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PFLEGEN UND BETREUEN

Individuelle Stärken einsetzen

DRK

DRK Flugdienst hilft Mitgliedern weltweit

 fokusthema

Kommunikation 
in der Pfl ege



Ganzheitliche Versicherungslösungen für die Gesundheitswirtschaft

Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/heilwesen

Gerade in Zeiten wie diesen sorgen Sie mit Ihrer Tätigkeit für das Wohl der Ihnen 
anvertrauten Menschen und sichern eine hervorragende Versorgung. Wie steht es 
dabei um Ihre eigene Absicherung und die Ihrer medizinischen Einrichtung? 
Wir sind für Sie da! In einem engen Versicherungsmarkt, der wenig Spielraum für 

der Gesundheitsbranche genau kennt und mit einem ganzheitlich orientierten 

Da sein, wenn man gebraucht wird 
Die beste Empfehlung. Funk
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editorial

Kommt alles anders …

Es ist Ende Mai 2020. Und die ganze Welt hat sich in den wenigen Wochen 

seit der letzten Ausgabe unseres Magazins verändert. Ursache ist ein mikros-

kopisch winziger Virus, der Leben bedroht und zu einer bedrückenden Zahl 

von Todesfällen geführt hat. Die Folgen der Pandemie berühren heute um -

fassend und weltumspannend unser aller Leben und werden dies noch für 

lange Zeit tun. Wir realisieren, dass „Globalisierung“ nicht nur ein politisches 

Schlagwort ist, sondern jeden Einzelnen in seinen 

Lebensumständen betrifft. Wir akzeptieren, dass 

unsere persönliche Freiheit temporär eingeschränkt 

ist und üben ein anderes, sorgsames Miteinander 

ein. Uns ist bewusst, dass noch Gene rationen nach 

uns für die wirtschaftlichen und fi nanziellen Aus -

wirkungen der Pandemie auf kommen müssen.

Der Blick in die Welt – von Corona Nachrichten 

dominiert – zeigt uns auch, dass wir in der Krise 

zu den Privilegierten zählen. Bis heute ist unser 

Gesundheitssystem in der Lage, allen COVID-19 

Erkrankten angemessene Behandlungsmöglich-

keiten zu bieten. Unser Staat ist willens und in 

der Lage, mit riesigen Geldmengen Menschen und 

Betriebe zu unterstützen.

Und dennoch zahlen jetzt viele Mitbürger einen hohen Preis: Individuelle 

Existenzen von Kleinunternehmern sind gefährdet, Arbeitslosigkeit und 

Kurzarbeit belasten Familien. Mütter/Väter – insbesondere als Alleiner-

ziehende – kämpfen mit den Folgen von Kita- und Schulschließungen.

Was die Pandemie für die professionell Pfl egenden bedeutet, lesen Sie 

im „Standpunkt“. 

Dieses Heft ist keine „Corona-Ausgabe“, sondern spiegelt ein wenig unsere 

„Normalität“, zu der wir alle hoffentlich bald zurückkehren können.

Und sicher freuen auch Sie sich schon auf die Zeit, in der Enkelkinder 

Oma und Opa nicht nur virtuell besuchen dürfen, wir unsere Zuneigung 

zu Mitmenschen nicht mehr durch das Einhalten von Abstandsregeln, 

sondern wieder durch eine herzliche Umarmung zum Ausdruck bringen 

können und Feiern, Kino, Restaurantbesuche und Shopping-Trips wieder 

Teil unserer Freizeitgestaltung werden. Bis dahin: Bleiben Sie gesund!

Gabriele Müller-StutzerPräsidentin des Verbandes derSchwesternschaften vom DRK e.V.
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Auszubildende und junge Pfl egende haben 
in den DRK Kliniken Berlin Köpenick eine 

eigene Pfl egeserie gedreht. Welches 
spannende Thema die erste Folge aufgreift 

und wo es die Serie zu sehen gibt, 
erfahren Sie auf der Seite 18.

Die Schwesternschaft Bremen vom Roten 
Kreuz bietet einen Anpassungslehrgang 

für ausländische Pfl egekräfte an. Wie 
die Integration der Pfl egekräfte 

in der Praxis funktioniert, 
lesen Sie auf den Seiten 30 und 31.
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 Mary Eliza Mahoney (1845–1926) 
wurde in Boston, Massachusetts, 
geboren. Ihre Eltern waren befreite 
Sklaven. Mahoney wusste schon 

früh, dass sie Krankenschwes-
ter werden wollte. Sie war 

die erste schwarze US-
Amerikanerin, die in 
den USA als ausge-
bildete Kranken-
schwester studierte.
Sie kämpfte von An-
fang an gegen die 

ras sistische Diskrimi-
nierung von schwarzen 

Menschen in der Kranken-
pfl ege. 1908 gründete sie zusam-
men mit der ebenfalls afroameri-
kanischen Krankenschwester Adah 
B. Thoms die National Association 
of Coloured Graduated Nurses 
(NACGN). Diese Organisation ver-
suchte, die Standards und das All-
tagsleben von schwarzen Kranken-
schwestern zu verbessern. Die 
NACGN hatte einen signifi kanten 
Einfl uss im Kampf gegen Rassis-
mus im Krankenpfl egeberuf. 
Mahoney erhielt viele Auszeich-
nungen und Preise für ihre Pionier-
arbeit. Im Ruhestand war sie noch 
immer um die Gleichstellung der 
Frauen bemüht und war eine star-
ke Befürworterin des Frauenwahl-
rechts. 1920, nachdem das Frauen-
wahlrecht in den USA eingeführt 
worden war, gehörte Maho ney zu 
den ersten Frauen in Boston, die 
sich zur Wahl anmeldeten. 
1926 starb Mahoney im Alter von 
80 Jahren. Sie wurrde 1976 in die 
Hall of Fame der American Nurses 
Association und 1993 in die Na tio-
nal’s Women Hall of Fame aufge-
nommen.
(Quelle: en.wikipedia.org/wiki/
Mary_Eliza_Mahoney)

FRAUEN IN DER PFLEGE

Pfl ege in Zahlen
Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl 
pfl egebedürftiger Personen in Deutschland 

zwischen 1999 und 2017 um 1,4 Millionen gestiegen und könnte bis 
2050 um weitere zwei Millionen zunehmen. Das wäre eine Steige-
rung um insgesamt ca. 57 Prozent.
(Quelle: Statistisches Bundesamt; www.demografi e-portal.de)

57 
Prozent

E-Learning-Plattform Relias Learning bietet kostenlose Kurse an
Die E-Learning-Plattform Reli-
as Learning (siehe Artikel im 
Magazin 01/2019) bietet auf 
ihrer Website aufgrund der ak-
tuellen Corona-Lage kostenlose 
E-Learning-Kurse an. Das The-
menspektrum umfasst Hygie-
nekurse, Kurse zum Umgang 
mit Stress und Erschöpfung, 
Web iniare zu aktuellen Rege-
lungen in der Pfl ege und zum 
Thema Homeoffi ce in Zeiten 

von Corona. Die Kurse und Webinare können im Browser durchgearbeitet werden; 
Weder ein Login noch das Ausfüllen eines Formulars sind dazu notwendig.
Die Kurse sind online verfügbar unter 
www.reliaslearning.de/thema/hygiene-corona-kurse

Online-Plattform #pfl egereserve bringt Pfl egefachkräfte 
und Einrichtungen zusammen
Sie sind Pfl egefachkraft, arbeiten jedoch aktuell nicht in einem Pfl egeberuf? Sie 
möchten mit Ihrem Wissen und praktischer Erfahrung in der Corona-Pandemie 
helfen? Dann registrieren Sie sich jetzt unter www.pfl egereserve.de
Pfl egeeinrichtungen, Krankenhäuser und Behördern können #pfl egereserve eben-
falls kostenlos nutzen, um Fachkräfte aus dem Pfl egeumfeld anzufragen.

 Deutscher Pfl egetag 2020 – neuer Termin
Der ursprünglich für Mit-
te März geplante Deutsche 
Pfl egetag wurde aufgrund 
der aktuellen Co rona-La ge 
abgesagt. Als neuer Ter min 
ist der 11. und 12. Novem-
ber 2020 – ebenfalls in der 
STATION Berlin – geplant. Der Veranstalter hält Interessierte auf seiner Website 
www.deutscher-pfl egetag.de auf dem Laufenden.
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 „Mach Karriere als Mensch!“ – 
neue Kampagnenmotive
Die Corona-Pandemie rückt das Berufsfeld Pfl ege 
in den Fokus. Mit neu entwickelten Motiven will die 
Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“ des Bun-
desfamilienministeriums junge Menschen für eine 
Ausbildung in der Pfl ege begeistern. Viele Schüler, 
die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, haben 
noch nicht entschieden, was sie nach dem Sommer 
machen wollen.
Die neu entwickelten Motive sollen neben der Kern-
botschaft „Eine Ausbildung in der Pfl ege lohnt sich“ 
die Relevanz des Berufsfelds hervorheben. Mit der 
Botschaft „Wann, wenn nicht jetzt!“ sollen Interes-
sierte gerade jetzt ermutigt werden, sich für eine Aus-
bildung in der Pfl ege zu entscheiden.
Die neuen Kampagnenmaterialien können Sie kos-
tenlos unter www.pfl egeausbildung.net bestellen.

Interview mit DPR-Präsident Franz Wagner zum Weltgesundheitstag
Im Mai 2019 beschloss die World Health Assembly (WHA) das Jahr 
2020 als weltweites Jahr der Pfl egekräfte und Hebammen, dem „Inter-
national Year of the Nurses and the Midwives“, auszurufen. Auch der 
Weltgesundheitstag der World Health Organization (WHO), der jedes 
Jahr am 7. April statttfi ndet, stand in diesm Jahr unter dem Motto 
„Unterstützt Pfl egefachpersonen und Hebammen“. Ein Motto, das in 
Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie wichtiger zu sein scheint als 
je zuvor. 
In einem Interview mit der Bundesvereinigung Prävention und Ge-
sundheitsförderung e.V. unterstreicht Dr. Franz Wagner, Präsident des 
Deutschen Pfl egerates e.V. (DPR) und Bundesgeschäftsführer des Deut-
schen Berufsverbandes für Pfl egeberufe e.V. (DBfK), den wichtigen 
Beitrag dieser beiden Berufsgruppen zur Gesundheit und Lebensqua-

lität: „Gerade aktuell werden insbesondere die Pfl egeberufe zu den ‚systemkritischen‘ Berufen gezählt. Ich würde mir 
wünschen, dass das nicht nur bei einer Pandemie so eingeschätzt wird. Für Deutschland bedeutet das Motto des Welt-
gesundheitstages 2020 Folgendes: Unterstützt die Pfl egefachpersonen und die Hebammen, indem ihr 1. ihre Kompeten-
zen sich uneingeschränkt entfalten lasst, 2. ihnen gute Arbeitsbedingungen gebt, sie entsprechend auch materiell ho-
noriert und 3. sie gut ausbildet – und zwar an Hochschulen“, so Wagner weiter. 
Der DPR-Präsident mahnt: „Wir vergeuden vielfach das Potenzial der Pfl egefachpersonen in Deutschland. Pfl egefach-
personen können viel mehr als unser System ihnen zutraut und erlaubt. Bürokratische und regulatorische Hürden 
schränken den Nutzen pfl egerischer Fachkompetenzen für Patientinnen und Patienten, Pfl egebedürftige, aber auch 
gesunde Menschen ein.“
Das ganze Interview können Sie hier nachlesen: www.tinyurl.com/praeventionsblog

Neues zur Pfl egekammer in Baden-Württemberg
Die Entwicklungen zur Errichtung einer Pfl egekammer in Baden-
Württemberg nehmen Fahrt auf. Der Ministerrat hat am 31. März 
den Gesetzentwurf zur Errichtung einer Landespfl egekammer zur 
Anhörung freigegeben. Stellungnahmen konnten bis zum 15. Mai 
2020 eingebracht werden. 
Auch die weitere Zeitschiene wurde festgelegt: Die Einberufung 
des Gründungsausschusses ist für den 1. Oktober dieses Jahres ter-
miniert. Die offi zielle Gründung der Pfl egekammer Baden-Württem-
berg wird am 1. Oktober 2021 erfolgen. Auch die erste Vertreterver-
sammlung der neuentstehenden Pfl egekammer ist geplant. Diese 
soll im November 2021 stattfi nden.

Dr. Franz Wagner: „Wir vergeuden vielfach das Potenzial 

der Pfl egefachpersonen.“

Die Pfl egekammer ist ein wichtiges Organ zur Selbstverwaltung und gibt 

der Berufsgruppe weitreichende politische Mitbestimmungsrechte. 
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► Für viele Mitglieder und Mitarbeiter der DRK-/BRK-Schwes-
ternschaften sieht der Arbeitsalltag heute anders aus. Wir 
setzen uns mit Infektionsstatistiken, exponentiellem Wachs-
tum und kritischen Reproduktionszahlen als neuen Themen 
auseinander und beschäftigen uns mit der Aktualisierung 
von Hygieneplänen.

Wir können nicht nachvollziehen, warum es nicht möglich 
ist, uns als Hochrisikogruppe zum Schutz unserer eigenen 
Person und unserer Patienten und Bewohner quantitativ und 
qualitativ mit ausreichender Schutzausrüstung zu versorgen. 

Wir erleben als Berufsgruppe gleichzeitig eine hohe Belas-
tung z. B. im Intensivbereich der Klinken und der Altenpfl ege, 
während gleichzeitig Kollegen von vorübergehend geschlos-
senen Stationen aufgefordert werden, Freizeit-
ausgleich und Urlaub zu nehmen.

Die professionell Pfl egenden erleben Stan-
ding-Ovations im Deutschen Bundestag, sie 
erfahren allseits Anerkennung und Wertschät-
zung. Das tut gut und ist ganz bestimmt nicht 
nur momentan hoch verdient und angemessen. 
Eines Tages – in hoffentlich nicht allzu weiter 
Ferne – wird sich unser Leben wieder normalisieren. Dann 
müssen Lobreden und Beifallklatschen konkrete, mess- und 
erlebbare, dauerhafte Verbesserungen für unsere Berufsgruppe 
folgen. Dass wir als Berufsgruppe „systemrelevant“ für die 
Gesellschaft sind, müssen wir dann zumindest wirklich nie-
mandem mehr erklären!

Als Mitglieder unserer Schwesternschaften sind wir nicht 
nur in unserer berufl ichen Tätigkeit von der aktuellen Lage 
betroffen. Für uns ist auch relevant, was die Pandemiesitua tion 
für die eigenen Einrichtungen der DRK-/BRK-Schwesternschaf-
ten bedeutet. Hier ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild. 

Schwesternschaften, die Träger von Krankenhäusern sind, 
kämpfen nach Absagen von elektiven Eingriffen, Stations-
schließungen und Einrichtung zusätzlicher Intensivkapazitä-
ten gleichzeitig mit massiven Einnahmeverlusten und drama-
tischen Mehrkosten. Dies belastet in wirtschaftlich ohnehin 
schwierigen Zeiten die Liquidität und erfordert hochkomple-

Die Pfl ege in der Krise
Wie geht es den professionell Pfl egenden in Zeiten von COVID-19? 

„Dass wir als Berufsgruppe ‚systemrelevant‘ 
für die Gesellschaft sind, müssen wir niemandem 
mehr erklären!“

Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer
Präsidentin des Verbandes 
der Schwesternschaften vom DRK e.V.

xes Krisenmanagement. Die Bundesregierung stellt den Kran-
kenhäusern mit den Krankenkassen zum Ausgleich zusätzli-
che Geldmittel zur Verfügung. Ob diese schnell genug und im 
ausreichenden Maß fl ießen, wird entscheidend sein für den 
Fortbestand der Krankenhausinfrastruktur im Land.

Auch die Altenheime der Schwesternschaften müssen sich 
neuen Herausforderungen stellen. Hier werden die hochvulne-
rablen Mitbürger betreut, die sämtlich zur Hochrisikogruppe 
gehören. Wie schützen wir Bewohner und Pfl egepersonal 
gleichermaßen? In einzelnen Häusern wird auf Neu aufnahmen 
verzichtet, überall für viel Geld mühsam Schutzausstattung 
organisiert, die Digitalisierung vorangetrieben und z. T. zu-
sätzliches Personal eingesetzt.

Auch hier stehen Ausgleichszahlungen für Mehrkosten 
zur Verfügung. Und auch hier kann bereits jetzt kritisch 
hinterfragt werden, ob die Mittel ausreichen, um Verluste zu 
kompensieren.

Ebenso betroffen sind ambulante Dienste wegen temporär 
wegbrechender Klienten, Kindergärten und Tagespfl egeein-
richtungen, die geschlossen werden mussten. Die Reihe ließe 
sich fortsetzen.

