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Neuregelungen zur Pflege bringen seit Januar statt Entlastung oft mehr Bürokratie. Doch es gibt auch prima Praxisbeispiele ab Seite 4.

 Stärkung der Pflege  kkvd-aktuell

Liebe Mitglieder des kkvd, liebe Leserinnen und Leser, 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist die Pflege als traditionsreiche 
Säule unserer katholischen Krankenhäuser. Gerade scheint es, als 
würden die zur Stärkung der Pflege getroffenen Maßnahmen zunächst 
zu einer neuen Belastung führen: Das Thema „PpUG im Praxistest“ 
auf S. 4 führt vor Augen, mit welch hohem bürokratischen Aufwand 
für die Krankenhausorganisation und die Pflegenden die jüngst ein-
geführten Meldepflichten für die Per sonaluntergrenzen einhergehen. 
Es wird deutlich, dass „Messen – Zählen – Wiegen“ in der Misstrau-
ensbürokratie nicht zu qualitativen Verbesserungen führt, sondern 
im Gegenteil die Pflegenden über Gebühr belastet. Dies gilt im  
Übrigen auch für die von den Krankenkassen und dem Institut für 

das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) geforderte Beibehaltung  
der Pflegedokumentation mittels Pflegekomplexmaßnahmen-Score 
(PKMS): Damit lassen sich weder wissenschaftlich nützliche noch 
wirtschaftlich belastbare Daten gewinnen. Dringend notwendig für 
eine qualitative Verbesserung der Pflege situation wäre stattdessen die 
Entwicklung eines intelligenten Personalbemessungs-Instruments, 
das auf dem realen Versorgungsbedarf der Patient(inn)en aufsetzt 
und damit die bedarfsgerechte Zuordnung des Personals nach Qua-
lifikationsmix wiedergibt. Diese Forderung vertritt der kkvd bereits 
seit den ersten politischen Debatten um die Einführung von Personal-
anhaltszahlen im SGB V im Jahr 2017. Der Vorstand der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) ist in seiner letzten Sitzung dieser 
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EDITORIAL

Position gefolgt und hat Eckpunkte für die Entwicklung eines Instru-
ments zur Definition einer angemessenen Pflegepersonalausstattung 
verabschiedet.

Angesichts der immensen Herausforderungen, vor denen die 
Pflege steht, freut es uns ganz besonders, mit Romina Giacomazza 
und Marie Sohn gleich über zwei ausgezeichnete Nachwuchskräfte 
berichten zu können. Genaueres über die beiden Projekte, mit denen 
die Nachwuchsmanagerinnen des Jahres 2019 vom Bundesverband 
Pflegemanagement ausgezeichnet wurden, können Sie auf S. 5 f. lesen. 

Und auch in eigener Sache ist ein Preis zu vergeben. Wir freuen 
uns auf rege Beteiligung und Einreichung von Projekten für den vier-
ten kkvd-Sozialpreis, der in diesem Jahr die Herausforderungen der 
digitalen Transformation aufgreift und soziale Digitalisierungspro-
jekte auszeichnet. Unter https://kkvdsozialpreis.de finden Sie mehr 
über die Ausschreibungskriterien und -fristen.

Mit der neuen Rubrik „Digitales“ schaffen wir auch im „kkvd 
aktuell“ Raum für die Herausforderungen der digitalen Transforma-
tion im Krankenhaus: Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge zu digita-
len Lösungen im Klinikalltag und veröffentlichen in jeder Ausgabe 
innovative Projekte aus katholischen Kliniken. Jederzeit können Sie 
solche Projekte an kkvd-aktuell@caritas.de melden.

Ein ehrgeiziger Gesundheitsminister in einem produktiven Minis-
terium hält die Parlamentarier(innen) auf Trab. Es heißt, bereits zur 

Sommerpause werde Jens Spahn 
mehr als die Hälfte der im Koali-
tionsvertrag vereinbarten gesund-
heitspolitischen Vorhaben ange-
stoßen haben. Das stellt auch die 
Krankenhäuser und ihre Verbände 
vor große Herausforderungen. 
Neben der Umsetzung der Pflege-
personal-Untergrenzen (PpUG) 
und der Ausgliederung der Pflege-
kosten aus dem DRG-System gilt es 
nach wie vor, die Flut der Klagen 
von Krankenkassen auf die Rückzahlung bereits geleisteter Vergü-
tung zu bewältigen. 

Nach den im Dezember 2018 vorgelegten Eckpunkten zur am- 
bulanten Notfallversorgung wird der entsprechende Referentenent-
wurf zur Umsetzung erwartet. Hier wird sich der kkvd dafür einset-
zen, dass Notfallversorgung auch für Patient(inn)en im ländlichen 
Raum erreichbar und gut funktionierende Kooperationen und Not-
fallstrukturen vor Ort erhalten bleiben.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Bernadette Rümmelin

Bernadette Rümmelin
Sprecherin der Geschäftsführung  
E-Mail: bernadette.ruemmelin@
caritas.de

| EINLADUNG ZUR BEWERBUNG |

 

