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GESELLSCHAFTLICHES IMAGE DER PFLEGEKRÄFTE 
KLEINIGKEITEN DES ALLTAGS?! WIE SEHEN DAS DIE BETROFFENEN? 
KOMMUNIKATION TROTZ BEATMUNG ODER TRACHEALKANÜLE 
EINFÜHRUNG IN DIE FAMILIENZENTRIERTE PFLEGE
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

Hundertausende Pflegekräfte leisten in Deutschland jeden Tag einen großartigen Dienst an der Gesell-
schaft. Warum werden sie trotzdem kaum wahrgenommen? Und das, obwohl sie für ihre Mitmenschen 
genau dann da sind, wenn nichts mehr zu gehen scheint und sich Menschen in Grenzsituationen befin-
den? Pflegekräfte sind Profis ihres Faches, die sich ständig fortbilden. Das zeigt eine Wissenschaftlerin, die 
erforscht hat, welch fatale Folgen einerseits zu wenig gesellschaftliche Anerkennung, aber andererseits 
auch ein geringes Selbstbewusstsein der Pflegekräfte haben können. Es ist zu hoffen, dass sich durch die 
Pflegeberufereform, über die wir mit einer Lehrerin für Pflegeberufe ein Gespräch geführt haben, neue 
Chancen eröffnen. Oder hat diese verschobene gesellschaftliche Wahrnehmung der Pflegekräfte etwas 
damit zu tun, dass jeder Mensch die Wirklichkeit durch seine „eigene Brille“ betrachtet und damit seine 
Wahrnehmung blinde Flecken hat? Wenn dies schon für das Individuum gilt, welche Herausforderung ist 
es dann, die Sichtweise einer ganzen Gesellschaft umzukrempeln! Für die Einschätzung des Pflegeberufs 
ist dies überfällig und geht jeden an! 

Auch die von Beatmung und Intensivpflege betroffenen Menschen. Auch sie werden von der Gesellschaft 
kaum oder nur lückenhaft wahrgenommen. Damit soll nun Schluss sein. Grit Kühlborn, die junge Frau auf 
unserer Titelseite, leitet seit Kurzem ein Projekt, mit dessen Hilfe Menschen mit Behinderung zu versierten 
Referent*innen über eine menschenrechtsbasierte Behindertenpolitik ausgebildet werden. Eine andere 
junge Frau hat die Ferieninsel Mallorca auf ihre Behindertenfreundlichkeit getestet. In weiteren Beiträgen 
geht es um die Gruppe außerklinisch beatmeter Menschen, die sich nur schwer mitteilen können. Und 
damit beschäftigen sich auch engagierte Klinikärzte, die über palliative Intensivmedizin versus intensive 
Palliativmedizin schreiben. Einigen Autor*innen in dieser Ausgabe werden Sie beim diesjährigen 10. MAIK 
begegnen, auf den wir mit dem MAIK-Special einstimmen. Ich danke allen, die an dieser Ausgabe mitge-
arbeitet haben. 

Ihre 

Dr. Maria Panzer

Redaktionsleitung

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

„Wenn Kinder von zu Hause nach zu Hause gehen“
Strukturiertes Überleitungsmanagement in der kinderinsel
Die „kinderinsel“ an der DRK-Kinderklinik Siegen ist eine 
Intensivstation mit Wohncharakter für dauerhaft be-
atmete Kinder und Jugendliche. Seit 2005 versorgt ein 
großes interdisziplinäres Team, bestehend aus Ärzten, 
Kinderkrankenpflegekräften, Pädagogen und Therapeu-
ten, bis zu 16 Kinder bzw. Jugendliche in einem WG-ähn-
lichen Umfeld.

Auch wenn einige der Bewohner inzwischen seit mehr 
als 12 Jahren in ihren individuell eingerichteten Ju-
gendzimmern mit entsprechender Versorgungstechnik 
wohnen, hat man sich die Überleitung in eine häusliche 
Pflege im Familiengefüge eigentlich als Ziel gesetzt. 12 
Patienten konnten in den letzten 5 Jahren so stabilisiert 
werden, dass sie ihr „Insel-zu-Hause“ in Richtung ihres 
„familiären-zu-Hauses“ verlassen konnten.

