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Hohes Sterberisiko durch schlecht geschulte

Intensivpfleger

Es geht nicht um normale Altenpflege, sondern um
schwer kranke Intensivpatienten, die daheim gepflegt
werden. Diese Menschen sind oft von Maschinen
abhängig - und ihren Pflegern. Doch immer wieder gibt
es Todesfälle, etwa weil Beatmungsgeräte nicht korrekt
bedient wurden. Eine Ursache dafür ist, dass man für die
Intensivpflege in Deutschland keine Spezialausbildung
braucht. Jeder kann Intensiv-Pfleger werden,
Qualifikationen sind rein freiwillig. Und obwohl das völlig
absurd erscheint, reagiert der Gesetzgeber nicht.

FAKT ist auf Hausbesuch bei der Intensivpatientin Stephanie
Lodzik und ihrer Schwester. Es ist ein Interview unter
erschwerten Bedingungen. Die ALS-Krankheit hat Stephanies
Lunge gelähmt. Sprechen kann sie nicht mehr, sie muss sich
per Maltafel verständigen. Ihre Schwester spricht für sie vor
der Kamera – über die Probleme mit dem Pflegedienst, der sie
rund um die Uhr zuhause betreut. Die Schwestern berichten
von Personal, das beim Kanülenwechsel vor Aufregung
zittert, lebenswichtige Teile vergisst:

Wir wollen vom Pflegedienst wissen, wie das Personal
geschult wird. Ein Interviewtermin wird wieder abgesagt,
niemand will mit uns sprechen. Also fahren wir zur Berliner
Charité, wo Stephanie Lodzik stationär behandelt wurde. Hier
treffen wir die Atmungstherapeutin Anne Conrad. Sie weiß:
Der Fall war nicht das erste Problem mit diesem Pflegedienst.
Die Therapeutin trifft hier in ihrer Ambulanz täglich
Pflegedienste mit Intensivpatienten. Bundesweit sind etwa
30.000 Menschen auf Intensivpflege angewiesen. Und ihre
Zahl steigt dramatisch.

FAKT recherchiert beim Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, kurz BfArM. Hierhin werden drastische
Zwischenfälle gemeldet, um die Schuldfrage zu klären. Dabei
zeigt sich: Fast immer stecken Pflegefehler dahinter. Im
BfArM führt man eine inoffizielle Statistik der Pflegeopfer, die
FAKT in Teilen vorliegt. Demnach wurden innerhalb der
vergangenen drei Jahre zehn schwerwiegende Vorkommnisse
gemeldet, die meisten mit Todesfolge.

Doch im BfArM muss diese Statistik

Links

Tod durch Bedienfehler

"Hier sind Vorfälle passierte zum Beispiel ein
wichtiges Teil beim Auswechseln vom
Beatmungsgerät in die Sprechkanüle, vom Wechsel
einer Kanüle generell, dass ein Notarzt
eingeschaltet werden musste – die Unsicherheit,
die Angst vor dem Ersticken bei meiner Schwester
ist da. Angst ums Leben, ja."

Gabriela Ingenhaag, Schwester von ALS-Patientin

"Es gab einen Anruf einer Angehörigen, die uns
einfach berichtete, dass es in dem versorgenden
Team lediglich eine Pflegekraft gibt von den in der
Regel ja vier bis fünf Leuten, die so ein Team
darstellt, die wirklich sicher einen
Trachealkanülenwechsel durchführen kann. Von
daher ist es umso trauriger, dass ein Pflegedienst
es eben nicht umgesetzt bekommt, auch seine
Mitarbeiter auf ein entsprechendes
Qualifikationsniveau weiterzubilden. ... Ich denke,
dass rund bei der Hälfte der Patienten, die sich hier
vorstellen, Pflegeprobleme resultieren oder
existieren aufgrund eines unzureichenden Wissens
der Pflegekräfte."