Informationen unter: 
www.kkvdsozialpreis.de
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Sanktionen bei Nichteinhaltung der 
 Pflegepersonaluntergrenzen
Seit dem 1. Januar 2019 gelten in vier pflegesensitiven Bereichen Per-
sonaluntergrenzen in der Pflege. Die Selbstverwaltungspartner hat-
ten im ersten Quartal die Aufgabe, eine Pflegepersonaluntergren-
zen-Sanktionsvereinbarung zu schließen. In den meisten Punkten 
konnte ein Konsens gefunden werden. Bei fehlender, nicht fristge-
rechter oder fehlerhafter Übermittlung der Quartalsmeldungen ist 
vom Krankenhaus eine pauschale Sanktion in Höhe von 20.000 Euro 
zu zahlen. Bei nicht erfolgter Jahresmeldung wird von einer Unter-
schreitung der Personalgrenzen für die jeweils betroffenen Bereiche 
ausgegangen. Für diese gilt gestaffelt im ersten Jahr eine angenom-
mene Unterschreitung der Untergrenze um 20 Prozent. Dieser Pro-
zentsatz erhöht sich im Jahr 2020 auf 33 Prozent, im Jahr 2021 auf 50 
Prozent und ab dem Jahr 2022 auf 66 Prozent. Für die Höhe der Ver-
gütungsabschläge konnten Vollkräftefaktoren von 1,3 für die Nacht-
schicht und 2,6 für die Tagschicht durchgesetzt werden, multipliziert 
mit einem Straffaktor von 1,35. Berechnungsgrundlage dafür ist der 
im jeweils aktuell vorliegenden Kostennachweis der Krankenhäuser 
des Statistischen Bundesamtes ausgewiesene Wert der Personalkos-
ten einer Vollkraft im Pflegedienst.

Sehr positiv hervorzuheben ist die Entscheidung der Bundes-
schiedsstelle nach § 18 a Abs. 6 KHG vom 25. März 2019. Dort wur-
de der Position der DKG gefolgt und entschieden, dass es im Rahmen 
der Pflegepersonaluntergrenzen-Sanktionsvereinbarung keinen dop-
pelten Sanktionsmechanismus geben darf. Im Vorfeld war strittig, ob 
Vergütungsabschläge und Fallzahl-Reduzierungen kumulativ oder 
alternativ zu Anwendung kommen.  rü/mk

G-BA-Unterausschuss Bedarfsplanung ent–
wickelt bis zum Jahresende Strukturvorgaben  
Mögliche Konkretisierungen der besonderen Aufgaben von Zentren 
und Schwerpunkten nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 KHEntgG (Kranken-
hausentgeltgesetz) durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) werden zu zwingend erforderlichen Qualitätsanforderungen 
an einzelnen Standorten führen. Damit geht eine große Bedeutung 
für die Krankenhausplanung einher – deshalb gibt es bis zur endgül-
tigen Verabschiedung noch erheblichen Überprüfungsbedarf auch in 
den DKG-Gremien. rü/mk

Pflexit – Abschaffung des PKMS gefordert
Die Herauslösung der Pflegekosten aus dem DRG-System ist beschlos-
sene Sache. Nun gilt es den Blick nach vorne auf eine vernünftige 
Umsetzung zu richten. In diesem Zusammenhang ist auch eine ehrli-
che Bestandsaufnahme des äußerst komplexen, dokumentationsauf-

wendigen Pflegekomplexmaßnahmen-Scores (PKMS) angesagt. Durch 
das krankenhausindividuelle Pflegepersonal-Budget, das ab 2020 in 
Kraft treten soll, verliert der PKMS als Instrument zum DRG-Split und 
als Instrument zur Verteilung von Pflegekosten innerhalb der DRG-Ver-
gütungsgruppen seine Bedeutung. Daher ist es ab 2020 sinnlos, das Pfle-
gepersonal noch länger mit dem hohen bürokratischen Aufwand für die 
Erfassung zu belasten. Vor diesem Hintergrund fordert die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) die Abschaffung des PKMS ab 2020.

Entgegen den Erwartungen wurde der PKMS im Rahmen der 
InEK-Kalkulation nicht ausschließlich zur Umverteilung von Pflege-
personalkosten genutzt, sondern beinhaltete auch Sachkosten für 
Arzneimittel und übrigen medizinischen Bedarf (circa 30 Prozent der 
Kosten). Wenn häufig über notwendigen Bürokratieabbau im 
Gesundheitswesen gesprochen wird, dann sollten die sich dafür bie-
tenden Chancen auch genutzt werden. Wo Daten nicht zwingend 
erhoben werden müssen, sollte dies auch nicht verlangt werden. Ein 
solcher Verzicht spart Versichertengelder, hält Personal nicht von 
wirklich notwendigen Tätigkeiten ab und kommt somit schlussend-
lich auch den Patient(inn)en zugute.  rü/mk

Krankenkassen-Klagewelle rollt vorerst weiter
Nachdem das Bundessozialgericht eine ausführliche Auslegung für 
die Geriatrische Frührehabilitative Komplexbehandlung sowie die 
Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls vorge-
nommen hatte, die über die bisherige Auslegungspraxis hinausging, 
befürchteten Krankenhäuser, dass Krankenkassen dies für Rückfor-
derungen nutzen werden. Das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) schränkte daher die Möglichkeit für Rückforderungen über 
eine Verkürzung der Verjährungsfrist ein und ermöglichte dem 
Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Informa-
tion (DIMDI) auch für die Vergangenheit, Klarstellungen und Ände-
rungen im Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) vorzuneh-
men. Krankenkassen nutzten dennoch die sehr kurze Übergangsfrist, 
um ihre Rückforderungen geltend zu machen, was zu einer Klagewel-
le führte. Auch die Klarstellungen durch das DIMDI konnten die Kla-
gewelle bisher nicht bremsen. 