In den vergangenen Jahren stellten sich die Abschiede 
dabei zunächst immer sehr unterschiedlich dar. Nach 
durchaus auch schwierigen begleiteten Prozessen hat 
man sich im interdisziplinären Team Gedanken gemacht, 
den doch sehr umfangreichen Vorgang zu dokumentie-
ren, zu standardisieren und natürlich immer weiter zu 
optimieren.  In dem Zusammenhang kam es sehr gele-
gen, dass der Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
Stefan Jungbluth im Rahmen seines Studiums an der 
HFH noch eine Abschlussarbeit anzufertigen hatte. Die-
se hatte den Titel: „Wenn Kinder von zu Hause nach zu 
Hause gehen“.

Als Methoden wählte der angehende MSc zum einen die 
umfassende Literaturrecherche ebenso wie die Sichtung 
und Analyse der vorhandenen Dokumente und Prozess-
beschreibungen. Ein wichtiger Baustein waren zudem 

Interviews mit betroffenen Familien, deren Kinder be-
reits nach Hause entlassen werden konnten. Aufgrund 
der Tatsache, dass einige der ehemaligen Bewohner nun 
von der ebenfalls an der Kinderklinik angebundenen 
Häuslichen Kinderkrankenpflege versorgt werden, hatte 
man hier weitere kompetente Ansprechpartner, die re-
levanten Input beitragen konnten. Ziel der Arbeit war es 
unter anderem, die Sicht der Eltern deutlich zu machen 
und anhand dieser Erkenntnisse das Überleitungsma-
nagement zu optimieren.

Die Ergebnisse der rund 50-seitigen Abschlussarbeit las-
sen sich in drei Kategorien einteilen: 

1.Literatur

Unterschiedliche Quellen zeigen auf, dass man eigentlich 
schon bei der Anamnese an die spätere Entlassung den-
ken muss. Die Eltern bzw. Angehörigen sollten möglichst 
(nur) einen Ansprechpartner bei der Einrichtung für den 
Prozess der Überleitung haben. Auch beschreiben die 
verschiedenen Literaturquellen die unabdingbare Einbe-
ziehung der Familien von der Planung bis zur Umsetzung 
bereits von Beginn der Aufnahme an. Einige Autoren 
empfehlen die frühzeitige Abstimmung des poststatio-
nären Bedarfs, um später Verzögerungen aufgrund von 
Lieferschwierigkeiten zu vermeiden. Die rechtzeitige An-
sprache und Einbindung des späteren häuslichen Pflege-
dienstes gehört ebenfalls ganz oben auf die ToDo-Liste. 
Die Erwähnung von Kindern in der Entlassplanung ist im 
Vergleich zu den Erwachsenen eher selten. In der Regel 
werden, verständlicherweise, die Eltern angesprochen, 
jedoch ist es auch wichtig, um Selbstbestimmung und 
Ressourcen zu fördern, die Kinder mit einzubeziehen.
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Kinder

Der Expertenstandard Entlassungsmanagement gibt 
Einrichtungen wie der kinderinsel ein Grundgerüst, um 
darauf aufbauend ihre individuelle Entlassplanung ge-
stalten zu können.

2. Eigene Dokumente und Prozessbeschreibungen 

Die kinderinsel besitzt eigene Standards im Rahmen 
der Entlassplanung. Diese umfassen unter anderem ein 
Ablaufdiagramm, einen Überleitungsbogen und eine 
Checkliste zur Anleitung der Eltern.

Sinnvoll erscheint in dem Zusammenhang die Gliede-
rung von Elementen in Bausteine einer Entlassplanung. 
Eine grundsätzliche IT-gestützte Infrastruktur für Doku-
mente muss vorhanden sein. Die IT-Unterstützung ver-
einfacht den Zugriff und die Dokumentation der relevan-
ten Daten.

Das mehrstufige Ablaufdiagramm gibt als Leitfaden für 
alle Beteiligten, besonders für die Eltern, aber auch als 
eine gute Orientierungshilfe, um den aktuellen Stand 
der Planungen sowie die weiteren Schritte überblicken 
zu können. Stetige Schulungen der Mitarbeiter anhand 
der Unterlagen sowie der Checklisten sichern den Pro-
zess intern ab. 

Ein Überleitungsbogen als Leitfaden listet für alle schnell 
einsehbar sinnvolle relevante Daten, alle Ansprechpart-
ner und aktuelle Stände auf. In der Checkliste wird der 
Fortschritt der Elternanleitung festgehalten und ermög-
licht so jedem Mitarbeiter, die Anleitung der Eltern zu 
übernehmen.