Wenn die akute Krise vorbei ist, wird sich zeigen, ob wir die 
„Kollateralschäden“ der Pandemie überstehen und welchen 
Preis wir alle zusammen dafür zahlen müssen. Und dann wer-
den wir eine Diskussion im Land zum System unseres Gesund-
heitswesens führen müssen. Diese Diskussion sollte sich nicht 
mehr nur um den PREIS der kritischen Infrastruktur (Kosten), 
sondern endlich wieder über den WERT unserer Gesundheits- 
und Pfl egeeinrichtungen und der hier tätigen Menschen dre-
hen!

„Wenn die akute Krise vorbei ist, wird sich 
zeigen, ob wir die ‚Kollateralschäden‘ der 
Pandemie überstehen und welchen Preis 
wir alle zusammen dafür zahlen müssen.“
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 Wir suchen 
starke Frauen in 

der Pfl ege!
Auch für die kommenden zwei 

Ausgaben suchen wir wieder 
starke Frauen in der Pfl ege. Haben 
Sie eine Kollegin oder Vorgesetzte, 

die es Ihrer Meinung nach verdient hat, in 
unserem Magazin portraitiert zu werden? 
Dann melden Sie sich gerne per E-Mail 
über rotkreuzschwester@drk.de oder tele-
fonisch unter 030 85404-916.
Es müssen nicht immer die ganz großen 
Taten sein, die eine Rotkreuzschwester zu 
einer „starken Frau in der Pfl ege“ macht. 
Auch kleine Anekdoten und Berichte über 
eine bestimmte Aktion sind herzlich will-
kommen. Auch kurze Statements veröffent-
lichen wir gerne.

Folgende Einsendung ging per E-Mail in unserer Redaktion ein: 
Ich schlage als Powerfrau die hervorragende Pfl egekraft und 
Abteilungsleiterin der Station 4 (Gefäß- und Thoraxchirurgie) 
in den DRK Kliniken Berlin Mitte, Schwester Andrea Jahnke vor.
Lange führt sie mit starker Sicherheit, Professionalität und 
großer Fachkompetenz die Station, die von herausfordernder 
Arbeit und großer Verantwortung geprägt ist.
Sie setzt sich mit viel Mut für ihre Mitarbeiter und auch für 
Mitarbeiter anderer Stationen ein und hat stets ein offenes 
Ohr (auch unter Stress). Hilfe bekommt jeder, der sie darum 
bittet – per Telefon oder persönlich! 
Ich selbst arbeite nicht auf Station 4, jedoch ist Schwester 
Andrea die Erste, die ich bei einer Frage oder einem Anliegen 
anrufe, denn ich weiß, dass Schwester Andrea die Antwort 
kennt – und wenn nicht, fi ndet sie die Lösung!
Sie ist zusätzlich Zentrale Praxisanleiterin, und ist bei den 
Auszubildenden sehr beliebt – aufgrund ihres großen Wissens 
und Geduld in der Zusammenarbeit.

Eine starke Frau in der Pfl ege:
Schwester Andrea Jahnke 
aus den DRK Kliniken Berlin Mitte

Weitere Starke Frauen in der Pfl ege, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen:

Birgit Berger (l.) und Tanja Ertl aus der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta

Andrea Jahnke (r.) mit Familienministerin Franziska Giffey beim Boys’ Day 

in den DRK Kliniken Berlin Mitte.

Marianne Riedel (l.) aus der Schwesternschaft München vom BRK
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► Starke Frauen in der Pfl ege – das sind zweifelsohne auch 
Birgit Berger und Tanja Ertl, beide langjährige Mitglieder der 
Göttinger DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V. Neben 
ihrer Tätigkeit im Universitätsklinikum in Göttingen engagie-
ren sie sich im Beirat der Schwesternschaft. Im Interview mit 
Maren Iben, die den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Fundrai-
sing in der Schwesternschaft verantwortet, geben die beiden 
Rot kreuzschwestern einen Einblick in ihren spannenden Ar-
beitsalltag und erklären, warum sie trotz hoher Belastungen 
ihren Beruf so gerne machen.

Maren Iben: Frau Berger, Frau Ertl, wieso haben Sie sich für 
die Ausbildung entschieden und wie lange sind Sie schon 
Mitglied in der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V.?
Birgit Berger: Die Schwesternschaft hat zu meinem Ausbil-
dungsbeginn die Ausbildung angeboten, das war 1992. Schnell 
habe ich die persönliche Betreuung und die Gemeinschaft der 
Schwesternschaft schätzen gelernt. Zudem bin ich Mitglied im 
Beirat der Schwesternschaft und vertrete unsere Schwestern-
schaft in der Pensionskasse.
Tanja Ertl: Seit der 10. Klasse wusste ich, dass ich einen Be-
ruf mit Kindern erlernen wollte. Nach einem Schulpraktikum 
in der Erwachsenenpfl ege und einem FSJ in einem Kindergar-
ten nach dem Abi war klar, dass ich Kinderkrankenschwester 
werden wollte. 1992 habe ich die Ausbildung an der damali-
gen Kinderkrankenpfl egeschule der Schwesternschaft angefan-
gen und bin seitdem Mitglied – seit einem Jahr auch Mitglied 
im Beirat.

Maren Iben: Wo arbeiten Sie und was gehört zu Ihrem Tätig-
keitsbereich?
Birgit Berger: Ich arbeite auf einer pädiatrischen Intensiv-
station und betreue und versorge Kinder aller Altersklassen 
mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und nach chirurgi-
schen Eingriffen. Ein Schwerpunkt unserer Station sind 
angeborene Herzfehler. So kümmern wir uns auf unserer 
Station auch sehr oft um Erwachsene mit einem Herzfehler. 
In der Regel versorge ich zwei bis drei Patienten pro Schicht, 
hinzu kommen viele administrative Tätigkeiten. Neben der 
Patientenversorgung kümmern wir uns selbstverständlich 
um die Eltern und Angehörigen unserer Patienten.
Tanja Ertl: Ich arbeite auf einer allgemeinpädiatrischen Sta-
tion der Kinderklinik der Universitätsmedizin Göttingen. 
Dort betreue ich Kinder aller Altersstufen und deren Eltern. 
Jeder von uns Pfl egenden ist ein Bindeglied zwischen dem 
Patienten, den Angehörigen und allen Berufsgruppen. Ziel 
ist natürlich, am Ende der Schicht alle Patienten bestmöglich 
versorgt zu wissen. 

Zu meinem Tätigkeitsbereich gehört die ganzheit-
liche Versorgung, Beobachtung und Schulung von 
Kindern vorwiegend:
• mit neurologischen Erkrankungen und Beeinträch-

tigungen (angeboren und erworben)
• prä- und postoperativ (vor allem HNO und ZMK)
• mit akuten Erkrankungen, z. T. infektiös, wie z.B. Gastro-

enteritis, Atemwegserkrankungen, Schädel-Hirn-Trauma, 
Meningitis, Harnwegsinfektionen

• mit Essstörungen (Anorexie/Adipositas)
• mit Diabetes mellitus Typ 1

Birgit Berger

Birgit Berger ist 50 Jahre alt und arbeitet als Kinder-
krankenschwester im Universitätsklinikum in Göttin-
gen. Sie lebt im südlichen Teil Niedersachsens in einer 
kleinen Ortschaft und organisiert in ihrer Freizeit Kon-
zertveranstaltungen in einem kleinem gemeinnützigen 
Kulturverein.
„Ich mache meinen Job gerne, weil …
• … ich Menschen in Notsituationen helfen und 

beistehen will.“
• … ich eigenverantwortlich arbeiten kann.“
• … meine Arbeit ein sehr abwechslungsreiches 

Tätigkeitsfeld beinhaltet.“
• … ich von meinem Arbeitgeber geschätzt werde.“
• … jeder Tag anders ist.“

Täglich neue Herausforderungen meistern
Interview mit Rotkreuzschwestern Birgit Berger und Tanja Ertl
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kungen. Ich habe täglich Abwechslung, stehe vor neuen 
Herausforderungen, muss Flexibilität beweisen und deshalb 
wird es nie langweilig.
Birgit Berger: Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und 
sehr individuell.

Maren Iben: Gibt es für Sie einen Schwerpunkt, der besonders 
wichtig zu erwähnen ist?
Tanja Ertl: Mir ist es ein Anliegen, die Wichtigkeit der pro-
fessionellen Kinderkrankenpfl ege hervorzuheben. Kinder 
sind keine kleinen oder jungen Erwachsene und haben ein 
Recht auf altersentsprechende, bedarfsorientierte, ganzheit-
liche und fachkundige Versorgung.

Im neuen Pfl egeberufegesetz ist die Stundenzahl in der 
praktischen Pfl ege von kranken Kindern auf 120 Stunden 
reduziert worden – das sind nicht einmal vier Wochen in 
drei Jahren Ausbildung. Auch ein Einsatz außerhalb einer 
Kinderklinik reicht aus, um den pädiatrischen Anteil der 
Ausbildung abzuleisten.

Die Auszubildenen werden nur noch einen minimalen Ein-
blick in der Pfl ege von kranken Kindern vermittelt bekommen. 
Sie werden nicht mehr die große und spannende Bandbreite 
und Vielschichtigkeit der unterschiedlichsten Erkrankungen 
und Therapien kennenlernen.

Wir werden durch die Generalistik, in der ich sicher auch 
viele positive Aspekte sehe, vor eine große Herausforderung 
gestellt. Bislang gibt es keine Pfl icht einer Weiterqualifi zierung 
nach der Ausbildung, und deshalb sehe ich durch die faktische 
Abschaffung der professionellen Kinderkrankenpfl ege mo-
mentan eher mit Sorge in die berufl iche Zukunft.
Birgit Berger: Die Arbeit in der Pfl ege im Krankenhaus ist 
sehr anspruchsvoll und gerade in den Zeiten des derzeitigen 
Pfl egenotstands von ständigem Zeitdruck geprägt. Unsere 
Arbeit wird physisch und psychisch immer belastender, 
daran muss sich in naher Zukunft etwas ändern. Trotzdem 
bin ich sehr froh und stolz, den Beruf erlernt zu haben und 
ausüben zu dürfen – und mit meiner Schwesternschaft Teil 
einer großen Gemeinschaft zu sein. 

Das Interview führte 

Maren Iben 
Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising
DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V. 
drk-georgia-augusta.de

Tanja Ertl

Tanja Ertl wohnt in Göttingen und arbeitet seit 1995 
auf einer allgemeinpädiatrischen Station der Kinderkli-
nik der Universitätsmedizin Göttingen. Seit 2001 ist 
Tanja Ertl zudem Praxisanleiterin. Die 48-Jährige ent-
spannt gerne beim Hundespaziergang im Wald, beim 
Lesen, in der „Muckibude“ sowie im Theater oder in der 
Oper.
„Ich mache meinen Job gerne, weil …
• … ich in und mit einem tollen interdisziplinären 

Team zusammen arbeite.“
• … ich Patienten mit einer hohen Bandbreite an Er-

krankungen versorge, was mich nie aufhören lässt, 
Neues dazu zu lernen.“

• … ich mit Kindern aller Altersgruppen arbeite, was 
ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Flexi-
bilität voraussetzt.“

• … ich mein Wissen gerne an Auszubildene weiter-
gebe und den Austausch mit ihnen oftmals inspirie-
rend fi nde.“

• das Lächeln, die Umarmung und das Vertrauen eines 
Kindes und das ‚Danke‘ und das ‚Macht weiter so‘ 
der Eltern einfach unbezahlbar sind.“

Starke
Frauen 
in der 
Pflege

Maren Iben: Was ist für Sie das Besondere an 
Ihrer Arbeit?
Tanja Ertl: Das Besondere ist für mich sowohl 
die Arbeit mit Kindern aller Altersgruppen als 
auch die Pfl ege unterschiedlichster Erkran-
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► Marianne Riedels pfl egerische 
Laufbahn begann mit einer einjäh-
rigen Ausbildung zur Krankenpfl e-
gehelferin in Ochsenfurt. Mit der 
Anstellung in einer kleinen Würz-
burger Privatklinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, dem Martha-
Haus, ging für die damals 18-Jäh-
rige ein langgehegter Wunsch in 
Erfüllung – galt doch ihre Liebe von 
klein auf der Kinderkrankenpfl ege. 
Nach 18 Dienstjahren als Kranken-
pfl egehelferin entschied sie sich, 
noch einmal die Schulbank zu drü-
cken. Mit dem Krankenpfl egeexa-
men in der Tasche trat Schwester 
Marianne ihren Dienst in der Rot-
kreuzklinik Würzburg an und ist 
mittlerweile als Praxisanleiterin und Hygienebeauftragte 
ihres Bereichs tätig. Unzählige Auszubildende, Kollegen und 
nicht zuletzt ärztliche Mitarbeiter durften von ihrer fachli-
chen, menschlichen und sozialen Kompetenz profi tieren. 
Die überzeugte Rotkreuzschwester spricht mit Sylvia Habl 
(Öffentlichkeitsarbeit) über ihren Werdegang und ihr Enga-
gement für Patienten und den Pfl egenachwuchs.

Sylvia Habl: Warum haben Sie den Pfl egeberuf gewählt?

Marianne Riedel: Eigentlich wollte ich immer Kinderkran-
kenschwester werden. Es macht mir Spaß, mit Menschen zu 
arbeiten. Nicht nur Kinder, auch Ältere sind dankbar, wenn 
man auf sie zugeht. Nach fast 45 Jahren in der Pfl ege bin ich 
immer noch aus Überzeugung in diesem Beruf tätig. Für mich 
ist er wirklich eine Berufung.

Sylvia Habl: Was hat den Ausschlag gegeben, mit 
37 Jahren die dreijährige Ausbildung aufzunehmen?

Marianne Riedel: 1993 ging Dr. Engelschalk, 
der Chef des Martha-Hauses, in Rente. Die klei-
ne Privatklinik wurde zur Außenstelle der 
Rotkreuzklinik Würzburg und Oberschwes-
ter Anne Seibold meine Chefi n. „Wollen Sie 
ewig Krankenpfl egehelferin bleiben oder doch 
die dreijährige Ausbildung machen?“, hat sie mich gefragt. 
Für diesen Anstoß und ihren Einsatz, meine Ausbildung – 
um ein Jahr verkürzt – absolvieren zu können, bin ich ihr 
heute noch dankbar. Seit meinem Examen als Kranken-
schwester, also seit 1997, bin ich auf Station 1b tätig.

Sylvia Habl: Was hat Sie motiviert, weitere Zusatzqualifi ka-
tionen zu erwerben?

Rotkreuzschwester aus Überzeugung
Marianne Riedel arbeitet seit 45 Jahren in der Pfl ege

Marianne Riedel: Auch hier kam 
der Impuls von meiner damaligen 
Pfl egedienstleiterin, Edith Dürr, der 
heutigen Vorstandsvorsitzenden un-
serer Schwesternschaft München 
vom BRK e.V. Die Praxisanleitung 
hat mich schon während meiner 
Ausbildung interessiert. 1999 folg-
te der Mentorenkurs, einige Jahre 
später der Aufbaukurs sowie die 
Weiterqualifi zierung zur Hygiene-
beauftragten in der Pfl ege (HBP).

Sylvia Habl: Welchen Herausforde-
rungen stehen Sie heute im Pfl ege-
beruf gegenüber? Welche Rolle spie -
len dabei Ihre Zusatzqualifi kationen?

Marianne Riedel: Die Arbeitsdichte durch immer kürzere 
Verweildauer und zunehmenden Dokumentationsaufwand 
hat zuge nommen. Auch wir spüren den Personalmangel. Es 
ist für mich jedoch immer noch erfüllend, Wissen und Er-
fahrung an die Auszubildenden weiterzugeben und ihren 
Fokus auf eine um fassende Pfl ege zu lenken. Natürlich habe 
ich durch meine Weiterbildung einen „strengeren“ Blick auf 
die Hygiene be kommen. Meine Kollegen wissen das. Die 
Mitarbeit in der klinikeigenen Standardgruppe ergänzt sich 
hervorragend mit meiner Aufgabe als Hygiengebeaufragte in 
der Pfl ege. Die kommt wiederum der Praxisanleitung zugute.

Sylvia Habl: Welchen Stellenwert hat die Mitgliedschaft in 
einer Schwesternschaft für Sie?

Marianne Riedel: Mir haben von Anfang an das Leitbild 
und die Grundsätze, an erster Stelle die Menschlichkeit, 

zugesagt. Ich bin stets in meiner berufl ichen Ent-
wicklung gefördert worden und fühle mich gut 
aufgehoben als Teil eines umfassenden Netz-
werks. Dieses Zugehörigkeitsgefühl versuche ich 
an meine Schüler weiterzugeben und freue mich 
natürlich sehr über positive Rückmeldungen. 
Dann weiß ich: Ich habe alles richtig gemacht!

Das Interview führte 

Sylvia Habl
Öffentlichkeitarbeit
Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten 
Kreuz e.V.
rotkreuzschwestern-muenchen.de

Rotkreuzschwester Marianne Riedel (l.) mit Pfl egeschülerin Lena Müller. 