Die Gemeinsame Empfehlung von BMG, DKG und den Verbän-
den der Krankenkassen empfiehlt den Krankenkassen zwar, zu prü-
fen, ob auf Basis der DIMDI-Klarstellungen die Klageverfahren auf 
Rückzahlung beendet werden können. Aktuell liegen aber noch kei-
ne belastbaren Informationen zum Ausgang dieser Prüfungen vor.  
Nur wenige Krankenkassen haben bislang angekündigt, die Klagen 
zurückzunehmen, oder dies bereits getan. 

Bundesweit geht es um Rückforderungen von insgesamt circa  
390 Millionen Euro, für einzelne Häuser um eine existenzielle Bedro-
hung. Mit einer Abfrage bei den Mitgliedskliniken verschafft die 
Geschäftsstelle sich aktuell einen Überblick über die Betroffenheit 
katholischer Krankenhäuser.  kk
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Fachabteilung Patienten-zu-Pflegekraft-Verhältnis Tagschicht Patienten-zu-Pflegekraft-Verhältnis Nachtschicht

Fachkraftverhältnis Hilfskraftquote Fachkraftverhältnis Hilfskraftquote

Intensivmedizin
2,5:1

(ab 2021: 2:1)
8 Prozent

3,5:1
(ab 2021: 3:1)

8 Prozent

Geriatrie 10:1 20 Prozent 20:1 40 Prozent

Unfallchirurgie 10:1 10 Prozent 20:1 15 Prozent

Kardiologie 12:1 10 Prozent 24:1 15 Prozent

Neurologie Tritt erst 2020 in Kraft, noch keine Zahlen bekannt (31.8.2019)

Herzchirurgie Tritt erst 2020 in Kraft, noch keine Zahlen bekannt (31.8.2019)
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THEMA

Thema Pflege

Pflegepersonal-Untergrenzen –  
eine Herausforderung für das Management 
Seit Beginn dieses Jahres gelten die Pflegepersonal-Untergrenzen für 
vier pflegesensitive Bereiche (siehe Tabelle unten) sowie ab 2020 für 
zwei weitere Bereiche. Ziel und Zweck dieser Untergrenzen ist die 
Vermeidung unerwünschter Ereignisse, die mit der Ausstattung mit 
Pflegefachpersonal zusammenhängen, daher auch der etwas fragwür-
dige Begriff „pflegesensitiv“. Damit einher geht die vermutete Gefahr, 
dass die Untergrenze zur Obergrenze wird. Seit dem Pflegestel-
len-Förderprogramm und der hundertprozentigen Refinanzierung 
von Pflegepersonalkosten sowie der Sanktionierung von unzulässi-
gen Personalverschiebungen bleibt aber abzuwarten, ob diese 
Befürchtung eintreten wird. 

Für Pflegemanagement, Controlling und Personalabteilungen 
stellen die Untergrenzen einen enormen administrativen Aufwand 
dar. Häufig war auf Fachtagungen zu hören, dass die Daten als „Rou-
tine-Daten“ vorlägen und man nur ein paar „Nerds“ benötigen wer-
de, um Belegungsdaten mit Personaldaten abzugleichen. Nach den 
nun bald endenden drei Monaten kann man sagen, dass es so einfach 
leider nicht ist. 

Zunächst ist festzuhalten, dass der Markt für Personal-/Dienstpla-
nungssoftware, welche direkt mit den Pflegepersonal-Untergrenzen 
verknüpfbar ist, äußerst überschaubar bleibt. Alle Krankenhäuser, die 
nicht mit einer solchen Software gesegnet sind, müssen Excel-Tabel-
len befüllen, um der Nachweispflicht nachzukommen. In der Praxis 
sieht das so aus, dass händisch die Zahl der examinierten Pflegefach-
kräfte und der Krankenpflegehilfskräfte in eine Tabelle eingetragen 
werden müssen sowie dann noch in Ergänzung die Belegung zur Mit-
ternacht – für jede Schicht, jede(n) Mitarbeitende(n) und jeden Tag 
des Monats. Davon müssen dann mittels komplizierter Formeln die 
Anrechenbarkeit der Hilfskräfte abgezogen, die einzelnen nicht ein-
gehaltenen Schichten notiert, gegebenenfalls Überstunden oder kür-
zere Einsatzzeiten addiert beziehungsweise abgezogen oder auch 
Springerdienste zwischen zwei Stationen irgendwie berücksichtigt 

werden. Fazit: Die Fehlerträchtigkeit ist hoch, der Aufwand steht 
nach aktuellem Stand nicht im Verhältnis zur Wirkung. 

