
Neue Unterrichtsequenzen
Für ethische Konflikte in der Pflege sensibilisieren

 » An der FH Münster entwickelte Pfle-
gepädagogin Karina Sensen Unter-
richtsequenzen für Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen, mit denen 
Schülern der abstrakte Begriff der 
Ethik systematisch und praxisnah ver-
mittelt werden kann. „Es geht nicht 
immer um die großen Konflikte, wie 
die, ob man die Maschinen bei einem 
Wachkomapatienten abstellt oder 
nicht. Vielmehr geht es darum, das ei-
gene Handeln in alltäglichen Arbeits-
situationen zu hinterfragen“, erklärt 

sie. Gerade Berufseinsteiger seien sich 
manchmal unsicher, ob sie Wünsche, 
Forderungen oder das Verhalten von 
Patienten richtig erfassen. Aus diesem 
Grund sei es wichtig, das Thema Ethik 
in der Pflegeausbildung noch mehr zu 
etablieren. Fallbeispiele eignen sich 
dafür besonders gut: Eine Kranken-
pflegerin muss eine schlafende Patien-
tin nach einer Operation neu positio-
nieren. Sie führt die Maßnahme durch, 
ohne die Patientin vorher zu informie-
ren. Der Postitionswechsel ist aus pfle-
gerischer Sicht nötig, um Druckstellen 
zu vermeiden. Doch wie erlebt die Pa-
tientin die Maßnahme, und ist sie ge-
rechtfertigt? „Dies ist eine Situation, 
die die Auszubildenden aus ihrer Tä-
tigkeit kennen und kritisch hinterfra-
gen sollten“, sagt Sensen.  
Die FH Münster zeichnete Sensens 
Masterarbeit „Ethische Inhalte in der 
Gesundheits- und Krankenpflegeaus-
bildung vermitteln. Didaktische und 
methodische Au�ereitung für Lehren-
de an Gesundheits- und Krankenpfle-
geschulen“ mit dem Hochschulpreis 
aus. Erschienen ist sie im Verlag Sprin-
ger Fachmedien Wiesbaden.

www.�-muenster.de

Weiterbildungen
Mehr Verantwortung lernen

 » Das GAW-Institut für berufliche Bil-
dung in Meiningen bietet für Pflegen-
de die Weiterbildungen „Verantwortli-
che Pflegefachkraft“ (472 Stunden) 
und „Leitende Pflegefachkraft“ nach § 
71 (SGB XI) an. Sie starten im Dezem-
ber 2018 und werden berufsbegleitend 
im Blockunterricht absolviert.

Die Teilnehmer erwerben Kompe-
tenzen in den Bereichen Management, 
Kommunikation und Pflege, um eine 
Verbesserung der Versorgung pflege-
bedürftiger Menschen gewährleisten 
zu können. Die Weiterbildung „Verant-
wortliche Pflegefachkraft“ dauert ein 
Jahr; die Weiterbildung „Leitende Pfle-
gefachkraft“ wird nach 724 Stunden/ 
zwei Jahren abgeschlossen.

www.deb.de

DGNI-Pflegepreis 2019
Jetzt bewerben!

 » Die Deutsche Gesellschaft für Neuro-
Intensiv- und Notfallmedizin schreibt 
den DGNI-Pflegepreis 2019 aus. Mit dem 
mit 500 Euro dotierten Preis würdigt 
die Fachgesellschaft Pflegende, die mit 
professionellem Wissen und Handeln 
zur Verbesserung der intensivmedizini-
schen Versorgung kritisch kranker Pati-
enten in der Neurologie/Neurochirur-
gie beitragen. Einzureichen sind Abs-
tracts von Projektarbeiten (z.B. im Rah-
men der Fachweiterbildung für Inten-
sivpflege und Anästhesie) in deutscher 
Sprache zum Thema Neuro-Intensivme-
dizin, die nicht älter als 24 Monate sind. 
Drei Kandidaten dürfen ihre Arbeit als 
20-Minuten-Vortrag auf dem Jahres-
kongress der DGNI (ANIM) vom 17.-
19.01.2019 in Berlin präsentieren.

Das Preiskuratorium besteht aus Pfle-
gewissenschaftlern, Intensivpflegekräf-
ten sowie einem ärztlichen Mitglied des 
DGNI-Präsidiums. Die Bewerbungsun-
terlagen mit kurzem Bewerbungsschrei-
ben und Abstract  sind als PDF bis zum 15. 
November 2018 einzureichen bei: mat-
thias.kruse@muehlenkreiskliniken.de.

www.dgni.de
Karina Sensen plädiert dafür, Schülern 
ethische Prinzipien zu vermitteln.
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Neue Wege bei der Akquise von Berufseinsteigern
TrainWeekx verbindet Start in der Pflege mit Schulung

 » Mit dem speziell auf Berufseinstei-
ger zugeschnittenem Trainingspro-
gramm TrainWeekx will die Klinik 
BAVARIA Kreischa junge Pflegefach-
kräfte gewinnen. Bewerben können 
sich Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, Krankenpflegerhelfer und Alten-
pfleger mit maximal fünf Jahren Be-
rufserfahrung. Nach einem vierwö-
chigen Vollzeit-Training im klinikei-
genen Trainingscenter übernehmen 
die Teilnehmer eine eigene Station 
im Reha-Phase-B-Bereich unter Füh-
rung einer erfahrenen Stationslei-
tung. Die Gestaltung der Abläufe, 
Strukturen und Verantwortlichkei-
ten übernimmt das Team eigenstän-
dig. Die Stärken jedes Einzelnen sol-

len dabei individuell berücksichtigt 
werden.

Das vorbereitende Qualifizierungs-
programm umfasst die Module Schu-
lung, Training und Einarbeitung. Bei 
Hospitationen lernen die Teilnehmer 
den Stationsalltag im Früh-Reha-Be-
reich kennen. Ein weiterer Schwer-
punkt des Trainings ist die Gestaltung 
des zukünftigen Arbeitsplatzes inkl. 
teaminterner Prozesse wie Dienst-
plangestaltung oder Urlaubsplanung. 
Teambildende Maßnahmen begleiten 
das Programm. Start ist am 1. Januar 
2019.

www.stellenportal-klinik-bavaria.de/
wir-sind/trainweekx/
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