eine Beeinträchtigung in
vielen Lebensbereichen und persönliches Leid.
Die große Mehrheit der Betroffenen, die eine
leitlinienkonforme Behandlung erhalten, bekommt
diese im ambulanten Bereich von Hausärzten

und an zweiter Stelle von Fachärzten, meist in
Form einer Pharmakotherapie.2 Nur ein kleiner
Teil wird primär psychotherapeutisch von ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten
behandelt. Trotz eines gut aufgestellten Gesundheitssystems wird in Deutschland immer wieder
von Versorgungsengpässen und insbesondere
unzumutbar langen Wartezeiten bis zum Beginn
einer Psychotherapie berichtet.

Potenzial digitaler Interventionen nutzen
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, das große
Potenzial zu nutzen, das digitalen Interventionen
hinsichtlich der Stärkung der SelbstmanagementKompetenz der Betroffenen und der Unterstützung der ärztlichen Behandlung zukommt. Besonders für Depressionen wurde die Wirksamkeit sogenannter „eMentalHealth“-Angebote in
den letzten Jahren wiederholt untersucht.3 Die
beste Evidenzlage gibt es aktuell für Angebote,
die Inhalte der Kognitiven Verhaltenstherapie auf
das neue Format übertragen haben, sogenannte
iCBT-Angebote (internet cognitive behavioural
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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therapy). Wenn diese begleitet durch medizinisches Fachpersonal genutzt werden,
weisen sie in Metaanalysen eine vergleichbare Wirksamkeit wie eine klassische Psychotherapie auf.4

Das iFightDepression-Tool
Eines dieser Angebote, das auf verhaltenstherapeutischen Techniken basiert, ist das
iFightDepression-Tool. Entwickelt wurde
es im Rahmen eines europäischen Projekts unter der Leitung von Ulrich Hegerl,
Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik
und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig. Ein internationales Expertengremium stellte die wirksamsten Inhalte und
Übungen zu einem Programm zusammen,
das in seiner überarbeiteten Version in
Deutschland seit Oktober 2016 durch die
Stiftung Deutsche Depressionshilfe kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. iFightDepression existiert in aktuell elf Sprachen, wird jedoch ständig erweitert und
zum Beispiel 2018 um eine arabische Version ergänzt.
Das Programm kann von Betroffenen
in Zusammenarbeit mit einem geschulten Behandler genutzt werden. Beispielsweise lädt ein Hausarzt einen Patienten
zur Nutzung des Online-Tools ein. Beim
nächsten Termin wird der Patient gefragt,
ob alles verstanden wurde und ob Fragen
aufgetaucht sind. Das iFightDepressionTool ist nicht als Ersatz einer regelkonformen Behandlung mit Antidepressiva oder
Psychotherapie gedacht, sondern als eine
Hilfe für die Betroffenen zum besseren
Selbstmanagement. Interessierte Ärzte
oder psychologische Psychotherapeuten
können in einem kostenfreien OnlineTraining erlernen, wie das Tool genutzt
und begleitet werden kann. Dafür erhalten sie zwei CME-Fortbildungspunkte.
Anschließend sind sie berechtigt, ihre Patienten zur Tool-Nutzung einzuladen. In
einem Kontext, in dem die Patienten sich
in (fach-)ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung befinden, kann die
Begleitung auch durch geschultes Gesundheitsfachpersonal übernommen werden.
So können etwa Sozialtherapeuten im stationären Setting über diesen Weg Selbstmanagementkompetenzen der Patienten
stärken. Wichtig ist nur, dass die potenziell
lebensbedrohliche Erkrankung Depression
nicht unterschätzt wird und Patienten
auch während der Tool-Nutzung in leitlinienkonformer Behandlung verbleiben.
Dr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

iFightDepression setzt sich aus verschiedenen Workshops mit illustrierenden Grafiken zusammen, welche die Patienten in ihrem eigenen Tempo bearbeiten
können. Jeder Workshop setzt dabei den
Fokus auf Themen, die im Rahmen einer
Depression relevant sein können: beispielsweise schöne Dinge planen, Schlaf
oder speziell in der Jugendversion soziale
Angst. Neben Informationen zu Hintergründen der Erkrankung wird in jedem
Workshop eine Übung angeleitet, um das
Gelernte auch im Alltag anzuwenden. Dazu gehören neben einer Dokumentation
der Aktivitäten und deren Einfluss auf
die Stimmung auch eine Anleitung zur
Schlafregulation und Hinweise, um automatische negative Gedanken zu entdecken und zu ändern. Die Nutzer werden
angeleitet, liegen gebliebene Pflichten in
kleinen, handhabbaren Schritten anzugehen und auch positive Aktivitäten in
den Alltag einzubringen. Unterstützt wird
dies durch Arbeitsblätter, welche entweder am Computer oder Smartphone ausgefüllt und gespeichert oder ausgedruckt
werden können. Betroffene können so
aktiv ihren „Werkzeugkasten“ mit Strategien zur besseren Bewältigung der Erkrankung erweitern. Ein Stimmungsfragebogen hilft, die aktuelle Symptomatik und
den Verlauf zu beobachten. Jeder Patient
entscheidet hierbei selbst, ob seine oder
ihre Eintragungen im Online-Tool für den
begleitenden Behandler sichtbar sein sollen oder nicht.

iFightDepression in der Praxis
Schon über 300 Ärzte und Therapeuten in
Deutschland haben das Online-Training
durchlaufen und können ihren Patienten
das iFightDepression-Tool zur Verfügung
stellen. Die Anwendungsmöglichkeiten
sind vielfältig. Eine erste Unterstützung bei
leichteren depressiven Symptomen ist genauso möglich wie eine Auffrischung von
Strategien, die schon aus einer vorangegangenen Therapie bekannt sind. „Es ist
sehr befriedigend für die Arbeit, einem
Teil der Patienten ein konkretes und zeitnahes Angebot machen zu können“, beschreibt ein Psychologe die Arbeit mit dem
Online-Tool. „Für mich ist das, als hätte ich
mir die Ärzte ins Haus geholt“, berichtet
eine Nutzerin. Patienten können auch
davon profitieren, das Tool im stationären
Setting kennen und nutzen zu lernen.
Rückmeldungen von Nutzern zeigen
das große Potenzial, aber auch die Schwie-

rigkeiten bei der Nutzung von OnlineProgrammen. Anders als bei einer Psychotherapie kann man die Programme bequem von zu Hause oder unterwegs mit
dem Smartphone oder Tablet durcharbeiten und sich selbst das Tempo vorgeben.
Kommt krankheitsbedingt ein verringerter Antrieb hinzu, fällt es allerdings einigen Teilnehmern schwer, regelmäßig mit
dem Tool zu arbeiten. Dies wiederum kann
zu einem schlechten Gewissen und Selbstvorwürfen führen. Derartige Programme
sind deshalb eher für Patienten mit leichteren Depressionen geeignet und eine professionelle Begleitung, mit der eventuelle
negative Reaktionen aufgefangen werden
können, ist wichtig.

Gute Wirksamkeit
Psychotherapie-ähnliche, professionell begleitete digitale Programme weisen eine
ähnliche antidepressive Wirksamkeit wie
Psychotherapien auf und können einen
Beitrag zur Verringerung von psychotherapeutischen Versorgungsengpässen leisten. Hausärzte, bei denen der Großteil der
depressiv erkrankten Menschen in Behandlung ist, haben mit dem iFightDepression-Tool die Möglichkeit, Patienten mit
leichteren Depressionen ein kostenfreies
Angebot zur Optimierung des Selbstmanagements zu machen. ■
Weitere Informationen unter:
www.deutsche-depressionshilfe.de
https://kurzlink.de/Depressionshilfe
Online-Training für Ärzte und
Psychotherapeuten unter:
home.uni-leipzig.de/~webinar/
Literatur
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Migration und Fachkräftemangel
Jugendliche für Pflegeberufe gewinnen

In einem Praxisprojekt haben sich Studierende der
Alice Salomon Hochschule Berlin mit der Frage
beschäftigt, wie junge Menschen mit Migrationshintergrund für Pflegeberufe gewonnen werden
können. Es entstand eine Kooperation mit dem
Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum
in Berlin-Neukölln, das einen Vorbereitungskurs für
Pflegeberufe anbietet. Der Kurs wurde mithilfe einer
Befragung von Verantwortlichen und TeilnehmerInnen durch die Studierenden evaluiert, um mögliche Verbesserungspotenziale aufzudecken.

D

er hohe Bedarf an Nachwuchs in der Pflege ist
allseits bekannt. Gleichzeitig können Bewerbungen sowie Aufnahmeprüfungen für Ausbildungsplätze eine Hürde für BewerberInnen mit Migrationshintergrund darstellen. Das Interkulturelle
Beratungs- und Begegnungszentrum e. V. (IBBC) in
Berlin-Neukölln bietet daher schon im sechsten
Jahr einen Vorbereitungskurs für junge Menschen
mit Migrationshintergrund an, die am Pflegeberuf
interessiert sind.
Durch den Kurs wird ihnen die Möglichkeit gegeben, Herausforderungen auf dem Weg zum ersten Arbeitsmarkt zu überwinden. Den TeilnehmerInnen dient der Kurs zur Ausbildungsvorbereitung, zur Verbesserung der Sprachkenntnisse und
zur beruflichen Orientierung.

Arbeitsbereiche des Vereins IBBC
Der gemeinnützige Verein IBBC wurde 2004 von
drei Frauen, Meral Cendal, Yildiz Akgün und
Ilknur Gümüs, in Berlin-Neukölln gegründet. Ihre
beruflichen Erfahrungen in den Bereichen Migration, Gesundheit und Bildung spiegeln sich auch
in anderen Projekten des Vereins wider. Die Förderung, Beratung, Betreuung und Begleitung von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie
sozialschwachen Familien, insbesondere mit Migrationshintergrund, stehen im Fokus ihrer Arbeit.
Ziel ist es, die Lebenssituation dieser Menschen mit
besonderem Beratungsbedarf und ihren Angehörigen zu verbessern. Unter anderem geht es um
Gesundheitsfürsorge, erzieherische Maßnahmen,
schulische und familiäre Unterstützung, vorbereitende Unterstützung beim beruflichen Werdegang,
Inklusionsmaßnahmen und die Begleitung von Familien mit einem behinderten Familienmitglied.

Mit dem „Vorbereitungskurs im Pflegebereich“
werden jedes Jahr Jugendliche in zwei Klassen auf
die Pflegeberufe und auf den Einstellungstest des
Vivantes Netzwerk für Gesundheit vorbereitet. Das
Schulwissen wird durch Unterricht in allgemeinbildenden Fächern aufgefrischt beziehungsweise
ergänzt sowie das notwendige Wissen zum Bestehen des Einstellungstests vermittelt. Im Bereich
Gesundheit geht es um Wissen über Anatomie,
Physiologie und Krankheitslehre. Das Üben von
praktischen Fertigkeiten wie Blutdruckmessen gehört ebenfalls zum Unterrichtsinhalt. Ein Praktikum dient dazu, den Berufsalltag kennenzulernen
und den Berufswunsch zu überprüfen.

Vorbereitungskurs für Pflegeberufe
Der Kurs ist in drei Phasen unterteilt: Die erste Phase
besteht aus einem Theorieteil. Während der ersten
drei Monate werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Gesundheitslehre, Sozialkunde und Pädagogik gelehrt. Der Vorbereitungskurs geht zudem
auf Wissenslücken ein, die während der Schulbildung nicht geschlossen werden konnten. Im Fach
Gesundheitslehre werden die TeilnehmerInnen theoretisch und praktisch gezielt auf die zweite Phase
– einen dreimonatigen Praxiseinsatz in einem Krankenhaus oder in einer anderen Pflegeeinrichtung
– vorbereitet. Die dritte Phase bereitet die TeilnehmerInnen auf mögliche Einstellungstests oder die
anschließende Ausbildung vor. Ein Team von fünf
bis sechs SozialpädagogInnen und LehrerInnen
begleitet den Kurs.
Auch im aktuellen sechsten Jahrgang wird der
Kurs weiterhin vom Vivantes Netzwerk für Gesundheit und dem Berliner Senat für Arbeit, Integration und Frauen unterstützt. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Die Kliniken erhoffen sich, gerade in
Zeiten des Fachkräftemangels, interessierte Auszubildende akquirieren zu können. Unter den BewerberInnen aus dem IBBC-Kurs finden sie junge
Menschen mit interkulturellen Kompetenzen, die
Barrieren wie unzureichende Deutschkenntnisse
und geringe Kenntnisse über den Pflegeberuf größtenteils überwunden haben. Die SchülerInnen des
Kurses können sich in einem geschützten Rahmen sprachlich verbessern, für die Pflegeausbildung wichtige Theorie lernen und praktisch in den
Berufsalltag schnuppern. Neben dem Ziel, den PfleDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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gesektor weiter für Menschen mit Migrationshintergrund zu öffnen, gilt es zudem, Jugendlichen
Perspektiven für eine Ausbildung mit Zukunftschancen zu bieten.

Zulassungsvoraussetzungen zum IBBC-Kurs
Da der Kurs auf 30 TeilnehmerInnen begrenzt ist
und es weit mehr BewerberInnen gibt, werden die
diese nach bestimmten Zulassungsvoraussetzungen
ausgewählt. Der Kurs richtet sich ausschließlich an
Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 16
und 25 Jahren, die mindestens über einen Hauptschulabschluss verfügen sollten. Besonderen Wert
legt Projektleiter Ali Deniz auf eine „Affinität zum
Pflegeberuf“. Die Auswahl der TeilnehmerInnen
erfolgt über persönliche Vorstellungsgespräche. In
diesen Gesprächen können einerseits offene
Fragen der InteressentInnen besprochen werden
und andererseits geprüft werden, ob die BewerberInnen die Auswahlkriterien des IBBC erfüllen.

Kooperation mit der ASH
Seit dem Wintersemester 2015/16 besteht eine Kooperation zwischen der Alice Salomon Hochschule
Berlin (ASH) und dem Verein IBBC. Im Rahmen
des Projektes Euro-Education: Employability for
all (EEE4all) widmen sich Studierende der Masterstudiengänge „Management und Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen“ (MQG) und „Praxisforschung in Sozialer Arbeit und Pädagogik“ (PSP)
der Frage, wie junge Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits Interesse an einem Pflegeberuf entwickelt haben, unterstützt werden können,
Hürden auf dem Weg zu einem Ausbildungsplatz
zu überwinden. EEE4all ist ein ursprünglich EUgefördertes Erasmusprojekt zwischen vier europäischen Hochschulen aus den Niederlanden (Hogeschool Zuyd Heerlen), Großbritannien (Sheffield
Hallam University), Schweden (Linköping University) und Deutschland (ASH Berlin).
Kern des Projektes ist es, die Beschäftigungsfähigkeit von Personengruppen auf dem Arbeitsmarkt zu fördern, die aufgrund von Migration, Alter, Behinderung oder ihres Geschlechts benachteiligt sind. Jede der teilnehmenden Hochschulen
widmete sich einem der genannten Schwerpunktthemen. Nach Förderschluss in 2010 wurde das

Der Artikel wurde von den Studierenden des MQG-Studiengangs, Sandra Böttcher,
Maja Cyprian, Anna Lukowski, Anne Tegge, Susan Vorweg, Susanne Spittel, sowie den
DozentInnen des Seminars „Euro-Education: Employability for all“, Prof. Dr. Heinz
Stapf-Finé und Prof. Dr. Elke Kraus, gemeinschaftlich verfasst.
Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten und beteiligten Institutionen:
— IBBC e. V.: www.ibbc-berlin.de/projekt-vorbereitung-pflege.html
— Vivantes Netzwerk für Gesundheit: www.vivantes.de
— Alice Salomon Hochschule: www.ash-berlin.eu
— EEE4all: www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/eee4all
— Pre-Study-Programm: www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/
ash-pre-studies-for-refugees
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Junge Menschen beschäftigen sich an Universitäten und
Fachhochschulen ebenso wie in Alten-, Krankenpflegeund Hebammenschulen mit spannenden Themen, die oft
keinen Raum in der öffentlichen Diskussion finden.
Diese Rubrik bietet die Möglichkeit, interessante Projekte,
Seminar- oder Abschlussarbeiten zu veröffentlichen.
– Die Redaktion freut sich über Vorschläge und
Einsendungen!
Kontakt: zeitschrift@mabuse-verlag.de

EEE4all-Projekt an der ASH und der Hogeschool
Zuyd verstetigt und in deren Lehrpläne mit den
Schwerpunkten Migration (ASH) und Behinderung
(Zuyd) integriert.

Aufgaben im Projekt EEE4all
Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im
Gesundheitswesen hat das EEE4all-Projekt in enger
Zusammenarbeit mit dem IBBC ein Konzept erarbeitet, um das Ziel des Vorbereitungskurses – die
Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Pflegeberufe – zu evaluieren. Im Fokus stehen die Betrachtung des bestehenden Bildungskonzeptes des IBBC sowie eine Befragung der
KursteilnehmerInnen und Interviews mit Verantwortlichen zu den Rahmenbedingungen und ihrer Zufriedenheit mit dem Kurs. Die Ergebnisse
sollen helfen, Schwierigkeiten und Potenziale der
Bildung und Beschäftigung von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund aufzudecken, damit deren berufliche Perspektiven langfristig erweitert
werden.