Ein weiterer Kritikpunkt an der praktischen Umsetzung ist die wei-
testgehend unklare Definition, was ein „Ausnahmetatbestand“ sei, 
vom Massenanfall von Verletzten mal abgesehen. Die Verordnung 
definiert ihn als „über das übliche Maß hinausgehend“. Hier wird es, 
wenn es bei der weiterhin unbekannten Sanktionsvereinbarung keine 
Klarstellung geben sollte, zu juristischen Auseinandersetzungen kom-
men, um eine klare Definition zu erhalten. Empfehlen kann man daher, 
dieses „Maß“ nach aktuellem Stand relativ niedrig anzusetzen. 

Ob die Untergrenze ein Gefallen für die Mitarbeiter(innen) in den 
Stationen ist, bleibt wie erwähnt abzuwarten. Normalerweise sollten 
Dienstpläne mitarbeiterfreundlich sein. Dies wandelt sich mit den 
Untergrenzen; Leitungen sind angehalten, „Untergrenzen-konforme 
Dienstpläne“ zu schreiben. Wunschdienstpläne sind somit schwieri-
ger einzuhalten, die Planung in Ferienzeiten wird übermäßig 
erschwert. Vielfach haben Krankenhäuser Dienstzeiten angepasst, 
um genau in den 16/8-Stunden-Rhythmus zu fallen. Dies hat zur Fol-
ge, dass es insbesondere für Nachtdienste weniger Verdienst gibt (da 
kürzere Arbeitszeit) und man dementsprechend häufiger arbeiten 
muss. Familienfreundlich sind die Untergrenzen also nicht unbe-
dingt.

Ein erweitertes Problem ist die neue Haftungsproblematik, auch 
für die Pflegefachkraft im direkten Patientenkontakt. Bei einer Nicht-
einhaltung einer Untergrenze ist immer von einer größeren Haftung 
auszugehen, da das Merkmal „pflegesensitiv“ nicht eingehalten wird. 
Sollte also in einer Schicht ein Ereignis eintreten, das einen Gerichts-
prozess nach sich zieht, wird die Erläuterung der Unschuld zusätzlich 
erschwert. Dies wird beispielsweise bei dem Ereignis des nicht ver-
meidbaren Dekubitus zu einem Problem werden, auch für die Pfle-
gefachkraft vor Ort. 

In diesem Zusammenhang ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass 
durch die Untergrenzen eine gewisse „Schwarz-Weiß-Malerei“ Ein-
zug gehalten hat, die sowohl positiv wie auch negativ diskutiert wer-
den kann: hinsichtlich der Rolle der Pflegehilfskräfte. Völlig richtig 
ist, dass ungelernte Pflegehilfskräfte keine Fachtätigkeit ausüben sol-
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len und dementsprechend keine Berücksichtigung finden. Unverhält-
nismäßig ist aber die Anrechenbarkeit in prozentualen Anteilen von 
gelernten Pflegehilfskräften mit ein bis zwei Jahren landesrechtlicher 
Ausbildung, die über sehr viel Berufserfahrung verfügen. Hier ist der 
„Wert“ dieser wertvollen Hilfskräfte deutlich gesunken. Durch den 
Mangel an einem Förderprogramm oder die fehlende Möglichkeit 
einer verkürzten Ausbildung wurden hier Chancen  vertan, einen ech-
ten Schritt zur Weiterqualifizierung zu Fachkräften zu unternehmen. 

Aus diesen Gründen werden vermutlich in den Leiharbeitsfir-
men – auch mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz beziehungswei-
se genauer der Pflegepersonalkosten-Abgrenzungsvereinbarung – 
die Sektkorken geknallt sein. Die Arbeitnehmerüberlassung wird 
nämlich vollständig in die Untergrenze eingerechnet. Die Prakti-
ker(innen) vor Ort wissen aber sehr genau, dass die Qualität mit dem 
insbesondere kurzfristigen Einsatz von Leiharbeit durchaus sehr 
schwankend sein kann. Es gilt aber nur das Kriterium „Die Unter-
grenze ist eingehalten, egal wie“.

Man könnte die geschilderten neuen Problematiken als „Kinder-
krankheiten“ bezeichnen. Maßgeblich ist, dass alle aktuellen Gesetze 
und Verordnungen für die Pflege zur Emanzipation des Pflegefachbe-
rufs deutlich beitragen. Dies ist grundsätzlich zu befürworten und über-
fällig, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Allerdings kön-
nen die Untergrenzen in dieser Art und Weise nur ein Zwischenschritt 
sein, zum Beispiel hin zu einem Personalbemessungsinstrument. 