Starke
Frauen 
in der 
Pflege
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► Jeder Mensch hat Kernqualitäten, die ihn zu dem machen, 
der er ist. In einem Team treffen sie aufeinander. Im Idealfall 
kann jede Kernqualität so zum Tragen kommen, dass der Mit-
arbeiter, sein Team und die auf uns angewiesenen Menschen 
profi tieren. Im schlimmsten Fall aber scheinen die Stärken 
widersprüchlich, der Konfl ikt ist da.

In der DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V. setzen 
wir auf Coachings, um individuelle Stärken zu fördern und 
als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Zum Jahresanfang 
führte Coach Christine Bender mit den Teams der Einrich-
tungen interaktive Workshops anhand des Kernquadrats 
durch. Die Methode macht Kernqualitäten sichtbar, zeigt 
Probleme und Lösungen – denn jede Stärke wird negativ, 
wenn sie übertrieben wird. „Meine Kernqualität ist, dass ich 
extrem positiv bin“, verdeutlicht Bender. „Mei ne Falle ist, vor 
lauter Optimismus andere nicht abzuho len, weil ich als 
unrealistisch wahrgenommen werde. Meine Stärke wird zur 
Schwäche, weil ich sie übertreibe.“

Im Coaching erarbeiten die Teams, wie sich ihre individuelle 
Kernqualität ergänzen lässt, um der Falle der Übertreibung zu 
entgehen. „Der schwierigste Schritt ist, zu erkennen, wo meine 
Stärke zu viel des Guten ist. Beim Finden der Herausforderung 
frage ich: Auf welche Eigenschaft, welches Ver halten reagiere 
ich allergisch? Die Allergie als vierte Dimension ist das Gegen-
teil der eigenen Kernqualität. Ich als positiver Mensch bin al-
lergisch auf Pessimismus und Selbstmitleid. Daraus leite ich 
ab, wie ich meine Falle vermeide – zum Bei spiel durch Ernst-
nehmen der Ängste anderer, um sie ins Boot zu holen, statt 
auf meiner rosa Glitzerwelle an ihnen vorbei zu surfen.“

Unterschiedliche Stärken als Chance

Wenn Menschen zusammenkommen, die scheinbar wider-
sprüchliche Kernqualitäten haben, kommt es zum Konfl ikt. 
Jeder beharrt auf seiner Kernqualität, wir fi nden keinen ge-

meinsamen Nenner. Dabei könnten gerade diese sich sinnvoll 
ergänzen. „Ein Team aus Kreativen beispielsweise läuft Ge-
fahr, gute Ideen nicht fristgerecht zu realisieren. Eine struk-
turierte Person könnte die Ideen zur Umsetzung lenken. Aber 
ohne offene Kommunikation über die verschieden gelagerten 
Kernqualitäten werden die Kreativen sich über die Bürokra-
tie ärgern und der Strukturierte an der fehlenden Zielorientie-
rung verzweifeln.“ Um miteinander statt gegeneinander zu 
arbeiten, ist Verständnis füreinander nötig. Jeder ist anders 
und darf das auch sein. In einem ehrlichen Austausch, in dem 
jeder sich refl ektiert, können Lösungen er arbeitet werden. Das 
Kernquadrat zeigt, dass wir von den Menschen, gegen die wir 
eine Abneigung hegen, besonders viel lernen können – indem 
wir unsere eigene Kernquali tät besser einsetzen. Von der 
besseren Zusammenarbeit profi tieren wir alle, Arbeitszufrie-
denheit und Qualität steigen, das Miteinander wird gelebt.

„Wir wollen notwendige Prozesse konstruktiv gemeinsam 
angehen, um uns zukunftssicher aufzustellen“, fasst Oberin 
Wagner die Zielsetzung der Coachings zusammen. Auch Fort-
bildungen und Seminare sind in Vorbereitung. „Wir wollen 
unsere Mitglieder dabei unterstützen, als Pfl egende selbstbe-
wusst aufzutreten, und wir wollen, dass es ihnen in ihrem 
berufl ichen Alltag gut geht. Refl ektion und funktionierendes 
Teamwork sind dafür wichtig. Deshalb werden wir die Coa-
chings, sobald wieder möglich, regelmäßig anbieten und mit-
telfristig für alle Mitglieder öffnen.“

Autorin 

Sabine Lüpcke-Roth
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.
drk-schwesternschaft-neustadt.de

Individuelle Stärken einsetzen
Coaching nach dem Kernquadrat

pflegen und betreuen

Oberin Wagner (l.) setzt auf offene 

Kommunikation in der Schwesternschaft.

Seine individuelle Kernqualität einbringen und sich im Team ergänzen, 

darum geht es beim Coaching nach dem Kernquadrat.
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► Die kulturelle Vielfalt, für welche die Württembergische 
Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. (WSSRK) als Teil der 
weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung steht, 
spiegelt sich auch bei den Mitgliedern und Auszubildenden 
wider. Sie kommen aus so unterschiedlichen Ländern wie 
Uganda, Ko lumbien, Russland, Madagaskar, Italien, Irak, Bos-
nien oder von der Elfenbeinküste.

In Pfl egeberufen ist die Kommunikation zentraler Bestand-
teil der täglichen Arbeit. Damit diese trotz unterschiedlicher 
Herkunftssprachen funktioniert, hat die WSSRK ein neues 
Pro jekt ins Leben gerufen: Seit dem 7. Januar bietet die DRK-
Schwes ternschaft ein Sprachsemester in Deutsch mit dem 
Fokus auf Pfl egefachsprache für Auszubildende und Mitglie-
der an, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Große Resonanz und Begeisterung

Gestartet wurde das Projekt Sprachsemester zunächst mit 
den Auszubildenden der WSSRK an ihrer Partnerschule, der 
Schule für Gesundheitsberufe im Klinikverbund Südwest in 
Böblingen sowie den Auszubildenden und Mitgliedern im 
schwesternschaftseigenen Alten- und Pfl egeheim Haus Eich-
holzgärten in Sindelfi ngen. Unter den angefragten Mitgliedern 
und Auszubildenden waren die Begeisterung und die Teilnah-
mebereitschaft groß. In enger Zusammenarbeit mit dem Koo-
perationspartner Klinikverbund Südwest 
konnte der Unter richt für die dortigen Aus-
zubildenden problemlos auch in die Praxis-
phasen der Ausbildung integriert werden.

Als Dozentin konnte Natalia Szlitkus ge-
wonnen werden, welche ideale Vorausset-
zungen für diese Aufgabe mitbringt. Neben 
einem Germanistikstudium hat sie eine Pfl e-
geausbildung sowie ein Studium der Pfl ege-
pädagogik vorzuweisen. Und Frau Szlitkus 
teilt eine grundlegende Erfahrung mit den 
Kursteilnehmern: Sie wurde ebenfalls nicht 

in Deutsch land geboren und musste sich Deutsch aktiv an-
eignen. Somit besitzt sie eine hohe Sensibilität für die Be-
sonderheiten und auch Tücken der Sprache.

Im Regelfall fi ndet der Kurs wöchentlich in den Räumlich-
keiten des Alten- und Pfl egeheims Haus Eichholzgärten statt 
und soll geplant noch bis Juni 2020 laufen.

Ulrike Moor, Bereichsleitung Ausbildung und Integrations-
beauftragte, hat das Sprachsemester initiiert und zeigt sich 
begeistert: „Wir waren von Anfang an überzeugt, dass dieses 
Angebot der Sprachförderung eine wertvolle Unterstützung 
für unsere Auszubildenden sein wird. Kommunikation ist nun 
mal ein wesentlicher Bestandteil der Pfl egeausbildung und 
der Integration.“

Auch Oberin und Vorstandsvorsitzende Susanne Scheck ist 
vom Erfolg des Projekts überzeugt: „Als Teil einer globalen 
Or ganisation vereinen wir Menschen unterschiedlichster 
Herkunft in unserer Schwesternschaft. Sprache war schon im-
mer die Brücke zwischen den Menschen. Mit unserem Ange-
bot unterstützen wir unsere Mitglieder und Auszubildenden 
darin, diese Brücke berufl ich und auch privat auszubauen.“

Aufgrund des großen Anklangs bei den Kursteilnehmern 
und des großen allgemeinen Interesses fi nden derzeit Überle-
gungen statt, das Angebot fortzuführen und auf weitere Stand-
orte und Zielgruppen auszuweiten.

Professionelle Kommunikation trotz unterschiedlicher Herkunftssprachen 

ist das gemeinsame Ziel.

 Sprache verbindet
Sprachsemester Deutsch für Pfl egende

Autorin 

Katrin Kessler
Pressesprecherin, Referentin der Vorstandsvorsitzenden
Württembergische Schwesternschaft vom Roten 
Kreuz e.V.
wsssrk.deKonzentriertes gemeinsames Lernen.
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► Bereits Konfuzius wusste: „Wenn die Sprache nicht stimmt, 
dann ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist. So 
kom men keine guten Werke zustande.“

Zu Zeiten des chinesischen Philosophen gab es zwar noch 
keine Rotkreuzschwestern, aber seine Worte passen hervor-
ragend auf das Seminarangebot „Empathische Kommunika-
tion“ unserer Schwesternschaft. Sprache, ja sogar Gedanken, 
haben Einfl uss auf unsere Gefühlswelt, unser persönliches 
Befi nden und sogar auf unsere Wirkung auf andere. Als den 
Berufsethischen Grundsätzen verpfl ichtete Rotkreuzschwes-
tern sollten wir besonderen Wert auf eine empathische und 
adressatengerechte Kommunikation legen. Doch ist das in 
der Hektik des Berufsalltags immer realisierbar? Wie reagie-
ren wir, wenn ein Patient zum wiederholten Male klingelt, 
obwohl die Schicht ohnehin so knapp besetzt ist? Was – und 
vor allem wie – sagen wir es der Auszubildenden, wenn sie 
schon wieder im Frühdienst verschlafen hat?

Der Workshop „Empathische Kommunikation“, der im ver-
gangenen Jahr an verschiedenen Standorten stattfand, hatte 
das Ziel, die sozial-kommunikativen Fähigkeiten zu stärken 
und den Teilnehmenden dabei zu helfen, ihre gewohnten Ver-
haltensweisen zu refl ektieren. Zwei Rotkreuzschwestern aus 
der Schwesternschaft München, 
die bei dem Workshop da bei waren, 
berichten über ihre Erfahrungen.

Grazyna Kurz-Wilhelm hat im 
März 2019 in Würzburg teilgenom-
men. Sie erlebte den Tag in der 
lebhaften Gruppe als sehr humor-
voll, informativ und in teressant. 
Sie schätzt das Ange bot, im Rah-
men ihrer Arbeitszeit Techniken 
der emphatischen Kommunikation 
zu vertiefen, sich bewusst damit 
aus einandersetzen zu können und  
sich mit Kollegen auszutauschen.

Die Würzburger Beiratsschwester sagt im Nachgang: „Grund-
lage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung. Je offener ich 
für meine eigenen Emotionen bin, umso besser kann ich die 
Gefühle anderer deuten.“ Die Fähigkeit zu angemessenen Re-
aktionen auf Gefühle wie Trauer, Schmerz oder Hilfsbereit-
schaft ist in ihren Augen erlernbar. Bei den Rollenspielen und 
Gesprächen des Workshops stellte sie fest, dass es mit ein 

wenig Lebenserfahrung und etwas Fingerspit-
zengefühl durchaus möglich ist, die Sichtwei-
sen seines Gegenüber zu verstehen. Für Gra-
zyna ist die Fähigkeit, nicht nur die Ge fühle, 
sondern auch die Gedanken, Absich ten und 
Motive anderer Menschen zu verstehen, ein 
wichtiges empathisches Merkmal. Be rufl ich 
und privat hat sie sich vorgenommen, einiges 
aus dem Workshop umzusetzen. Dazu zählt 

die Offenheit und Un voreingenommenheit, um eine Bezie-
hung zum Gesprächspartner aufbauen zu können.

Gaby Reichinger war in München mit dabei. Sie lobte den 
von Mechthild Pohler, Mitarbeiterin im Bereich Interdiszi-
plinäre Fort- und Weiterbildung, geleiteten Workshop als 
sehr gut gemacht. Für sie als langjährige Führungskraft waren 
die Inhalte nicht ganz neu. „Vieles hat man schon in anderen 
Führungsseminaren gehört.“ Für Gaby Reichinger ist Empa-
thie nicht erlernbar: „Man hat es oder man hat es nicht.

Dennoch gibt der Workshop wichtige Impulse, um die eigene 
Gesprächsführung zu refl ektieren. Es ist eine gute Auffrischung 
von Kommunikatiosregeln wie aktives Zuhören.“ Auch wenn 
sie die im Seminar vermittelten Inhalte für alltägliche Gespräche 
kaum umsetzbar hält. „Wenn ich mich auf ein besonderes Ge-
spräch, wie etwa ein Kritikgespräch vorbe reite, dann sind die 
Grundlagen der empathischen Kommunikation sehr hilfreich.“

Gaby begrüßt es, dass alle Mitglieder den Workshop be-
suchen werden, auch wenn sie fi ndet, dass der Grund für 
diese Pfl ichtveranstaltung noch deutlicher gemacht werden 
sollte. „Viele Kollegen fragen sich, warum sie die Fortbildung 
besuchen sollen. Ich denke, dass es sich langfristig positiv aus-
wirken wird, wenn nicht nur Führungskräfte ein Kommunika-

tionsseminar besuchen.“ Die Ab-
teilungsleitung des Zentral-OPs 
„wirbt“ bereits in ihrem Be reich 
für die Teilnahme an einem schö-
nen und interessan ten Seminartag.

Konfuzius wäre sicher einver-
standen mit der empathischen 
Kom munikation als eines unserer 
Markenzeichen. Denn gute Werke 
sind Werke im Sinne der Rotkreuz-
Grundsätze …

Autorin 

Sylvia Habl
Öffentlichkeitarbeit
Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten 
Kreuz e.V.
rotkreuzschwestern-muenchen.de

Grazyna Kurz-Wilhelm Gaby Reichinger

Empathische Kommunikation
Ein Markenzeichen der Rotkreuzschwestern



16 Rotkreuzschwester  2/2020

pflegen und betreuen

► Sandra Mantz ist examinierte Altenpfl egerin, Fachbuch-
autorin und Sprachkompetenztrainerin. Seit 2013 führt sie 
die  SprachGut® Akademie als Fachweiterbildungsleiterin für 
humane Gesprächs- und Sprachkompetenz der Health Care 
Branche. Mit ihren Fachpublikationen und zahlreichen Bei-
trägen in Fachzeitschriften inspiriert Sandra Mantz seit mehr 
als einem Jahrzehnt mit ihren Erfahrungen, Erkenntnissen und 
Konzepten. Im Interview mit der „Rotkreuzschwester“ ver rät 
sie, wie wichtig wohlwollende Worte für Pfl egebedürftige sind 
und wie gute Kommunikation im Team gelingen kann.

Rotkreuzschwester: Frau Mantz, Sie haben 25 Jahre als Alten-
pfl egerin gearbeitet. Welche Erkenntnisse haben Sie aus die-
ser Zeit über das Thema Kommunikation gewonnen?

Sandra Mantz: Für mich ist das Thema Kommunikation das 
Basisthema überhaupt im Pfl egeberuf. Ich transportiere damit 
sowohl meine fachlichen Kompetenzen als auch Zwischen-
menschliches, dazu gehören auch Körpersprache, Berührun-
gen, Bewegungen, Haltungen etc.

Kommunikation war auch das Thema, das mich zum Schei-
tern gebracht hat. Ich bin im Pfl egekontext sehr krank geworden, 
insbesondere als ich in die Führungsverantwortung gegangen 
bin. Ich weiß heute, dass nicht nur die Ressourcen daran schuld 
waren, sondern mein eigenes eingeschränktes Bewusstsein für 
die Macht dieses Themas und die Handhabung damit.

Ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, her-
auszufi nden, was da schiefl äuft und habe mich auf den Bil-
dungsweg begeben. Ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht 
und mich unter anderem in der Gesprächstherapie qualifi ziert. 
Die Hauptmotivation war zunächst allerdings nicht, einen Be-
ruf daraus zu machen. Ich wollte für mich erkennen und ler-
nen, wie ich mich schützen kann in einem Beruf, den ich über 
alles geliebt habe und noch immer über alle Maßen schätze.

Schon während der Ausbildung – die lief bei mir parallel 
zu meiner normalen Arbeit – habe ich begonnen, anders zu 
führen und zu kommunizieren. Das ist für mich heute noch 
wie ein Wunder. Es ist mir gelungen, mit meinem Team mit 
über 40 Mitarbeitern eine andere Stimmung aufzubauen. Re-
spekt und Vertrauensaufbau im Team, Kritik äußern, Feedback 
geben und sich unterstützen, machte ich nicht nur zur Füh-
rungs-, sondern auch zur Teamverantwortung. Das hatte enorme 
und unmittelbare Auswirkungen auf den Umgang mit Bewoh-
nern und Angehörigen, aber auch untereinander.