Befragung und Ergebnisse
Für die leitfadengestützten Interviews konnten ExpertInnen des Berliner Senats sowie leitende MitarbeiterInnen des Vivantes Klinikums Berlin gewonnen werden. Schwerpunkte des Interviewleitfadens
lagen auf den Zielen des Projekts, der Kooperation
zwischen dem IBBC und dem Vivantes Klinikum
Berlin, der Praktikumsbetreuung, der Zufriedenheit und der Übertragbarkeit des Kursprojektes auf
andere Bereiche. Mit den aktuellen TeilnehmerInnen des Vorbereitungskurses wurde eine OnlineBefragung in allen drei Kursphasen durchgeführt.
Insgesamt nahmen 44 KursteilnehmerInnen an
der Online-Befragung teil. Von den Befragten befanden sich 15 in der Theoriephase, 26 hatten das
Praktikum abgeschlossen und drei den Vorbereitungskurs bereits beendet.
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Deutschangebot für KursteilnehmerInnen mit größeren Sprachdefiziten.
Neben der Evaluation des Vorbereitungskurses
beschäftigte sich die ASH-Projektgruppe mit der
Übertragbarkeit des Kurses auf andere Berufszweige. Durch die Experteninterviews wurde deutlich,
dass eine Übertragung möglich ist und Sinn macht,
vor allem, um dem Fachkräftemangel auch in anderen Bereichen (z. B. Kindertagesstätten) entgegenzuwirken.
Teilergebnis der Befragung: Der Kurs hat mein Interesse an
einem Gesundheitsberuf verstärkt.

Durch die Befragung konnten in Bezug auf die
Lehrevaluation folgende Erkenntnisse gewonnen
werden: Der Großteil der TeilnehmerInnen gab an,
dass ihr Wissen durch den Vorbereitungskurs erweitert wurde. Besonders erfreulich war auch, dass
das Interesse an Pflegeberufen durch den Kurs weiter gestärkt werden konnte. Darüber hinaus erhielten
die Lehrkräfte in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sozialkunde, Pädagogik und Gesundheitslehre
überdurchschnittliche Bewertungen. Die Kursinhalte wurden verständlich vermittelt und die Hilfestellung der Lehrenden als positiv empfunden. Die
Erwartungen der KursteilnehmerInnen an die Lehrinhalte wurden zum Großteil erfüllt. Im Hinblick
auf die Praktikumsvorbereitung äußerte ein Teil
der Befragten, dass diese nicht ausreichend gewesen sei und konkrete Vorstellungen zu den Aufgaben im Praktikum gefehlt hätten.
Die Ergebnisse der Befragung zeigen auch, dass
die Praxisphase eine kritische Phase des Kurses
darstellt, in der es bei den TeilnehmerInnen vermehrt zu Abbruchgedanken kommt. Neben Aussagen wie „Der Beruf verlangt einem zu viel ab“ wurden zudem folgende Gründe aufgezählt: kulturelle
Einstellungen, Arbeit im Schichtsystem, keine festen AnsprechpartnerInnen und einheitlichen Erstgespräche in der Praxisstelle, Zielsetzungen und
Leistungsnachweise, mangelhafte Vorbereitung auf
den Praxiseinsatz sowie Unstimmigkeiten zwischen den KollegInnen im Einsatzbereich. Das IBBC
unterstützt seine TeilnehmerInnen in solchen Situationen, indem ein Wechsel der Praktikumsstelle
ermöglicht wird oder weitere Lösungsansätze und
Optionen erörtert werden, um berufliche Perspektiven aufzuzeigen.

Mögliche Verbesserungen
Aus den gewonnenen Ergebnissen könnte als Handlungsmöglichkeit die Erarbeitung einer einheitlichen Praktikumsleitlinie hervorgehen. Weitere
Vorschläge zur Verbesserung des Kurses sind die
spezifische Vorbereitung auf den Praxiseinsatz beziehungsweise den Patientenkontakt durch den
IBBC, eine Mitsprachemöglichkeit bei der Verteilung der Praktikumsplätze sowie ein zusätzliches

Ein Gewinn für alle Beteiligten
Der Vorbereitungskurs des IBBC ist ein gutes Beispiel dafür, wie junge Menschen mit Migrationshintergrund durch professionelle Begleitung an
einen pflegerischen Beruf herangeführt werden
können. Es steht außer Frage, dass die Akquise von
Auszubildenden für Pflegeberufe notwendig ist.
Gerade junge Menschen mit einem zusätzlichen
kulturellen und sprachlichen Hintergrund können
insbesondere für Krankenhäuser eine wertvolle
Nachwuchsgruppe darstellen.
Die Evaluation zeigt, dass durch einen Vorbereitungskurs sowohl das Interesse an Pflegeberufen
weiter gefestigt wird als auch Hemmnisse und
sprachliche Barrieren bei jungen Menschen mit
Migrationshintergrund abgebaut werden.
Es bleibt bei diesem Projekt zu berücksichtigen,
dass aufgrund der kleinen Klassen und dem Erhebungszeitraum von eineinhalb Jahren nur eine geringe Teilnehmerzahl für die Befragung gewonnen
werden konnte. Die Ergebnisse stellen dennoch
eine Orientierungshilfe für die Weiterentwicklung
des Vorbereitungskurses dar, in der das Meinungsbild und die Erfahrungswerte der KursteilnehmerInnen widergespiegelt werden können. Um die
Kursinhalte noch fokussierter zu optimieren oder
sie an veränderte Bedarfe anzupassen, wird die Umfrage fortgeführt.
Projekte dieser Art werden gebraucht und haben Zukunft. Junge Menschen profitieren hier von
einem Zugewinn an Sprachkenntnissen, praktischer Arbeitserfahrung im pflegerischen Kontext
und von einer Hilfestellung bei der Berufsfindung.
Auch wenn es nicht zu einer maximalen Vermittlung aller KursteilnehmerInnen in Pflegeberufe
kommt, sollte auf derartige Projekte nicht verzichtet
werden. Ein solches bildungs- und persönlichkeitsstärkendes Angebot für Jugendliche, die sich in der
beruflichen Orientierungsphase befinden, kann
auch ein Zugewinn für andere Branchen mit Fachkräftemangel sein.
In diesem Sinne verfolgt die ASH aktuell zusammen mit dem EEE4all-Projekt weitere Kooperationen, wie etwa mit dem Pre-Study-Programm.
Hierbei wird Menschen mit Fluchterfahrung die
Möglichkeit geboten, noch fehlende, aber benötigte
Voraussetzungen für ein reguläres Studium zu erlangen. ■
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Buchbesprechungen

Zum Verhältnis von Sauberkeit, Macht
und Arbeit im Krankenhaus

H

ygiene als Thema löst im Krankenhaus Verwunderung aus. Die meisten Handgriffe, die Hygiene herstellen und
Hygienestandards wahren sollen, laufen
nebenbei, routiniert und fast automatisiert ab. Steriles Arbeiten wird als Luxus
und als wenig praktikabel in der Alltagshektik bezeichnet. Zeitdruck, Personalmangel und ein struktureller Mangel an
direkten Kontrollmechanismen stärken
Hygienemängel zusätzlich.
Das Buch befasst sich mit dem Thema
Hygiene im Krankenhaus. Im Gegensatz
zu anderen Studien verknüpft die Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin
Käthe von Bose in ihrer ethnografischen
Studie die Frage nach der sozialen Bedeutung von Schmutz und Sauberkeit mit
den sozialen Implikationen von Reinigungsarbeiten. Sie macht deutlich, dass
die Differenz zwischen schmutzig/sauber
und hygienisch rein/unhygienisch auch
in klinischen Räumen nicht nur auf medizinische Prinzipien der Infektionsabwehr verweist. Es geht vielmehr um Funktionsweisen eines sozialen Gefüges, die
der sozialen Praxis unterliegen und in gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse verstrickt sind.
Im Rahmen ihrer Dissertation hat von
Bose eine Feldforschung in zwei deutschen Universitätskliniken durchgeführt.
Sie hat in verschiedenen Arbeitsbereichen teilnehmend beobachtet, zahlreiche
Gespräche und leitfadengestützte Interviews geführt. Der Forschungsstil und die
Methodik orientierten sich hierbei an
der Grounded Theory. Ihre Fokussierung
während des Forschungsprozesses wurde
zudem von macht-, raum- und affekttheoretischen Ansätzen geprägt.
Die Autorin skizziert im Buch grundlegende Reinigungsarbeiten und Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Auch die
Auswirkungen von Sauberkeit und Hygiene auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung bilden einen Schwerpunkt. Ein
besonderes Augenmerk gilt dem Outsourcing und der pflegerisch-medizinischen Versorgung unter den Bedingungen des DRG-Systems, in dessen Rahmen
sie die Personalkürzungen bei gleichbleibendem Aufgabenpensum und die stetiDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018
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Klinisch rein

ge Feminisierung von Reinigungsarbeit
problematisiert. Der Arbeitskittel markiert die Stellung des Einzelnen im Gefüge der sozialen Ordnung und unterstützt die Hierarchie zusätzlich.
Das Verhältnis von Sauberkeit und
Macht wird als dynamisch diskutiert. So
steht Hygiene im klinischen Alltag immer wieder zur Disposition. Die soziale
Ordnung des Arbeitsraums Krankenhaus
scheint durch das Changieren zwischen
Gewissheit und Ungewissheit über hygienische Reinheit bestimmt zu werden.
Grundsätzlich werden Reinigungskräfte
sozial degradiert und feminisiert. Zudem
gelten Reinigungsarbeiten schlicht als
nicht erstrebenswert. Auf der Ebene der
Arbeitsorganisation werden Unklarheiten und Handlungsspielräume bezüglich
der Arbeitsteilung von Reinigungsarbeiten dazu genutzt, die professionellen
„Schmutzbereiche“ stets neu zu bestimmen und so die eigene Position im sozialen Raum zu festigen. Verweist eine Reinigungskraft hingegen auf die geltenden
Hygienestandards, delegiert sie zugleich
Putzarbeit oder hauswirtschaftliche Aufgaben an die Pflegekräfte und kann so die
Rang- und Statusfolge verändern. Wissen
über Hygiene birgt also auch eine gewisse
Handlungsmacht.
In sich ist das Buch stimmig und theoretisch umfassend untermauert. Mit ihrer
Feldforschung bietet die Autorin einen
detaillierten Einblick in die zahlreichen
Aushandlungsprozesse von AkteurInnen
um Sauberkeit und Hygiene im Krankenhaus und verdeutlich die damit verbundene Komplexität. Praxisbeispiele und
Zitate aus den Interviews veranschaulichen die Theorie. Lediglich die Methodik
hätte ausführlicher beschrieben werden
können. Thematisch ist es ein zentrales
Buch für die Aufdeckung der Bedeutung
von theoretischer und praktischer Sauberkeit im Krankenhaus und ist somit für
alle Akteure aus dem Krankenhauskontext sowie Interessierte relevant.
Carina Schiller, M.A.,
Erziehungswissenschaftlerin
und wissenschaftl. Mitarbeiterin
der Universität Bielefeld
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Buchbesprechungen

Christian Kohlross

Kollektiv neurotisch
Warum die westlichen Gesellschaften
therapiebedürftig sind

S

chon der Titel macht neugierig – gerade in Zeiten von Individualisierung,
Selbstoptimierung und eines übersteigerten Gesundheitsbewusstseins, in der der
Selfie-Kult, das Aufwachsen von Kindern
in Kleinstfamilien und die wachsende
Anzahl von Single-Haushalten einige der
Anzeichen einer fortschreitenden Atomisierung menschlicher Gemeinschaften
sind.
Wie stellt sich das im Titel genannte
„Kollektiv“ insgesamt und vor allem „neurotisch“ dar? Sind die hier analysierten
Neurotiker im Kollektiv der westlichen Gesellschaften therapiebedürftig und wenn
ja, welche Methoden oder Therapien
können beim Einzelnen wie auch beim
Kollektiv zum Gelingen von – ich nenne
es mal – gesünderen, weniger destruktiven, depressiven und anderen Beziehungen beitragen? Der Autor fragt in seinem
Vorwort, ob spätere Generationen das
Vergessen der tiefendynamischen Psychologie begreifen werden und ob der
Glaube an die aufklärende Vernunft allein das emotionale Durchleben eigener
Erfahrungen ersetzen kann.
In dem Buch werden anhand psychoanalytischer Kategorien vier Grundmuster
neurotischer Symptombildungen erläutert. Sie unterscheiden sich in depressive,
hysterische, zwanghafte und narzisstische Persönlichkeitsstile, die auch in gemischten Formen auftreten können. Die
Grundmuster, etwa beim abhängigen
Säugling, bewegen sich zwischen Lust
und Unlustvermeidung. Sehr eingreifende Versagenserlebnisse bleiben im Gedächtnis (Unterbewusstsein) bestehen:
etwa Hunger, Durst, Schmerz, Einsamkeit, Verlassenheit und die Suche nach
einer schützenden Mutter wie auch andere Frustrationen, Gewalt oder Entbehrungen, die einem Kind im Zuge der
Entwicklung zugemutet werden. Die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit erleben manche als unüberbrückbar.
Zu starke, verletzende, schmerzhafte Erinnerungen müssen verdrängt, verleugnet und abgewehrt werden, das kann im
Einzelfall für das Überleben wichtig sein.
Um sich den familiären und späteren gesellschaftlichen Normen anzupassen, muss

schon das Kleinkind Kompromisse eingehen, die mit Triebverzicht und Verleugnung eigener – vitaler – Impulse
einhergehen. Verlassen oder ausgestoßen
zu werden, ist individuell wie auch für
Gruppen die größte Furcht, weshalb man
sich in die Masse flüchtet.
Das Ausmaß der unbewussten und verdrängten negativen Erfahrungen können
in Form von symptomatischer Neurosenbildung wie Urangst (Panikattacken bis
zur Psychose), hungriger Gier (Konsum),
unstillbarer SehnSUCHT (nach Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe), fehlender
Impulskontrolle, wie Aggressionen mit
destruktiven Tendenzen, die gesamte Entwicklung einer Persönlichkeit begleiten.
Sie finden ihren Niederschlag auch in
Gruppen und in der Gesellschaft. Diverse
Grundkonflikte und typische Reaktionsbildungen gibt es in jedem Leben.
Um das eigene unbewusste, oft destruktive Agieren nicht verstehen zu müssen, wird das Aufdecken solcher Impulse
abgewehrt und ist gegebenenfalls von
heftigen inneren Widerständen begleitet.
Der Autor sagt: „Wer die Abwehr durchbricht oder umgeht, muss sich vorher Gewissheit verschaffen, dass das, was da
zum Vorschein kommt, auch ausgehalten
werden kann.“ Und an anderer Stelle:
„Was so augenscheinlich wird, ist, dass im
Kampf der Kulturen nicht friedliebende
Freiheit einem gewaltbereiten Fanatismus gegenübersteht, sondern nur eine
Gewalt der anderen – man könnte sagen,
eine zivilisierte Gewalt einer barbarischen. (...) Ohne einen Feind konnte der
Westen (nach Ende des Kalten Krieges)
nicht lange auskommen (…) er bringt im
Gegenteil immer neue (Feinde) hervor,
ohne dass er verstünde, wie ihm die eigene Gewalt in Form einer anderen Gewalt begegnet“.
Ein Beispiel ist die Aufwärtsspirale
beim Wettrüsten. Es sollen Ängste vor
Zerstörung und Krieg gemindert werden,
dabei ist bekannt, dass Aufrüsten stets
neue Kriege zur Folge hatte. Die verleugneten eigenen Täteranteile – dazu gehört
die unterdrückte, destruktive Wut – wird
auf den „bösen“ Feind projiziert. So ist es
legitim, den (kollektiv vorhandenen) zerstörerischen Impulsen unter Umständen
kriegerisch nachzugeben: die Politik der
Terroristen, Diktatoren, Demagogen. Donald Trump und andere bieten derzeit
ein Zeugnis dieser sich aufschaukelnden
Mechanismen. Die Kriegstreiber definie-

ren sich als die Guten, die mit vollem
Recht den bösen Aggressor bekämpfen.
Selbsterfahrung ist hilfreich für den
Erwerb der Freiheit, damit für eigene destruktive Impulse nicht ständig andere
verantwortlich gemacht werden. Allzu
schmerzliche Erinnerungen können so
allmählich bewusst werden. Dazu gehören unter anderem Trauer über Verluste
wichtiger Beziehungen, abgewehrte, ohnmächtig machende Abhängigkeit, wie
auch Schwäche, Wut, die Tendenz zu Polygamie, die Ängste angesichts eigener
Vergänglichkeit. Es handelt sich um diejenigen Impulse, die ein Leben lang durch
erzwungenen (zivilisatorisch eingeforderten) Triebverzicht unterdrückt werden
müssen und sich bei zu großem Druck
doch in Form von neurotischen Symptomen/Krisen Bahn brechen können.
Kohlross empfiehlt, den Prozess einer
Selbsterfahrung allgemein zu fördern, sei
es einzeln oder im Kollektiv. Das kann in
Schulen, Institutionen, bei politischen
Entscheidungsträgern, zum Erkenntnisgewinn in Gruppen oder in Form von
Mediation angeboten werden. Es wäre
auch ein Institut für Psychopolitik denkbar. Die Erforschung der Psychodynamik
internationaler Konflikte sollte Selbstverständlichkeit sein. Folgerichtig sollte weder die Wirkung psychodynamischer Prozesse, die bisher nur seelisch Erkrankten
und Leidenden in Therapien zugutekommt, dem Zufall eines „pathogenen
Schicksals“ noch die Ausbildung zu Therapeuten dem naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin- und „Gesundheitssystem“ überlassen werden. Psychodynamisches Verstehen könnte eine sinnvolle
und effektive Methode für gewaltfreie,
gesellschaftliche und internationale Konfliktlösungen sein.
Die Anregungen und Deutungen in diesem Buch sind vielfältig und sehr nachdenkenswert.
Dr. med. Charlotte Köttgen,
Fachärztin für Kinder- u. Jugendpsychiatrie/-psychotherapie,
Hamburg

Dietz, Bonn 2017,
144 Seiten, 16,90 Euro
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Reimer Gronemeyer, Jonas Metzger u. a.