 

 Arne Evers 

 Pflegedienstleiter des  
 St. Josefshospitals, Wiesbaden 

 

Nachwuchs-Pflegemanagerin des Jahres 
kommt aus Neuss
Die Freude war in der gesamten St. Augustinus-Gruppe riesengroß: 
Am 25. Januar belegte Romina Giacomazza den ersten Platz des 
 Pflegemanagement-Awards in der Rubrik Nachwuchs. Für die pfle-
gerische Leitung der Notfallaufnahme im Johanna-Etienne-Kranken-
haus in Neuss eine tolle Bestätigung – ein Blick auf ihre umfassenden 
Projekte zeigt, wie engagiert und visionär die 32-Jährige sich im 
Berufsalltag einbringt. Ausschlaggebend für den ersten Platz war aber 
ihr Projekt, das die Tätigkeitsfelder für Pflegende in der Zentralen 
Notaufnahme neu definiert hat. Gerade dort ist es wichtig, dass 
Abläufe effizient und klar geregelt sind, damit im Notfall jede(r) weiß, 
was zu tun ist. An der Stelle setzt die Idee der Stationsleitung an: Pfle-
gekräfte bekommen mehr Verantwortung, indem sie die erste Ein-
schätzung eines Notfallpatienten vornehmen können. Unerlässlich 
ist dabei die gezielte Qualifizierung des Pflegepersonals.

Darüber hinaus werden die Zuständigkeiten Pflegender in 
Abgrenzung zu den Ärzt(inn)en klar festgelegt. In der Notfallaufnah-
me des Johanna-Etienne-Krankenhauses wird die sogenannte Man-
chester-Triage angewandt. Der Patient wird dabei in eine von fünf 
Dringlichkeitsstufen eingeordnet. Für jede der farblich markierten 
Stufen ist festgelegt, wann der ärztliche Erstkontakt erfolgen muss: 
Über Blau, Grün, Gelb und Orange steigt die Dringlichkeit auf Rot. 

Bei entsprechenden Schulungsveranstaltungen für Pflegekräfte 
konnte Romina Giacomazza eine fast 100-prozentige Teilnahmequo-
te vermelden. Notfallfachpfleger(innen), die eine zweijährige Fach-
weiterbildung durchlaufen, bringen weiteres Know-how ins Team. 
Damit erhöhen sich die Sicherheit und Qualität für Patient(inn)en, 
die in einem Notfall das Johanna-Etienne-Krankenhaus aufsuchen. 
Die Pflegenden der Zentralen Notfallaufnahmen erfuhren durch die 
Optimierungen eine enorme emotionale und fachliche Aufwertung. 

Das überzeugte auch die Jury des Pflegemanagement-Awards, die 
aus Vertreter(inne)n von Politik, Forschung und Medien sowie von 
Sponsoren besteht. „Durch die Stellenbeschreibungen erhalten die 
Pflegekräfte nicht nur eine klare und für alle Bereiche eindeutige Auf-
gabenbeschreibung, sondern auch mehr Anerkennung. Der hohe 
Stellenwert der Pflegenden wird dadurch unterstrichen“, so die Jury.

Und nicht nur mit diesem System konnte Romina Giacomazza bei 
ihrem Team punkten. „Auch in ihrer Freizeit organisiert sie verschie-
dene Unternehmungen für das Team und sorgt so für einen starken 
Zusammenhalt“, lobt Jörg Kurmann, Pflegedienstleiter des Neusser 
Krankenhauses. Romina Giacomazza gewinnt für sich und zehn wei-
tere Teilnehmende aus ihrem Krankenhaus ein Führungskräfte-Trai-
ning. Außerdem wird sie für ein Jahr Gast im Vorstand des Bundes-
verbands Pflegemanagement sein. 
 

 Violetta Fehse 
 St. Augustinus Gruppe, Neuss

THEMA

Freude bei der Preisverleihung: Romina Giacomazza (2. v. links) und 
Marie Sohn (rechts; s. auch S. 6).
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Interview mit Marie Sohn, ausgezeichnete 
Nachwuchsmanagerin in Berlin
Frau Sohn, Sie sind als Nachwuchs-Pflegemanagerin beim Kongress 
Pflege 2019 ausgezeichnet worden. Der kkvd gratuliert herzlich 
dazu! Wie kam es zu dieser Auszeichnung?
Durch die hauseigene Newsletter-Berichterstattung zur Verleihung 
des Nachwuchs-Pflegemanager-Awards 2018 war ich auf den Award 

aufmerksam geworden. Ich informierte 
mich über die Voraussetzungen für eine 
Bewerbung und besprach mit Ina Jar-
chov-Jadi, Pflegedirektorin im Alexianer 
St. Hedwig-Krankenhaus, dass ich mich 
gerne mit meinem „Projekt zur pflegeri-
schen Versorgung von Menschen mit 
Demenz als Nebendiagnose in einem 
Akutkrankenhaus“ – abgeleitet aus meiner 
Bachelorarbeit – bewerben möchte. Frau 
Jarchov-Jadi fand die Idee prima. 

