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Ein g^nz normaler Frühdienst auf der B6 Nord
6:00Uhr
durch:
5-minütlichunterbrochen
Übergabe:Eigentlich3 Examinierte;seit Monaten Telefon,B esucheranfragen,
Entlassungspatienten
undei- verabschieden,
mit 2 Examinierten
schonMinimalbesetzung
brinPatientenzur Untersuchungen
nerHilfskraftßSJ oderPraktikantin).mit Glücknoch gen,aufdie Klingelngehen
eineSchülerin.HeutewegenKrankheitnur I Exa- 10:30Uhr
AndereStationen Intensiv wartet darauf,dassPatientabgeholtwird.
minierte,also:telefonieren.....!
knappkalku- Noch immer sindnicht alle Patientenkomplettvernicht
aushelfen,
sind
ebenfalls
können
liert.Aus Pool?3 Examiniertewürdeneigentlichzur sorgt.Noch ist dasEssenfür dennächstenTagnicht
Verfügungstehen,davon 1 krank, 1 Urlaub, I ver- bestellt.Noch hat keinerleiDokumentation
statteeplant- toll ! Kollegin,dieeigentlichDienstplanschrei- funden.
benwollte,springtein.
10:45Uhr
6:50Uhr
allesanderemuss
EinerPatientingehtesschlechter,
und nur warten.Erst mal Arzt informieren,leideralle im OP,
Ietrt aberlos. Ab in die Patientenzimmer
dasNötigstetun.
also:von NachbarstationVitalwerte,EKG, Röntgen
7:00Uhr
etc.
Mist, neuerPatientstehtplötzlichauf dem Flur. Es 1 l : 1 5U h r
stelltsichheraus,dasser an ersterStelle(7:15Uhr) Jetztendlichauf Intensiv,Patientholen.Neu aufzuoperiertwerdensoll.Kein einzigesfreiesBett!Also: nehmendePatientenwarten auf Bettplatz.Von den
- alleszwi- Entlassungspatienten
auf dem Flur (!) Rasur,Toilettengang
ist nochnichtssauberund be(Koffer usw.) legbar.Also: auf demFlurAufnahmegespräch
schenTür undAngel.Patientensachen
(FSJ)
Patientvon und von hier aus zu Vorbereitungsuntersuchungen
Alles ,,huschhusch",
im Bad verstauen.
U.D.O. in OP bringenlassen.Achtung: ohne Prä- schicken.Ein Hoch auf die für Patientendiskremedikation,sonstdarf U.D.O. nicht transportieren! te und Vertrauen schaffendeUmgebung!
Pflege!
Ein Hoch auf patientenbezogene
I l:50Uhr
7:20Uhr
nichtvergesBZ-Sticks,InsulineundKurzinfusionen
Zwischenzeitlich:eingestuhlterPatientvon FSJmit sen,schnell,schnellEssenausteilen,derAufwachneuerWindelversorgt.EineanderePatientinmit Hb- raumruft schonwieder....!
Abfall und infizierterHüft-TEP ausBG liegt mit völ- 1 2 : 1 5
Uhr
lig durchtränktemVerbandund eingestuhltim Bett. Tetraphlegiker
nochnichtmobilisiert,obwohlzwinFSJkannPatientinnicht alleineversorgenund Kol- gend notwendig,alsojetzt noch schnell....Neuer
Schnellputzen,wa- Patientmöchteeine TV-Bedienungsanleitung,
leginist anderweitiggebunden.
die
schen,drehen,frischbettenund lagern;oje:entsetz- leider vom Haus nicht bereitgestelltwerden,also
licherHautzustand!WährenddieserVerrichtuneläu- schnellaltevorhandene
Anleitungkopieren!
ten diversePatientenmehrmals.
12:40Uhr
Die Patientinverliertviel Blut überRedons,Gesamt- Patientinwird unangemeldet
und ohneüberdie Polizustandmäßig,trotzdem:Weitergeht's!
klinik zu gehenzur stationärenAufnahmemit dem
7:50Uhr
Hubschrauberaus anderemKrankenhausgebracht;
geschwei- siekanneigenständig
Noch langenicht alle Patientengesehen,
mit Koffer insPatientenzimmer
ge dennFrühstückverteilt.Visite stehtan.Der FSJ gehen.Außpr einemArzt aus der Endoskopieund
erteilt.
zumFrühstückausteilen
Schnellanweisung
einer Pflegekraftaus der Poliklinik (die am Vortag
8:20Uhr
. ..
informiertwurde)wussteniemandirgendetwas.
Grundpflegebei einigenPatientenstehtnoch aus. Nichts war organisiert,allesmusstezäh erarbeitet
Durchführungwird immer wieder unterbrochen werden.
durch:
l3:00Uhr
Patientenfür Angiographierichten,Patientenzur Kurvenvisite,Pflegedokumentation.
Der Spätdienst
Endoskopiebringen,da U.D.O. den Transportwe- wartetauf die Übergabe.
genInfusionund Drainagennicht übernimmt;Pati- l 4 : 1 5U h r
bringen,daU.D.O.denTrans- Was habeich alles getan?Was nicht? Eine Leere
entenzur Sonographie
portwegenInfusionundDrainagennicht übernimmt, bleibt zurück und eine große Unzufriedenheit.