Die fremde Seele ist
ein dunkler Wald
Über den Umgang mit Demenz
in Familien mit Migrationshintergrund

D

ie vorliegende Studie beschäftigt sich
mit einem im deutschsprachigen
Raum noch weitgehend unbeforschten
Thema: Migration und Demenz, hier insbesondere mit der Situation von Familien mit Migrationshintergrund bei vorliegender Demenz. Dieses Thema wird in
der Zukunft von erheblicher Relevanz
sein, da die Menschen, die in der ersten sogenannten Gastarbeitergeneration nach
Deutschland kamen, inzwischen alt werden und der Anteil an Menschen mit Demenz steigen wird.
Einige Projekte beschäftigen sich aktuell mit diesem Thema, so beispielsweise
das Forschungsprojekt OPEN (Interkulturelle Öffnung der Pflegeberatung), durchgeführt vom Hessischen Institut für Pflegeforschung, oder auch das bundesweit
von der Robert Bosch Stiftung durchgeführte Forschungsprojekt DeMigranz, das
die Angebotsstruktur für Familien mit
Migration und Demenz untersucht und
eine Vernetzung anstrebt.
Dieses recht kleine Buch gibt eine
Übersicht zu Methodik und Ergebnissen
des Forschungsberichtes, in dessen Mittelpunkt folgende Untersuchungsfragen
fokussiert wurden:
— Wie wird Demenz in Familien mit Migrationshintergrund verstanden?
— Wie sieht der Umgang mit Demenz
aus und wie werden die Betroffenen gepflegt?
— Welche kulturellen, familialen, traditionellen Orientierungen wirken sich
aus?
— Welche Kenntnisse über ambulante
und institutionelle Dienstleistungen gibt
es?
— Welche unterstützenden, kultursensiblen Angebote und Dienstleistungen
werden gebraucht?
Zunächst wird die methodische Vorgehensweise beschrieben. Es wurden 22
qualitative personenzentrierte Interviews
mit pflegenden Angehörigen (Einzelpersonen, Familien sowie kleinere Gruppen)
sowie vier Interviews mit ExpertInnen in
Deutschland durchgeführt. Ergänzend
(und kontrastierend) gab es eine FeldDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

studie mit acht Interviews mit pflegenden Angehörigen in der türkischen Stadt
Izmir. Fokussierte Interviewpartner
waren europäische MigrantInnen, die als
Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren, Familien mit türkischem oder
mit russlanddeutschem Migrationshintergrund. So ist auch der Titel des Buchs
„Die fremde Seele ist ein dunkler Wald“
ein russisches Zitat aus einem der Interviews, das im Rahmen der Studie der Forschungsgruppe um Gronemeyer durchgeführt wurde.
In der Ergebnisdarstellung, die mit vielen Ankerzitaten belegt wird und so einen
direkten Zugang zu der Perspektive der
pflegenden Angehörigen ermöglicht, wird
beispielsweise thematisiert, wie wichtig
Zuwendung, Fürsorge und Wärme sind.
Ebenso wird die Bedeutung von Religion
im Kontext der Erkrankung dargestellt.
Weiterhin werden Erfahrungen mit Dienstleistungen, etwa die Begutachtung durch
den Medizinischen Dienst (MDK), familiäre Zuständigkeiten und Veränderungen
durch den Generationenwechsel erörtert.
Deutlich wird durchweg die besondere
Verantwortung der Familie – „Wir packen
das allein“ –, insbesondere von Frauen.
Im Anhang findet sich schließlich ergänzend eine Auswahl an Interviews.
Die Bedeutung dieser Untersuchung
ist als hoch einzuschätzen. Gleichwohl
fehlen detaillierte methodische Hinweise,
zum Beispiel zum Feldzugang oder zur
Auswertungsmethode. Da die Stärke der
Erkenntnisse unmittelbar vom methodischen Vorgehen abhängt, wären hier genaue Angaben sehr sinnvoll gewesen, zumal das schmale (fast möchte man sagen
zierliche) Buch dafür durchaus Raum gelassen hätte.
Andrea Schiff,
Professorin für
Pflegewissenschaft,
Köln

Psychosozial-Verlag,
Gießen 2017, 149 S., 16,90 Euro
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Werteorientierte Pflege
Was macht eine gute Pflege aus?
Grundlagen ethischer Bildung
für Pflegende

D

ie Fürsorge und die Fremdsorge stehen als handlungsleitende Paradigmen über der pflegerischen Arbeit. Andere ethische Prinzipien finden in der
Praxis nur selten Beachtung. In der Aus-,
Fort- und Weiterbildung professionell
Pflegender haben ethische Fragen gleichfalls kaum Bedeutung. Lösungen für konkrete Sorgen und Nöte erkrankter oder
behinderter Menschen werden unentwegt verwirklicht. Fragen nach dem Wie
werden selten gestellt. Mit dem Buch
„Werteorientierte Pflege“ unterstreicht der
kanadische Pflegewissenschaftler Derek
Sellman die Notwendigkeit alltäglicher
ethischer Reflexion. Vor allem dekliniert
Sellman dies an der Verletzlichkeit des
Menschen, der jeder Pflegende in seiner
Berufsrealität begegnet.
Dem Feigenblatt-Charakter ethischen
Unterrichts in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegenden setzt Sellman
den Begriff der ethischen Bildung entgegen. Das Entwickeln von Tugenden sowie die Verkörperung einer professionellen Vernunft sieht Sellman als Ziele ethischer Bildung. Für Sellman heißt dies
auch, einen Perspektivwechsel zu wagen:
von der Vermittlung von Kompetenzen
hin zur Entwicklung von Tugenden.

Klassisch lernen beispielsweise Auszubildende in Pflegeberufen, wie Problemlösungsprozesse vonstattengehen müssen. Auch wenn Sellman es nicht in dieser Ausdrücklichkeit formuliert, so wird
unter einer ethischen Maxime mehr Wert
auf den Beziehungsprozess bei pflegerischem Handeln gelegt. Andeutungen finden sich im Text: „Pflegeausbildung als
eine Form ethischer Bildung aufzufassen,
ruft uns in Erinnerung, dass Gedanken
und Handlungen, Verstand und Emotion,
Charakter und Verhalten untrennbar miteinander verbunden sind. (...) Dient die
pflegerische Praxis in erster Linie dazu,
den Zustand besonders verletzlicher Menschen zu verbessern, ist es nicht nur entscheidend, was Pflegende tun, sondern
auch, wie sie es tun.“
Sellman betont die Bereitschaft, die
eigene Praxis zu entwickeln. Einer Berufsgruppe, die sich als Gemeinschaft versteht, weniger individualistisch denkt
und fühlt, wird dies sicher schwerfallen.
Hilfreich erscheint es, dass Sellman mit
seinem Buch einen ersten Diskurs-Beitrag geleistet hat, nicht nur die Berufsausbildung, sondern auch die Berufsidentität fortzuentwickeln. Sellman versteht
Pflege als ethische Praxis.
Es wird immer wieder spürbar, dass
pflegerische Praxis, aber auch theoretische Untermauerung von zahlreichen
Ambivalenzen geprägt sind. Nicht immer
löst Sellman diese Ambivalenzen auf.
Dies trägt letztendlich zum Nutzen des
Buchs bei. Denn als Leser und pflegeri-

scher Praktiker bleibt die Aufgabe, den
einen oder anderen Gedanken auf die
eigene Handlungsmatrix hin anzuwenden.
Die Schweizer Pflege-Publizistin Diana
Staudacher ordnet in einem ausführlichen Essay im ersten Teil des Buchs Sellmans Beitrag in die deutschsprachige
Pflegewelt ein. Dies trägt sicher zum Erfolg des Sellman-Buchs bei. Sie schreibt
unter anderem: „In der Pflege nimmt die
ethische Sensibilität für den anderen
Menschen eine professionelle Form an.
Somit erweist sich die Pflege als eine
Insel des Sozialen und des Ethischen in
einer individualistischen, ökonomisierten
Gesellschaft.“ So ist dem Sellman-Buch zu
wünschen, dass es kein Exoten-Dasein
auf einer einsamen Insel fristet, sondern
im Binnenland professioneller Pflege eine
Breitenwirkung erleben wird.
Christoph Müller,
psychiatrisch Pflegender,
Fachautor,
Wesseling

Hogrefe, Bern 2017,
152 Seiten, 29,95 Euro

Jürgen Zulley

Schlafkunde
Wissenswertes rund um unseren Schlaf
132 Seiten, 12,95 Euro, ISBN 978-3-86321-400-5
Schlafen – kennt jeder. Aber was ist Schlaf überhaupt? Je mehr man sich mit diesem alltäglichen,
oder besser allnächtlichen, Zustand befasst, desto
unsicherer wird man und merkt, wie sehr der normale Schlaf noch im Dunkeln verborgen liegt. Schlaf
ist ein ungeheuer faszinierender und geheimnisvoller Teil unseres Daseins.
Der renommierte Schlafforscher Jürgen Zulley
erläutert verschiedene Facetten des Schlafs in verständlicher und unterhaltsamer Weise, aber auf der
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse.

www.mabuse-verlag.de

Derek Sellman

Neuerscheinungen im Mabuse-Verlag
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»Sich mit dem Schlaf zu beschäftigen, kann auch jede
Menge Spaß bereiten.« (Das Schlafmagazin)
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Buchbesprechungen

Das Unbewusste
Eine Brücke zwischen Psychoanalyse
und Neurowissenschaften

www.museele.de
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Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 2017, 314 Seiten,
40 Euro

15. 2. —
15. 7. 2018

ieses überaus spannende Fachbuch
richtet sich meines Erachtens primär an Menschen, die über vertiefte
Grundkenntnisse bezüglich Psychoanalyse, Neurobiologie und Neuropsychologie verfügen. Ich tue dies leider nicht
und deshalb will ich gleich eingangs eingestehen, dass ich nicht alles verstanden
habe, was ich las, manches sogar gar
nicht, zum Beispiel den mathematisch
argumentierenden Aufsatz des Neurowissenschaftlers Karl Friston „Ich bin –
also denke ich“.
Der Band enthält zehn Vorträge der
Joseph-Sandler-Research-Conference,
die 2014 zum siebten Mal am SigmundFreud-Institut in Frankfurt am Main stattfand und sich dem interdisziplinären
Dialog zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften widmet. Das Unbewusste – eines der zentralen Konzepte der
Freud’schen Theorie – galt (und gilt für
viele heute noch) als empirisch nicht untersuchbar und wurde von der experimentellen Psychologie daher eher als
gedankliches Konstrukt denn als realer
Bestandteil der menschlichen Psyche angesehen.
Doch das hat sich seit einigen Jahren
grundlegend geändert. Laut Robert M.
Galatzer-Levy, Psychiater in Chicago, spiegelt der vorliegende Sammelband das
„wunderbare Sammelsurium von Ideen“
wider, in dem wir uns aktuell hinsichtlich
des Denkens über die unbewussten Mentalfunktionen befänden. In seinem Ausblick auf den „Brückenschlag zwischen
Psychoanalyse und Neurowissenschaften“ identifiziert er fünf Entwicklungsströme: die Ausarbeitung der psychoanalytischen Theorie des Unbewussten, die
rasante Entwicklung von Rechenmaschinen und Computern sowie unserem
Denken über sie, die immer weiter reichenden Aufschlüsse über Gehirnfunktionen, die fortschreitenden Erkenntnisse
über nicht-bewusste mentale Prozesse
sowie die Erforschung des Einflusses von
Traumata auf das Bewusstsein. Und somit steht der eingangs erwähnte mathematiktheoretische Aufsatz neben der
Erörterung der Frage von Theodore J.

ANTIKE VORSTELLUNGEN VOM BELEBTEN KÖRPER

D

Gaensbauer, ob frühkindliche nonverbale traumatische Erinnerungen automatisch auch unbewusst sind, oder neben
Erläuterungen zur psychoanalytisch fundierten Studie „Trauma, Traum und Transformation in der Psychoanalyse“ von
Tamara Fischmann, für die auch bildgebende Verfahren genutzt wurden (EEG/
fMRT-Studie).
Mark Solms, Mitbegründer der International Neuropsychoanalysis Society,
legt in seinem 30-seitigen Einführungsbeitrag den seiner Überzeugung nach
„aktuellen wissenschaftlichen Rang“ von
Freuds Verständnis der Psyche dar. Er erörtert, inwieweit die neurowissenschaftliche Forschung Sigmund Freuds zentrale
Thesen (u.a. zum Unbewussten, zur Verdrängung, zum Ich und zum Lustprinzip)
heute bestätigen kann. Dem Neuroanatomen und klinischen Neurologen Freud
standen in seinem Bemühen, zum Beispiel das psychogene Vergessen und die
hysterische Konversion zu verstehen, die
modernen diagnostischen Methoden der
Hirnforschung nicht zur Verfügung, weshalb er seine psychoanalytische Theorie
aus der klinischen Beobachtung und systematischen Sammlung introspektiver
Beschreibungen seiner PatientInnen entwickelte. Heute kann man mithilfe von
bildgebenden Verfahren oder der Messung von Hirnströmen und Botenstoffen
neurophysiologische und -pathologische
Abläufe anders und genauer darstellen
als Freud vor über 100 Jahren mit seiner
hermeneutischen Herangehensweise.
Gleichwohl betont Solms abschließend,
dass Freuds Werk nach wie vor das „kohärenteste und intellektuell ergiebigste
Verständnis der Psyche“ repräsentiere,
über das wir bis heute verfügten. Und
plädiert damit engagiert dafür, den eingeschlagenen Weg der „verbindungsstiftenden Interdisziplin Neuropsychoanalyse“ fortzusetzen.
Dr. Monika Zoege,
Diakovere Fachschulzentrum
Gesundheitsberufe,
Hannover

DIE
SEELE IST
EIN
OKTOPUS

Marianne Leuzinger-Bohleber,
Simon Arnold, Mark Solms (Hg.)
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Neuerscheinungen

Gesundheit
und Politik

Jo Schulz-Vobach
Carlas Mutter
Roman
Ein bewusst vertauschtes Baby
und eine Lebenslüge. Als 50-jährige Frau erfährt Carla die Wahrheit,
als sie sich mit viel Liebe um die
vermeintliche Mutter sorgt und
nach der Erkenntnis ihre Wurzeln
und ein neues Leben sucht. Hintergrund des Geschehens ist die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg bis
heute in Ost- und Westdeutschland.
Im Roman die eindrucksvolle Schilderung einer Alzheimer Erkrankung.
EUR 10,90, 211 S.
ISBN 978-3-927223-25-7
auch als eBook erhältlich.

w w w.le rm a nn-ve r l a g . de

Neuerscheinung

Allen Frances

Amerika auf der Couch
Ein Psychiater analysiert das TrumpZeitalter

Allen Frances analysiert die amerikanische Nation und betrachtet
den Aufstieg des US-amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump
als symptomatisch für eine tiefere
gesellschaftliche Notlage, die verstanden werden muss, wenn wir
weltweit dem Wiedererstarken irrationaler Tendenzen Einhalt gebieten wollen. Frances’ Antwort:
Trump mag krank sein, die USA
aber sind es ganz gewiss. Und deshalb legt Frances, einer der proﬁliertesten Psychiater weltweit, in
diesem Buch zur politischen Lage
nicht Trump auf die Couch, sondern die Nation, die ihn gewählt
hat. Mit den Mitteln des Therapeuten und Verhaltensforschers analysiert er, warum heute so viele
dem Nationalwahn, dem Dissozialen und dem Selbstbetrug erlegen
sind. Gleichzeitig will Frances
Wege aufzeigen, wie man Gier
und Eigennutz überwinden und
zur Kooperation und Kontrolle
innerer Impulse ﬁnden kann.

Detlef Kuhn,
Franziska Naumann u.a.