Das Entscheidende war aber, dass wir ein Grundvertrauen 
zueinander aufgebaut haben. Dieses Grundvertrauen ist so ex-
trem wichtig, denn damit haben wir ein tragendes Netz für alle 
Widrigkeiten und Herausforderungen, mit denen wir immer 
wieder konfrontiert werden.

Rotkreuzschwester: Würden Sie sagen, dass Kommunikation 
in der Pfl ege wichtiger ist als in anderen Berufen?

Sandra Mantz: Ja. Schon allein, weil der Pfl egeberuf das The-
ma Tod sehr stark in den Fokus rückt. Man ist plötzlich von 
anderen abhängig und muss Menschen vertrauen, die man 
erst mal kennenlernen muss. Der Umgang mit Patienten und 
Bewohnern erfordert extrem viel Empathievermögen. Es geht 
darum, im richtigen Moment das nötige Fingerspitzengefühl 
zu haben, jemanden begleiten zu können in schwierigen Le-
benssituationen, die eng verbunden sind mit Ängsten, Trauer, 
Hilfslosigkeit, Schmerz und Wut.

Zudem wird Kommunikation auch als gefühlte Kompetenz 
verstanden. Die Art, wie jemand mit Ihnen spricht, entscheidet 
darüber, ob Sie ihm Kompetenz zusprechen. Aber das Wich-
tigste ist auch hier Vertrauen. Vertrauen schaffen Sie nicht in 
erster Linie durch Zertifi kate, sondern vorwiegend durch die 
Qualität einer professionellen menschlichen Kommunika-
tion. Man muss den Menschen Sicherheit und Orientierung 
geben und ihnen ihre Würde lassen.

Rotkreuzschwester: Pfl egefachkräfte kommunizieren nicht nur 
mit Bewohnern, Patienten und Angehörigen, sondern auch im 
Team. Worauf kommt es hierbei an?

Sandra Mantz: Ein Hauptfehler, den die allermeisten Teams 
machen, ist, dass sie in ihrem berufl ichen Alltag genau wis-
sen, was für eine gute Kommunikation gut und hilfreich ist: 
Ich lasse jemanden ausreden, ich bin respektvoll – all diese 
Dinge. Und dann äußern sie sich im Team übereinander und 
über Senioren und über Angehörige und über andere Teams 
so, als hätten sie alles vergessen, was ihnen an professionel-
ler Kommunikation normalerweise wichtig ist. Das kostet 
die Teams unheimlich viel Kraft und ist wenig professionell 
in der Haltung. Wenn es gelingen könnte, das, was wir in 
der Kommunikation nach außen transportieren, auch auf die 

Kommunizieren in der Pfl ege
Gesprächstherapeutin Sandra Mantz im Interview

Sandra Mantz arbeitete 25 Jahre lang als 

Altenpfl egerin, bevor sie sich aufgrund 

eigener Erfahrungen in der Pfl ege auf 

den Bildungsweg begeben und unter 

anderem eine Ausbildung als Gesprächs-

therapeutin absolviert hat.
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Kommu nikation nach innen anzuwenden, dann wäre vie-
les leichter. 

Ich gebe mal ein Beispiel. Es wird häufi g gesagt, wir müs-
sen mehr miteinander reden als übereinander. Niemand 
wird ver hindern, dass übereinander gesprochen wird. Das 
ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber die Qualität, wie 
man übereinander spricht, sollte refl ektiert werden. Wenn ich 
über eine Kollegin was Schönes sage, wird es sie kaum stören, 
dass ich über sie rede. Es geht also nicht darum, dass wir über-
einander reden, sondern wie wir übereinander reden. Es geht 
auch nicht darum, dass man nie etwas Schlechtes über eine 
Kollegin sagen darf. Es geht um das Maß. Wenn Teams sagen 
würden: „Ok, jetzt hast du zwei Dinge über die Kollegin ge-
sagt, die nicht so schön waren, hast du auch was Schönes?“, 
dann würden wir uns auch viel mehr vertrauen können.

Ich fi nde, wir sollten in den Teams miteinander eine Kul-
tur aufbauen, die unserer Profession entspricht. Nämlich mit 
Würde, mit einem guten Grundrespekt und einem wertschät-
zenden Grundcharakter miteinander umgehen und ganz offen 
darüber sprechen, was wir machen, wenn zu viel schlecht oder 
belastend geredet wird. Das machen die allermeisten Teams 
nicht. Die wenigsten fi nden es gut, die meisten machen mit, 
oder – was ich noch schlimmer fi nde – sie halten sich raus. 
So entsteht immer wieder eine negative Grundstimmung. Das 
ist eine Kultur des Misstrauens, der schlechten Erfahrungen 
und Enttäuschungen. Jede Art von Kritik – und wenn sie noch 
so nett verpackt ist – wird zur Kränkung. Keiner traut dem 
an deren. Jeder Blick wird doppeldeutig, positive Ansätze 
werden belächelt und heruntergespielt. Dann bekommt die 
Kollegin, die gut gelaunt: „Guten Morgen!“ sagt, gleich einen 
ironischen Spruch zurück. Etwa: „Sehr witzig. Auf den Tag 
heute freue ich mich nicht.“ Ironie und Zynismus sind an der 
Tagesordnung und werden nicht nur toleriert, sondern als 
normal empfunden.

Rotkreuzschwester: Diesen Punkt würde ich gerne noch etwas 
vertiefen. Sie haben gerade gesagt, dass Kritik in einer Kultur 
des Misstrauens häufi g als kränkend empfunden wird. Wie 
kann man dem entgehen?

Sandra Mantz: Je mehr grundsätzliches Vertrauen da ist, 
umso leichter kann ich auch schwierigere Situationen gestal-
ten. Ich empfehle Teams grundsätzlich, offen einen Umgang 
mit Kritik abzustimmen – und zwar am besten dann, wenn 
es gerade gut läuft. Hier gibt es ein paar einfache Regeln:
• Nummer 1: Klärende Gespräche immer unter vier Augen 

führen. Vertrauen nicht missbrauchen.
• Nummer 2: Themen möglichst zeitnah ansprechen. Wenn 

es irgendwie geht, am besten innerhalb von 24 Stunden. Es 
ist einfacher eine einzelne Situation anzusprechen, als eine 
ganze Liste, die man über die Zeit zusammengetragen hat, 
abzuarbeiten.

• Nummer 3: Kein Drama daraus ma-
chen. Jeden Tag gibt es Versäumnisse 
oder Überforderungsmomente. Am besten ist es, die Dinge 
einfach offen anzusprechen.

• Nummer 4: Menschlich und freundlich bleiben. Sich mit 
Namen ansprechen, authentisch bleiben und mutig. Gera de 
in kritischen Momenten ist ein persönlicher Austausch 
wichtig.

• Nummer 5: Das Wort „Kritik“ bedacht nutzen. Besser: „Ich 
gebe dir ein Feedback oder eine Rückmeldung zu der 
Situation XY.“ Eine Rückmeldung oder ein Feedback neh-
men die meisten Menschen leichter an, nehmen es hin oder 
ziehen sogar etwas Positives daraus.
Der erste Punkt ist mir besonders wichtig. Wenn ich eine 

schwierigere, kritische Situation mit jemanden ansprechen 
oder klären konnte, dann ist es klug, diesen Moment etwas 
zu „schützen“ und sich nicht gleich mit Dritten im belasten-
den Sinne darüber auszutauschen. Das kann leicht zu weite-
ren Missverständnissen und Argwohn führen. Wir können 
lernen, unseren Dialogpartner zu schützen. Wir können ler-
nen, dass wir uns aufeinander verlassen dürfen und die 
Schwächen nicht weitererzählen.

Noch schöner wäre es, wenn wir uns mit den Macken un-
serer Mitmenschen ein fach etwas entspannen könnten. Wenn 
man sich mehr auf die Stärken des anderen konzentriert, ist 
der Umgang gleich viel freundlicher und man regt sich nicht 
mehr so stark auf.

Das Interview führte 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de

Das Buch „Kommunikation in der Pfl ege: Kom-
petenz und Sensibiliät im Gespräch“ ist im 
Kohlhammer Verlag erschienen und kostest 
19 Euro (ISBN-3170359207).
Sandra Mantz‘ neuestes Buch „Pfl egegespräche 
richtig führen: So mache ich mich verständ-
lich“ ist 2019 im Duden-Verlag erschienen und 
kostet 10 Euro (ISBN-3411756446).

Weitere Informationen zu Sandra Mantz 
sowie aktuelle Kursangebote gibt es 
unter www.sprachgut-akademie.de. 
Hier fi nden Sie auch den SprachGut® 
Podcast – den Kommunikations-Pod-
cast rund um das kompetente und 
„gesunde“ Gespräch.
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► Im vergangenen Sommer beteiligten 
sich Auszubildende der DRK-Schwes-
ternschaft Berlin an einem neuartigen 
Filmprojekt: Die Zusammenarbeit des 
„Berliner Pfl egestammtisch“ mit dem 
Verein „Pfl egeKultur Ankurbeln“, wie 
auch mit der Kreativwerkstatt und der 
Film-AG der DRK Kliniken Berlin, führ-
te viele junge Menschen von Berliner 
Gesundheitsversorgern in die DRK Kli-
niken Berlin Köpenick. Da zu der Zeit 
eine Station renoviert wurde, konnte 
sie und das Krankenhausgelände an 
acht Drehtagen als Dreh- und Schau-
platz der neuen Serie genutzt werden.

In der Pilotfolge „Auf zu neuen 
Ufern“ begleiten die Zuschauer die Aus-
zubildende Silvi an ihrem ersten Tag auf 
einer Krankenhausstation. Das Drehbuch 
zu dieser Folge entwickelte das Krea-
tivteam aus eigenen Erfahrungen wie 
auch großen Träumen und kleinen 
Wünschen für die Zukunft der Gesund-
heitsberufe.

Übrigens hatten die Bundesminister 
Franziska Giffey und Jens Spahn im 
März 2019 die Film-AG besucht und sich 
dabei das erste Filmprojekt „Fiktion 
oder Realität – Pfl ege 2030“ angesehen. 
Beide waren beeindruckt von dem Taten-
drang und dem Vorsatz, dass hier nicht 
nur gemeckert, sondern tatsächlich ge-
macht wird. Und aus diesem Grund 
wird nun auch eine Pfl egeserie gedreht, 
mit Unterstützung der DRK-Schwestern-
schaft Berlin und ihren Einrichtungen.

„Der Elan ist ansteckend“

Graciella Jacobs berichtet im Interview 
mit ihrer Kollegin Lea Friedrich von die-
sem ungewöhnlichen Filmprojekt und 
warum sie die Rolle der Protagonistin 
Silvi übernommen hat.

Lea Friedrich: Graciella, warum enga-
gierst du dich zusätzlich zu deiner Aus-
bildung für deinen Beruf?

Graciella Jacobs: Der Elan des Berliner 
Pfl egestammtisches ist ansteckend und 
die Zusammenarbeit macht viel Spaß 

und motiviert mich. Als du mir da von 
erzählst hast, dass ihr eine Serie drehen 
möchtet, dachte ich: Endlich können 
wir selbst in die Hand nehmen, wie wir 
porträtiert werden, wie wir uns fühlen, 
mit welchen Konfl ikten wir täg lich zu 
tun haben! Und zudem können wir noch 
humorvoll Kritik üben. Deswegen bin 
ich nach meinem Frühdienst gern noch 
bis zu sechs Stunden länger geblieben, 
um das Drehbuch mit zu ent wickeln und 
den Film zu drehen. Ich denke, das Pro-
jekt zeigt gut, was in uns Auszubilden-
den steckt.

Lea Friedrich: Und was haben Silvi und 
du gemeinsam?

Graciella Jacobs: Wir teilen einen nai-
ven Idealismus, mit dem auch ich in 
mei nen ersten Einsatz gestartet bin. Ich 
hatte hohe Ansprüche an mich selbst, 
habe mich sehr unter Druck gesetzt und 
wollte alle Patienten trotz Zeitmangels 
perfekt pfl egen. Ich war in vielen Situa-
tionen genauso überfordert und verwirrt 
wie Silvi. Oft habe ich mir gewünscht, 

meinen Mut zusammennehmen zu kön-
nen, um meine Meinung zu sagen. Ohne 
meine guten Praxisanleiter, die ich im 
Laufe meiner Ausbildung kennen gelernt 
habe, wäre es noch schwerer gewesen, 
mich auf Station zu behaupten.

Die Ausbildung hat mich stärker und 
selbstbewusster gemacht. Und auch 
wenn ich nicht mehr so schüchtern bin 
wie Silvi, haben wir eines noch immer 
gemeinsam: Den Idealismus einer star-
ken Pfl ege, für die es sich zu kämpfen 
lohnt.

„Schmetterlinge im Bauch“ ist ab so-
fort jederzeit zu sehen auf YouTube un-
ter tinyurl.com/pfl egemachtsichstark

Lea Friedrich
Gesundheits- und Krankenpfl egerin, 

Mitarbeiterin der Kreativwerkstatt der 
DRK Kliniken Berlin

drk-schwesternschaft-berlin.de

Graciella Jacobs
Auszubildende im 5. Semester der 

Gesundheits- und Krankenpfl ege am 
biz Bildungszentrum für Pfl egeberufe 
der DRK-Schwesternschaft Berlin e.V.

Und Action: Die Pfl egeserie 

„Schmetterlinge im Bauch“ wurde 

in den DRK Kliniken Köpenick gedreht.

Das Kreativteam (vorne: Lea Friedrich, 

hintere Reihe, 2. v. r. Graciella Jacobs).

Schmetterlinge im Bauch
Auszubildende der DRK-Schwesternschaft 
Berlin drehen eigene Pfl egeserie
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► Im Rahmen des Projekts „Schüler lei-
ten eine Station“ übernahmen die Aus-
zubildenden des Examenskurses der 
Krankenpfl egeschule Anfang dieses 
Jahres für drei Wochen die Station 2D 
der Klinik Rotes Kreuz – natürlich wur-
den sie dabei von examinierten Pfl ege-
kräften und ihren Praxisanleitern unter-
stützt.

Ziel des Projekts war es, den ganz 
normalen Arbeitsalltag in der Klinik 
eigenverantwortlich zu meistern. Dazu 
gehörte zum Beispiel, die Patienten zu 
wecken, deren Blutdruck zu messen, Vi-
siten auszuarbeiten sowie diese zu be-
gleiten, Verbände zu wechseln und sich 
um das leibliche Wohl der Patienten zu 
kümmern.

Die Durchführungsverantwortung lag 
bei den Schülern selbst. Jedoch durf ten 

sie beispielsweise Infusionen nicht 
ganz eigenständig anhängen, dafür wa-
ren die examinierten Pfl egekräfte mitver-
antwortlich.

Das Projekt zielte vor allem auf einen 
praktischen Lerneffekt für den späteren 
Beruf ab und zeigte auch, in welche Be-
reiche vor der Examensprüfung even-
tuell noch mehr Lernzeit investiert wer-
den sollte.

Um den Auszubildenden die Möglich-
keit zu geben, sich mit allen Projektbe-
teiligten auszutauschen, fanden regel-
mäßige Refl exionsgespräche statt. Bei 
diesen Gesprächen hatten die Schüler 
die Chance rückzumelden, was sie bis-
lang fachlich in Bezug auf Sozial- und 
Methodenkompetenz dazu gelernt ha-
ben. Außerdem bekamen sie im Stations-
alltag viel Feedback von den Praxisan-

leitern, die sowohl auf Positives als auch 
auf Negatives hingewiesen haben.

Bei den Übergaben zu Früh- bzw. 
Spätdienst meldeten die Schüler außer-
dem rück, was während des Dienstes 
gut gelaufen war und in welchen Berei-
chen noch ein erhöhter Aufmerksam-
keits- bzw. Handlungsbedarf notwendig 
war. Zudem wurden neben der pfl egeri-
schen Tätigkeit auch noch folgende wei-
teren zusätzlichen Aufgaben vergeben: 
Kom munikation, Logistik, Fortbildun-
gen, Pfl egespezialisten, Dokumentation, 
Case- und Entlassungsmanagement 
sowie Team leitung.

Tina Stanzel
Referentin Unternehmens-

kommunikation & Pressesprecherin
Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

rotkreuzkliniken.de

Ab heute übernehmen wir!
Schüler leiten eine Station in den Frankfurter Rotkreuz-Kliniken

Im Rahmen des Projekts „Schüler leiten eine Station“ übernahmen die Auszubildenden eigenständig verschiedenen 

Bereiche im Klinikalltag, unter anderem …

… Öffentlichkeits-

arbeit und 

Kommunikation. … Pfl egespezialisten.