Anne Conrad, Charité Berlin

Hohes Sterberisiko durch schlecht geschulte Intensivpfleger |
Manuskript | Download

http://www.mdr.de/forum/showthread.php?t=4839&f=23
http://www.mdr.de/fakt/pflegefehler100.html
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10 Kommentare

10. Roland Moritz:
Ich muss Frau Conrad zustimmen, wenn sie sagt, dass
Qualität teuer ist. Fakt hat letztes Jahr auch schon von
einem Pflegedienst und einer Krankenkasse berichtet. In
diesem Beitrag ging es auch Eindeutig hervor, wer für die
schlechte Bezahlung zuständig ist. Wenn die
Krankenkassen diese Moral weiter betreiben, wie sollen
dann korrekt arbeitende Pflegedienste Fort- und
Weiterbildung finanzieren. Man hört immer 20000€ für
einen Beatmeten im Monat. Ja, das heißt 744
Arbeitsstunden. Wenn man Fortbildungsstunden usw.

formal in der Schublade bleiben – es
ist nicht zuständig. FAKT recherchiert
noch weitere Fälle, insgesamt sind
mindestens ein Dutzend Patienten
durch falsche Pflege ums Leben
gekommen. Zwei Beispiele: In einer
Kölner Wohngemeinschaft für
Intensivpatienten erstickt eine 44-
Jährige. Die Staatsanwaltschaft
ermittelt. Bei einem Fall in Wuppertal
stirbt ein Patient qualvoll, weil die
Pflegerin den Alarm des
Beatmungsgerätes ausschalten wollte,
aber wohl aus Versehen die Standby-
Taste drückte. Nach Auffassung von Ulrich Bremer von der
Staatsanwaltschaft Köln gibt es mehr Fehlversagen von
Pflegern als technische Defekte.

Wie kann es zu solchen Pflegefehlern kommen? Wir treffen
den Intensivmediziner Wolfram Windisch. Er ist Vorsitzender
der Fachgesellschaft für Intensivpflege DIGAP. Und hat selbst
Todesfälle erlebt. Seit Jahren kritisiert er: Es fehlen
verbindliche Kriterien, wer als Intensivpfleger arbeiten darf.
Die nötige Ausbildung ist rein freiwillig.

Schwarzer Peter wird weitergereicht

Das Bundesgesundheitsministerium steht nicht zum Interview
bereit, schriftlich wird die Verantwortung den Krankenkassen
zugeschoben. Sie hätten die Pflegedienste "…so
auszuwählen, dass eine […] qualifizierte häusliche
Krankenpflege gewährleistet werden kann."

Im Klartext heißt das: Der Gesetzgeber überlässt den Kassen
das Feld, macht keinerlei Vorgaben, obwohl das eigene
Institut BfArM Todesopfer dieser Regelungslücke
dokumentiert. Also Anfrage beim Spitzenverband der Kassen
GKV. Auch hier die Antwort: Keine verbindlichen Standards,
Qualität ist Verhandlungssache in jedem einzelnen Vertrag
mit den Pflegediensten. Doch FAKT erfährt: Viele
Krankenkassen lassen diese ganz ohne spezielle Vorgaben an
Intensivpatienten arbeiten. Die Atmungstherapeutin Conrad
schätzt: Nur jeder zehnte Pfleger bringt tatsächlich die
nötige Ausbildung mit:

Ohne gesetzliche Standards wird das wohl auch so bleiben.
Intensivpatientin Stephanie Lodzik und ihre Schwester leben
mit der täglichen Angst – vor unqualifiziertem Personal und
davor, dass weiterhin niemand etwas dagegen unternimmt.

Zuletzt aktualisiert: 31. Mai 2013, 15:32 Uhr

FAKT

Falsche Pflege
kostet Leben

14.05.2013, 21:45
Uhr |
06:40 min

"Es ist absolut wichtig, dass wir hier verbindliche
Regeln haben, wie Qualifikation in der
außerklinischen Beatmung aussehen soll. Es ist
ganz klar, dass nur Menschen diese Pflege
übernehmen können, die qualifiziert sind in der
Durchführung und Überwachung einer solchen

Beatmungsmaßnahme."

Wolfram Windisch von der Fachgesellschaft DIGAP

"Niemand will für dieses real existierende Problem
die Verantwortung übernehmen, weil natürlich alle
Maßnahmen, die in diesem Bereich ergriffen
werden, auch Kosten nach sich ziehen. Und die
medizinische Versorgung ist teuer und wenn man
entsprechende Qualitätsmaßnahmen einführt, wird
sie noch teurer. Von daher ist das ein Problem, das
auf dem Rücken der Patienten, auf der Sicherheit
der Patientenversorgung ausgetragen wird."