Das gesunde Unternehmen
Betriebliches Gesundheitsmanagement
aus der Praxis für die Praxis

Die Gesundheit von Beschäftigten
bleibt in deutschen Unternehmen
ein Trendthema. Der Umgang mit
digitalen Arbeitsmitteln, die Herausforderung, geeignetes Fachpersonal zu binden sowie Verschärfungen im Arbeitsschutz und die
Erneuerung des Präventionsgesetzes tragen dazu bei. Dieses Buch
für PraktikerInnen will niedrigschwellig über das Thema informieren und gleichzeitig der Komplexität der Vorgehensweise im
betrieblichen Gesundheitsmanagement gerecht werden.
Mabuse, Frankfurt am Main 2018, 155 S.,
19,95 Euro

Wiebke Hiemesch

Kinder im Konzentrationslager
Ravensbrück
(Über-)Lebenserinnerungen

Kinder hatten in nationalsozialistischen Zwangslagern kaum eine
Überlebenschance. Auch im
Frauen-Konzentrationslager
Ravensbrück, wo sie nicht unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet wurden, starben die meisten
unter verheerenden Bedingungen
sowie durch gezielte Tötungsaktionen. Menschen, die das Lager als
Kind dennoch überlebten, berichteten später, wie sie die Gräuel erlebten. Fünf dieser (Über-)Lebenserinnerungen stehen im Zentrum
des Buchs. Geleitet durch einen
erziehungswissenschaftlichen Zugang, ergänzt die Untersuchung
historische Perspektiven auf die
NS-Verbrechen an Kindern.
böhlau, Köln 2017, 480 S., 60 Euro

Geschichte
der Medizin

Medizin

Anja Katharina Peters

Michael und Regine Hauch

Nanna Conti (1881–1951)

Ihr unbekanntes Superorgan

Eine Biographie der
Reichshebammenführerin

Die „Reichshebammenführerin“
Nanna Conti (1881–1951) wirkte
grundlegend am „Reichshebammengesetz“ mit. Bis heute haben
aufgrund dieses Gesetzes deutsche
und österreichische Hebammen
das Monopol auf die komplikationslose Entbindung. In Contis Verantwortung fallen aber auch die
Verdrängung der jüdischen Hebammen aus dem Beruf und die Beteiligung der Hebammen an der
Biopolitik der Nationalsozialisten.
Was immer sie leistete, stand unter
dem Zeichen des Hakenkreuzes.

Alles über das Immunsystem

Ob wir nur einen Schnupfen bekommen oder Krebs, hängt vom
Immunsystem ab. Immer noch
wissen wir viel zu wenig darüber,
was das individuelle Abwehrsystem eines Menschen schwächt
oder stärkt. Welche Rolle spielen
etwa Muttermilch und Impfungen in der Kindheit? Warum sterben Männer immer noch früher
als Frauen? Wie funktioniert der
„Neustart“ des Immunsystems
nach einer Chemotherapie? Und
warum ist unsere Abwehrfähigkeit
morgens besser als abends?
Beltz, Weinheim 2018, 320 S., 17,95 Euro

Dumont, Köln 2018, 480 S., 26 Euro

LIT, Münster 2018, 408 S., 44,90 Euro

Hans-Reinhard Schmidt

Harald Salfellner

Modekrankheit ADHS

Die Spanische Grippe

Dauerthema und Tabu

Eine kritische Aufsatzsammlung

Eine Geschichte der Pandemie von 1918

ADHS – die Aufmerksamkeitsdeﬁzit-Hyperaktivitätsstörung – ist
vermeintlich vererbt, unheilbar
und betrifft nicht nur Kinder, sondern auch immer mehr Erwachsene. Das klingt erschreckend, aber
eine gewaltige Allianz aus Medizin,
Forschung und Pharmaindustrie
verheißt Linderung. Mit der zunehmend einseitig-biologistischen
Sicht und Behandlung der seelischen Nöte unserer Kinder entzieht sich die Gesellschaft ihrer
Verantwortung, deren Bedürfnisse
ernst zu nehmen – ein weithin
ausgeblendeter Skandal.

Vor hundert Jahren tobte weltweit
die Pandemie der Spanischen
Grippe. Epidemiologen schätzen
heute, dass es insgesamt 20 bis 50,
manche meinen gar 100 Millionen
Grippeopfer gab. Rechtzeitig zum
100. Gedenkjahr legt Medizinhistoriker Harald Salfellner einen bilderreichen Band vor, der die Seuche nicht nur in ihren globalen
Zusammenhängen veranschaulicht, sondern auch die unklaren
Ursprünge, den Verlauf der einzelnen Wellen und das Krankheitsbild erläutert, dem die Ärzte damals weitgehend hilﬂos gegenüberstanden.

Substanzgebrauch und Suchterkrankungen stellen in queeren
Communitys ein wesentliches Gesundheitsrisiko dar. Nicht nur, weil
z.B. queere Personen nach aktuellen Studien häuﬁger von Alkoholund Nikotinabhängigkeit und deren Folgen betroffen sind. Sondern
auch, weil sie auf eine Tradition
trans*feindlicher und homophober Vorannahmen treffen. Erfahrungen gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung
spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Gisela Wolf untersucht,
wie internalisierte Abwertungsprozesse und „Selbsthass“ mit Substanzgebrauch zusammenhängen.

Vitalis, Prag 2018, 168 S., 24,30 Euro

Wallstein, Göttingen 2018, 72 S., 9,90 Euro

Gisela Wolf

Christiane Gödecke

Langzeitbeatmung
im eigenen
Lebensumfeld
Sichtweisen auf die
Pflege in der außerklinischen Beatmung
(Ethik-Politik-Pflege, Bd. 1)
258 Seiten, 39,95 Euro,
ISBN 978-3-86321-397-8

www.mabuse-verlag.de

Mabuse, Frankfurt am Main 2018, 475 S.,
49,95 Euro

Substanzgebrauch bei Queers
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Nina Brochmann,
Ellen Støkken Dahl

Viva la Vagina!
Alles über das weibliche Geschlecht

Kein Rumgerede über die „Muschi“,
keine falsche Scham und auch
kein medizinisches Kauderwelsch:
Die jungen Ärztinnen Nina Brochmann und Ellen Støkken Dahl erklären in diesem Buch direkt, unverkrampft und mit dem nötigen
Fachwissen alles über die entscheidenden Themen: die Klitoris –
nur die Spitze des Eisbergs; PMS –
das Potentielle Mordsyndrom
oder mögliche Sorgen im Intimbereich. Aus ihrer Erfahrung als
Sexualberaterinnen und aus ihrem
Klinikalltag wurde ihnen eines
klar: Höchste Zeit, sich besser mit
der Vagina vertraut zu machen.
S. Fischer, Frankfurt am Main 2018, 400 S.,
16,99 Euro

Lothar Knopp, Olaf Jürgens u.a.

Götz Mundle

Pflegestudiengänge auf dem
Prüfstand

Achtsamkeit in der Suchttherapie

Stand und Perspektiven der akademischen
Pflegeausbildung

Ausgelöst durch „Pﬂegenotstand“
und Debatten um die quantitativen/qualitativen Herausforderungen im Bereich der pﬂegerischen
Versorgung bzw. Ausbildung wurden seit den 1990er Jahren bundesweit Pﬂegestudiengänge etabliert. Ist aber die Akademisierung
die Antwort auf die zugrunde liegenden Probleme? Dieser Frage
geht die hier veröffentlichte Studie
nach. Ziel war es, die Ausbildung
akademisierter Pﬂegefachkräfte,
den Bedarf seitens relevanter Einrichtungen und Institutionen sowie ihre Komplementarität zueinander abzubilden.
hpsmedia, Nidda 2018, 182 S., 29,80 Euro

Dorothea Sauter

Pflege

Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme psychiatrisch
Pflegender
Eine qualitative Studie

Gerhard Habicht

Care Sharing
Von der Angehörigenpflege zur Selbsthilfe
in sorgenden Gemeinschaften

Über eine Million Pﬂegebedürftige
werden in Deutschland ausschließlich von Angehörigen versorgt.
Aber das Helferpotenzial nimmt
ab: Immer weniger Menschen können im Alter auf die Hilfe der Familie bauen. Die Fachwelt sucht
seit Jahren erfolglos nach Auswegen aus dem drohenden PﬂegeDesaster. Mit Care Sharing ist ein
Selbsthilfe-Lösungsansatz entstanden, der mit neuen Technologien
die Angehörigenpﬂege revolutionieren könnte: Care Sharing ermöglicht über Plattformen und datengestützte Automatismen die
Bildung von analogen Helfer-Netzwerken, die souverän agieren und
sich autonom entwickeln können.
In ihnen können sich die Betroffenen untereinander vernetzen. So
können sorgende Gemeinschaften
entstehen, die einspringen, wenn
keine Familien mehr zur Verfügung stehen. Das Buch beschreibt
die Grundlagen von Care Sharing.
Springer, Wiesbaden 2018, 363 S., 19,99 Euro
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Anhand der Auswertung von
Gruppendiskussionen untersucht
die Autorin die Bereitschaft psychiatrisch Pﬂegender, Verantwortung zu übernehmen. Sie arbeitet
zahlreiche Einﬂussfaktoren heraus
und zeigt Unterschiede zwischen
der stationären und der ambulanten Pﬂege. Vor allem in psychiatrischen Kliniken fehlen Sauter zufolge etliche Voraussetzungen,
damit Pﬂegende im Interesse der
Patienten Entscheidungen treffen
können.
Springer, Wiesbaden 2018, 110 S., 39,99 Euro

Psych ...
Thilo Maria Naumann,
Cornelia Krause-Girth (Hg.)

Unangenehme Gefühle und Gedanken, innere Anspannung und
Craving als drängender Handlungsimpuls sind zentrale Bestandteile von Suchttherapie.
Achtsamkeitsbasierte Ansätze in
der Suchttherapie fokussieren
hierbei nicht auf Veränderung,
sondern auf die Fähigkeit, diese
schwierigen Gedanken, Gefühle
und Handlungsimpulse mitfühlend anzuschauen, ohne diesen
folgen zu müssen. Erstmals im
deutschsprachigen Raum gibt
dieses Buch einen Überblick über
achtsamkeitsbasierte Ansätze in
der Suchttherapie.
Kohlhammer, Stuttgart 2018, 192 S., 32 Euro

Geneviève Grimm-Montel

Der Lebensrückblick in der
Psychotherapie mit älteren
Menschen
Verlust und Überforderung in der
Vergangenheit können in der Gegenwart zu Schuldgefühlen und
Scham führen und Menschen im
höheren Lebensalter stark belasten. Doch der Blick zurück auf das
gelebte Leben kann dabei helfen,
diese Probleme zu überwinden.
Das Buch vermittelt das geeignete
Werkzeug, um gemeinsam mit
den PatientInnen Bilanz zu ziehen
und Vergangenes als Ressource zu
reﬂektieren. Denn Erinnerungen
sind die Bausteine menschlicher
Identität – sie können quälend sein,
aber auch heilend wirken. Die Lebensrückblickstherapie zeigt, wie
Erinnerungen psychotherapeutisch genutzt werden können. Die
Methode ist für verschiedene Therapieschulen anwendbar und
kann dem Erzählenden Zufriedenheit und Sinnerleben vermitteln.
Ernst Reinhardt, München 2018, 182 S.,
24,90 Euro

Psychoanalytisches Verstehen –
von Liebe beseelt und von Wissen
geleitet

Michael C. Heller

Erinnerungen an Stavros Mentzos

Die Wurzeln der Körperpsychotherapie reichen weit zurück.
Michael C. Heller begibt sich auf
ihre Spuren und ﬁndet sie bei den
großen chinesischen, indischen
und abendländischen Denkern,
bei den Praktikern des Yoga, der
Akupunktur und des Tai-Chi. Er
skizziert den Beginn der Körperpsychotherapie vom Mesmerismus
über die Hypnose bis zur Gymnastikbewegung der „Goldenen Zwanziger“ in Berlin. Dabei spart der
Autor weder an Details und Enthüllungen noch an Kritik.

Im Mai 2015 ist Stavros Mentzos
verstorben. In diesem Buch erinnern Menschen, die dem Psychoanalytiker und Psychiater in fachlichen Kontexten persönlich
begegnet sind, an seine psychotherapeutische Orientierung und seine
theoretischen Arbeiten wie auch
an seine neugierige, fehlerfreundliche, verstehende und ermutigende
Haltung. Sie wollen diese Haltung
bewahren und reﬂektieren sowie
die Anwendung, Wirkung und
Weiterentwicklung seiner Erkenntnisse spürbar machen.
V & R, Göttingen 2018, 228 S., 40 Euro

Roman
eines
PalliativPalliativ
alliat
a
pflegers

Körperpsychotherapie
Geschichte – Konzepte – Methoden

Psychosozial, Gießen 2017, 743 S.,
79,90 Euro

M rianne Bohn
von Ma
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Neuerscheinungen

Schwangerschaft
und Geburt

Kinder

Dt. Komitee für UNICEF (Hg.)

Sabine Maschke, Ludwig Stecher

„Grundschulbildung für alle Kinder bis 2030“ ist Teil der neuen UNEntwicklungsziele. Dieses Ziel ist
angesichts der aktuellen politischen
Entwicklungen und Konﬂikte jedoch akut gefährdet; seit 2011 ist
die Zahl der Kinder, die weltweit
nicht zur Schule gehen, gestiegen.
Der UNICEF-Report dokumentiert
in kurzen Reportagen die Herausforderungen, zeigt Lösungsansätze
auf und ist zugleich ein Appell an
Regierungen, jetzt gezielt im Interesse einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung in Bildungschancen benachteiligter Kinder zu
investieren.

Erfahrungen Jugendlicher heute

Frauensprechstunde
Was uns hilft, was uns gesund macht

Sexualität, Geburt, Schwangerschaft, Wechseljahre – das sind
Themen, die alle Frauen beschäftigen. Silke und Werner Bartens
haben ein richtungsweisendes
modernes Gesundheitsbuch für
Frauen geschrieben, das nicht nur
Schulmedizin und Naturheilkundeverfahren klar verständlich und
kompetent präsentiert, sondern
Rat gibt und Alternativen aufzeigt.

Das Buch liefert einen Überblick
über Formen, Häuﬁgkeit und Auswirkungen sexueller Gewalterfahrungen Jugendlicher. Die Studie
gibt pädagogischen Fachkräften
Antworten auf diese und weitere
Fragen – unter anderem aus der
Perspektive von direkt Betroffenen,
BeobachterInnen sowie Jugendlichen, die sexuelle Gewalt ausüben.
Ein besonderes Augenmerk liegt
auf dem schulischen Kontext:
Hier zeigen sich bestimmte Formen sexueller Gewalt besonders
häuﬁg. Gleichzeitig ist die Schule
der Ort, an dem alle Jugendlichen
zusammenkommen und der sich
daher für Präventionsarbeit im
Besonderen eignet. Dazu stellt das
Buch die Grundzüge des aus den
Ergebnissen abgeleiteten Präventionsansatzes SEPP – Sensibilisierende Prävention durch Partizipation – vor.

Postpartale Depression und
„weibliche Identität“
Psychoanalytische Perspektiven auf
Mutterschaft

Schwere und Häuﬁgkeit von Postpartum-Störungen weisen darauf
hin, dass es eine Verbindung zwischen der Konstitution einer weiblichen Identität und den sich daraus ergebenden Frustrationen
und Enttäuschungen geben muss.
Die Autorin untersucht die Wirkungen der Mutterschaft auf das
Selbstverständnis der Weiblichkeit,
die von den Krisenmomenten in
der Schwangerschaft bis zum Krisenpunkt der Entbindung reichen.
transcript, Bielefeld 2018, 388 S., 39,99 Euro

S. Fischer, Frankfurt am Main 2018, 288 S.,
11,99 Euro

Behinderung
Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hg.)

Familien unterstützen

Beltz, Weinheim 2018, 128 S., 19,95 Euro

Ideen und Praxisbeispiele für Hauptund Ehrenamtliche

Elke Fietzek (Hg.)

Familien, in denen ein Mensch mit
Behinderung lebt, sind in erster Linie Familien. Eine Aufgabe aller
Familien und eine ihrer zentralen
Herausforderungen ist es, den Alltag
gemeinsam zu bewältigen. Damit
das dauerhaft gelingen kann,
braucht es familiären Zusammenhalt, die Bündelung von Ressourcen und die gegenseitige Fürsorge.
Das Handbuch will einerseits herausstellen, was Familien im Alltag
leisten, und andererseits aufzeigen,
an welchen Stellen sie Unterstützung gut gebrauchen können.