… Teamleitung. … Fortbildungsorganisation.
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► In unseren 2,5 Millionen Jahren auf Erden haben wir als 
Mensch heit zwar jede Menge verbockt, aber auch ganz ordent-
lich was auf die Reihe bekommen. Und das hat seinen Grund. 
Wir haben Bonusausstattungen im Kopf. Wir leisten uns ein 
limbisches System und ein richtig großes Großhirn. Energe-
tisch ist das zwar Wahnsinn, weil wir immerhin beachtliche 
20 % unserer Energie für unser Hirn aufwenden müssen, ob wohl 
das gerade mal 2 % unseres Körpers ausmacht. Aber: es hat 
eben Vorteile, so viel Energie aufzuwenden.

Mit unserem Großhirn können wir lesen, 
rechnen, kombi nieren, Muster erkennen, 
Dinge prognostizieren, Annahmen treffen, 
komplexe Sachverhalte durchdenken, Strate-
gien ent werfen, Ideen entwickeln und schöp-
ferisch tätig sein. Ganz schön viel, was unser 
Neocortex leistet und all das braucht Energie 
und vor allen Dingen Zeit.

Das limbische System und der Säbelzahntiger

Das mit der Zeit allerdings ist ein problemati-
scher Punkt: denn das Schlimmste, was einem 
als Frühmensch so passieren konnte, war nicht, 
dass das Klopapier alle war, sondern dass 
ein Säbelzahntiger um die Ecke kam. Eine 
Situation, in der man nicht in aller Ruhe 
prognostizieren, rechnen, oder sonst was 
anfangen konnte. Es war Schnelligkeit ge-
fragt: vom Großhirn unabhängig und auto-
matisiert übernahm in Bedrohungssituatio-
nen das limbische System das Kommando. 
Das limbische System ist ein phylogenetisch 
sehr alter Teil des Gehirns und Sitz der Emotionen, dort 
fi ndet sich z.B. die Amygdala (Mandelkern) und zusammen 
mit dem Hippocampus regelt diese Hirnregion unsere Emo-
tionen wie Angst oder Freude. Wenn wir uns angegriffen oder 
in Bedrängnis fühlen, stellt uns das limbische System ratzfatz 
drei Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung: Kämpfen, Flüch-
ten, Totstellen. So konnten unsere Vorfahren beim Säbel-
zahntigerangriff überleben.

Jetzt sind aber Säbelzahntiger oder Wollnashörner ausge-
storben, stellen also für uns Menschen keine Bedrohung mehr 
dar. Blöd ist nur, dass es unserem limbischen System völlig 
egal ist, ob im Supermarkt ein echtes Wollnashorn zum Regal 
trabt oder uns ein Mensch die letzte Großpackung Klopapier 
wegnimmt. Der einzige Filter ist: „Fühle ich mich bedroht?“ 
und wenn in solchen Situationen das limbische System „Ja“ 
sagt, dann wird eine der Notfallroutinen aktiviert: Angriff, 
Flucht oder Starre. Im Supermarkt schwingen wir dann inner-
lich drohend die Keule, schimpfen lauthals über die Hamster-

käufer, drehen uns um oder hauen ab oder 
tun so, als wären wir gar nicht da. Angriff, 
Flucht oder Starre führen nicht zu Lösun-
gen, sondern heizen Situationen in Krisen-
zeiten noch mehr an.

Wir sind kaum mehr in 
extremen, bedrohlichen, 
kör perli chen Notfallsituati-
onen. Es sind stattdessen die 
emotionalen Notfallsitua ti-
onen und Herausforderun-
gen, denen wir uns gegen-
übersehen. Sei es der Um-
gang mit Ausgangsbeschrän-

kungen oder Versorgungsängsten, wenn leere Regalreihen 
sug ge rie ren „kauf schnell ein, es ist nicht genug für alle da“. 
Unser emotionales Gleichgewicht kommt nicht nur durch 
Schlafmangel oder Hunger ins Kippen, wir fühlen uns leider 
sehr schnell von unseren Mitmenschen bzw. in sozialen Situa-
tionen missverstanden und angegriffen. Aber keine Krisensitua-
tion, kein Bedrohungsszenarium wird besser, wenn man wie 
ein Steinzeitmensch die Keule schwingt, fl üchtet oder wie 
betäubt hofft, dass der Kelch an einem vorübergeht.

Und als wäre es nicht schon schwierig genug, mit einem 
tobenden limbischen System und seinen nichthilfreichen Op-
tionen Angriff, Flucht und Starre umzugehen. Hinzu kommt 
noch der Totalausfall des Großhirns. Denn wo ist unser ge-
schätztes Großhirn bei den ersten Anzeichen des schnauben-
den limbischen Systems? Es verlässt die Kommandobrücke 
und geht spazieren, bis sich unser limbisches System beruhigt 
und entspannt hat und damit unserem Großhirn signalisiert: 
„Alles paletti, wir haben den Säbelzahntigerangriff überlebt.“ 

Buchtipp

Das Buch zum Thema: Raus aus dem Jam-
mersumpf (erschienen im Ariston Verlag, 
ISBN 9783424201017, 16,99 Euro)

Angst macht dumm
Wie ein Perspektivwechsel und Humor 
uns schützen können
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Und das kann dauern. In Krisenzeiten wandern Großhirne 
stundenlang umher, während die Großhirneigentümer vor dem 
Fernseher oder Laptop sitzen und verbale Keulen schwingen 
oder in Starre verfallen. Die Variante Flucht wird in solchen 
Fällen auch gern genommen – Aus„fl üchte“, warum man 
selbst aus schließlich vernünftig handelt, nur alle anderen 
nicht. Nur raus, raus, raus aus der Bedrohung ruft das lim-
bische System. Oder ganz einfach: Angst macht dumm.

Optimale Denkbedingungen für unser Großhirn haben wir, 
wenn das limbische System einigermaßen entspannt ist. Und 
die gute Nachricht ist: Training macht es dem Menschen 
möglich, auch in Extremsituationen Panik zu vermeiden und 
das limbische System ist trainierbar. Rettungssanitäter trai-
nieren Handgriffe, ärztliches und pfl egerisches Per sonal üben 
immer wieder Einsätze und was ist mit uns? Trainieren wir 
unser limbisches System und mögliche emotio nale Bedro-
hungen? Haben wir gelernt, trotz extremer Belastung noch 
ge duldig und freundlich zu Kollegen, Familie oder Patienten 
zu sein?

Wenn Sie Lust auf ein Limbisches-System-Training haben, 
dann habe ich zwei Ideen.

Perspektivwechsel

Es entspannt das limbische System ungemein, wenn man 
die Situation für sich neu bewertet. Wenn das limbische 
System tobt, weil nichts so klappt, wie man es sich vorstellt, 
kann man sich auch über genau das eine freuen, das heute 
doch geklappt hat. Und wenn es lediglich das Wissen ist, 
dass man noch selbständig auf die Toilette gehen kann. Ein 
Perspektivwechsel, eine Änderung des Blickwinkels auf das 
eine kleine oder größere positive „Ding“ des Tages entspannt 
das limbische System.

Humor für Profi s

Ein ganz schneller Entspannungshelfer für das limbische Sys-
tem ist Humor, Lachen oder Schmunzeln. Lachen signalisiert 
dem limbischen System, dass keine Gefahr droht. Wer lacht, 
steht nicht kurz vor dem Verspeist-Werden, das ist eine Erkennt-
nis, die sich im Laufe der Evolution als recht stabil heraus-
gestellt hat. Und Lachen können wir alle, jeder schmunzelt, 
wenn es eine entspannte Situation ist, wenn lustige Geschich-
ten oder Witze erzählt werden, wenn in der Runde mit netten 
Menschen gelacht wird. Allerdings ist das ein Lachen für 
Amateure. Wenn es sowieso nett ist, dann kann ja wirklich 
jeder lachen oder humorvoll sein. Ganz anders in Krisenzei-
ten. Da ist einem nicht mehr zum Lachen, da steht man stets 
kurz vor der „Kernschmelze“. Und genau dann ist Humor und 
Lachen essentiell, das ist Lachen für Profi s. Denn die wissen, 
dass Angst dumm macht und Humor gescheit.

Margit Hertlein ist die Ex-
pertin für den humorvollen 
Blick auf Kommunikation 
und Führung im Klinikall-
tag. Sie studierte Ethnolo-
gie und BWL, ist Buchauto-
rin und hält immer wieder 
Vorträge auf Pfl egekongres-
sen.
Weitere Informationen un-
ter www.margit-hertlein.de

Margit Hertlein ist den DRK-Schwesternschaften seit vielen Jahren eng 

verbunden. Diverse Veranstaltungen hat sie mit ihrer humorvollen Art 

schon bereichert. Hier beim Bundeskongress 2013 in Chemnitz.

 In Extremsituation verabschiedet 

sich das Großhirn und geht spazieren.
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► Diese Gedanken beschäftigen viele Menschen, wenn sie an 
die sogenannten „letzen Dinge“ denken. Welche Behandlung 
möchte ich erhalten? Was möchte ich auf keinen Fall erleben, 
ja erdulden müssen?

In der Vereinbarung nach § 132g Abs. 3 SGB V über Inhalte 
und Anforderungen der gesundheitlichen Versorgungsplanung 
für die letzte Lebensphase vom 13.12.2017 ist genau geregelt, 
wie eine Vorsorgeplanung aussehen soll. Auf jeden Fall um-
fasst sie eine Patientenverfügung in der geregelt ist, wie eine 
Behandlung gestaltet werden soll, wenn der Betroffene nicht 
selbst gefragt werden kann und eine dauerhafte Einwilli-
gungsunfähigkeit vorliegt. Dies haben die meisten Menschen 
in ihrer Patientenverfügung – oftmals auch im Zusammen-
hang mit einer Vorsorgevollmacht – bereits bestimmt.

Das Konzept Advance Care Planing – Behandlung im Vor-
aus planen – (BVP) geht einen Schritt weiter.

Das Kernelement von BVP ist ein kommunikativer Prozess 
zur Ermittlung und Dokumentation des Patientenwillens. Er 
wird durch speziell qualifi zierte Gesprächsbegleiter geführt 
und ist von Achtsamkeit und Respekt geprägt. In diesem Ge-
sprächsprozess kann die vorausplanende Person, unterstützt 
von der Gesprächsbegleitung herausfi nden, ob sie im Fall einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung mit dem Ziel der Lebenserhal-
tung behandelt werden soll, oder das Sterben unter palliativer 
Begleitung zulassen möchte. Hierfür gibt es entsprechende 
Fragebögen. In einem ersten Schritt werden ganz allgemein 
Einstellungen zum Leben und Sterben ermittelt. Aus diesen Er-
kenntnissen leiten sich häufi g die nächsten Schritte bereits ab: 
Ein Mensch, der das Leben liebt, noch viele Ziele erreichen will, 
intensiven Kontakt zu seinem sozialen Umfeld hat, wird sich 
in einer eventuell auftretenden Notfallsituation vermutlich eher 
wünschen, reanimiert zu werden, als jemand, der schwere Vor-
erkrankungen hat, einsam ist und dem Leben kaum Freude ab-
ringen kann. Die vorsorgende Person legt also fest, wie sie in 
einer akuten Notfallsituation behandelt werden möchte.

Danach wird besprochen, welche Behandlungswünsche 
bestehen, wenn z.B. aufgrund einer schweren Erkrankung eine 

Einwilligungsunfähigkeit für unbestimmte Dauer vorliegt, mit 
der eventuellen Aussicht auf eine Wiederherstellung. Diese 
ersten beiden Themen werden in den meisten Patientenver-
fügungen nicht angesprochen.

Im Verlauf der Gespräche stelle ich immer wieder fest:
• Die meisten unserer Bewohner möchten genau diese Dinge 

für sich klären und sind dankbar für das Gesprächsangebot.
• Der Gesprächsverlauf führt nah zueinander, es werden 

oft mals (traumatische) Erlebnisse besprochen, die einen 
Ein fl uss auf die eigenen Vorstellungen und Behandlungs-
wünsche haben.

• Die Gespräche benötigen viel Zeit, sind individuell und sie 
folgen keinen festen Zeitregeln: Manch eine Patientenver-
fügung nach BVP ist in zwei Gesprächen formuliert, andere 
benötigen vier und fünf Gespräche.
Ein weiterer Vorteil des BVP-Konzeptes liegt in der Mög-

lichkeit, für die Begleitung von dementiell erkrankten Bewoh-
nern eine sogenannte „Vertreterdokumentation“ zu erstellen. 
Sie wird mit Angehörigen bzw. Betreuern erarbeitet.

Ich wurde im letzten Jahr am Würdezentrum in Frankfurt zur 
zertifi zierten Gesprächsbegleiterin ausgebildet, zurzeit bilden 
wir eine weitere Mitarbeiterin an der Mildred Scheel Akademie 
in Göttingen aus. BVP bietet in meinen Augen die beste Mög-
lichkeit, eine aussage- und tragfähige Patientenverfügung zu 
formulieren. Es wird dazu führen, unerwünschte Krankenhaus-
einweisungen zu verhindern. Gelingen wird dies jedoch nur, 
wenn auch Rettungsdienste und Ärzte es kennen und respek-
tieren.

Ausgebildete Gesprächsbegleiterinnen beraten 

in der DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg 

Menschen zum Thema Patientenverfügung.
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Wir müssen reden, oder: Mein Wille geschehe …
Das sensible Thema Patientenverfügung
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pflegen und betreuen

► Kaum ein anderer Ort erfordert in Sachen Kommunikation 
eine so besondere und sensible Herangehensweise wie eine 
Palliativstation. Es ist für die Pfl egenden die Basis ihrer Tätig-
keit. Eine besondere Herausforderung stellt dabei natürlich die 
Kommunikation mit den Patienten dar, die häufi g mit der Di-
agnose einer unheilbaren Erkrankung zu uns kommen. Oft 
haben sie schon eine lange Krankengeschichte hinter sich, 
wurden ope riert, bestrahlt und chemotherapiert.

Auf der Palliativstation angekommen, fragen wir sie zu-
nächst, was SIE mö chten, welchen Weg sie sich weiter vorstel-
len. Schließlich ist er noch nicht zu Ende. „Es ist die Aufgabe 
von uns Pfl egenden, den Patienten Raum zu geben, damit sie 
wieder ein Gespü r fü r sich entwickeln, fü r ihre Gefü hle, Ä ngste, 
die Wut und die Trauer – und vielleicht auch das Verlangen, 
zu verdrä ngen und ein paar Tage sorgenfrei zu genießen. 
Alles hat seine Berechtigung und seinen Raum“, erklärt 
Christiane Riazi, Rotkreuzschwester aus Hamburg und stell-
vertretende Leiterin der Pal liativstation im Asklepios West-
klinikum Hamburg (AWHH). 

Vertauensaufbau durch Kommunikation

Somit geht von den Pfl egenden Nä he und Bereitschaft aus, 
eine Beziehung einzugehen. Dies geschieht natürlich zum 
einen in Gesprä chen – aber auch durch simple Kommuni-
kation in alltä glichen Situationen: Bei der Kö rperpfl ege, 
bei Ein reibungen und zur Unterstützung bei den Mahl-
zeiten. „Wir ha ben den großen Vorteil, dass wir uns 
nicht zu einem Ge sprä ch verabreden mü ssen, sondern 
dass sich die Ge sprä chssituationen ganz natü rlich dem 
momentanen Bedarf des Patienten anpassen. Das führt 
dazu, dass sich unsere Patienten auf eine ganz natür-
liche Art öffnen und Vertrautheit entsteht.“

Ein wichtiger Teil der Kommunikation fi ndet aber 
auch nonverbal statt. Gerade bei Patienten, die sich 
nicht mehr ä ußern kö nnen, geht es darum, die Be-
dü rfnisse wahrzunehmen und achtsam die pfl egethe-
rapeutischen Maßnahmen daran auszurichten. Ohne mit 
dem Patienten sprechen zu mü ssen, können geschulte 
Pfl egekräfte die Atmosphä re im Raum wahrnehmen, 
die Gestik, Kö rperhaltung, das Hautkolorit und die 
Wä rme verteilung des Kö rpers beobachten. Diese innere 
Haltung und die geistige Zielsetzung – nach den Wer-
ten des DRK – bewirken, dass die Arbeit nicht mecha-
nisch, sondern indivi duell und mit see lischer Anteil-

nahme durchgefü hrt wird. Die Beobachtung der Reaktion des 
Patienten auf die Art der Pfl e ge maßnahmen in Form von 
Entspannung, Erwä rmung, ver stä rk ter Atmung oder Durch-
blutung der Haut setzt den Dialog fort. Diese nonverbale 
Kommunikation trä gt zum Wohlbefi n den des Patien ten bei – 
und gibt den Pfl egekräften ein Gefühl von sinnhaftem Arbei-
ten.

