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Mach mal Pause!
Nur wer Körperhaltung, Aufenthaltsort, Gedanken und Aktivitäten zur vorherigen Tätigkeit ändert, steigert den
Erholungseffekt der Pause, senkt seinen Stresspegel und bleibt fit für die nächsten Aufgaben. Der folgende Beitrag
zeigt Ihnen einfache Wege zu mehr Entspannung und Erholung im Intensivalltag.
Sabine Brinke

vensystem gesteuert und unterliegt nicht
unserem Willen. Erholung wirkt diesem
Stressprozess entgegen und mildert negative Stresswirkungen ab.5

Pausen sind vorgeschrieben

▀

Die Arbeit auf einer Intensivstation ist aufgrund klinischer Erfahrung geprägt
von der qualifizierten Betreuung lebensbedrohlich erkrankter Patienten, plötzlichen (Notfall-) Situationen, die Arbeitsabläufe verändern und schnelles Umdenken
erfordern, sowie von einem ständig hohen Geräuschpegel. Zudem steigt der Anteil der adipösen Bevölkerung und somit
die Anzahl übergewichtiger Patienten.1
Wechselnde Dienstzeiten, steigende Patientenzahlen und Verkürzungen der Verweildauer in Krankenhäusern führen bei
gleichzeitigem Personalabbau zu einer
Arbeitsverdichtung.2 Das Pflegethermometer 2012 kam zu dem Ergebnis, „dass
die empfundene Arbeitsbelastung für
Pflegefachkräfte gestiegen ist“. 3 Intensivpflege ist somit in vielerlei Hinsicht körperliche und geistige Höchstleistung.
Ohne gezielte Phasen der Entlastung
sind kurz- und auch langfristige Auswirintensiv 6|14

kungen auf das Wohlbefinden und die
Gesundheit der Beschäftigten möglich,
z. B. Gereiztheit, Konzentrationsstörungen, Verspannungen sowie Frustration,
Arbeitsunzufriedenheit, Schlafstörungen,
das Gefühl des Ausgebranntseins.4 Das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
steigt. „Es wurde deutlich, dass Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen besonders häufig unter arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen leiden“.2
Ursprünglich hatte Stress als evolutionäre Körperreaktion die Funktion, den
Menschen vor Gefahr für Leib und Leben
zu schützen. Bei Gefahr mobilisiert der
Körper Energiereserven für eine sofortige Muskelleistung. Die Hormone Adrenalin und Cortisol bringen den Körper augenblicklich auf Hochtouren: Das Herz
schlägt schneller, der Blutdruck steigt, die
Muskeln spannen sich an. Dieses genetisch
verankerte Kampf- oder Flucht-Programm
wird vom vegetativen (autonomen) Ner-

Arbeitspausen der Beschäftigten zur Prävention von Folgeerkrankungen sind
durch das Arbeitszeitgesetz (1994) geregelt. „An Tagen, an denen Sie mehr als
sechs und bis zu neun Stunden arbeiten,
stehen Ihnen mindestens 30 Minuten Pause zu“, und weiter: „Niemand darf länger
als sechs Stunden hintereinander ohne Ruhepause beschäftigt werden“.6
Eine Pause liegt nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vor,
wenn ein Arbeitnehmer während der Arbeitsunterbrechung weder Arbeit zu
leisten noch sich dafür bereitzuhalten
braucht, sondern freie Verfügung darüber hat, wo und wie er diese Ruhezeit verbringt. Entscheidendes Kriterium ist somit
die Freistellung des Arbeitnehmers von jeder Arbeitsverpflichtung.7
Dieses gesetzlich geregelte Autonomieund damit Erholungskriterium7 schafft
Abstand und kann sich z. B. mit einem
„Jetzt ist Pause!“ als deutliches Signal bewusst gemacht werden. Eine „Ablösung“
durch einen Kollegen ist dabei unbedingte
(gesetzlich geforderte) Voraussetzung.
„In fast jeder dritten Intensivstation
(30,8 %) können die Pausenzeiten nicht
genau geplant und regelmäßig eingehalten werden.“3 Gründe gibt es täglich viele, warum eine Pause verschoben wird.
„Ich muss nur noch schnell …“ Man möchte und kann Kollegen z. B. bei hohem Arbeitsanfall nicht allein lassen, vernachlässigt eigene Bedürfnisse im Interesse des
Stationsablaufs. Dabei benötigt der Körper
rechtzeitig die Möglichkeit der Regeneration, um leistungsfähig zu bleiben. Am besten, bevor er Zeichen von Ermüdung zeigt.
www.thieme.de/intensiv
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Gesunder Egoismus ist gefragt!
Nach Meinung der Autorin muss der Weg
von der aufopfernden Helferrolle weg und
hin zum Respekt vor persönlichen Bedürfnissen und zur Einhaltung der gesetzlichen Forderung nach Ruhe gehen. Diese Form des „gesunden Egoismus“ dient
letztlich der Sicherheit der Patienten und
ist der gesündere Weg für alle.
Hierzu bedarf es einer Bewusstseinsänderung im Team und jedes Einzelnen,
um z. B. Kollegen aus arbeitsintensiven Bereichen rechtzeitig abzulösen und Pausen
nicht zu verkürzen. Letzteres stellt eine gesetzliche Pflichtverletzung und in den Augen der Verfasserin eine falsche Reaktion
auf den durch gesundheitspolitische Veränderungen bedingten Stellenabbau dar.
Zudem erhöht es den Druck auf die anderen Kollegen, ebenfalls die Arbeit eher wiederaufzunehmen. Jede Intensivpflegekraft
muss für sich den eigenen Weg finden, auf
die Arbeitsverdichtung zu reagieren. Dafür
gibt es nicht die perfekte Lösung, es ist ein
aktiver Lernprozess jedes Einzelnen.
„Nur in weniger als jeder dritten Einrichtung (29,9 %) können die Pausenzeiten
auch außerhalb der Station genommen
werden. Damit sind Pausenunterbrechungen prinzipiell eher möglich.“3 Als problematisch sind zudem akustische Störquellen vor dem Pausenraum wie Alarme
und Telefonate einzuschätzen, da sie sich
z. B. in unmittelbarer Nähe der Zentrale
befinden. Der Arbeitgeber sollte sich intensiv mit dieser Problematik im Pflegebereich befassen, denn eine Pause – auch
vom Lärm – ist jedem Mitarbeiter zu ermöglichen.6
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So sieht eine perfekte Pause aus
Eine effektive Pausengestaltung nach dem
Prinzip „ganz oder gar nicht“ ist gekennzeichnet durch einen deutlichen Belastungswechsel zur bisherigen Tätigkeit.
Dazu sollte man das stressende Umfeld
am besten verlassen und an die frische
Luft gehen. Alternativ lässt sich der Stress
durch einige tiefe Atemzüge am geöffneten
Fenster „wegatmen“. Die Stille oder Naturgeräusche zu genießen, wirkt beruhigend.
Gedanklich dabei abzuschweifen und sich
durch Visualisierungen an erlebte schöne
Situationen oder Orte zu erinnern, steigert
die Erholung zusätzlich. Aber auch eine
www.thieme.de/intensiv