Droemer, München 2018, 464 S., 24,99 Euro

Catherine-Olivia Moser

Demenz

Die Chance auf Bildung

Sexuelle Gewalt

Silke Bartens, Werner Bartens

UNICEF-Report 2018

Psychodynamische
Traumatherapie
mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen

Das Buch zeigt, wie innerhalb der
psychodynamischen Verfahren
eine Aufarbeitung von komplexen
Traumatisierungen stattﬁnden
kann. Der Entwicklungsaspekt ist
besonders wichtig, da Kinder und
Jugendliche noch keine feste psychische Struktur ausgebildet haben und die Gefahr besteht, dass
gerade komplexe Traumatisierungen sich tief in die noch sehr vulnerable psychische Struktur eingraben.
Brandes & Apsel, Frankfurt am Main 2017,
236 S., 29,90 Euro

Mabuse-Buchversand
Die unabhängige Versandbuchhandlung
für alle Gesundheitsberufe
• Fachbücher – für Ihren beruflichen Erfolg
• Romane, Kochbücher u.v.m. – für Ihre Freizeit
• Service für Schulen, Institute und Bibliotheken
Ihre Bestellung unterstützt die gesundheitspolitische
und publizistische Arbeit unserer Zeitschrift.
Fax: 069-70 41 52 · Tel. 069-70 79 96 16
buchversand@mabuse-verlag.de

www.mabuse-verlag.de

Lebenshilfe, Marburg 2018, 240 S., 25 Euro

Lotte Habermann-Horstmeier

Grundlagen der
Gesundheitsförderung in der
stationären Behindertenarbeit
Eine praxisbezogene Einführung

Wie gelingt die sinnvolle Einbindung von Gesundheitsförderung
und Prävention in der stationären Behindertenarbeit? Wichtige
Leitbegriffe (z.B. Inklusion, Partizipation, Empowerment) werden
anhand von Fallbeispielen erklärt.
Damit gelingt ein Einstieg in das
Thema, um Grund- und Sekundärbedürfnissen behinderter Menschen differenzieren, epidemiologische Zusammenhänge und
Risikofaktoren richtig einschätzen
und sinnvolle Maßnahmen im
Rahmen der eigenen Behindertenarbeit umsetzen zu können.
Hogrefe, Bern 2018, 296 S., 29,95 Euro

Andrea Christoph-Gaugusch

DemenZen und die Kunst
des Vergessens
Fünf Schritte für mehr Gelassenheit
im Umgang mit Demenz

Die Diagnose Demenz löst bei Betroffenen und Angehörigen große
Ängste aus. Unwillkürlich scheint
sich der Fokus auf die Deﬁzite zu
verengen. Für die Autorin verursacht der starre Blick auf die Mankos einen weiteren schweren Verlust: den Rückzug aus vertrauten
Kommunikationsprozessen. Diesem stellt sie sich entgegen und ermutigt die Leser, sich ressourcenorientiert den bestehende Möglichkeiten und Chancen zuzuwenden.
Ihr Buch ist ein Plädoyer für Achtsamkeit und Gelassenheit. Dabei
setzt sie auf Kernkompetenzen der
systemischen Therapie.
Carl-Auer, Heidelberg 2018, 176 S., 19,95 Euro

Alexander Bubenicek

Aktiv & Konzentriert
Kognitive Aktivierung für Senioren –
Band 1: Themenheft Frühjahr

Ob Rechnen, Lesen, Kombinieren,
Ordnen oder Wortﬁndung: Die
Übungen in diesem Buch fordern
den Geist auf unterschiedliche
Weise heraus. Ziel ist dabei die
Freude an der Konzentration und
Beschäftigung. Hier ﬁndet man
immer jene Aufgaben, die zu den
eigenen Fähigkeiten passen. Für
ältere Menschen und alle, die mit
älteren Menschen arbeiten, individuell oder in Gruppen.
facultas, Wien 2018, 120 S., 18,40 Euro

Sterben und Tod
Heiderose Gärtner-Schultz

Der richtige Satz zur richtigen Zeit
Kurzzeitberatung in der Trauerbegleitung

„Ein Satz kann ein Leben verändern“ – das haben schon viele
Menschen erfahren. Aber wie gelingt es, den richtigen Satz, den ein
anderer gerade braucht, parat zu
haben? Heiderose Gärtner-Schultz
stellt ihr Konzept für eine KurzzeitDr. med. Mabuse 232 · März / April 2018

beratung vor und bietet Hilfen für
ein gutes Umgehen mit scheinbar
schwer zu Lösendem. Verschiedene Beratungskonzepte bieten
Anregungen, wie eine Begleitung
in der Kürze der Zeit gelingen kann.
V & R, Göttingen 2017, 136 S., 15 Euro

Monika Müller

Dem Sterben Leben geben
Die Begleitung sterbender und trauernder
Menschen als spiritueller Weg

In der Begleitung sterbender und
trauernder Menschen entwickelt
sich eine besondere Form der Spiritualität. Der Begleitende begibt sich
in einen intensiven persönlichen
Prozess. Wenn trennende Grenzen
verschwinden, ein gegenseitiges
„Sich öffnen“ geschieht, werden
Erlebnisse möglich, die außerhalb
aller Alltagserfahrungen liegen.
Monika Müller reﬂektiert eine Vielzahl selbst erlebter Beispiele und
spürt dem nach, was trägt, wenn
uns „das Unausweichliche“ trifft.
Gütersloher Verlagshaus, München 2018,
288 S., 22 Euro

Manuel Trachsel, Alexander Noyon

Ratgeber Lebensende, Sterben
und Tod
Informationen für Betroffene u. Angehörige

Der Umgang mit Sterben und Tod,
die Begleitung von Angehörigen
in ihrer letzten Lebensphase und
das Abschiednehmen gehören zu
den Grundaufgaben des Menschseins. Die Philosophie sowie die
medizinische und psychologische
Forschung haben im Laufe der Zeit
immer mehr gesichertes Wissen
zu Lebensende, Sterben und Tod
generiert sowie hilfreiche und
sinnvolle Strategien zum Umgang
damit entwickelt. Die Vermittlung
dieses Wissens und dieser Strategien ist Schwerpunkt dieses Buchs.
Hogrefe, Bern 2017, 78 S., 9,95 Euro

Ratgeber
Annette Auch-Schwelk

Mit Schmerzen leben
Das Übungsbuch bei akuten Schmerzen

Wer über längere Zeit Schmerzen
hat, weiß, wie stark sie das Leben
beeinträchtigen. Zu den physischen Einschränkungen gesellen
sich erhebliche psychische Belastungen. In diesem Buch zeigt
Annette Auch-Schwelk, wie man
unabhängig vom speziﬁschen
Schmerz neue Räume für Lebensfreude und Lebenslust für sich
selbst schaffen kann. Der Schwerpunkt liegt auf einer Vielzahl von
Übungen für den Alltag.
Junfermann, Paderborn 2017, 256 S., 25 Euro
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Johannes Wimmer, Robin Haring

Ein Schnupfen ist kein Beinbruch
Warum weniger Medizin oft gesünder ist

Niemand sitzt häuﬁger im Wartezimmer, schluckt mehr Medikamente und wird öfter operiert als
wir Deutschen. Aber sind all die
kostspieligen Behandlungen, Pillen
und Operationen tatsächlich nötig? Bedeutet mehr Medizin wirklich mehr Gesundheit? Dr. Johannes Wimmer und Professor Dr.
Robin Haring klären darüber auf,
wie viel Medizin wirklich notwendig ist und worauf man getrost
verzichten kann: Auch Gesundheitsmuffel können glücklich alt
werden.
Ullstein, Berlin 2018, 224 S., 10 Euro

Erfahrungsbericht
Imke Müller-Hellmann

Leute machen Kleider
Eine Reise durch die globale Textilindustrie

Wer sind die Menschen, die unsere
Kleider herstellen? Wie leben sie?
Imke Müller-Hellmann packt ihre
Lieblingskleidungsstücke ein und
fährt los: Bangladesch, Vietnam,
Portugal, Thüringen, China. Sie
reist durch eine weltweit vernetzte,
gigantische Industrie, in der – zumal in den Ländern des „Globalen
Südens“ – häuﬁg soziale und ökologische Missstände herrschen. Sie
erhält Einblicke, die überraschen,
und erlebt Situationen, die nahe
gehen. Sie dokumentiert, was ihr
widerfährt, und schreibt auf, was
die Leute, die die Kleider machen,
aus ihren Leben erzählen.
Osburg, Hamburg 2017, 284 S., 20 Euro

Claudia Hontschik

Frau C. hat MS
Wenn Nerven blank liegen

Würden Sie ein Restaurant besuchen, das keine Toilette hat? Würden Sie ins Theater gehen, wenn
Sie nur in der allerletzten Reihe
am Rand sitzen dürfen? Claudia
Hontschik erzählt ihre eigene Geschichte und nimmt uns mit in ihren Alltag mit MS. Sie kann nicht
laufen, sitzt im Rollstuhl, ist behindert. Oder besser: Sie wird ständig behindert. Neben Schnee und
Glatteis, neben Treppenstufen,
Schlaglöchern und Pﬂastersteinen
ist die Gedankenlosigkeit ihr größter Feind. In kurzen und ergreifenden Geschichten erzählt sie, was
wir eigentlich wirklich über das
Leben mit MS wissen sollten – und
vielleicht sind wir beim nächsten
Mal dann nicht so gedankenlos ...
Westend, Frankfurt am Main 2018, 128 S.,
16 Euro

Besondere
Bücher

Steven Amsterdam

Einfach gehen
Evan ist Krankenpﬂeger, und sein
Leben ist chaotisch. Seine energiegeladene Mutter hält ihn trotz ihrer Krankheit ordentlich auf Trab.
Zu alldem kommt noch sein neuer
Job: Im Krankenhaus soll er Menschen, die Sterbehilfe beantragen,
auf ihrem Weg begleiten. Witzig
und ernsthaft, leicht und tiefgründig, mit Humor und radikaler
Liebe erzählt dieser Roman vom
Sterben und feiert dabei das Leben.

240 S. Paperback € 16,95
ISBN 978-3-406-68168-4

Die Autoren durchbrechen mit
diesem Buch das große Tabu
der Gewalt in der Pf lege.
Durch eine genaue Analyse der
Ursachen und die Entwicklung
von Präventivmaßnahmen
kann möglichen Gewalthandlungen entgegengewirkt
werden.

Unionsverlag, Zürich 2018, 352 S., 22 Euro

Myrthe van der Meer

Heiter bis wolkig
Ein Psychiatrieroman

Myrthe fühlt sich großartig. Alles
spricht dafür, dass ihre Depression
der Vergangenheit angehört. Beschwingt macht sie sich zu ihrem
vermeintlich letzten Gespräch mit
ihrer Psychiaterin auf – und landet zum zweiten Mal in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik.
So hat sie sich das nicht vorgestellt.
Mit dem Psychiater Dr. Panjani
macht sie sich zunächst widerwillig auf die Suche nach dem Ursprung ihrer Probleme und der
richtigen Diagnose (AspergerSyndrom und Bipolare Störung).
Psychiatrie, Köln 2018, 352 S., 20 Euro

Anna Püschel

Layers of Reality
Perception of a Synaesthete

Synästhesie, wörtlich übersetzt
„zugleich wahrnehmen“, ist ein
neurologisches Phänomen, bei
dem ein bestimmter Sinneseindruck einen anderen hervorruft.
Etwa fünf Prozent der Menschen
weltweit können Wörter schmecken, Musik in Farben hören oder
Stimmen riechen. Die Fotograﬁn
Anna Püschel, selbst Synästhetin,
hinterfragt anhand ihrer Fotograﬁen ihre eigene Wahrnehmung.
Begleitet werden die Bilder von
englischsprachigen Fachaufsätzen.
The Eriskay Connection, Breda 2017,
256 S., 33,59 Euro

359 S., 43 Abb. Paperback € 12,95
ISBN 978-3-406-62180-2

MenschenrechtsDie häuffigsten
i
Mens
verletzungen unserer Zeit
richten sich gegen Mädchen
und Frauen. Wir wissen das und
außerstande,
sehen uns häuffig
i au
daran etwas zu ändern.
Aber sind wir das wirklich?
„Überzeugende Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt – ein leidenschaftliches,
aufrührendes und pragmatisches Buch!“
Ulrich Wickert

C.H.BECK
C.H.B E C K
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Broschüren/Materialien

Medienprojekt Wuppertal

Endlich so leben, wie ich will

Kaufen Sie
ein Stück
Mabus e

Film zu Diversität im Alter

✂

Jetzt unseren
Beteiligungsprospekt
anfordern!
Zentrum für Qualität in der Pﬂege

Ratgeber „Essen und Trinken“
Praxistipps für den Pflegealltag

Seit 40 Jahren sorgt der
Mabuse-Verlag mit der
Zeitschrift Dr. med.
Mabuse und einem
breiten Buchprogramm für
Gegenöffentlichkeit in der
Gesundheits- und Sozialpolitik.
Um unsere politische
und finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren,
suchen wir engagierte
Menschen, die sich
an unserem Verlag
beteiligen möchten.
Wir bieten Steuervergünstigungen durch
Verlustzuweisungen bzw.
Beiteiligung an den
Gewinnen.
Mehr Informationen
unter
www.mabuse-verlag.de/
Engagement
Mabuse-Verlag
Postfach 90 06 47
60446 Frankfurt am Main
069-70 79 96-11
info@mabuse-verlag.de

Da die meisten Pﬂegebedürftigen
von Angehörigen unterstützt werden, hat das Zentrum für Qualität
in der Pﬂege (ZQP) in seiner Ratgeber-Reihe u.a. Informationen
und praktische Tipps für die Ernährung erarbeitet. Die Inhalte
basieren auf Pﬂegefachwissen, wie
es zum Beispiel im Expertenstandard des Deutschen Netzwerks für
Qualitätsentwicklung in der Pﬂege
(DNQP) nachzulesen ist. Der Ratgeber informiert unter anderem
über verändertes Ess- und Trinkverhalten im Alter, über das Anreichen von Essen, Kau- und Schluckbeschwerden sowie Flüssigkeitsmangel. Außerdem gibt er Hinweise, wann ärztlicher Rat gefragt
ist und wo es pﬂegerische Unterstützung gibt.
Bezug: als kostenloser Download unter
https://www.zqp.de/ratgeber

Demenz Support
Stuttgart

Arbeitshilfe zur Einrichtung
ambulanter Wohngemeinschaften
Menschen mit Demenz

Diese Broschüre bietet konkrete
praktische Hilfe bei der Frage, wie
ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
als Zuhause gestaltet werden können. Sie richtet sich dabei auch
ausdrücklich an Bauherren und
Planer. Im ersten Teil werden
grundlegende Anforderungen an
die räumliche Gestaltung dieser
Wohnform erläutert. Der zweite
Teil beschreibt praxisnah und mit
zahlreichen Hinweisen und Tipps,
wie Räume im Alltag genutzt werden und welche Anforderungen
sich daraus an ihre Einrichtung
und Ausstattung ergeben.
Bezug: Die Arbeitshilfe kann für 15 Euro
(inkl. Versand) bestellt werden, unter
www.demenz-support.de/aktuell/
meldungen/detailansicht?100

In der Edition des Medienprojekts
Wuppertal ist Ende 2017 der Dokumentarﬁlm „Endlich so leben,
wie ich will“ erschienen. Der Film
wurde von der erfahrenen Filmemacherin Gina Wenzel als Bildungs- und Aufklärungsmittel
produziert. Er porträtiert fünf alte
Menschen, denen gemeinsam ist,
dass sie nicht so leben konnten,
wie sie wollten, und aus diesem
Grund ihre bisherigen sozialen Bezüge oder ihr Herkunftsland verlassen haben – zum Teil auch vor
dem Hintergrund einer diskriminierenden Gesellschaft.
Bezug: auf DVD zum Kauf (32 Euro) oder zur
Ausleihe (12 Euro) und als Video on Demand
per Streaming (ab 9 Euro) erhältlich unter
https://kurzlink.de/Dokumentarfilm

Bundesverband für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.