Das Hamburger Palliativteam arbeitet in einem inter dis-
ziplinä ren Team mit Ä rzten, Kunst- und Physiotherapeuten, 
Sozialarbeitern und Psychoonkologen. Um die Situation des 
Patienten umfassend einschä tzen zu kö nnen, bedarf es eines 
tä glichen intensiven Austauschs mit allen Teammitgliedern, 
um den richtigen Weg und die bestmö gliche Lö sung für die 
Patienten zu fi nden. Auch das kann wiederum nur gelingen 
durch eine ä ußerst wertschä tzende und respektvolle Kommu-
nikation auf Augenhö he. Die Hierarchien im Team sind be-
wusst fl ach gehalten, so dass jeder Mitarbeiter sich mit all sei -
nen Fä higkeiten einbringen kann und bereit ist, Verantwor tung 
zu ü bernehmen. Interdisziplinä re Teamsitzungen, Fallbespre-
chungen und Supervisionen unterstü tzen dabei. Aber auch 
die Zeit fü r ein persö nliches Gesprä ch in der Frü h stü cks pause 
oder nach einem berü hrenden Patientenerlebnis ist wichtig, 
damit sich ein Teamgefühl entwickeln kann – und das sollte 
schließlich das Herz jeder Palliativstation sein.

Kommunikation auf der Palliativstation
Sensibler Umgang am Lebensende

Die Kommunikation mit Patienten auf der Palliativstation 

erfordert besonders viel Empathie und Sensibilität.
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► Gesetzliche Rahmenbedingungen, psy-
chosoziale Anforderungen und nicht 
zu letzt die Rolle der professionellen 
Pfl egekraft standen bei der Projektwoche 
„Wohnen“ auf dem Stundenplan der 
Klasse AP 17 der Erdinger Berufsfach-
schule für Altenpfl ege der Schwestern-
schaft München vom BRK e. V. Nach 
knapp einer Woche Theorie, Diskussion 
und Eigenarbeit rund um alternative 
Wohnformen wollten sich die angehen-
den Altenpfl eger in der Praxis umsehen. 
Ihr Ausfl ug führte die Klasse zunächst 
in die betreute Wohngruppe für Inten-
sivpfl ege Lindenhof in Kirchdorf am Inn. 
Das Besondere an dieser Wohngemein-
schaft ist, dass hier vor allem tracheoto-
mierte und beatmete Patienten zusam-
menleben. Möglich ist diese alternative 
Wohnform außerhalb eines Krankenhau-
ses oder Pfl egeheims nur durch die am-
bulante Betreuung durch qualifi zierte 
Pfl egekräfte rund um die Uhr. Die meis-
ten der hier lebenden Menschen wurden 
nach langwierigen Intensivbehandlun-
gen in Akutkliniken mit dem sogenann-
ten Tracheostoma (einer Kanüle in der 
Luftröhre) in die ambulante Versorgung 
entlassen. Kristina Andrijanic hatte für 
einen der Bewohner ein besonderes Ge-
schenk da bei: ein Puzzle mit 1.000 Tei-
len. „Wir wuss ten von den Kollegen aus 
dem vorherigen Kurs, dass Herr M. 
wahnsinnig gerne puzzelt und wir woll-
ten ihm diese Freude bereiten“, so die 
Aus zubildende. Mit „Merci-Schokolade“ 
verab schie de ten sich die Erdinger von 
der In ten sivpfl ege-Einrichtung, um sich 

beim Mit tagessen in einer Pizzeria zu 
stärken.

Am Nachmittag stand eine weitere 
al ternative Wohnform auf dem Pro-
gramm: das BRK-Seniorenhaus Emmer-
ting. Mit selbstgebackenem Kuchen als 
Mitbringsel trafen die Auszubildenden 
auf die Senioren, die in vier Hausge-
meinschaften mit maximal zwölf Perso-
nen leben. Mittelpunkt im BRK-Senio-
renhaus ist je weils der großzügige 
Wohn- und Küchenbereich, in dem alle 
Mahlzeiten ge  meinsam frisch zubereitet 
und verspeist werden. Besonderen Wert 
legt man in Emmerting darauf, dass der 
aus dem früheren Alltagsleben vertraute 
Tagesablauf mit Bewegung, Gerüchen 
und Ritualen erhalten bleibt. „Dieser 
Rhythmus wirkt therapeutisch dem Ge-
fühl der Leere ent gegen, das viele alte 
Menschen empfi nden“, erklärte Einrich-
tungsleiterin Hilde Hahn, denn „gerade 
Menschen mit Demenz brauchen ver-
traute Aktivitäten und überschaubare 
Räumlichkeiten zur Orientierung.“ Eine 
der Bewohnerinnen zeigte den Schülern 
stolz ihr Zimmer. Azubi Christine Staut-
ner war beeindruckt von dem liebevoll 

eingerichteten Zimmer: „Hier hat jeder 
ein Ein zelzimmer mit möglichst viel ei-
genem Mobiliar.“ Begeistert zeigten sich 
alle vom Angebot der Wellness-Damen 
Ewa und Liudmila. Wohltuende Bäder 
mit aromatischen Ölen, Hot-Stone-Mas-
sagen, auf Wunsch Maniküre, Fußmas-
sage und Getränke nach Wahl sorgen von 
7 bis 19 Uhr für völlig entspannte und 
erholte Bewohner. Für den Auszubil den-
den Marcel Fuß ein zusätzlicher Grund, 
hier einmal selbst zu arbeiten: „Es war 
schön, mit den Bewohnern beim Kaffee 
zu plaudern. Besonders aufgefallen ist 
mir deren Zufriedenheit.“

„Mit der Pfl egeberufereform und ihrer 
Zusammenführung der Alten-, Kranken 
und Kinderkrankenpfl ege zu einer ge-
neralistischen Pfl egeausbildung eröff-
nen sich zusätzliche Wechsel- und Ein-
satzmöglichkeiten in allen Bereichen der 
Pfl ege“, erzählt Kerstin Sievers, Lehre-
rin für Pfl ege. „Unsere Absolventen kön-
nen zukünftig ebenso in einer solchen 
Einrichtung wie der Intensivpfl ege Lin-
denhof, als auch in einem Seniorenhaus 
arbeiten“, betont sie. Die neue, ebenfalls 
dreijährige Berufsausbildung ist EU-weit 
anerkannt und wird in Erding erstmals 
ab dem 1. September 2020 angeboten.

Das gemeinsame Kochen ist fester Bestandteil für 

die Bewohner des BRK-Seniorenhauses Emmerting.

Themenwoche Wohnen im Alter
Auszubildende erhalten Einblick in alternative Wohnformen für Senioren
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Ausgelassene Stimmung: Die Projektwoche „Wohnen“ war für alle Beteiligten eine Bereicherung.
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► Am Klinikum St. Marien, einem Ge-
stellungsfeld der Schwesternschaft 
Wallmenich-Haus vom BRK e.V., ist die 
Veranstaltung Beirat Live – organisiert 
von Beiratsmitgliedern aus diesem Ein-
satzfeld – für die Mitglieder seit vielen 
Jahren eine feste Größe. Diverse Themen 
wurden im Laufe der Jahre aufgegriffen 
und für interessierte Mitglieder erörtert 
und gemeinsam diskutiert. 

In diesem Frühjahr wurde zu einem 
ganz besonderen Beirat Live direkt in 
die Schwesternschaft eingeladen – und 
zwar nicht nur für Mitglieder aus dem 
Gestellungsfeld Klinikum Amberg, son-
dern für alle aktiven Mitglieder unserer 
Schwesternschaft. Insgesamt 50 Mitglie-
der folgten der Einladung. 

Generaloberin Edith Dürr, Vorsitzende 
der Schwesternschaft München vom 
BRK e.V., konnte als Referentin gewon-
nen werden, was für alle etwas Be son-
deres war. Mit dem Thema „Stärkung der 
Marke Rotkreuzschwester“ kam die bay-
erische Generaloberin nach Amberg, 
um darüber engagiert zu referieren und 
die Anwesenden zu begeistern. Ihre 
Kernthese: „Als Mitglied der Schwes-
ternschaft sind wir Mitglied in der star-
ken Rotkreuzbewegung. Ein Ziel dieser 
Bewegung ist es auch, die professionelle 
Pfl ege weiterzuentwickeln und für eine 
qualitativ hochwertige, menschliche 
Gesundheitsvorsorge einzutreten“.

Begrüßt wurden Generaloberin Dürr 
und die vielen anwesenden Mitglieder 
von Oberin Tatjana Richter und Beirats-
sprecherin Margarete Hirsch.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung 
folgten Informationen und Ausführun-
gen darüber, wie die Schwesternschaft 
und deren Organe aufgebaut sind.

Auch der Beirat als Bindeglied zwi-
schen den Mitgliedern und dem Vor-
stand wurde thematisiert. Das Gremium 
Beirat ist Fürsprecher, Wissensträger, 
Ansprechpartner, Mediator und positi-
ver Multiplikator für Informationsaus-
tausch, Zusammenarbeit, Regelungen, 
Ziele und Interessen des Vereins.
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Starker Berufsverband

Mit viel Herzblut berichtete General-
oberin Dürr über die pfl egepolitischen 
Aktionen des bayerischen Landespfl e-
gerates sowie über die Vertretungen der 
Schwesternschaften und speziell ganz 
neu der bayerischen Schwesternschaf-
ten im Deutschen Pfl egerat (die Refe-
rentin der Generaloberin ist neue Dele-
gierte des Verbandes der Schwestern -
schaften im DPR). Generaloberin Dürr 
erklärte auch die bayerische Sonderstel-
lung bzgl. der Vereinigung der Pfl egen-
den in Bayern und dass nur eine unab-
hängige Pfl egekammer Wirkung haben 
kann, die nicht am Geldhahn der Poli-
tik hängt. Eine aktive Mitsprache und 
Mit gestaltung in der Gesundheitspoli-
tik in Deutschland und in Bayern ist nur 

mit einer Pfl egekammer möglich. Die 
Tatsache, dass insgesamt so wenig Pfl e-
gekräfte in den Kliniken und Einrich-
tungen berufspolitisch organisiert sind, 
schwächt die Pfl ege als Berufsorgani-
sation. 

Jeder einzelne zählt 

Um die Chancen und Möglichkeiten der 
starken Gemeinschaft Schwesternschaft 
zu vertiefen, bekamen die anwesenden 
Mitglieder Denkanstöße und Aufgaben 
zum Nachdenken mit auf den Weg. Sie 
sollten sich überlegen, was jedes einzel-
ne Mitglied in seinem Einsatzfeld aktiv 
tun kann, um gesehen zu werden und 
mit Stolz, dem nötigen Selbstvertrauen 
und Überzeugung auf die Attraktivität 
des Pfl egeberufes und die starke Marke 
der Rotkreuzschwester hinzuweisen.

Während und nach dem Vortrag 
wurde viel diskutiert und es entstand 
ein starkes „Wir-Gefühl“ unter den Gäs-
ten. Die Zeit verging wie im Fluge und 
nach fast zwei Stunden lud Frau Obe-
rin Richter alle anwesenden Mitglieder 
zu einem kleinen Imbiss ein, bei dem 
angeregte Diskussionen und Gespräche 
in einem lockeren Get Together fortge-
führt werden konnten.

Beirat Live
Ein fest etabliertes Modell 
in Amberg

Mit Amberger Kaffeebohnen und Pralinen bedank -

ten sich Beiratssprecherin Margarete Hirsch (l.) 

und Oberin Tatjana Richter (r.) bei Generaloberin 

Edith Dürr für ihr Kommen und ihren Vortrag.

Generaloberin Edith Dürr konnte die Anwesenden 

mit ihrem Vortrag „Stärkung der Marke Rotkreuz-

schwester“ mitziehen.
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► Die DRK-Schwesternschaft Elsa Bränd-
ström e.V. wollte im Jahr 2020 Senioren 
aktiv helfen,  neue soziale Kontakte zu 
knüpfen. Unsere Idee war es, Senioren 
ab 66 plus monatlich zu einem „Dating-
Nachmittag“ einzuladen.

Wir hatten uns „Speed Dating“ als 
Inspiration genauer angesehen. Das 
„Speed Dating“ wurde, zur Abstimmung 
auf unsere Zielgruppe, kurzer Hand zu 
einem „Slow Dating“ abgeändert.

Es sollten Senioren in kleinen Grup-
pen von maximal vier Personen zusam-
men an einen Tisch sitzen. Alle 20 Mi-
nuten hätte eine vorher festgelegte Per -
son, oder mehrere, den Tisch wechseln 
müssen. So wäre eine Rotation wie beim 
„Speed Dating“ entstanden, allerdings 
in einem gemächlichen Tempo. 

Sollte nach 20 Minuten Sympathie 
entstanden sein, hätte man sich nach 
Ablauf der dritten „Dating-Runde“ ge-
meinsam in der guten Stube der Schwes-
ternschaft zu Kaffee und Kuchen getrof-
fen. 

Um den Einstieg in eine „Dating-Run-
de“ zu erleichtern oder auch um un -
ge wolltem Schweigen vorzubeugen, 
sollte vor jeder „Dating-Runde“ eine 
kleine Dar  bietung oder Lesung zu Ein-
stimmung dargebracht werden. 

Begonnen hatten wir das Projekt mit 
einem „Fest der Liebe“ am 14. Februar 
2020. Direkt am Valentinstag wurde bei 
uns herzlichst gefeiert, getanzt und ge-
sungen. Die Stimmung war ausgelassen. 
Mit Live-Musik begeisterten wir unsere 
Gäste. Bei einem kleinen Sekt oder Cock-
tail kamen sich alle etwas näher.

Viele Senioren hatten sich auf die 
kommende Projektreihe gefreut und sich 
mutig bei uns eingeschrieben. 

Ab einem bestimmten Alter gehört 
viel Mut dazu, es nochmals wagen zu 
wollen. Immer wieder haben wir bei den 
Anmeldungen erlebt, dass die Senioren 
unsicher waren. 

Frauen schien es im Allgemeinen 
leichter zu fallen, sich auf diesen neuen 
Versuch der sozialen Kontaktaufnahme 
einzulassen. Auch weil sie weniger ver-
steift darauf waren, einen neuen Partner 

Nochmals wagen … Rollator kein Hindernis!
Slow Dating statt Speed Dating

zu fi nden. Ihnen ging es eher darum, 
eine vertraute Person kennenzulernen, 
egal ob männlich oder weiblich, mit der 
sie noch einmal etwas gemeinsame Zeit 
verbringen können. 

Bei Männern war das Thema fast ta-
buisiert. Ihre Bedenken, sich öffnen zu 
müssen, waren unumstößlich. Hatte 
„Mann“ sich dann doch zu einer Anmel-
dung durchgerungen, waren seine, zum 
Teil sehr hohen Erwartungen, ganz an-
dere und viel ernsterer Natur. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre 
unser Projekt am 12. März mit einem 
aku ten Männermangel gestartet. Wir hat-
ten aber bereits Pläne und Ideen, diesen 
Mangel bis zum nächsten Termin im 
April auszugleichen.

Leider konnten wir unsere Pläne 
vorerst nicht weiter verwirklichen. Auf-
grund der COVID-19 „Corona“ Pandemie 
haben wir selbstverständlich das Pro-
jekt und alle weiteren Veranstaltungen 

zum Schutz unserer Gäste, Mieter und 
Ehrenamtlichen in unserem Hause ab-
gesagt.

Wir hoffen darauf, dass wir im Herbst 
mit einem neuen Veranstaltungspro-
gramm starten können. 

Auch wenn unsere Veranstaltungen 
ruhen, sind unsere Mitglieder und An-
gestellten weiter für unsere Kunden und 
Mieter im Einsatz. Wir betreuen vor Ort 
und am Telefon. Überall, wo wir benö-
tigt werden! #wirsindfüreuchda
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Geschmückter Saal zum „Fest der Liebe“ 

am 14. Februar.

Tanzen verbindet – 

auch im hohen Alter.
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► Monate der Recherche, des Schreibens 
und der Designentwürfe haben sich ge-
lohnt. Das im April 2019 erschienene 
Jubiläumsbuch „pfl egen helfen“ bannt 
100 Jahre Württembergische Schwes-
ternschaft vom Roten Kreuz (WSSRK) 
zwischen zwei Buchdeckel. Aus alten 
Tagebüchern, Protokollen, Bildmaterial 
und Interviews wurde ein lebendiges 
Bild der Schwesternschaft zusammen-
getragen.

Neben detailliert recherchierten und 
unterhaltsam aufbereiteten Inhalten 
stand dabei auch ein optisch anspre-
chen  des und spannendes Design mit im 
Vordergrund. Dies sahen nun gleich drei 
renommierte Institutionen für Design 
genauso und zeichneten das Jubiläums-
buch aus.