Anne Conrad, Charité Berlin

http://www.mdr.de/fakt/video123574.html


6.5.2014 FAKT: Hohes Sterberisiko durch schlecht geschulte Intensivpfleger |  DasErste.de

http://www.mdr.de/fakt/pflegedienst-pflegepersonal-ausbildung-therapie-patienten100.html 3/4

miteinrechnet braucht man über 6 Vollzeitstellen. 20000€
geiteilt durch 6 sind 3333,33€ pro Stelle. Dann heißt es
die Pflege verdient so schlecht. Wie soll sie bei so einer
Bezahlung durch die Krankenkasse an den Pflegedienst
mehr verdienen? Ja ich muss Frau Conrad recht geben
Qualität kostet.
16.05.2013

20:06 Uhr

9. M.Müller:
Hallo Wenn ich das hier so lese, meint man es zu spüren
wie die Fronten verhärtet sind. Das "unfähige"
Pflegepersonal gegen die "überbesorgten" Angehörigen
Redet mit einander und nicht Übereinander Manu
16.05.2013

10:23 Uhr

8. Andreas Furchner:
Sehr geehrte Redaktion. Ich, als Fachkrankenpfleger für
Anästhesie und Intensivmedizin finde Ihre Wortwahl mehr
als beleidigend. Im Allgemeinen Sprachgebrauch wird der
Intensivpfleger(schwester) mit einem Fachkrankenpfleger
A+I mit abgeschlossener 2 Jähriger Fachweiterbildung
gleichgesetzt. Diese Menschen sind in aller Regel in der
Lage eine Narkose zuführen, Heim und
Intensivrespiratoren( nach geräteeinweisung) sicher
einzustellen und zu bedienen, Atemwegsmanagment
alleine durchzuführen. Der gewählte Begriff, dass sich
JEDER Intensiv-pfleger nennen darf ist schlichtweg
FALSCH. JEDER DARF SICH DOKTOR NENNEN! Jedoch
Gesundheits und Krankenpfleger werden verliehen.
(Urkunde)
16.05.2013

09:31 Uhr

7. Ulrich Gröschel:
Herr Reiher hat vergessen zu erwähnen, dass die 29 € pro
Stunde ja nicht an die Pflegekräfte ausgezahlt werden,
sondern weniger als die Hälfte. Der weit überwiegende Teil
geht für Managementkosten, staatliche Abgaben und
Unternehmensgewinn drauf.
16.05.2013

00:54 Uhr

6. M.Reiher:
Als Verantwortliche Pflegekraft in einer Einrichtung die
auch heimbeatmete Patienten betreut, kenne ich die
Zustände doch sehr gut. Allerdings glaube ich kaum, dass
ein Pflegedienst gerne unterqualifiziertes Pflegepersonal
beschäftigt. Tatsache ist aber auch, dass von den 29€/h
die einem von einer der größten Krankenkassen
Deutschlands zugestanden werden,qualifizierte Fort-, und
Weiterbildung schlicht nicht bezahlbar ist!
15.05.2013

17:56 Uhr

5. Ulrich Gröschel:
Ergänzend zu meinem Kommentar:Ihr Beitrag sagt: "Bei
einem Fall in Wuppertal stirbt ein Patient qualvoll, weil die
Pflegerin den Alarm des Beatmungsgerätes ausschalten
wollte, aber wohl aus Versehen die Standby-Taste
drückte." Meine Meinung: Der Fehler bestand nicht darin,
dass die Pflegerin 2 Tasten versehentlich verwechselt hat
(das Schalten auf Standby geht nämlich gar nicht mit
einem einfachen Knopfdruck!), sondern, dass sie den
Alarm unterdrücken wollte. Der Alarm-
Unterdrückungsknopf beseitigt ja nicht die Ursache des
Alarms. Vorgehensweise müsste also sein: Alarm wird
ausgelöst - Ursache feststellen (d.h. Alarmmeldung
lesen!) - Ursache besetigen. Dann stoppt der Alarm von
selbst. Fazit: Der Alarm-Unterdrückungsknopf kann Leben
kosten und sollte deshalb abgeschafft werden.
15.05.2013