Freiheitsentziehende Maßnahmen
bei Kindern in Einrichtungen
Merkblatt

Seit Oktober 2017 bedürfen freiheitsentziehende Maßnahmen
(FEM), z. B. Fixieren oder Festhalten, bei Kindern in Einrichtungen
der Genehmigung vom Familiengericht. Bislang galt das nur für
die Unterbringung auf geschlossenen Stationen, über FEM durften
Eltern allein entscheiden. Dieses
Merkblatt beantwortet wichtige
Fragen zum Thema unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage.
Zudem umfasst es einen Musterantrag auf Genehmigung von FEM
sowie ein Muster für eine ärztliche
Stellungnahme.
Bezug: als kostenloser Download unter
http://bvkm.de/wp-content/
uploads/FEM_Merkblatt.pdf

Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin (DGP)

Wegweiser Hospizund Palliativversorgung
Jetzt in neun Sprachen

Die Online-Plattform „Wegweiser
Hospiz- und Palliativversorgung“
unterstützt Patienten und Angehörige bei der Suche nach der geeigneten Versorgung am Lebensende.
Jetzt bietet der Wegweiser zusätzlich in neun Sprachen Infos und
Kontakte an. Die akute Situation
ist für die gesamte Familie oft so
belastend, dass kaum Ressourcen
für aufwendige Recherchen bleiben, insbesondere dann nicht,
wenn die Muttersprache eine andere als Deutsch ist. Informiert
wird über die verschiedenen Versorgungsformen und mehr als
3.000 Anlaufstellen der Hospiz-

und Palliativversorgung bundesweit, die getrennt nach Erwachsenen bzw. Kindern und Jugendlichen mittels einer Umkreissuche
unkompliziert aufgerufen werden
können. Das Projekt der DGP wird
vom Bundesfamilienministerium
gefördert.
Das Angebot finden Sie unter
www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de

Pro Familia

Geflüchtete Familien besser
erreichen
Ideen und Erfahrungen aus Modellprojekt

Das Projekt „Flüchtlinge im Blick“
des pro familia-Landesverbands
Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Beratungsstelle Bonn
wird seit mehreren Jahren mit gutem Erfolg durchgeführt. In rund
400 Veranstaltungen und Beratungen wurden über 1.550 geﬂüchtete Menschen zu den Themen
Schwangerschaft, Partnerschaft,
Geburt, Sexualität und Gesundheit
von Mutter und Kind erreicht.
Nun wurden die Erfahrungen aus
dem Projekt in einer Ideensammlung zur Gesundheit von Mutter
und Kind publiziert. Dabei geht es
einerseits um aufsuchende Arbeit
mit Frauen und Familien sowie
um strukturelle Bedingungen, z.B.
die psychische und physische Gesundheit in Massenunterkünften.
Andererseits wird auch über die
Bedürfnisse von Fachkräften informiert und darüber, wie man Ehrenamtliche gewinnt und einsetzt.
Bezug: als kostenloser Download unter
https://kurzlink.de/Ideensammlung

Bundesministerium für
Gesundheit

Teilarbeitsfähigkeit und
Teilkrankengeld
Abschlussbericht

Das Gutachten erörtert ausführlich
die in den skandinavischen Ländern bestehenden Regelungen zu
Teilarbeitsfähigkeit und -krankengeld. Es wird analysiert, ob und inwieweit einzelne Elemente dieser
Systeme auf Deutschland übertragbar wären. Bei der Analyse spielen insbesondere die Faktoren eine
Rolle, die die beruﬂiche Wiedereingliederung langzeiterkrankter
Beschäftigter unterstützen können.
Hintergrund ist eine Empfehlung
des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen (SVR) von 2015,
der vorgeschlagen hatte, ein Teilkrankengeld nach skandinavischem Vorbild einzuführen.
Bezug: als kostenloser Download unter
https://kurzlink.de/BMG_Bericht;
die SVR-Empfehlung ist downloadbar unter
https://kurzlink.de/Teilkrankengeld
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Zeitschriftenschau

kannte und bewährte pro familiaProjekte wie „Ziggy zeigt Zähne“
helfen Kindern und Jugendlichen,
durch Wissen Selbstvertrauen zu
erlangen. Außerdem stellt der Unabhängige Beauftragte für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs
aktuelle Initiativen zum Schutz
vor sexualisierter Gewalt in der
Kindheit vor.
Einzelpreis: 5,10 Euro (+ Porto)
Jahresabo (4 Ausgaben): 19,50 Euro
Bezug: pro familia – Deutsche Gesellschaft
für Familienplanung, Sexualpädagogik und
Sexualberatung e. V., Stresemannallee 3,
60596 Frankfurt am Main,
☎ 069-26 95 77 90, info@profamilia.de

Demenz (36/2018)
Sozial Extra (1/2018)

Demenz und Kinder

Nach der Revolte ...

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder

Erhebungen verschiedener europäischer Länder zeigen: Ein bis
zwei Prozent der bis 21-Jährigen
sind pﬂegende Angehörige. Häuﬁg
werden sie übersehen. Auch, weil
sie es selbst in ihren Peergroups
verbergen, da diese Aufgabe und
Rolle nicht in das Bild und Selbstbild von Jugendlichen passt. Diese
Ausgabe möchte diesen Jugendlichen und Kindern ein Forum bieten, sichtbar zu sein. Sie berichtet
darüber, was es bedeutet, das eigene Kind-Sein zu verlieren, auch
als Erwachsene durch die Begleitung der Eltern. Außerdem geht
es um die Erfahrungen von Familien, wenn nicht die Eltern, sondern das Kind eine Demenz entwickelt – sei es im Kindesalter oder
als Erwachsener – und welche Dynamiken dies auf die familiäre Rollenkonstellation haben kann. Zudem wird gezeigt, wie das Thema
Demenz Kindern nahegebracht
werden kann und welche intergenerationellen Projekte es gibt.

In dieser Ausgabe sind aktuelle
Facetten der Fachdebatten zum
Thema sexualisierte Gewalt ebenso
dargestellt wie ausgewählte BestPractice-Beispiele aus der Arbeit
von pro familia. Öffentlich aner-

Einzelpreis: 20 Euro (+ Porto)
Jahresabo (4 Ausgaben und
ein Jahresheft): 72 Euro
Bezug: Brinkmann Meyhöfer,
An der Strangriede 54 A, 30167 Hannover,
☎ 0511-26 17 75-11, info@brinkmannmeyhoefer.de, www.demenz-magazin.de

Die Rubrik „68 und die Folgen“ begleitet das gesamte Jahr die Zeitschrift für Soziale Arbeit. In dieser
Ausgabe gibt es dazu einen Einführungsbeitrag, der an die Entwicklungen in der sozialpädagogischen Praxis sowie an die Neubestimmungen von Theorie und Forschung zur Sozialen Arbeit Anfang
der 1970er Jahre erinnert. Daneben schaut die aktuelle Ausgabe
auf „vergessene“ Kinder: Das sind
Kinder, von denen mindestens ein
Elternteil an einer akuten Suchtproblematik leidet. Schätzungsweise ist jedes sechste Kind in Deutschland betroffen, aber erst in den
letzten Jahren ist dieses Thema in
die Öffentlichkeit gerückt.
Einzelpreis: 37 Euro
Jahresabo (6 Ausgaben): 83,78 Euro (+ Porto)
Bezug: Springer Customer Service Center,
Haberstr. 7, 69126 Heidelberg, ☎ 06221345-43 03, springervs-service@springer.com

pro familia magazin (1/2018)

Pro Mente Sana Aktuell (4/2017)

Gesundheit braucht Politik (4/2017)

Achtsamkeit und Recovery

Zeitschrift für eine soziale Medizin

Unzählige Publikationen zeigen,
dass Achtsamkeit in unserem Alltag angekommen ist und bereits
therapeutisch eingesetzt wird.
Auch mit dem Konzept Recovery
wird versucht, Sinn im Leben zu
ﬁnden und Zuversicht zu entwickeln. Diese Ausgabe möchte beide Konzepte in Verbindung miteinander bringen und diskutieren.
Was kann Achtsamkeit für die Genesung bieten, wo liegen die Grenzen? In dem Heft ﬁnden sich sowohl sachliche Informationen als
auch praktische Beispiele.

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift
des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) beschäftigt sich mit Evidenz und Methodik in der medizinischen Praxis.
Mit der Frage „Wissen wir, was
wir tun?“ befasste sich der vdää in
seiner Jahreshauptversammlung
2017. Ausgehend von einer kontroversen Debatte über Homöopathie geht es um die Fragen: Was
ist Medizin? Gibt es ein Konzept
der Erkenntnistheorie der Medizin? Sowohl praktische als auch
theoretische Beiträge haben daher
ihren Platz in der aktuellen Ausgabe. Außerdem wird das neue
Wahlpﬂichtfach „Kiezmedizin erleben und gestalten“ an der Berliner Charité vorgestellt, das die
sozialen Einﬂüsse auf Gesundheit
und Krankheit vermitteln will.

Einzelpreis: 15,40 CHF
Jahresabo (4 Ausgaben): 50 CHF (Ausland)
Bezug: Schweizerische Stiftung, Pro Mente
Sana, Hardturmstr. 261, CH-8031 Zürich,
☎ +41 (0)44-44 65 500,
kontakt@promentesana.ch

Leidfaden (4/2017)
Was hält Leib und Seele zusammen?

Die Zeitschrift Leidfaden möchte
allen, die Menschen in Krisen und
Trauer therapeutisch, medizinisch
oder seelsorgerisch begleiten, zur
Seite stehen und sie mit fundierten Beiträgen bei ihrer Arbeit unterstützen. Die aktuelle Ausgabe
beleuchtet sehr unterschiedliche
Aspekte psychosomatischen Geschehens ohne Anspruch auf eine
endgültige Erklärung. Unter anderem geht es um krankmachenden
Stress, Psychotraumatisierungen
bei Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz und die Frage, warum
materielle Armut Leib und Seele
gefährden kann. Die Artikel legen
Erklärungen über das Immunsystem und seine Reaktion auf psychosoziale Ereignisse und somit
die Bedingungen für Krankheitsanfälligkeit nahe.
Einzelpreis: 20 Euro
Jahresabo (4 Ausgaben): 68 Euro
Bezug: Vandenhoeck & Ruprecht,
Theaterstr. 13, 37073 Göttingen,
☎ 0551-50 84-40, www.v-r.de

Zeitschrift mit Informationen und Kritik
zu Gentechnik und Biopolitik
GID 243: Neue Gentechnik-Verfahren in der Landwirtschaft

GENTECHNIK IST GENTECHNIK

Einzelpreis: 5 Euro (Solibeitrag)
Jahresabo (4 Ausgaben): 26 Euro
Bezug: vdää, Kantstr. 10, 63477 Maintal,
☎ 06181-43 23 48, info@vdaeae.de

einfälle (4/2017)
Epilepsie, Internet und Social Media

Soziale Netzwerke verändern die
Gesellschaft und auch die Selbsthilfe grundlegend. Damit sind viele
Chancen verbunden, die die Epilepsie-Selbsthilfe produktiv nutzen
sollte. Deshalb beschäftigt sich die
Deutsche Epielepsievereinigung
intensiver mit den Themen Soziale Medien/Internet und damit verbunden Junge Selbsthilfe. Der
Schwerpunkt dieser Ausgabe befasst sich daher mit virtuellen
Selbsthilfegruppen und einem Erfahrungsbericht, wie Betroffene
über das Internet Freunde gefunden haben.
Verbandszeitschrift (4 Ausgaben im Jahr)
Mitgliedschaft: 60 Euro, ermäßigt 26 Euro
Bezug: Deutsche Epilepsievereinigung e. V.,
Bundesgeschäftsstelle, Zillestr. 102,
10585 Berlin, ☎ 030-34 24 414,
einfaelle@epilepsie-vereinigung.de

Die Einordnung und Regulierung der neuen gentechnischen
Verfahren ist weiterhin hoch
umstritten. Dieser Schwerpunkt
gibt einen Überblick über den
Stand der Debatten und beleuchtet Aspekte, die in der
Diskussion häufig untergehen.
Gen-ethisches Netzwerk e.V.
030/685 70 73

Jetzt bestellen! • GID 243 • 42 Seiten • 8,50 Euro
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gen@gen-ethisches-netzwerk.de
www.gen-ethisches-netzwerk.de
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Termine

6.–8. März 2018 in Hannover

ALTENPFLEGE 2018
Wie sieht die Pﬂege in der Zukunft
aus, welche Entwicklungen werden nötig sein, um das Leben auch
im hohen Alter lebenswert und
selbstbestimmt zu gestalten, und
wie können Pﬂegekräfte und pﬂegende Angehörige dauerhaft entlastet werden? Diesen Fragen widmet sich die Messe ALTENPFLEGE.
Top-Thema in diesem Jahr: Digitalisierung. Die Assistenztechnologie sorgt dafür, dass immer mehr
pﬂegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen
vier Wänden wohnen bleiben können. Pﬂegekräfte können durch
den sinnvollen Einsatz neuester
Assistenz- und Robotertechnologie spürbar entlastet werden. Doch
fest steht auch: Technik darf den
Menschen nie ersetzen, sondern
soll die professionelle Pﬂege unterstützen.
Information und Anmeldung:
Fachausstellungen Heckmann GmbH,
Messegelände, Manuela Zimmermann,
30521 Hannover, ☎ 0511-89-30 402,
manuela.zimmermann@fh.messe.de,
http://altenpflege-messe.de

8.–10. März 2018 in
Frankfurt am Main

Schmerzmedizin 4.0 – Digitalisierung/Vernetzung/Kommunikation
Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2018

Ärzte, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Apotheker und andere medizinische Berufsgruppen
können sich zu den vielfältigen
Facetten der Schmerzprävention,
-ätiologie und -therapie fortbilden und Wege erarbeiten, gemeinsam die Versorgung von Schmerzpatienten zu verbessern. Mit seiner
praxisrelevanten Ausrichtung gibt
der Deutsche Schmerz- und Palliativtag alltagstaugliches schmerzmedizinisches Wissen und Fähigkeiten an die Hand – direkt aus der
Forschung in die tägliche Arbeit.
Information und Anmeldung ausschließlich
unter www.schmerz-und-palliativtag.de/
2018/registrierung.html

15.–17. März 2018 in Berlin

Teamarbeit – Pflege
interdisziplinär!
5. Deutscher Pflegetag

Deutschlands führender Pﬂegekongress ﬁndet zum fünften Mal in
Berlin statt und setzt sich zum Ziel,
die Pﬂege zu stärken. In diesem
Jahr werden über 10.000 Besucher
erwartet, die sich austauschen
und weiterbilden. Das vielseitige
Programm nimmt auch aktuelle
Trends wie IT in der Pﬂege oder
sexuelle Orientierung Pﬂegebedürftiger auf und berücksichtigt
Dauerthemen wie Personalgewinnung und Teambuilding. Neben
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Fachvorträgen, Workshops und
Podiumsdiskussionen stehen in
diesem Jahr vor allem das Netzwerken und der Austausch der
TeilnehmerInnen untereinander
im Mittelpunkt.
Information und Anmeldung ausschließlich
über www.deutscher-pflegetag.de

18. März 2018 in Bad Sassendorf

Leben mit Autismus
Besonderheiten, Erfahrungen und Hilfen

Im Rahmen der Fachtagung der
Deutschen Gesellschaft für Babyund Kindermassage e. V. ﬁndet
der Fachvortrag von Christine
Preißmann statt. Die Fachärztin
für Allgemeinmedizin und Psychotherapie ist selbst vom AspergerAutismus betroffen.
Information und Anmeldung:
Deutsche Gesellschaft für Baby- und Kindermassage e.V., Küfergasse 5, 77652 Offenburg,
☎ 0781-97 02 822, info@dgbm.de,
www.dgbm.de/fachtagung.html

23.–24. März 2018 in Hamburg

Teilhabe und Teilgabe
Menschen mit komplexer Behinderung
bereichern unsere Gesellschaft

Menschen mit komplexer Behinderung werden in den aktuell geführten Inklusionsdebatten oft
nicht berücksichtigt. Die interdisziplinäre Tagung „Leben pur 2018“
will aber genau die Personen mit
sehr schweren und mehrfachen
Behinderungen in den Mittelpunkt
des Fokus stellen und richtet sich
daher an betroffene Familien und
Fachleute. Die Themen Teilhabe
und Teilgabe sollen unter anderem
in Vorträgen und Workshops beleuchtet werden.
Information und Anmeldung:
Stiftung Leben pur, Garmischer Str. 35,
81373 München, ☎ 089-35 74 81-19,
info@stiftung-leben-pur.de,
www.stiftung-leben-pur.de

11. April 2018 in Oldenburg
Forum Stationsleitung 2018

MBSR – Stressbewältigung durch
Achtsamkeit

Die Qualität von Führung entscheidet über das Betriebsklima,
die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft des Teams, die organisatorischen Bedingungen, Respekt untereinander, die Gewinnung und
Bindung der begehrten Fachkräfte,
aber auch die Versorgungsqualität und Patienten-/Bewohnersicherheit. Gute Führung ist ein Wettbewerbsfaktor, der gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden kann.
Der DBfK lädt ein, sich über Neues
zu informieren und zu vernetzen
sowie Meinungen und Erfahrungen auszutauschen.

Von Achtsamkeit ist heute viel
die Rede. Doch was genau versteht
man darunter? Was kann man in
einem Achtsamkeitskurs lernen?
Dieser kostenlose Einführungsund Informationsabend will „Mindful Based Stress Reduction“, kurz
MBSR, einen Acht-Wochen-Kurs
zur Stressbewältigung durch Achtsamkeit, vorstellen. Der Kurs geht
auf Dr. Jon Kabat-Zinn zurück. Es
besteht die Möglichkeit, sich für
den MBSR-Kurs, der am 16. April
beginnt, anzumelden.
Information und Anmeldung:
Hospitalhof Stuttgart, Rolf Ahlrichs,
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart,
☎ 0711-20 68-150, info@hospitalhof.de,
www.hospitalhof.de

HEBAMMENWISSEN –
MACHT S MÖGLICH!
27. – 29. Mai 2019
Bremen

Führung macht den Unterschied

19. März 2018 in Stuttgart

Information und Einführung

15*

Deutscher
Hebammen
Kongress

Information und Anmeldung:
DBfK Bundesverband, Alt-Moabit 91,
10559 Berlin, ☎ 030-21 91 570, dbfk@dbfk.de,
https://doo.net/veranstaltung/14032/
buchung

13. April 2018 in Bochum

22. März 2018 in Berlin

DGP-Sektionstag 2018

Lebendige Stadt – gesunde
Menschen
Die GesundheitsAkademie e. V.
möchte engagierte Personen einladen, die Interesse und Verantwortung für eine gesundheitsförderliche, lebenswerte Gestaltung der
Stadt empﬁnden. AkteurInnen aus
unterschiedlichen Initiativen im
Umwelt-, Verkehrs-, Nachhaltigkeits-, Postwachstums-, Stadtentwicklungs-, Kunst-, Bildungs-,
Gesundheits- und Sozial-Bereich
sollen erreicht und zu einem
wechselseitigen Ideen- und Erfahrungsaustausch zusammengebracht werden.