Der Deutsche Designer Club (DDC) 
ver lieh „pfl egen helfen“ beim DDC Wett-
bewerb „Gute Gestaltung“ im November 
2019 den Silber Award in der Kategorie 
Publishing. Der DDC ist eine der wich-
tigsten Institutionen für kulturelle und 
interdisziplinäre Förderung von Design-
leistungen im deutschsprachigen Raum. 

Kurz darauf folgte die erste interna-
tionale Auszeichnung bei den „Tokyo 
TDC Annual Awards 2020“. Ausgerich-
tet werden die Awards vom Type Direc-
tors Club (TDC), einer international agie-
renden Institution mit dem Ziel, die 
Typografi e zu fördern. Neben der Aus-
zeichnung nimmt der Tokyo TDC „pfl e-
gen helfen“ unter anderem im Jahrbuch 
Tokyo TDC Vol. 31 auf.
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Württembergische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.
wsssrk.de

Jubiläumsbuch ausgezeichnet
Deutscher und internationale Design Awards für „pfl egen helfen“

Anfang 2020 zeichne-
 te schließlich auch der 
Type Directors Club New 
York (TDC) „pfl egen hel-
fen“ bei der Communi-
cation Design Competi-
tion mit dem „Certifi cate 
of Typographic Excel-
len  ce“ aus. Jährlich rich-
tet die Organisation die 
Com muniacation Design 
and Typeface Design 
Com petition aus. Die Werke 
der Gewinner wer den zunächst in New 
York und anschließend weltweit in 50 
Städten in 20 Län dern ausgestellt, da-
runter Kanada, England, Frankreich, 
Deutschland, Japan und Südkorea.

Designed wurde das Buch von dem 
Stuttgarter Designstudio collect. Beson-
der en Wert legte die Agentur dabei auf 
die Gestaltung von klar strukturierten 
Texten und großen Zitaten, die den Le-
ser sofort in die Geschichte der Rot-
kreuzschwestern eintauchen lassen. 
Der dreiseitig beschnittene Pappband 
mit Heißfolienprägung und dem gera-
den Kastenrücken verleiht dem Buch 
einen modernen Charakter, der einen 
schönen Kontrast zum größtenteils his-
torischen Inhalt bildet.

Susanne Scheck, Oberin und Vor-
standsvorsitzende der WSSRK, zeigte 
sich hocherfreut über die Auszeichnun-
gen: „Unser Team hat hervorragende 
Arbeit geleistet und ich freue mich sehr 
über diese Anerkennung. Als Teil der 
internationalen Rotkreuz- und Rot halb-
mondbewegung begeistert es uns zudem 
natürlich, dass „pfl egen helfen“ nun 
auch international Anerkennung fi ndet. 
Es fügt sich ein in unser Selbstbild einer 

globalen, weltoffenen und toleranten 
Organisation.“

„Pfl egen helfen“ schildert unter an-
derem die Entstehungsgeschichte der 
Charlottenschwestern, deren Anfangs-
zeit im ehemaligen Hotel Hermann in 
Bad Cannstatt, die Lebenswelt der Rot-
kreuzschwestern im Wandel der Zeit 
sowie die Zusammenhänge zu den 
unter schiedlichen Rotkreuzorganisa-
tionen. Erstmalig beleuchtet ein Buch 
die Rolle der Charlottenschwestern in 
den 30er Jahren und während des 
Zweiten Weltkriegs. Auch die Neu-
gründung der DRK-Schwesternschaft 
nach 1945 und der Übergang zur Mo-
derne sind Inhalte des Buchs. Als Au-
tor konnte unter anderem der Histori-
ker Sebastian Knoll-Jung ge wonnen 
werden, der auch mit der Robert Bosch 
Stiftung zusammenarbeitet. Wir sind 
gespannt, ob noch Auszeichnungen 
folgen werden.

„Pfl egen helfen“ kann unter anderem 
im Buchhandel sowie bei der Schwestern-
schaft selbst bezogen werden (29,90 €; 
ISBN 3000624325).

Blick ins Buch: 

100 Jahre Schwestern-

schaftsgeschichte.

Das Jubiläumsbuch „pfl egen helfen“ der 

Württembergischen Schwesternschaften wurde 

mittlerweile mehrfach ausgezeichnet.

Oberin Susanne Scheck (l.) mit Pressesprecherin 

Katrin Keßler bei der Verleihung des DDC Design 

Awards in Frankfurt/Main.

Bli k i B h

ke Das Jubiläumsbuch pfle
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Politischer Besuch in Lübeck
Am 24. Februar ging es im Veranstaltungssaal der DRK-
Schwesternschaft Lübeck e.V. politisch zu. Geladen 
hatte Frau Prof. Dr. Claudia Schmidtke, Mitglied des 
Deutschen Bundestages, zu einem Austausch über 
die Pfl egesituation im Bereich der ambulanten Pfl ege. 
Mit Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pfl egebe-
vollmächtigter der Bundesregierung, wurde darüber 
diskutiert, was noch alles zu tun ist, um die Pfl ege im 
ambulanten Bereich weiter zu verbessern. Die Gäste 
aus den verschiedenen Bereichen der Pfl ege nahmen 
aktiv an der Diskussion teil und brachten ihre Erfah-
rungen aus der Praxis ein. Es war ein sehr anregender 
Abend und wir drücken uns allen die Daumen, dass 
konkrete Ziele zeitnah umgesetzt werden!

Spende für Verein „Kleine Helden“

Generaloberin Edith Dürr, Vorstandsvorsitzende der 
Schwesternschaft München vom BRK e.V., hat Anfang 
Januar einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro an 
das Projekt „Kleine Helden“ überreicht. Zustandegekom-
men war der Betrag durch eine Aktion der Beiratsschwes-
tern. 
Der Beirat bastelte für den Basar der alljährlichen Ad-
ventsfeier neben vielen anderen nachhaltigen Produkten 
auch ressourcenschonende Bienenwachstücher, deren Er-
lös jetzt besonderen Kinderfreizeiten zugutekommt. Der 
Verein „Kleine Helden“ ermöglicht Eltern und Geschwis-
tern von chronisch kranken und behinderten Kindern 
pfl egerisch begleitete Auszeiten.

Generaloberin Edith Dürr (l.) zusammen mit ihrem langjährigen 

Mitglied Andrea Riedmann, Gründerin von „Kleine Helden“. 

Silke Gause (l.), Mitglied der DRK-Schwesternschaft Lübeck, Delegierte 

der Pfl egeberufekammerversammlung und Koordinatorin für 

Mitgliederbetreuung und Personalentwicklung zusammen mit 

Andreas Westerfellhaus und Prof. Dr. Claudia Schmidtke. 

Potenzialanalyse: Neuer Termin
Die für diesen Herbst geplante Potenzialanalyse fi ndet 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht statt. Der Nach-
holtermin wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 sein. 
Wir informieren rechtzeitig im Magazin und auf unserer 
Website www.rotkreuzschwestern.de/termine über den 
neuen Termin.

Oberinnenwechsel in Sande

Seit 1. März hat die Oldenbur-
gische Schwesternschaft vom 
Ro ten Kreuz e.V. mit Oberin 
Katja Bünting eine neue Vor-
sitzende. Sie tritt die Nachfol-
ge von Oberin Helga Schuma-
cher an, die nach 26 Jahren im 
Amt in den Ruhestand geht. 
Die für Ende März geplante 
Ver abschiedung und Amtsein-
führung musste aufgrund der 
aktuellen Corona-Lage ver-
schoben werden. Wir berichten in einer der kom-
menden Ausgaben der „Rotkreuzschwester“ darüber. 

Oberin Katja Bünting 

freut sich auf das neue 

Amt als Vorsitzende. 
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Schwesternschaft München mit strategischem Führungsteam
Mit dem Ziel, Gesundheitsversorgung als Schlüsselressource der Zukunft in 
einer vernetzten Angebotsstruktur zu denken, setzt die Schwesternschaft Mün-
chen ihren Kurs zur eigenverantwortlichen Entwicklung des gesamten Un-
ternehmensverbunds konsequent fort. Seit Januar 2020 liegt die strategische 
Verantwortung für die vier Rotkreuzkliniken und Einrichtungen an den Stand-
orten München, Lindenberg, Würzburg und Wertheim in den Händen eines 
fünfköpfi gen Führungsteams. Generaloberin Edith Dürr, Vorsitzende der Schwes-
ternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz e.V.: „Ich freue mich, ge-
mein sam mit dem neuen Führungsteam diesen zukunftsfähigen Weg für unsere 
Organisation zu gestalten. Das maßgebliche Signal für die Kontinuität unserer 
Organisation und Garant für die Konzentration auf die Kernkompetenz Pfl ege 
ist die Besetzung aller Rollen der Expertinnen aus den eigenen Reihen.“ Dürr 
betont weiter, unter dem Dach der Schwesternschaft, bilden die tragenden Säu-
len Ausbildung, Pfl ege und Medizin die Eckpfeiler für eine innovative Weiter-
entwicklung.
Das strategische Führungsteam rund um Generaloberin Edith Dürr (in der Mit-
te im Bild) setzt sich wie folgt zusammen: Alexandra Zottmann (2. v. r.) ist als 
Geschäftsführerin der Klinikgesellschaften seit Mai 2019 im Amt. Sie steht mit 
den Zentralbereichen für die Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Klinikverbun-
des. Tanja Groh (2. v. l.), Krankenhausdirektorin des Rotkreuzklinikums Mün-
chen, erhält Einzelprokura für das Rotkreuzklinikum München und wird zu-
sätz lich Prokuristin der Rotkreuzklinik Würzburg. Ebenso Caroline Vogt (r.), 
Krankenhausdirektorin der Rotkreuzklinik Lindenberg, die zu ihren Aufgaben 
die Prokura für die Rotkreuzklinik Lindenberg und die Rotkreuzklinik Wertheim 
übernehmen wird. Heidi Sogawe (l.) wird das strategische Team als Geschäfts-
bereichsleitung Pfl ege ergänzen. Sogawe leitet die Parkresidenz Helmine Held, 
eine Senioreneinrichtung der Schwesternschaft München vom BRK e.V. in 
Grün wald.

Maren Iben

DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V.

Seit 14. Oktober 2019 ist die 32-Jährige für die 
DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V. als 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Fund-
raising zuständig.

Zu erreichen ist Maren Iben telefonisch unter 0551 48888744 
und per E-Mail an iben@drk-georgia-augusta.de

personalie

Banksy ehrt Kranken schwestern 
als Superheldinnen

Der weltbekannte britische Streetart-Künst-
ler Banksy, dessen wahre Identität weiter-
hin unbekannt ist, hat sich auf seine Art bei 
Krankenschwestern, Ärzten und Helfern 
bedankt, die im Gesundheitssystem von 
Großbritannien jeden Tag mit der Corona-
Pandemie zu kämpfen haben: mit einem 
großen Gemälde, das eine Krankenschwes-
ter als Superheldin zeigt.

Zum Weltrotkreuztag: Video-
statement von VdS-Präsidentin 
Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer, 
Präsidentin des Verbandes der Schwes-
ternschaften vom DRK e.V., hat am Welt-
rotkreuztag am 8. Mai in einer Videobot-
schaft allen Rotkreuzschwestern und 
Helfern für ihren unermüdlichen Ein-
satz in der Corona-Hilfe gedankt und mit 
klaren Worten auf die politischen Forde-
rungen der DRK-/BRK-Schwesternschaf-
ten aufmerksam gemacht.

Das Videostatement ist auf der Website 
des VdS abrufbar: 
www.rotkreuzschwes tern.de/
newsroom/meldungen/weltrotkreuztag

„Game Changer“ von Banksy
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► Mo’ath Alnajjar packt seine Unterlagen zusammen, der Un-
terricht ist für heute beendet. Der 33-jährige Jordanier kam 
im Oktober 2019 nach Bremen und arbeitet seitdem im Rotes 
Kreuz Krankenhaus (RKK). Mo’ath hat einen jordanischen 
Bachelor-Abschluss in Pfl ege und viel Erfahrung u.a. auf 
Intensivstationen in Amman ge sammelt. Er ist einer von 40 
qualifi zierten jordanischen Pfl egekräften, die gezielt über eine 
Agentur akqui riert und nach Bremen geholt wurden bzw. noch 
geholt werden. Neun von ihnen sind bislang in Bremen ein-
getroffen und schon mitten im Geschehen. Um die jordani-
schen – sowie weitere ausländische – Frauen und Männer 
erfolgreich zu integrieren und ihnen den Anfang in der Frem-
de leichter zu machen, ha ben wir ein umfangreiches Einarbei-
tungsprogramm zusammen gestellt.

Bürokratische Hürden nehmen

Bevor die Pfl egekräfte in Bremen arbeiten können, liegt be-
reits ein Anerkennungs- und Formalitätenmarathon hinter 
ihnen – und uns. Ines Wißotzki, Assistentin von Oberin Frie-
derike Juchter, setzt sich unermüdlich im Behördendschungel 
für die schnelle und reibungslose Abwicklung ein. Ein Groß-
teil der jordanischen Pfl egekräfte hat im Heimatland das 
Deutsch B-2-Zertifi kat erworben. Anhand der Curricula, Aus-
bildungspläne und praktischen Erfahrungen prüft die Bremer 

Gelebte Integration in Bremen
Schwesternschaft bietet Anpassungslehrgang für ausländische Pfl egekräfte

Behörde in jedem einzelnen Fall, ob die Kenntnisse für die 
Anerkennung der Berufsbezeichnung ausreichen bzw. was 
noch fehlt. Die Bremische Schwesternschaft zusammen mit 
dem RKK hat es geschafft, dass seit November 2019 nun sog. 
Anpassungslehrgänge absolviert werden können. Wir sind 
damit die ersten und einzigen Anbieter dieses Lehrganges – 
in Abgrenzung zur Kenntnisprüfung – im Bundesland Bremen. 
Ulrike Frers, Pfl egepädagogin, Lerncoach und Kranken-
schwester, ist Ansprechpartnerin für die Teilnehmenden und 
bietet täglich kurze Unterrichtseinheiten an, in denen die 
Pfl egefachsprache vertieft und dabei Unterschiede im Pfl ege-
verständnis, Pfl egehandeln sowie in kulturellen Fragestellun-
gen behandelt werden. Ebenso hat sie ein Auge auf die An for-
derungen für die mündliche Prüfung, die nach Vorgaben des 

Zum Hintergrund: Anregung und Inspiration für die 
Um setzung unserer Maßnahmen ist das sog. Preceptor-
ship-Modell, das in Großbritannien Anwendung fi ndet. 
Sabine Torgler und Dr. Sünje Prühlen haben ein entspre-
chendes Expertenkonzept zur Integrationsarbeit inter-
nationaler Pfl egekräfte für die deutsche Pfl egekultur 
entwickelt.

Barbara Scriba-Hermann (l.), pfl egerische 

Geschäftsführerin im RKK, nimmt jordanische 

Pfl egekräfte am Bremer Flughafen in Empfang.
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behördlichen sog. Defi zitbescheides am Ende des Anpassungs-
lehrganges abgelegt werden muss. Mo’ath konnte nun trotz 
Corona-Einschränkungen die Abschlussprüfung am 27. April 
erfolgreich ablegen. Neben Mahmoud Alnababteh, der bereits 
im Februar bestanden hat, sind die beiden Jordanier nun die 
ersten, die als anerkannte Gesundheits- und Krankenpfl eger 
im RKK weiterarbeiten. Wir gratulieren auf diesem Wege noch-
mal herzlich.

Einstieg leicht gemacht

Wir helfen und vermitteln bei der Wohnungssuche. Alle An-
kommenden können vorübergehend in einer Wohngemein-
schaft in der Nähe der Klinik oder in anderen vom RKK ange-
mieteten Wohnungen leben und in Ruhe an kommen.

Ulrike Frers (l.) im Unterricht mit Mo’ath Alnajjar. 

Autorin 

Ulrike Frers
Rotkreuzschwester, Pfl egepädagogin im RKK, Lerncoach
Bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.
schwesternschaft-bremen.drk.de

Autorin 

Renate Veith
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. 
schwesternschaft-bremen.drk.de

Ebenso helfen wir z. B. bei Behördengängen, bei Fragen zu 
Kontoeröffnungen sowie bei den notwendigen Schritten für 
einen Familiennachzug.

Um sich in Bremen schnell zurechtzufi nden, haben wir 
in einer Willkommensmappe viele praktische und nützliche 
Informationen zusammengestellt, z. B. Einkaufs- und Restau-
ranttipps, Adressen von wohnortnahen Ärzten, Hinweise bzgl. 
öffentlicher Verkehrsmittel, günstiger Mitfahrgelegenheiten 
oder Fahrradverleihstationen.

Unsere neuen Kollegen knüpfen auch gerne außerhalb des 
Berufes neue Kontakte in Bremen. Das geht am besten im 
aktiven Miteinander bei Sportveranstaltungen, Café- oder 
Museumsbesuchen, um nur einige zu nennen. Mit Hilfe 
motivierter Paten konnten wir eine erste Brücke bauen. Über 
eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe werden unkompliziert 
Ange bote für gemeinsame Aktivitäten online gestellt und 
Verabredungen getroffen. Leider müssen diese Aktionen 
aufgrund der Corona-Einschränkungen derzeit ruhen, aber 
alle Beteilig ten freuen sich jetzt schon auf eine baldige Fort-
setzung.