12:29 Uhr

4. Harald Lober:
Guten Tag. Als Geschäftsführer eines
Intensivpflegedienstes möchte ich folgendes feststellen.
Grundsätzlich wird bei allen exam. Mitarbeitern eine
Zusatzausbildung für die Heimbeatmung verlangt, die in
der Regel der Arbeitgeber bezahlt. Zudem werden alle
Mitarbeiter in das jeweilige Beatmungsgerät eingewiesen.
Das eigentliche Problem ist der Mangel an Personal und
die sparsame Finanzierung durch die Krankenkassen. Der
allergrößte Teil des Pflegepersonals in der außerklinischen
Versorgung ist hoch motiviert und gut ausgebildet, durch
immer mehr Intensivpflegedienste auf dem Markt wird
allerdings auch zunehmend schwarzen Schafen die Tür
geöffnet. H.Lober
15.05.2013

12:26 Uhr

3. Ulrich Gröschel:
Meine Frau wird 24 Std. beatmet. Zwingend erforderlich
sind somit hochqualifizierte Kräfte, die außer den
Pflegeverrichtungen auch die Geräte perfekt beherrschen
müssen. Soweit die Theorie. Praxis ist: Selbst angeblich
gut eingearbeitete Kräfte lesen Alarmmeldungen häufig
nicht, sondern drücken sofort den Alarm-
Unterdrückungsknopf. In 1 Minute kann die beatmete
Patientin schon halbtot sein; für den Notarzt (der die
Geräte auch nicht kennt) ist's sowieso zu spät. Wg.
Personalmangel werden sogar absolut nicht Eingewiesene
eingesetzt; d.h.die Realität ist noch schlimmer. Wenn ich
(Rentner) nicht eingegriffen hätte, wäre meine Frau schon
mehrmals gestorben. Sie lebt aber gern! Mit Zeitnot
lassen sich diese Missstände bei einem Personalschlüssel
von 1:1 nicht erklären. Etliche (nicht alle!) Pflegekräfte
arbeiten gerne nach Schema F; Denken ist offensichtlich
zu anstrengend. MDK interessiert sich dafür nicht die
Bohne; nur die Doku muss stimmen; und bekanntlich ist
Papier geduldig.
15.05.2013

12:03 Uhr

2. Herr S.:
1000 Zeichen? Viel zu wenig, für das was ich jetzt dazu zu
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sagen hätte... Als (Fach-) Pfleger der auf einer
Intensivstation und noch zusätzlich in der ambulanten
Heimbeatmung arbeitet, weiß ich auf jeden Fall wovon ich
rede - die Zustände sind tatsächlich mitunter
katastrophal!!! Die Leute glauben doch tatsächlich dass
ihre Gesundheit und ihr Leben bei der Behandlung in
Notaufnahmen, Schockräumen, OP´s, Intensivstationen
einzig von den Ärzten abhängt! Weit gefehlt!!! Aber ihr
Leser hier wisst das ja ohnehin... FAKT! ( ;-D ) ist, dass
etwas geschehen muss!!! Die bedauerlichen Opfer über
die hier berichtet wird sind leider bei Weitem! nicht die
einzigen - das ist auch bekannt, wird aber verschleiert,
vertuscht und (im wahrsten Sinne des Wortes)
totgeschwiegen !
15.05.2013

10:52 Uhr

1. Gabi Baur:
Guten Tag, Noch vor Jahren war es undenkbar, dass
Menschen mit intensivem. Versorgung daheim in diesem
Ausmaße überhaupt betreut werden. Auf den
Stellenangeboten der Pflegedienste können sie
nachlesen, "wir suchen Pflegekräfte"- Eine
Fachweiterbildung kostet Geld und muss vom AN bezahlt
werden, dies lohnt sich finanziell nicht! Alle med. Geräte
haben feste Einstellungen, die nur vom Arzt verändert
werden dürfen, Pflegekompetenz ist also begrenzt und
wenn der gerufenen Notarzt ein Orthopäde ist, kann er
auch nicht adäquat helfen. Es ist der schnelle Fortschritt in
der Behandlung von Krankheiten, der eine außerklinische
Betreuung möglich macht, manche Patienten sind aber
auch so krank, dass sie irgendwann zu hause sterben-
ohne dass das Personal, dass sich wirklich sehr bemüht-
daran eine Schuld trägt. G.Baur
15.05.2013

08:08 Uhr

Die Kommentierungsdauer ist abgelaufen.
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