In diesem Jahr ﬁndet erstmalig
ein Sektionstag der Deutschen
Gesellschaft für Pﬂegewissenschaft
(DGP) statt. Mit diesem neuen Format soll eine Möglichkeit geschaffen werden, die Arbeitsergebnisse
der einzelnen Sektionen – Klinische Pﬂege, Lehre und Bildung,
Pﬂege und Gesellschaft, Theorie
und Methodologie – für ein erweitertes Publikum sichtbar zu
machen. Zielgruppen des neuen
Formats sind die Mitglieder der
Sektionen selbst sowie weitere
Interessierte, die sich über die inhaltliche Arbeit der DGP informieren und mitdiskutieren möchten.

Information und Anmeldung:
GesundheitsAkademie e. V., Breite Str. 8,
33602 Bielefeld, ☎ 0521-13 35 62,
akademie@gesundheits.de,
http://lebendigestadt.eu

Information und Anmeldung:
DGP e. V., Geschäftsstelle, Bürgerstr. 47,
47057 Duisburg, ☎ 0203-35 67 93,
info@dg-pflegewissenschaft.de,
http://dg-pflegewissenschaft.de

Kongressthemen
Fachthemen
Berufspolitik
Gesellschafts- und gesundheitspolitische Themen
originäre Hebammenarbeit
Komplementärmedizin
Ausbildung und Wissenschaft
internationale Hebammenarbeit

Call for Abstracts
Hauptkongress:
Vorträge, Workshops und Poster
können bis zum 15.05.2018
eingereicht werden.
Forschungsworkshop:
Poster und Vorträge
können bis zum 30.05.2018
eingereicht werden.
Einreichungen:
www.hebammenkongress.de

Ansprechpartnerin DHV
Jana Fischer
Kongressorganisation
Tel: +49 (0)37298 26 45
fischer@hebammenverband.de

www.hebammenkongress.de
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Termine

13.–15. April 2018 in
Frankfurt am Main

18. April 2018 in
Frankfurt am Main

Familienkonflikte gewaltfrei
austragen

Medizinische Soforthilfe nach
Vergewaltigung

Gewaltkarrieren wirksam vorbeugen

ohne vorausgegangene Anzeige

Forschungsergebnisse belegen, dass
gewalttätig verlaufende Konﬂikte
mit Eltern und Geschwistern oftmals zu einem Muster der Wiederholung führen. Und zwar dann,
wenn die Kinder das sie Belastende
als inneren Widerspruch in sich
begraben mussten. Erkenntnisse
darüber sind in enger Verbindung
von Forschung und Praxis in den
vergangenen zwei Jahrzehnten
vornehmlich in der englischsprachigen Forschung erarbeitet worden. Im Fokus dieser Forschung
stehen auch Behandlungsansätze
für den Umgang mit den komplexen Ursachen von gewalttätig verlaufenden Partnerschaften. In Vorträgen, Diskussions- und Supervisionsgruppen mit namhaften
Wissenschaftlern aus Deutschland,
den USA, Israel und Großbritannien haben Teilnehmende die
Möglichkeit, den Nutzen dieser
Erkenntnisse für die eigene beratende und/oder therapeutische
Praxis herauszuﬁnden.

Betroffene nach einer Vergewaltigung nach einem einheitlichen
Konzept versorgen – das ist seit
2013 das Ziel des Modells „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“. In drei Bundesländern
ist die Etablierung von Strukturen
gelungen, die vergewaltigten Frauen die Zugangswege zu einer guten
medizinischen Versorgung sowie
in das weiter betreuende Hilfesystem erleichtern. Die kostenfreie
Fortbildung stellt die Abläufe und
notwendigen Untersuchungen
praxisnah dar und richtet sich an
ÄrztInnen aus Krankenhäusern
und niedergelassenen Praxen sowie an interessierte Pﬂegende.

Information und Anmeldung online unter
https://familyconflict.eu/anmeldung

Verbindliche Anmeldung bis zum
4. April 2018 nur online unter
www.frauennotruf-frankfurt.de

20.–21. April 2018 in Dresden

Viele Professionen – ein Patient!
6. Interprofessioneller Gesundheitskongress

Zum 6. Interprofessionellen Gesundheitskongress werden rund
800 TeilnehmerInnen aus allen Gesundheitsberufen erwartet. Wie in
den Vorjahren gibt es Angebote für

23. Fachtagung für Psychotherapie und Psychosomatik in der Pflege

einzelne Berufsgruppen in den
Modulen Pﬂege-, Medizin- und
MFA-Spezial. Ergänzt wird das umfangreiche Kongressprogramm
durch einen Schülertag von Auszubildenden für Auszubildende.
Information und Anmeldung:
Springer Pflege, Springer Medizin Verlag,
Kongressorganisation, Heidelberger Platz 3,
14197 Berlin, ☎ 030-82 787-55 13,
info@gesundheitskongresse.de,
www.gesundheitskongresse.de/dresden/2018

26. April 2018 in Hannover

Prävention stärken!
„Länger besser leben“-Kongress

Drei große Trends bestimmen die
Entwicklung der Gesundheit in
der Bevölkerung reicher Industrieländer. Neben einer steigenden
Lebenserwartung ist die Dominanz
chronischer, oft aber vermeidbarer
Krankheiten unübersehbar. Unübersehbar ist aber auch, dass die
Chancen für ein gesundes und langes Leben ungleich verteilt sind,
die Lebenserwartung sinkt mit
niedrigem Bildungsstand und Sozialstatus. Hier kann Prävention
zu einer bedeutenden Variablen
moderner Gesundheitssicherung
auf medizinischer, politischer und
ökonomischer Ebene werden.
Beim Kongress des „Länger besser
leben“-Institutes (Universität Bremen und BKK24) werden diese
Aspekte diskutiert, vorrangig mit
Blick auf bereits erreichte Ergebnisse von Präventionsmaßnahmen, z.B. bei der Behandlung von
Diabetes und Adipositas.

4.–5. Mai 2018 in Bremen

Mit Leib und Seele!
9. Fachkongress Leben und Tod

Unter dem Motto „Mit Leib und
Seele!“ widmet sich der Fachkongress vielen spannenden Themen
aus den Bereichen Pﬂege und Hospiz sowie Seelsorge und Trauerbegleitung. Experten diskutieren,
die interessierte Öffentlichkeit erhält in Vorträgen und Workshops
sowie auf der begleitenden Messe
Einblicke in die Themen rund
um die Zeit am Lebensende, ums
Sterben und den Tod.
Information:
Messe Bremen & ÖVB-Arena, Findorffstr. 101,
28215 Bremen, ☎ 0421-35 05 588, info@
leben-und-tod.de, www.leben-und-tod.de

4.–6. Mai 2018 in Göttingen

4. Symposium des Dachverbandes
für Salutogenese
mit Satelliten-Workshop für Studierende
am 3. Mai 2018

Gesundheit hat hierzulande einen
hohen Stellenwert. Gleichzeitig
sind viele, Patienten wie Gesundheitsdienstleistende, nicht zufrieden. Es braucht Visionen, die als
Leitbilder dienen können, wie es
anders sein könnte, Projekte, die
solche Ideen zu verwirklichen suchen, und positive Erfahrungen,
die ansteckend wirken und Mut
machen. Das Symposium lädt dazu ein, sich mit den eigenen Kompetenzen in Gruppenprozesse
einzubringen und so Visionen,
Projekte und Erfahrungen mitzugestalten.

Information und Anmeldung:
Universität Bremen, SOCIUM,
Mary-Somerville-Str. 5, 28359 Bremen,
cornelia.trittin@uni-bremen.de, ☎ 042121 85 85 60, www.socium.uni-bremen.de

Informationen und Anmeldung:
Dachverband für Salutogenese, Barfüßerkloster 10, 37581 Bad Gandersheim, ☎ 0538295 54 730, info@salutogenese-zentrum.de,
www.dachverband-salutogenese.de

28. April 2018 in Nürnberg

25. Mai 2018 in Osnabrück

Psychose-Begleitung und
Neuroleptika

Familiengesundheit im
Lebensverlauf – 4. Fachtagung

Psychotherapie in der Pflege bedeutet …

3. Fachtag der DGSP

… strikt individuelle Ausrichtung der Pflegearbeit und

Die Begleitung und Behandlung
von Menschen mit Psychoseerfahrung erfordern individuelle Techniken. Dabei spielen Neuroleptika
eine zwiespältige Rolle: Während
sie in Krisen in angemessener
Dosierung hilfreich sein mögen,
können sie im Alltag hinderlich
sein. Der Fachausschuss Psychopharmaka der Dt. Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie (DGSP) lädt ein,
einige der Möglichkeiten kennenzulernen, eigene Erfahrungen zu
teilen und sich gemeinsam auf
den Weg zu einer menschlicheren
Psychosenbegleitung und -behandlung zu machen.

Familien haben eine hohe Bedeutung für die Gesundheit ihrer
Mitglieder. Über die in Familien
stattﬁndenden Alltagsrituale,
Diskussionen und Aushandlungsprozesse ist jedoch nur wenig
bekannt, da sie in der Regel im
Verborgenen der Privatheit stattﬁnden. Hebammen-, Pﬂege- und
GesundheitswissenschaftlerInnen
forschen deshalb zum vertieften
Verständnis der Rolle von Familien für die Gesundheit sowie zur
Bewältigung von Krankheit und
Pﬂegebedürftigkeit einzelner
Familienmitglieder. Die Ergebnisse des kooperativen Forschungskollegs „FamiLe“ werden auf der
Fachtagung präsentiert und mit
der Fachöffentlichkeit debattiert.

„Kompetenz, Kommunikation, Kreativität“
Interventionen für ein wertschätzendes Miteinander
6. Mai bis 9. Mai 2018 in Kloster Irsee

… Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Betroffenen,
… durch Mobilisation dazu verwendbarer Ressourcen
… und Hilfe bei der Entwicklung von Recovery-Strategien.
Bei dieser Tagung widmen sich renommierte Dozenten in
Diskussionsrunden, Vorträgen, und Workshops der aktuellen Problemstellung Trauma und möglichen pflegerischen
Arbeitsansätzen. Innovativ, wirksam und praxisorientiert
werden vielfältige Projekte präsentiert, neue Ideen vorgestellt und unterschiedliche Positionen diskutiert.
Weitere Informationen und Programm:
Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags
Klosterring 4, D-87660 Irsee
Tel.: +49 (0)8341 906-604/-608, Fax: +49 (0)8341 906-605
info@bildungswerk-irsee.de www.bildungswerk-irsee.de

Information und Anmeldung:
DGSP e. V., Geschäftsstelle, Zeltingerstr. 9,
50969 Köln, ☎ 0221-51 10 02, dgsp@
netcologne.de, https://kurzlink.de/
Psychose-Begleitung

Information und Anmeldung
(bis Ende April) unter
www.familiengesundheitimlebensverlauf.de
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Fortbildung

FOKUS KUNST

FOKUS BERUF

FOKUS 360°

Einladung zum

FOKUS FERIEN

KOMPETENZEN STÄRKEN,
PERSÖNLICHKEIT(EN)
ENTFALTEN

Studieninformationstag
am 23. April 2018

SICHERN
IHREN
SIE SICH
PLATZ!

\ Kurswechsel – Veränderungen künstlerisch gestalten 12.04. – 14.04.2018
14.04. – 28.04.2018
\ Introvision – Gelassenheit durch Innenschau
Stark bleiben – Seminar für in der Pflege
\ tätige
Menschen
19.04. – 30.06.2018
\ Emotionale Kompetenz in der beruflichen Praxis
Kunstkompass – Künstlerische Disziplinen,
\ Prozesse
und Potentiale kennenlernen

ww

26.04. – 27.04.2018

a, b

B
Bachelor
achelor Pflegeexpertise
Pflegeexpertise (B.Sc.)
(B.Sc.)

30.04. – 13.07.2018

Krankheitsbedingte Krisen meistern –
\ Mediation
im Gesundheitswesen

e
v.d
h
t
p
w.

M
Master
aster Pflegewissenschaft
Pflegewissenschaft (M.Sc.)
(M.Sc.)a, b

15.06. – 16.06.2018

LLehramt
ehramt Pflege (B.Ed.
(B.Ed. & M.E
M.Ed.)
d.)a

Weitere Kurse und Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.alanus.edu/werkhaus

P
romotion (D
r. rer.
Promotion
(Dr.
rer. cur
cur.)
.) b
Habilita
Habilitation
tion

WEITERBILDUNGSZENTRUM
ALANUS WERKHAUS
Johannishof — 53347 Alfter
Tel. 02222 . 9321-1713
weiterbildung@alanus.edu

Studienberatung:
Studienberatung:
mpet
ers@pthv.de
mpeters@pthv.de
M. P
Peters,
eters, 0261 6402 240
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Weiterbildungszentrum der
TH Deggendorf



f IGM®-GesundheitsCoach

Institut für Bildung + Management
im Gesundheitswesen
Ein Unternehmen der
F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Poststraße 4-6, 64293 Darmstadt
06151 8719-40, Fax: 06151 8719-49
Te
el.: 0615

ibmg@fuu.de
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IBMG_27-01-2017_Änderungen vorbehalten

IBMG GmbH

www
www.imbg-darmstadt.de
.imbg-darmstadt.de

f Aufbaukurs Stations- und
Praxisanleitung

th-deg.de/weiterbildung | Tel. 0991/3615-727 | weiterbildung@th-deg.de
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Fortbildung / Stellenmarkt

MECKS
Supervision
• Reflektionsseminare
zu Burnout und

NEUE BERUFE GUTE CHANCEN
Heilpraktiker/in

Entspannungstrainer/in

Psychologische/r Berater/in

Mediator/in

Ernährungsberater/in
Erziehungs- und Entwicklungsberater/in
Gesundheitsberater/in

Fitness- und Wellnesstrainer/in
Seniorenberater/in
Tierheilpraktiker/in

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit Wochenendseminaren in vielen Städten. Beginn jederzeit möglich!
Nähere Informationen auf unserer Homepage.

Mobbing
• Mehrdimensionale
Organisationsberatung

www.impulse-schule.de
Impulse e.V. . Rubensstr. 20a . 42329 Wuppertal . Tel. 0202/73 95 40

• Supervision /
Coaching
• Mediation

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen:
mediaberatung@
mabuse-verlag.de

Das Gesundheitswesen braucht
gute Kommunikation und
gesunde Organisationen.
Ich unterstütze durch
Recherche und Analysen
Prozessbegleitung
Organisationsentwicklung

www.komm-gesund-netz.de

www.mecks-supervision.de

☎ 0177 - 44 913 98

Mitglied der berlin open
space cooperative eG

www.boscop.org

For a two-year assignment as

Technical Advisor for the Ecumenical Pharmaceutical
Network (EPN)
in Nairobi, Kenia
we are looking for a pharmacist with public health background (or: social scientist,
doctor, other - all with public health knowledge and interest, and with proven hands-on
research interest and experience).
Your tasks: advancing the M+E system | advancing the study- and research program
| working to implement EPN’s strategy 2016 - 2020 | identification of research topics,
and funding opportunities | liaising, among others, with drug supply organizations or
(Christian) health associations | development of a knowledge-management system |
working with pilot projects, and accompanying research studies
Your profile: No need for a Dr. med. Mabuse | university degree or similar education |
ideally: international work experience in the health sector, preferably in East Africa |
experience in organizational development | experience in organizing and leading
workshops and capacity development interventions (peer learning, coaching,
mentoring) | good self-organization and coordination skills | very good knowledge
of spoken and written English | willingness to learn Kiswahili (don’t worry - that’s the
fun part) | excellent communication skills, safe and friendly appearance | ability and
willingness to teamwork | flexibility | intercultural sensitivity is completing your profile
For us, development cooperation means understanding the complexities of living a good
life – both in developing countries and here in Europe. Cooperate with us: More details at
www.ahwoe.at/ta-nairobi.

Give a hungry
man a fish and
you feed him
for a day.
Teach a man
to fish and you
feed him for a
lifetime.

But what if the
fishing licence
is unaffordable?

AUSTRIAN
LEPROSY RELIEF
ASSOCIATION
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Kleinanzeigen

Reisen
■

5TERRE – WANDERN & MEER
(Gemeinde Vernazza) Gemütl.