3. Interviews

Die konkrete ausführliche Auseinandersetzung mit 
„ehemaligen Betroffenen“ in Form von persönlichen 
Interviews hat wichtige neue Erkenntnisse eingebracht.  
Eltern bzw. Angehörige wünschen sich eine Einarbei-
tung in „alle Lebenslagen“. Die Eltern erleben die Anlei-
tung im Kontext der kinderinsel, haben jedoch keinerlei 
Erfahrung im Umgang im neuen Umfeld, sei es in der 
Schule, bei einem Ausflug oder bei nächtlichen Unru-
hephasen. Mehrere Hausbesuche und das Durchspielen 
von verschiedenen Situationen können hier Sicherheit 
vermitteln.

Auch wünschenswert sei die noch intensivere Einbin-
dung in den gesamten Planungsprozess. 

Bzgl. der späteren Versorgung durch die häuslichen Pfle-
gedienste wird eine noch frühzeitigere und intensivere 
Hospitation angedacht. Erstrebenswert ist es, dass am 
Entlasstag und in der ersten Nacht Pflegekräfte anwe-
send sind, die das Kind und seine Eigenheiten kennen. 

Grundsätzlich ist der Kommunikationsbedarf aus Eltern-
sicht höher als aus der Sicht der Professionen. Eine um-
fassende, detaillierte Übersicht aller Ansprechpartner 
nach der Entlassung gibt den Eltern Sicherheit und ver-
kürzt den Aufwand. Dies betrifft alle Professionen. Sei es 
in Bezug auf Nahrung, Hilfsmittel, Medizintechnik, Me-

dikamente oder Verbrauchsmaterial. 

Die minutiöse Planung des Entlasstages selbst, recht-
zeitig kommuniziert an alle Beteiligten, wurde ebenfalls 
eingefordert. Häufig geschieht für die Eltern „alles auf 
einmal“. Die Ankunft des Kindes, für sich genommen be-
reits ein großer Aufwand, bedenkt man die mitreisende 
Technik, wird beinah überschattet von der gleichzeitigen 
Ankunft der Hilfsmittel, Ernährung und weiterer Tech-
nik. Wünschenswert wäre hier eine Streckung auf zwei 
Tage, damit sich die Eltern am zweiten Tag auf ihr Kind 
konzentrieren können und nicht „den Flur wie bei einem 
Umzug voller Kisten“ stehen haben.

Last but not least wurde man darauf hingewiesen, die 
vielen „Kleinigkeiten“ neben der Entlassung nicht unbe-
achtet zu lassen. Gegebenheiten, die für die Einrichtung 
nicht mehr relevant sind, sondern nach Entlassung auf 
die Eltern zukommen, müssen kommuniziert werden. 
Dies betrifft zum Beispiel eine Versicherung bei Unter-
bringung von O2 und Notstromaggregat im Haus oder 
die Info an die örtliche Feuerwehr bzgl. des gelagerten 
Sauerstoffs.

Fazit

Die gewonnenen Erkenntnisse konnte das Team der kin-
derinsel dazu nutzen, um ihr bestehendes Entlass- und 
Überleitungsmanagement noch weiter zu verbessern. 

In der Einarbeitung neuer Mitarbeiter zum Beispiel wird 
die Planung nun ausführlicher abgebildet, ebenso im 
Mitarbeiterhandbuch der kinderinsel.

Als allgemeines Fazit kann festgehalten werden, dass 
Kommunikation in der Planung eine wesentliche Rolle 
spielt. Rechtzeitige und ausführliche Information gibt 
den Eltern und den Kindern Sicherheit und öffnet Raum 
für andere Dinge. 

Je früher sich alle Beteiligten mit dem Überleitungs-
prozess auseinandersetzen, umso größer sind die 
Chancen auf einen möglichst reibungslosen und zu-
friedenstellenden Abschied aus der Einrichtung gen 
häusliche Pflege. Checklisten helfen, den Vorgang zu 
strukturieren und abzubilden. Wenige klar definier-
te Ansprechpartner auf allen Seiten sind ebenfalls 
ein wichtiger Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung.

Stefan Jungbluth

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Fachleitung 
Pflege der kinderinsel 2 an der DRK-Kinderklinik Siegen

Kontakt:

kinderinsel an der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH

Wellersbergstr. 60,  D-57072 Siegen

Tel.: 0271/2345-389

www.drk-kinderklinik.de

birgit.krumm@drk-kinderklinik.de