Patientzur OP vorbereiten.
verBradenskala
vergessen,
MehrzahlderPatienten
9:45Uhr
gt,höchstens
manchmalauch
nachlässi
ausreichende,
GrundpflegeohneBeine und ATS-Wechseldurch- unzureichende
Pflesebetrieben.
geführt,endlichFrühstückspause!
Diesewird 3- bis
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Gesprächeführen- was ist das?Pflegedokumen- wiederermöglichtwird, vemünftigePflegebetreierstnocheibenzu können,müssenwahrscheinlich
tation- mangelhaft!
gebildet
werundQualitätszirkel
Warumist dasHausnicht in der Lage,die Fernseh- nigeArbeitsgruppen
wenwendeich mich? den.Von welchenPlanstellen?Na ist dochklar, aus
anleitungen
bereitzustellen?An
Die Küche schicktZuckerund Honig bei Vollkost der Pflege!
ohneZucker- alsonoch schnellanrufen.Neu auf- Wassoll's,dannbleibenebennur nochPraktikantgenommener
da durch innen,FSJund (wennesgut geht)Auszubildendefiir
Patientwird wiederentlassen,
Diagnostikbetrieben die Pflegeam Patientenübrig.
Poliklinik keineausreichende
wurde.Mentorentätigkeitfiir Pflegeschülerlnnen?
mit Voneiterrolle? Ein Hoch auf die zahlreichensprießendenMaUni alsAusbildungseinrichtung
Weiterbildung?Pflegeforschung?Qualitäts- nagement-und Stabstellen.
Dassich nicht lache...!
management?
Damit der Basis - den Pflegendenam PatientenDer Name der Beschriftigten ist dem PersonalPersonalplanung rat bekannt.
mittelswirklichbedarfsorientierter

Mehr oder weniger Pflegebedarf?
SehrgeehrteKollegen,
am 28.Februar2007sindmir die Wortevon HerrnBrenzel
ausder letztenPersonalversammlung
Wörtlichkann ich ihn nicht mehr
und heutekannich sie auchverstehen.
nochgut im Gedächtnis
den Bedarf an ärztPatientendurchlauf
er,
dass
der
sich
steigernde
zitieren,abersinngemäßsagte
würde.
Der Bedarf an
reduzieren
lichen Mitarbeiternerhöhen,währendsich der Pflegebedarf
Bereichund in derAltenpflege.
Pflegekräften
steigenur nochim ambulanten
EinAnhandeinesaktuellenkonkretenFalleswird klar,wie es zu dieser(statistischerhobenen?)
schätzungkommt:
derAbstriche
wird bis zumAbschlussergebnis
Ein Patientmit Verdachtauf eineVRE-Besiedelung
entsprechend
isoliert.DieserPatientbenötigtauf Grundseinesschweren
denHygienevorschriften
je 45 Minutennur alpersonenintensive
Pflege(proTagesschicht
aufwändigste,
Krankheitsbildes
Nachdemdie Isolationwegennegatilein zur Grund-undHautpflegedurchzwei Pflegepersonen).
für die Kostenberechnung
ver Abstricheaufgehobenwordenist, kann die Isolationsmaßnahme
Ebenso
nicht erfasstwerden - für den Verdachtgibt es keine Erhebungoder Verschlüsselung.
Pflegezeit
Einsatz
von
Verschlüsselung
für
den
Hautpflege keine
verhältessichmit deraufwändigen
und Pflegepersonal.
In der Statistikund beim Geldgebertauchtder Patientnur als ganznormalerseptischer,orthopädischerPatientauf. Die Pflegeals Berufsgruppekann durch ihren Mehraufwandin diesemFall
en.
keinerleizusätzliche
Geldererwirtschaft
Kein Wunderalso,wenn für die PflegescheinbarwenigerBedarfbestehtund nur der ärztliche
ergibtsich ausden
Dienstvon diesenPatientenprofitiert.Für die Statistikund die Kostenträger
Verlauf.
Bild: ein unkomplizierter
Datenzum Patientein verzerrtes
erfassten
JetztmachenHerrnBrenzelsWorteSinn:Wenndie PflegeihrenhohenAufwandmit schwerkrankann,wie
kann.alsokein Geldfür dasKlinikum erwirtschaften
ken Patientennicht verschlüsseln
geleistegefunden
diesen
tatsächlich
werden,
viel WerthatdannPflege?Es musseineMöglichkeit
zu können.Dem Klinikum entsteeinemGeldwertverschlüsseln
ten Mehraufwandentsprechend
henjetzt deutlicheNachteileund die Pflegehat ihrengutenRuf zu verlieren.Schließlichist nur
Wert,wer auchGeld für's Ganzeerwirtschaftet.
Mit freundlichen
Grüßen
Elke Epperlein,StationA 7 Ost

15
I'e ßona |rct Unikl i ni k nibi ngen