Deutschland

Rügen: FeWo oder Haus (Alleinvergabe auch mit Hund), ruhige
Lage, großer Garten, an der Ostsee. Jutta Machule, Ufer 4, 18551
Nardevitz. ☎ 038302-9300,
www.haus-graeuntwig-ammeer.de

Bayrischer Wald Hotel „Ferienvom-Ich“, Neukirchen, Pürgl 20.
Angebote: www.HFVI.DE *Wandern Natur Erholung Hallenbad
Sauna Mail: INFO@HFVI.DE
☎ 09961-9500

Hamburg. Frauenhotel Hanseatin! Sehr gute Lage! Günstig!
Individuelle, gepﬂegte Zimmer.
Kleines, leckeres Frühstücksbuffet auch mit Bio-Produkten im
wunderschönen Frühstückssalon.
www.Frauenhotel.de

ENTSCHLEUNIGUNG: Ruhe &
Natur satt im Müritz-Nationalpark. 3 FeWo je 2–3 P. ganzjährig
in Kratzeburg-Granzin. Havel
& Havelseen, Boot & Rad.
E-Mail: joergtrinogga@web.de
oder ☎ 039822-29 94 88 (AB)

WI EN — PREISWERT

FeHaus mit Terrasse, traumhafter
Blick aufs Meer. Idealer Ausgangspunkt zum Wandern entl.
der Küste und Schwimmen im
Meer. Info: www.arucca.com
oder ☎ 0039-335-68 71 576

Ferienwohnungen mit Du/WC,
Küche, Sat-TV, Tel., Wlan, PkPl.
ab Euro 27,- pro Pers.
Gally Appartements

Südtoskana: Ruhige Landhausferien nahe Thermalquelle.

A-1150 Wien, Arnsteingasse 25
Tel. 0043/1/8929073, Fax 0043/1/8931028
www.gally.biz

Entspannung, weiter Blick, Oleander, Oliven, privates Rustico zu
vermieten. www.naturkultur.de

■

Frankreich

Stellenanzeigen

Bergwandern in Südfrankreich:
Seealpen, Korsika, Pyrenäen;
kleine Gruppen, Bahnanreise
möglich; auch extra Familientermine, R.Engels ☎ 0241-99120815,
www.engels-wandern.de

PFK f. Notfall & persönliche Assistenz gesucht von aktivem, wissbegierigem Kind (blind, ICP, Epilepsie, intensivpﬂichtig) mit Familie in Nord-Berlin f. Schule, zuhause, Reisen. 40h/W o. Aufteilung auf 2 PFK. Benötigt: Menschenrechtsorientierung. Erfahrung m. Blindheit, Epilepsie & lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Körperl. & emotionale Fitness, hohe Lernfähigkeit, sehr gutes Deutsch. Offenheit & Loyalität,
eng in die Familie eingebunden
zu sein. Affinität zu Computern &
Datenschutz.
Mail: assistieren@gmx.de

Pays de Cèze, zwischen Cevennen,
Ardèche und Mittelmeer, Urlaub
in einem südfranzösischen Mas
in malerischem Dorf, mitten im
mediterranen Garten,
www.mas-chataigner.com,
☎ 0033-466258061

■

Europa

Bergwandern & Meditation:
Urwüchsiges Korsika / Alpen■

Spanien/Portugal

Erholung vom stressigen Berufsalltag. Urlaub auf kl. Farm im
ländlichen Algarve. Zimmer u.
Selbstversorgungsmöglichkeit.
www.quintadafortuna-pt.info

Zeit für Abwechslung: Sonne &
Mee(h)r in charmanter Finca.
www.mallorca-privat.org

Lanzarote direkt am Atlantik.
Ferienhaus oder separate Fe. Wo.
von privat mit Baden vorm Haus.
☎ 0034 629 532 225 www.
lanzarote-abseits-tourismus.info,
oder www.lanzarote-arrieta.de

überquerung-Teil 1 / Ahrntal Genusswandern www.roman-mueller-seminare.de
☎ 0761-4881664

Zwischen Moldau und Masuren
Vielfach ausgezeichnete Kultur-,
Wander-, Rad-, Skilanglauf- &
LiteraTouren in den Osten,
☎ 0941-26 080
www.boehmen-reisen.de

400 Fasten-Wanderungen! Europaweit. Gesundheitsfördernd.
Wo. ab 300 EUR. Leiterausbildung! (Versand des Fastenwander-Buches 15 EUR).
☎/Fax 0631-47 472,
www.fasten-wander-zentrale.de

WANDERUNGEN auf KRETA,
Karpathos, Naxos, Iraklia, Euböa,
Gavdos, Santorin, Anaﬁ. Auf
Hirten- + Ziegenpfaden die Schönheit der alten Inselwelt
erleben. Herbst: Elsass.
☎ 07808-91 47-41, Fax-42,
www.insel-wanderungen.de

■

Sonstwo

Italien

Toskana Nähe Siena, ÖKOFERIEN
alte historische Wassermühle
idyllische Umgebung am Fluss,
auch für Familien und kl. Gruppen /www.mulinopiermaggiore.it/
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Über 2.500 Stadtführer & Touren
weltweit - individuell buchen:
www.guidebooker.com

det 1981. Wir sind ein selbstorganisiertes Pﬂegeteam. Wir pﬂegen
im Schöneberger Kiez und sind
mit dem Fahrrad unterwegs. Ab
sofort suchen wir eine examinierte Krankenpﬂege-/Altenpﬂegekraft für 20-32 Std.-Stelle im
Früh-und Spätdienst. Gerne mit
PDL-Ausbildung. Bewerbungen
bitte über
www.akb-crellestrasse.de

Trekking & Meditationsreisen:
Nepal: Ganesh-Himal-ProjekteTrek / Wildes Dolpo in W Nepal/
Tibet: Pilgerreise zum Mt. Kailash
www.roman-mueller-seminare.de
☎ 0761-4881664

Reiseführer Costa Rica & Panama
■

Pflegen im Kollektiv. Ambulante
Krankenpflege Berlin e.V. gegrün-

www.costarica-highlights.de
www.panama-highlights.de
Thailand-Literatur
www.thailandliteratur.de

Seminare/
Therapieangebote
Emotional Dance Process®
Heilkunst in Bewegung. Neue
Fortbildung mit Tiamat s. Ohm
2018 in Berlin
www.emotional-dance-process.de
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Kleinanzeigen

Heilende Kräfte im Tanz. Ausbildung z. Tanzpädagogin u. Tanztherapeutin HKIT. Einführungsworkshop 15.-18.03.18 in der
Tanzheimat Intmühlen. Infos:
05198-9811104.
www.heilende-kraefte-im-tanz.de

Ausbildung zum Lachyoga-Leiter
nach Dr. Madan Kataria speziell
für Therapie- und Pﬂegeberufe,
ärztlich geleitet ☎ 06762-9047013
www.lachen-macht-laune.de

Überregional. ÖKODORF-Festival f.
Gemeinschaften & Interessierte +
Alternative z. Krankenkasse
30.7.–5.8.18 und 28.12.-2.1.19
☎ 07764-93 39 99
gemeinschaften.de

Viele tolle Geschenkartikel von
JAMIE OLIVER, ESCHENFELDER
Kornquetschen, Sprossensysteme,
Kressesiebe, Kornmühlenvon
hawos u.v.m.
www.naturwaren-online.de

BALANCIERTE OHRAKUPUNKTUR
Der Patient muss sich nicht verändern, er verändert sich von selber.
einfach | klar | effektiv mit Ohrakkupunktur therapieren.

www.Yase-Institut.de

Kontakte
www.Gleichklang.de: Die andere
Partnerbörse für spirituelle
Menschen!

Sonnen-Gruss.de, die Olivenölkampagne sowie Laden und Versand von regional gefertigter
Proﬁausstattung für Yoga und
Meditation. 79106 Freiburg,
Klarastr. 57 tägl. 10–18 Uhr
☎ 0800-17 33 450 (gratis)

Slipeinlagen/Binden aus Baumwolle/Seide Kulmine, 49088
Osnabrück, ☎ +49 (0)0541-33 25
99 36 www.kulmine.de

Bücher/CDs

Nächste Ausgabe

„Wenn du vollkommen still wirst,
hörst du alles!“ Die KULTge-

Dr. med. Mabuse Nr. 233
(Mai/Juni 2018)
erscheint am 3. Mai 2018.

schichte als Doppel-CD und Buch
mit 2 CDs erhältlich.
www.tigerbericht.de

Dr. Tino Lorenz beschreibt in sei-

Der Anzeigenschluss für diese
Ausgabe ist der 11. April 2018. Ihre
Kleinanzeigen schicken Sie bitte
an anzeigen@mabuse-verlag.de.

Gefangenen helfen!
Jeder hat das Recht zu erfahren, was passiert.
Zeitungen informieren, wo das Internet nicht hinkommt –
ins Gefängnis.
Bitte spenden Sie »Dr. med. Mabuse« für Menschen in Haft
zum Preis von jährlich 32,00 € oder überweisen Sie einen
Betrag Ihrer Wahl an: Freiabonnements für Gefangene e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE02100205000003 0854 00
BIC: BFSWDE33BER, Kennwort: »Mabuse«
Foto: Beate Pundt
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Freiabonnements
für Gefangene e.V.

ARMUT UND GESUNDHEIT 2018
Der Public Health-Kongress in Deutschland
Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. März 2018 an der Technischen Universität Berlin

nem Bestseller tief berührend
seine Einsätze als Notarzt im
Rettungshubschrauber.
www.amleben.de

Verschiedenes
Medizintechnik An- u. Verkauf
Inzahlungnahme WilbertMedizintechnik, ☎ 02628-98 6820, Fax: -1, www.wilbertmedical.de

Wir weisen darauf hin,
dass Anzeigen und
Angebote, auch die zu
Therapien und Ausbildungen, nicht von der

Kontakt
Kongress Armut und Gesundheit
Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
Friedrichstraße 231 · 10969 Berlin
Tel.: (030) 44 31 90 73
kongress@gesundheitbb.de

Redaktion geprüft und
bewertet werden.

www.armut-und-gesundheit.de
Nutzen Sie unsere Frühbucherkonditionen
und melden Sie sich bis 2.1.2018 an.
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4,50 Euro.

Bezahlung per Rechnung oder SEPA-Mandat (jederzeit widerrufbar).

Mabuse-Kleinanzeigen, Postfach 90 06 47
60446 Frankfurt am Main, Fax: 069-70 41 52

Der Betrag wird nach Erscheinen des Heftes abgebucht.

Kleinanzeigenauftrag Online: www.mabuse-verlag.de/Zeitschrift-Dr-

Jahresauftrag: 30% Rabatt

med-Mabuse/Anzeigen/Kleinanzeigen/

•
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Besser reich und gesund ...

... als arm und krank

Die NDB, die Achtsamkeit und
das kleine 1x1 des Zwischenmenschlichen
E
insamkeit tut dem Menschen nicht gut.
Von Einsiedlern vielleicht abgesehen. Alle
anderen werden trübsinnig. Menschen brauchen Menschen. Angesichts der klaren Diagnose
wurde schon zu Urzeiten von höherer Stelle die
Einsamkeit durch Rippenschnitt beendet. Eine
brachiale Kur, medizinethisch heute nicht mehr
genehmigungsfähig, aber effektiv. Es folgte Zweisamkeit mit 7,5 Milliarden Derivaten, plus jährlich rund 80 Millionen.

~

Manchmal kann die Medizin natürlich schlimmer sein als die Krankheit. Aus Eintracht wird
dann Zwietracht und man ist wieder einsam,
immerhin gemeinsam. Als Mittel dagegen wird
von den Fachleuten des Inneren heute – der
Rippenschnitt kommt ja nicht mehr infrage –
Achtsamkeit empfohlen: Man soll schauen, wie
es dem Andern geht.

~

Kain, wo ist dein Bruder Abel? Eigentlich auch
eine ganz alte Geschichte, aber zwischenzeitlich
von der Lehre verdrängt, dass jeder seines eige-

von Joseph Randersacker

nen Glückes Schmied sei. Wettbewerb als Weg
zu einem erfüllten Dasein klingt wie die zivile
Variante von Heraklits Maxime, der Krieg sei der
Vater aller Dinge. Das hat nicht funktioniert.

~

Jeder gegen jeden, das macht einsam. Misstrauisch. Neidisch. Und, siehe oben, trübsinnig.
Die Depressionen nehmen zu, etwa jeder zehnte
Erwachsene (!) hat im Laufe eines Jahres eine
solche Diagnose. Achten Sie mal darauf. Und
dann tun Sie was dagegen, dass es so weiter geht,
statt nur achtsam zuzusehen.

~

Die sanfte Medizin des Mitfühlens der Neuen
Deutschen Befindlichkeitspflege (NDB) alleine
ist nicht genug, es braucht brachiale Kuren.
Gerechtigkeit entsteht durch politische Einmischung, durch gewerkschaftliches und zivilgesellschaftliches Engagement, gemeinsam,
nicht gegeneinander. Dann könnte es irgendwann einmal eine Welt geben, in der alle gut
und gerne leben.
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Fachliteratur für die Pflege

Neu!

Neu!

Jürgen Köhler

Jörg Kußmaul

Chest Pain Unit

Die modulare
Pflegevisite

Ein multiprofessionelles
Lehr- und Praxisbuch
2018. 412 Seiten, 164 Abb.
Kart. € 69,–
ISBN 978-3-17-032101-4

Ein Instrument zur Qualitätssicherung von Pfl ege- und
Betreuungsleistungen mit
statistischer Auswertung
für den Pflegeprozess
2., erw. u. akt. Auﬂage 2018
124 Seiten, 10 Abb. Kart.
Mit Online-Zusatzmaterial
€ 34,–
ISBN 978-3-17-031987-5

Natalia Haas

Praxisfälle Pflege
Ein Arbeitsbuch für Ausbildung, Studium und
Weiterbildung mit
250 Fallbeispielen
Ca. 295 Seiten, 2 Abb. Kart.
Ca. € 35,–
ISBN 978-3-17-032677-4

Michael Schilder
H. Elisabeth Philipp-Metzen

Menschen mit
Demenz und ihre
Angehörigen
Ein interdisziplinäres
Praxisbuch zu Pflege und
Betreuung
Ca. 280 Seiten, 8 Abb., 32 Tab.
Kart. Ca. € 29,–
ISBN 978-3-17-025746-7

Neu!

Heike A. Kahla-Witzsch
Olga Platzer

Risikomanagement
für die Pflege
Ein praktischer Leitfaden

Neu!

Annette Kulbe

Basiswissen
Altenpflege
Gesundheit und Krankheit
im Alter

2., überarb. Auﬂage 2018
242 Seiten, 40 Abb. Kart.
Mit Online-Zusatzmaterial
€ 39,–
ISBN 978-3-17-031983-7

2018. 133 Seiten, 21 Abb.,
6 Tab. Kart. € 16,–
ISBN 978-3-17-031759-8

Beate Land

Ulrich Kamphausen

Das deutsche
Gesundheitssystem: Struktur
und Finanzierung

Arbeitsbuch
Prophylaxen

Wissen für Pflege- und
Therapieberufe

Pﬂegekompakt

Lernen – Üben – Anwenden
2., erw. u. überarb. Auﬂage
Ca. 189 Seiten, ca. 25 Abb.
Kart. Ca. € 22,–
ISBN 978-3-17-033719-0

Ca. 264 Seiten, 26 Abb.,
20. Tab. Kart. Ca. € 24,–
ISBN 978-3-17-030899-2
auch als
jeweils EBOOK

Leseproben und weitere Informationen unter www.kohlhammer.de
W. Kohlhammer GmbH
70549 Stuttgart

Kohlhammer

Keine Spitzen-Medizin ohne

Spitzen-Pflege!

Immer ältere, schwerere, krankere Patienten; immer kürzerer Verweildauer: Enge Zusammenarbeit in Teams aus
hoch qualifizierten Pflegenden und Medizinern ist längst
unverzichtbar.

stplätze
Noch wenige Re
schaft
gang Pflegewissen
im Masterstudien
verfügbar

Berufsbegleitend online studieren:
BACHELORSTUDIUM Pflegewissenschaft
Abschluss: Bachelor of Science in Nursing (BScN)
3 Jahre (3 Kompetenzlevel), 180 ECTS

Unsere Absolventen sind in der Lage, Pflegeprozesse innovativ zu beeinflussen. Sie qualifizieren die Schnittstelle zur
medizinischen Versorgung und vollziehen die Wandlung
der Gesundheits- und Krankenpflege zur eigenständigen,
akademisch fundierten Praxisdisziplin.
Familienfreundlich studieren im Virtuellen Hörsaal
Die PMU hat lebendige Formate für Online-Studiengänge
entwickelt. Nur geringe Teile des Studiums bestehen aus
statisch vermittelten Inhalten; vieles passiert ‚live’ und dialogorientiert im Virtuellen Hörsaal. Unsere Studiengänge
ermöglichen so ein berufsbegleitendes Online-Studium auf
hohem akademischem Niveau.

MASTERSTUDIUM Pflegewissenschaft
Abschluss: Master of Science in Nursing (MScN)
4 Semester (2 Studienjahre), 120 ECTS

MASTERSTUDIUM Advanced Nursing Practice
(acute/chronic care)
Abschluss: Master of Science in Advanced Nursing
Practice (MScANP). 2 Jahre, 120 ECTS

DOKTORATSSTUDIUM in Nursing & Allied
Health Sciences
Abschluss: Doctor of Philosophy (Ph.D.)
3 Jahre (Vollzeit) oder 6 Jahre (Teilzeit), 180 ECTS

Mehr Infos:
www.pmu.ac.at/pflege