Sie machen sich für Menschen mit Demenz als Nebendiagnose im 
Krankenhaus stark. Können Sie uns Ihr Projekt beschreiben?
Als Stationsleiterin auf einer geriatrischen Station am Alexianer  
St. Hedwig-Krankenhaus hatte ich die Chance, theoretische Ergebnis-
se meiner Bachelorarbeit in die Praxis umzusetzen. Einen schon vor-
handenen Tagesraum konnte ich nach Abstimmung mit der Leitungs-
ebene harmonisch umgestalten. Außerdem wurden auf der Station 
Orientierungshilfen angebracht. Das pflegerische Personal bekommt 
jetzt jede Woche Unterstützung durch eine Demenzbegleiterin, zwei 
ehrenamtliche Studenten, eine FSJlerin, Praktikanten und Kranken-
pflegeschüler. Monatlich kommt eine Gruppe von fünf Ehrenamtlichen 
vom Verein „Serve the city“, um Spaziergänge, Spielenachmittage und 
Vorlesezeiten anzubieten. Dem pflegerischen Team wurden Inhalte wie 
Umgang mit Demenzkranken, Modelle der aktivierenden Pflege, Ein-
stufung der Demenzformen vermittelt. Zwei Pflegekräfte wurden zu 
Demenzbeauftragten ausgebildet. Durch die tägliche Versorgung von 
Menschen mit Demenz können jetzt die therapeutischen Modelle wie 
die Versorgung nach Bobath, Kitwood und Richard besser angewendet 
werden. Die Fortbildungen führten zu einer veränderten Haltung 
gegenüber den Patienten. Das Team hat jetzt mehr Sicherheit im 
Umgang mit Konfliktsituationen und Verhaltensauffälligkeiten. Bei der 
Bettenplanung in der Frühbesprechung wird darauf geachtet, dass Pati-
enten mit Demenz auf der geriatrischen Station eingeplant werden.

Frau Sohn, die Jury hat Ihnen attestiert: „ Innerhalb kurzer Zeit hat 
Marie Sohn mit Begeisterungsfähigkeit und herausragendem Fach-
wissen ihre Station zu einer Wohlfühl-Oase für Demenzkranke 
gemacht. Ohne dabei die Wirtschaftlichkeit außer Acht zu lassen.“ 
Was meint die Jury hier mit Wirtschaftlichkeit?

Auf der Station wurden signifikant weniger Stürze dokumentiert als 
im Vorjahr. Die Patienten, die aufgrund einer kognitiven Einschrän-
kung schwerstpflegebedürftig waren, wurden entsprechend über die 
PKMS-Dokumentation eingestuft, um die hochaufwendige Pflege 
erlösrelevant abzubilden. Durch ressourcenschonende Interventio-
nen wurde die qualitative Leistungsfähigkeit der Station gestärkt. Die 
Mitarbeiterzufriedenheit wurde durch die zusätzliche Unterstützung 
der Demenzbegleiter, Ehrenamtlichen, FSJler, Praktikanten und 
Krankenpflegeschüler erhöht. Mir ist es sehr wichtig, mich für diese 
komplikationsreiche Patientengruppe stark zu machen und die 
Offenheit im Team gegenüber dem Thema Demenz zu fördern.

Was können Sie anderen Kliniken empfehlen, die ebenfalls die 
wachsende Gruppe der Menschen mit Demenz adäquater im Kran-
kenhaus betreuen wollen? 
Trotz vermehrter Diskussionen und steigendem Handlungsbedarf ist 
es für Krankenhäuser schwierig, unter den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen – wie zum Beispiel verkürzten Liegezeiten, eng getakteten 
Krankenhausabläufen und Pflegekräftemangel – die Pflegequalität 
für Patienten mit Demenz zu verbessern. Deshalb ist es wichtig, mög-
lichst viele Ressourcen zu nutzen. So können zum Beispiel ehrenamt-
lich engagierte Demenzbegleiter Unterstützung in der Versorgung 
von Menschen mit Demenz bieten. Der Einsatz von Demenzbeauf-
tragten, ein Angebot von Fort- und Weiterbildungen zu dem Thema 
und die Umgebungsgestaltung können zu einer größeren Zufrieden-
heit führen. Empfehlen kann ich auch den Einsatz von kleinen zusätz-
lichen Hilfsmitteln. So habe ich zum Beispiel zur Beschäftigung eine 
Demenzbox mit Aktivierungsgegenständen (Malbuch, Stifte, Puzzle, 
Igelbälle usw.) zusammengestellt und zwei Kuschelhunde gekauft, die 
Gold wert sind bei einer Infusionsgabe. Solche Hilfsmittel können 
dieser Patientengruppe mehr Sicherheit und Wohlbefinden geben. 
Dazu empfiehlt es sich auch, auf eine feste Routine bei den Patienten 
zu achten. Bei Untersuchungen begleiten wir die Patienten. Ich finde 
es auch wichtig, für Patienten mit Demenz einen kleinen ruhigen 
Bereich anzubieten: So gibt es auf unserer geriatrischen Station nur 
16 Betten zusammen mit der gerontopsychiatrischen Station. 
 
Was ist Ihr nächstes Projekt? 
Wir organisieren demnächst eine Schülerstation, das heißt, unsere 
Station wird für einen begrenzten Zeitraum eigenverantwortlich von 
Schüler(inne)n kurz vor ihrem Examen geführt, wobei die examinier-
ten erfahrenen Pflegekräfte nur unterstützend zur Seite stehen. Dabei 
sind wir sehr gespannt, wie die bald neuen Pfleger(innen) ihre Erfah-
rungen zum Umgang mit Demenzpatienten auf unserer Station beur-
teilen werden.

Außerdem werden wir in Kürze den „Sozialroboter Paro“ einset-
zen. „Paro“ ist eine Puppe, die dem Jungen einer Robbe nachempfun-
den wurde und einen beruhigenden Einfluss auf Patienten haben 
kann. 