Seite an Seite

Diese engmaschige Begleitung und Unterstützung hat sich 
bewährt. Die jordanischen – und auch anderen ausländi-
schen – Pfl egekräfte sind eine Bereicherung für die Teams. 
„Auch wenn die Anfänge auf den Stationen schwer und alle 
bei der Einarbeitung gefordert sind, erweisen sich die neuen 
Kollegen als motiviert, fachlich versiert, einsatzfreudig und 
wissbegierig. Besonders beeindruckt uns ihre Herzlichkeit, 
ihre Höfl ichkeit und ihr Humor sowie ihre unerschütterliche 
gute Laune“, so Inga Wöltjen, Abteilungsleitung einer Inne-
ren Station im RKK. Dafür lohnt sich der Aufwand, den es 
zweifelsohne für beide Seiten bedeutet, Menschen aus an-
deren Kulturen in Deutschland und im deutschen Pfl egeall-
tag zu integrieren. 

Mit unserem sehr individuellen Maßnahmenpaket gelingt 
es uns, fl exibel auf den Bedarf zu reagieren. Die ausländischen 
Pfl egekräfte machen mittlerweile ihrerseits Werbung bei Freun-
den und Bekannten und motivieren sie, sich in der Bremischen 
Schwesternschaft bzw. im RKK zu bewerben. Wir freuen uns 
sehr, dass erste Bewerbungen bereits vorliegen.
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► Vor wenigen Wochen ist der hier vorgestellte Band zum 
Gedenken an Christoph Brückner erschienen. Eigentlich 
sollte er die Festschrift zu seinem 90. Geburtstag sein. Doch 
der Ehrenpräsident des Deutschen Roten Kreuzes und letzte, 
als einziger demokratisch gewählte Präsident des DRK der DDR 
starb wenige Monate vorher im Juni 2019.

Mehr als 60 Jahre lang war er, der im Hauptberuf den 
Lehrstuhl für Arbeitsmedizin an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena und der Charité in Berlin innehatte, dem Roten 
Kreuz in beiden deutschen Staaten verbunden. Er war vom 
Wirken des Roten Kreuzes zum Wohl aller zutiefst überzeugt 
und bis ins hohe Alter für den Verband unterwegs. Die Wie-
dervereinigung der beiden Rotkreuzgesellschaften nach der 
Wende hat er maßgeblich mitgestaltet.

In diesem nun als Gedenkschrift erschienenen Band erzäh-
len 47 Rotkreuzler – aus dem Ehrenamt und aus dem Hauptamt, 
aus dem aktiven Rotkreuzleben und aus der Rückschau – ihre 
besonderen Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Roten Kreuz: 
informativ, kritisch, persönlich, anekdotisch (darunter auch 
zwei Präsidentinnen der DRK-Schwesternschaften). So ent-
steht ein Stück Rotkreuzgeschichte, die Christoph Brückner 
neben all seinen anderen Betätigungsfeldern im Roten Kreuz 
immer ganz besonders am Herzen lag.

Die Gedenkschrift ist als Band 3 der Beiträge zur Rotkreuz-
geschichte erschienen. Die Herausgeber dieser im Münchner  
AVM-Verlag erscheinenden Reihe – Petra Liebner und Volk-
mar Schön für den Bundesverband und Rainer Schlösser und 
Harald-Albert Swik für die Stiftung Rotkreuz-Museum im 
Land Brandenburg – setzen sich zwei Ziele: Zum einen wollen 
sie dazu anregen, sich mit Themen der Rotkreuzgeschichte, 
natürlich auch der Rotkreuzgegenwart, auseinanderzusetzen, 
und so dazu beitragen, dass eine verstärkte wissenschaftliche 
Beschäftigung mit der weltweit größten humanitären Organi-

Tutti fratelli, tutte sorelle
Gedenkband für Christoph Brückner

sation stattfi ndet. Zum anderen wollen sie den Ergebnissen 
solcher Beschäftigung einen Rahmen schaffen, der ihnen 
eine möglichst weite Öffentlichkeit garantiert.

Der erste Band erschien 2018 als Hommage zum 200. Ge-
burtstag des Rotkreuz-Mitbegründers Louis Appia. Noch vor 
der Gründung der Genfer Konvention prüfte er im deutsch-
dänischen Krieg 1864 vor Ort, ob ihre vorgesehenen Regelungen 
überhaupt praktikabel seien. Den Bericht, den er in Genf vor-
legte, kann man nun auch auf Deutsch lesen.

In denselben historischen Zusammenhang des deutsch-
dänischen Krieges gehört der zweite Band Auf nach Düppel!, 
der 2019 erschien. Dort waren erstmals Freiwillige unter dem 
Zeichen des Roten Kreuzes aktiv, nämlich die Brüder vom Rau-
hen Haus in Hamburg. Von ihrem Einsatz schrieben sie regel-
mäßig nach Hause. Die erhaltenen Briefe hat Volkmar Schön 
herausgegeben und um einschlägige Dokumente erweitert.

Weitere interessante Bände sind bereits in Vorbereitung. 
Ein Band, der demnächst auf Deutsch und Türkisch erscheinen 
wird, handelt von Beispielen der Zusammenarbeit zwischen 
Deutschem Roten Kreuz und Türkischem Roten Halbmond 
seit ihrer jeweiligen Gründung bis in die Gegenwart. Auf bei-
den Seiten kommt Krankenschwestern eine wichtige Rolle zu. 
Eine kompakte Dunant-Biographie wird das Leben des Rot-
kreuz-Gründers nicht historisch-distanziert, sondern empa-
thisch und nahegehend nachzeichnen. Ein weiterer Band stellt 
die Arbeit schwedischer Rotkreuzler bei ihrer Arbeit für deut-
sche und österreichische Kriegsgefangene im Russland des 
Ers ten Weltkriegs in den Mittelpunkt.

Ein Reiseführer durch Deutschland an „Erinnerungsorte des 
Roten Kreuzes“ ist das zentrale Vorhaben für das kommende 
Jahr. Auch jetzt ist noch Zeit für Leser dieses Heftes, auf ihnen 
be kannte, heute noch vorhandene Orte hinzuweisen, die den 
Herausgebern bisher vielleicht entgangen sind – das können 

Ge bäude, Denkmäler, Gedenkstätten, Friedhöfe u.a. sein, 
die für die Geschichte unseres Verbands stehen. Der Autor 
dieser Zeilen freut sich auf Ihre Hinweise (museum@drk-

fl aeming-spreewald.de).

„Abschied“ – Frontispiz im Gedenkband für Christoph Brückner. 

Autor 

Prof. Dr. Rainer Schlösser
Stiftung Rotkreuz-Museum im Land Brandenburg, 
Luckenwalde
stiftung-rotkreuzmuseum.de

Die Beiträge zur Rotkreuzgeschichte 
sind im Buchhandel erhältlich.

Band 1 (19,90 ¤) 

ISBN: 978-3-95477-089-2
Band 2 (33,00 ¤) 

ISBN: 978-3-95477-093-3

Band 3 (28,00 ¤) 

ISBN: 978-3-95477-113-4
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► Zugegeben. Ob und wie wir in die-
sem Jahr unseren wohlverdienten 
Sommerulaub verbringen werden, ist 
den meisten von uns aufgrund der 
aktuellen Corona-Lage noch nicht 
klar. Aber eines ist sicher: Wir alle 
wünschen uns, dass es die schönste 
Zeit des Jahres wird. Unbeschwert, 
erholsam und vor allem eines: ge-
sund und ohne Probleme. Doch auch 
im Urlaub kann man ernsthaft er-
kranken oder sich schwer verletzen. 
Sollte das im Ausland passieren, gibt 
es meistens nur einen Wunsch: So 
schnell wie möglich nach Hause und 
in beste Hände zu kommen. 

Aber gerade das wird durch die gesetzlichen Krankenkassen 
nicht abgedeckt und die Rückholung nach Deutschland geht 
auf eigene Kosten. 50.000 Euro und mehr sind keine Seltenheit. 
Spätestens jetzt wird der Urlaub zu einem Fiasko.

Ein echter Mehrwert für Mitglieder

Rotkreuzmitglieder und damit auch alle Schwesternschaftsmit-
glieder profi tieren in einem solchen Fall vom DRK Flugdienst.

Das Angebot gilt ohne Altersbegrenzung. Und das Beste: 
Auch Ehe- bzw. Lebenspartner und Kinder, für die noch Kin-
dergeld bezogen wird, sind mitversichert. 

Vorausseztung ist, dass die jeweilige DRK-Schwestern-
schaft einen Rahmenvertrag mit dem DRK Flugdienst ge-
schlossen hat. Dieser bietet den DRK-Schwesternschaften 
verschiedene Pakete an, die sich im Leistungsumfang unter-
scheiden. Welches Leistungspaket in Ihrer Mitgliedschaft 
enthalten ist, erfahren Sie bei Ihrer Schwesternschaft. 

Hilfe rund um die Uhr 

Die Einsätze werden im Medi-
cal Operations Center (MOC) 
in Düsseldorf koordiniert. 

„Die Anrufe werden von un-
serem medizinischen Fach-
personal entgegengenommen, 
die zunächst erfragen, was 

Autorin 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de

Der DRK Flugdienst hilft 

Mitgliedern weltweit
Von der Arzthotline bei Auslandsaufenthalten 
bis hin zu weltweiten Rücktransporten

passiert ist und die Daten des Betroffenen aufnehmen. An-
schließend werden die Fakten an einen Flugdienst-Arzt 
weitergegeben, der dann – unter anderem durch ein Telefon-
gespräch mit dem behandelnden Arzt vor Ort – abklärt, wie 
der Zustand des Patienten ist und wie die Behandlung vor 
Ort aussieht“, erklärt Petra Coenen, Leiterin des MOC des 
DRK Flugdienstes. „Wir holen unsere Mitglieder nicht nur 
zurück, wenn die Behandlung vor Ort schlechter ist als in 
Deutschland, sondern auch dann, wenn es medizinisch sinn-
voll ist. Wenn sich jemand beim Skifahren in Österreich das 
Bein bricht, ist er unter Umständen in einer Spezialklinik 
vor Ort besser aufgehoben als bei uns. Sollte derjenige aber 
aufgrund einer Überbelegung des Krankenhauses nicht die 
Behandlung bekommen, die er benötigt, holen wir ihn na-
türlich umgehend zurück. Hier ist unser Leitspruch: Inner-
halb von zweieinhalb Stunden in der Luft!“, so die Chefi n 
des Medical Operations Centers weiter. 

Aber auch bei einem Unglück in Deutschland steht Ihnen 
der DRK Flugdienst zur Seite und bietet eine bodengebundene 
Rückholung an. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer DRK-Schwes-
ternschaft oder unter www.drkfl ugdienst.de

Petra Coenen ist Leiterin des MOC 

des DRK Flugdienstes.

Die Patienten werden im Ambulanzfl ieger vom medizinischen 

Fachpersonal betreut.

DRK

24h Medical Operations Center
Telefon: +49 (211) 91 74 99 – 39

Durchschnittlich wird täglich ein 

Rotkreuzmitglied aus dem Ausland 

nach Deutschland zurückgeholt.
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Schwester Gertrud Dresen

geb. 10.8.1936
seit 1981 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
gest. 5.2.2020

Schwester Tatjana Hartwich 

geb. 16.12.1958
seit 2001 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Krefeld e.V. 
gest. 14.2.2020

Schwester Astrid Frohn

geb. 23.5.1971
seit 1989 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
gest. 17.2.2020

Schwester Irene Morawa 

geb. 8.11.1953
seit 1988 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Wuppertal e.V. 
gest. 27.2.2020

Schwester Barbara Pinnau

geb. 19.10.1966
seit 1985 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Westfalen e.V.
gest. 29.2.2020

Schwester Susanne Rosa Hedwig Maisch

geb. 21.7.1920
seit 1947 Mitglied in der Württem-
bergischen Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz e.V.
gest. 7.3.2020

Schwester Elli Diehl

geb. 31.7.1920
seit 1958 Mitglied in der Alice-
Schwesternschaft vom Roten Kreuz 
Darmstadt e.V.
gest. 9.3.2020

Schwester Tarik Rahel Araya

geb. 17.3.1980 
seit 2007 Mitglied in der Württem-
bergischen Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz e.V.
gest. 25.3.2020 

Schwester Else Karoline Reichert

geb. 1.11.1924
seit 1948 Mitglied in der Württem-
bergischen Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz e.V.
gest. 30.3.2020

Schwester Margret Heinze

geb. 18.8.1925
seit 1959 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Kassel e.V.
gest. 10.4.2020

Schwester Elisabeth Schefzky

geb. 21.8.1950
seit 1971 (mit Unterbrechungen) 
Mitglied in der Schwesternschaft 
München vom BRK e.V.
gest. 17.4.2020

Schwester Cornelia Rosemann

geb. 3.6.1957
seit 1991 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
gest. 18.4.2020

Schwester Rita Fiebig

geb. 18.9.1929
von 1959 bis 1973 Mitglied in 
der Schwesternschaft Würzburg 
vom BRK e.V.
seit 1973 Mitglied in der Schwestern-
schaft München vom BRK e.V.
geb. 25.4.2020

Schwester Klara Genzinger

geb. 21.6.1937
seit 1962 Mitglied in der Schwestern-
schaft München vom BRK e.V.
gest. 10.5.2020

trauer
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service

1 Aus welchem Land stammen die Pfl egekräfte, die an dem Anpas-
sungslehrgang für ausländische Pfl egekräfte in der Bremischen 
Schwesternschaft teilgenommen haben? 

2 Mit welcher Veranstaltung möchte die DRK-Schwesternschaft 
Elsa-Brändström Senioren aktiv dabei unterstützen, neue Kontakte 
zu knüpfen? 

3 In welchem Stadtteil von Berlin wurde die Pfl egeserie „Schmet-
terlinge im Bauch“ von Auszubildenden und jungen Pfl egekräften 
gedreht?

4 An welcher Veranstaltung nahm die Vorsitzende der Schwesternschaft 
München, Generaloberin Edith Dürr, in Amberg als Referentin teil?

5 Wie hieß die erste afroamerikanische Krankenschwester, die in den 
USA als ausgebildete Krankenschwester studierte, mit Nachnamen? 

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1210 1311 14

Rätseln und gewinnen: Mitmachen lohnt sich!
Dieses Mal verlosen wir drei Notizbücher mit passendem 
Bleistift – beides mit unseren Berufsethischen Grundsätzen. 
Bitte schicken Sie das Lösungswort – unter Angabe Ihres 
Namens und Ihrer Telefonnummer – per E-Mail an rotkreuz-
schwester@drk.de oder per Post an die Herausgeber-Adresse, 
die Sie auf dieser Seite im Impressum fi nden.
Die drei Gewinner werden unter allen Teilnehmenden mit 
der richtigen Lösung durch das Los ermittelt und anschlie-
ßend benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle des Verbandes der Schwestern-

Herzlichen Glückwunsch!

Anschi Kraft, Heike Morell und Sandra Reuther sind die 
Gewinnerinnen des Rätsels aus der Ausgabe 1/2020. Das 
Lösungswort lautete „Frauenpower“. Wir danken für 
Ihre zahlreichen Einsendungen und wünschen Ihnen 
viel Glück beim aktuellen Rätsel.

schaften vom DRK e.V. und deren An gehörige 
dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner er-
klären sich mit der Namensnennung in der 
nächsten Ausgabe der „Rotkreuzschwester“ 
einverstanden.
Einsendeschluss ist Montag, 
der 13. Juli 2020.

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Angaben, die uns im Zusammenhang 
mit diesem Gewinnspiel erreichen, werden ausschließlich zur Ermittlung 
der Gewinner verwendet und nach erfolgter Auslosung sofort gelöscht.
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Die Entgeltumwandlung 
der Pensionskasse vom DRK VVaG

Mit uns steuern Sie in eine sichere Zukunft!  

www.pensionskasse-drk.de

Der Staat hilft mit: 
Vorsorgen und Steuern sparen

Lebenslange Altersrente ab Bezug der 
gesetzlichen Rente als Vollrente.

Bauen Sie für Ihr Alter eine Zusatzrente auf! 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 Clever: Im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenzen Steuern und Sozialabgaben sparen
 Flexibel: Sie bestimmen die Höhe Ihres Beitrages und können diesen jederzeit verändern
 Sicher: Sichere, professionelle Kapitalanlage
 Geschützt: Die Ansprüche verfallen nicht – auch wenn Sie keine Beiträge mehr zahlen
 Zusätzliches Plus: Ansprüche sind gesetzlich pfändungsgeschützt
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