bequeme Körperhaltung oder das Hochlegen der Beine wirken beruhigend.
Autogenes Training bzw. Muskelrelaxation nach Jacobson lassen sich in vereinfachten Kurzformen unauffällig in die
Pause integrieren. Diese schnell erlernbaren Entspannungstechniken beruhigen
das vegetative Nervensystem (Autosuggestion eines ruhigen Körperzustands)8 bzw.
lösen muskuläre Spannungszustände und
körperliche Erregung durch sofort spürbare wohltuende Effekte wie Wärme- und
Schweregefühl.9
Die Pause dient auch zur Nahrungsaufnahme und somit der notwendigen Energiezufuhr. Bewusstes, konzentriertes Essen bei Verzicht auf jegliche Ablenkung
(Handy, Zeitungen usw.) steigert die Aufmerksamkeit auf Geschmack und Genuss.
Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, fettarmer Käse und Joghurt versorgen den Organismus mit geeigneten Nährstoffen, um
leistungsfähig zu bleiben. Durch eine ausgewogene, leichte Mahlzeit mit hohem
Ballaststoffanteil steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an, weshalb länger
Energie bereitgestellt werden kann und
Heißhungerattacken vermieden werden.
Die ausreichende und regelmäßige Flüssigkeitszufuhr mit ungesüßte Getränken
bzw. Wasser ist über den gesamten Dienst
zu beachten.
Ein angenehmes Gespräch unter Kollegen mit möglichst wenig dienstlichem
Inhalt schafft Vertrauen und Verständnis und kann geistige Ablenkung bieten.
Humor und gemeinsames Lachen befreien die Seele zusätzlich von Anspannung,
Stress und Ärger. Dieser kollegiale Austausch ist unter dem Aspekt des positiven
Sozialkontakts als Stress reduzierend einzuschätzen. Außerdem wird das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team gestärkt.
Ruhige Musik oder leises Radio wirken
entspannend, wenn alle Anwesenden zustimmen.

kann die persönliche Stressbelastung reduziert werden. Räumliche Gegebenheiten sind nicht kurzfristig änderbar, aber
jede Station sollte sich der Problematik
bewusst sein und klinikinterne Lösungen
suchen. Nur wer sich gut um sich selbst
kümmert und die gesetzlich zustehende
Pause als wichtigen Termin mit sich selbst
betrachtet, kann den steigenden Herausforderungen im Klinikalltag langfristig gerecht werden.
Kurz gesagt: Nur wer Kraft schöpft, kann
auch Kraft spenden! Probieren Sie es aus!

Literatur

1 www.bundesaerztekammer.de, 26.06.2014
2 Statistisches Bundesamt Krankenpflege – Berufsbelastung und Arbeitsbedingungen. Anja Afentakis Destatis, 18. August 2009, letzter Zugriff:
26.06.2014
3 www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/Pflege_
Thermometer_2012.pdf, letzter Zugriff: 26.06.2014
4 www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/48660/
Datei/1721/TK-Broschuere-Der-Stress.pdf, letzter
Zugriff: 26.06.2014
5 www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/
quarks/pdf/Entspannung.pdf, letzter Zugriff:
26.06.2014
6 Informationsbroschüre Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, Das Arbeitszeitgesetz 2013
7 www.pwg-seminare.de, letzter Zugriff:
15.06.2014
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Autogenes_Training,
letzter Zugriff: 26.06.2014
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Muskelrelaxation_
nach_Jacobson, letzter Zugriff: 26.06.2014

Autorin
Sabine Brinke
Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege, Klinikum Nürnberg, Internistische
Intensivstation – Nephrologie. Im Fachstudium zur
Präventologin®
E-Mail: sabine.brinke@gmx.de

Schlussfolgerung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
eine erholte Intensivpflegekraft ihre Arbeitsaufgaben besser bewältigen und die
Patienten qualifizierter betreuen kann.
Die Pause ist eine gute und wichtige Möglichkeit, um hierfür Energie zu gewinnen.
Durch die Kenntnis einfacher Methoden
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