Marie Sohn
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Digitales

Ausbildungsort für Robotische Chirurgie
Im März 2017 wurde im St. Marien-Krankenhaus Siegen der Opera-
tionsroboter „Senhance“ vorgestellt, als Erster dieser Art in Deutsch-
land. Schon zwei Jahre später ist die Chirurgische Klinik von Chefarzt 
Frank Willeke als eines der weltweit führenden Aus bildungszentren 
für diese Robotertechnologie etabliert. Über 150 Chirurg(inn)en von 
40 Spitzenkliniken weltweit – zur Hälfte Universitätskliniken – waren 
bereits zu Gast, um die Möglichkeiten des robotischen Operierens 
und des Senhance-Systems kennenzulernen, das in Siegen schon über 
300 Operationen bewältigt hat.

Bei dem System sitzt der Operateur mit 3D-Brille an einer Steuer-
konsole – leicht entfernt vom Operationstisch. Die hochauflösenden 
Bilder in 16-facher Vergrößerung etwa aus dem Bauchraum sind 
übersichtlicher als der Blick durch die klassische Operationslupe. 
Beugt sich der Operateur vor, zoomt die Kamera heran, dreht er den 
Kopf, schwenkt das Bild – das System verfolgt seine Augenbewegun-
gen und steuert so die Kamera. Die Roboterarme sind sanft zu bedie-
nen, und kein leichtes Zittern der Hand beeinträchtigt das Arbeiten. 
So sind auch präzisere Schnitte im Zehntelmillimeterbereich mög-
lich.

Ein neuer Meilenstein in der Ausbildung wurde Anfang Januar 
gesetzt: die erste Live-Übertragung einer robotischen Operation aus 
dem St. Marien-Krankenhaus nach Orlando (USA) zum Florida Hos-
pital. Dortige Ärztinnen und Ärzte konnten die Operation in Echt-
zeit verfolgen und währenddessen Fragen stellen; eine ausgefeilte 
Übertragungstechnik ist hierfür notwendig.  Christian Stoffers

 
Elektronische Gesundheitsakte mit „TK-Safe“ 
bietet Mehrwert für Patienten

Die St. Franziskus-Stiftung Münster vernetzt sich mit der elektroni-
schen Gesundheitsakte der Techniker Krankenkasse (TK), mit 
„TK-Safe“. Entwickelt wurde diese mit der IBM Deutschland GmbH. 
Den an TK-Safe teilnehmenden Einrichtungen ist es in Zukunft mög-
lich, Daten aus ihren Systemen in die elektronische TK-Gesundheits-
akte einzuspielen. Auf diese Weise bekommen TK-Versicherte auf 
Wunsch ihren Entlassungsbrief aus der Krankenhaus-Software der 
Krankenhäuser der St. Franziskus-Stiftung Münster direkt in ihre 
Gesundheitsakte übertragen.

„Dass den Patienten ihre Behandlungsergebnisse direkt zugäng-
lich gemacht werden, führt zu mehr Transparenz und bedeutet 
einen echten Mehrwert“, bestätigt Daisy Hünefeld, Ärztin und Vor-
stand der St. Franziskus-Stiftung Münster. Ihr Kollege Nils Brüg-
gemann, zu dessen Verantwortungsbereich die IT zählt, betont, 
dass „die  Entwicklung elektronischer Gesundheitsakten rasant ver-
läuft und TK-Safe hier eine besonders überzeugende, nachhaltige 
Lösung  bietet“. TK-Safe ist ein digitaler Datentresor, auf den über-
all und jederzeit per Smartphone über die TK-App zugegriffen wer-
den kann. „Nur der Versicherte kann die Daten mit seinem persön-
lichen Schlüssel öffnen und einsehen. Egal von welcher Quelle die 
Daten in die Akte kommen, sei es vom Arzt oder von der Kranken-
kasse: Die Daten werden immer an der Quelle individuell 
 verschlüsselt und gelangen so verschlüsselt in die Akte“, betont 
Benjamin Freudenreich, IT-Architekt für die Gesundheitsplatt-
form der IBM.  Volker Tenbohlen

DIGITALES – MACHEN SIE MIT!

Wie stellen sich Krankenhäuser in katholischer Trägerschaft 
den Herausforderungen der digitalen Transformation?  
Die neue Rubrik Digitales im kkvd-aktuell greift die Thema-
tik auf und stellt regelmäßig Projekte und die Umsetzung 
digitaler Lösungen vor. Wir laden alle Mitglieder herzlich 
ein, ihre Apps, vernetzten elektronischen Fallakten, tele- 
medizinischen Ansätze, Robotik-Projekte etc. vorzustellen. 

Senden Sie dazu einfach jederzeit eine kurze Projekt-
beschreibung und Kontaktdaten per E-Mail an:  
kkvd-aktuell@caritas.de  
Für jede Ausgabe wählen wir die spannendsten Projekte zur 
Veröffentlichung aus. Herzlichen Dank!

Marien Kliniken – St. Marien-Krankenhaus Siegen: international 
 anerkanntes Ausbildungszentrum für Robotische Chirurgie.
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Aschermittwochstreffen 2019: „Arbeit 5.0“

Arbeit 5.0 – von der Freizeitgesellschaft zur Wiederentdeckung der 
Muße: Beim diesjährigen Aschermittwochstreffen der Stiftung Bil-
dung im kkvd trug dazu Holger Zaborowski vor, Rektor der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Vallendar. Rund 50 Zuhörende 
verfolgten im Freiburger Caritas-Tagungszentrum mit Spannung sei-
ne illustren Szenarien für eine womöglich schon nahe Zukunft. Wenn 
künstliche Intelligenz auch hochqualifizierte menschliche Tätigkei-
ten ersetzen wird und klassische Grenzen von Arbeit und Freizeit 
immer mehr verschwimmen lässt, ist es dringend, grundsätzlich über 

den Sinn von Arbeit neu nachzu-
denken. Dabei bietet sich an, der 
„Muße“ eine neue Bedeutung 
zuzusprechen: Entstehende Frei-
räume können das Leben mensch-
lich machen und Gelegenheit 
geben, auch Gott zu Wort kom-
men zu lassen. Bei der Exkursion 
zum ehemaligen Benediktinerkloster St. Peter konnten die Teilneh-
mer(innen) nachspüren, wie in Mönchsgemeinschaften Arbeit und 
Muße ins rechte Verhältnis gesetzt wurden.

NACHGEDACHT

Das „völlig Unnötige“ annehmen

Leben kann ganz unter-
schiedliche Formen anneh-
men, und interessanterwei-
se können Menschen in all 
diesen Formen Zufrieden-
heit und Glück erfahren. In 

der Unfallklinik begegne ich vielen Patientinnen und Patienten, 
die mitten aus ihrem Alltag herausgerissen worden sind und sich 
in der Klinik wiederfinden. Oft kommen sie erst Tage oder 
Wochen nach ihrem Unfall wieder zu Bewusstsein und realisie-
ren, was mit ihnen geschehen ist und dass noch ein langer Weg 
vor ihnen liegt. Dann erst können sie anfangen, sich in der Klinik 
„einzurichten“, in diesem Lebensraum, ihrem Zimmer anzu-
kommen, den Krankenhaus-Rhythmus zu übernehmen. Sie 
leben auf die nächste Operation zu, auf den nächsten Schritt zu 
mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen, letztlich zurück in ihr 
Leben, das ihnen weggenommen worden ist, ohne dass sie gefragt 
wurden.
Das Krankenhaus als einen Lebensraum annehmen – für einige 
Wochen und Monate – ist eine enorme Herausforderung, so erle-

be ich das immer wieder. Denn die Krankheit, der Unfall, die 
Verletzungen sind nicht gewollt. Sie sind in vielen Fällen nicht zu 
erklären. Sie sind „passiert“ – ein Fehler, ein unbedachter 
Moment, eine Katastrophe. 
Das Geschehene annehmen – trotzdem. Obwohl es unnötig war, 
obwohl es alles auf den Kopf stellt, obwohl es immer wieder 
Rückschläge gibt, obwohl es unendlich viel Kraft und Geduld und 
Zeit braucht, bis das Leben sich wieder wie das eigene Leben 
anfühlt. Trotzdem „Ja“ sagen dazu. Das verändert die Perspekti-
ve auf jeden Tag und an jedem Tag – und hilft, zu gesunden an 
Körper und Seele. Wenn ein Mensch die Veränderungen seines 
Körpers und seines Lebens allmählich annehmen kann, erlebe ich 
das als ein großes Geschenk. Mir geht ein Licht auf, wenn ich in 
meinen – relativ unbedeutenden – Veränderungen versuche, „Ja“ 
zu sagen. Ich lerne von den Patient(inn)en, dass in jeder Verän-
derung, sogar in der nicht gewollten, katastrophalen Verände-
rung, eine Möglichkeit steckt: Ich kann meine Perspektive wech-
seln – anders auf mich und mein Leben schauen – und in dem, 
was ist, zufrieden sein, sogar glücklich. Jeden Tag neu.
 Ihre Annette Schulze

IMPRESSUM www.kkvd.de

He raus ge ge ben vom Katholischen Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd)  
Große Hamburger Straße 5, 10115 Berlin, Tel. 030/2408368-11
Re dak ti on: Berna dette Rümmelin (rü) (Sprecherin der Geschäftsführung; verantwortlich), Thomas Vortkamp (vo)   
(Ge schäftsführer; verantwortlich), Michael Kretschmer (mk), Klemens Bögner (neue caritas)
Redaktionsbeirat: Birgit Trockel (bt), Karoline Körber (kk)
Re dak ti ons sek re ta ri at: Christiane Heise, Tel. 030/2408368-11, Fax: 0 30/2 40 83 68-22, E-Mail: kkvd-aktuell@ca ri tas.de
Ver trieb: Ru pert We ber, Tel. 07 61/2 00-4 20
Ti tel bild: stock.adobe.com/mooshny
Nach druck und elekt ro ni sche Ver wen dung nur mit schrift li cher Ge neh mi gung. ISSN 2190-4448.

Annette Schulze
Pastoralreferentin in 
der Klinikseelsorge an 
der BG-Unfallklinik 
Ludwigshafen
E-Mail: annette.
schulze@ 
bistum-speyer.de


