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Sie gehen von Station zu Station. Ihnen begegnen zufriedenen Patienten. Ihre Mitarbeiter begrüßen Sie 
mit einem gut gelaunten "Guten Morgen !".

In Zeiten von Fachkräftemangel und knappen Ressourcen hört sich das utopisch an. Schlagen Sie gemeinsam 
mit Ihren Pflegenden den Weg in die richtige Richtung ein – CNE öffnet Ihnen die Türen.
 
Seit 2007 bündeln und aktualisieren wir das Spektrum an Pflegethemen. 
Profitieren Sie von der Erfahrung des Marktführers in der Fort- und Weiterbildung für Pflegende: 
●  Setzen Sie auf Fortbildung zu allen Schlüsselkompetenzen – für jeden Lerntyp genau das Richtige.
●  Steuern Sie Fortbildung auf Stations- oder Bereichsebene – ganz nach Bedarf.
●  Stärken Sie die Eigenverantwortung – Ihre Mitarbeiter entscheiden selbst, wann, wo und wie 

sie sich fortbilden. 

Entscheiden Sie sich für das Beste in der Pflege. 
Entscheiden Sie sich für CNE.

Optimieren Sie Fortbildung!



Certified Nursing Education (CNE) ist als Fortbildungsprogramm für Pflegende konzipiert und kann als 
Jahreslizenz erworben werden. Der Abschluss einer Lizenz ermöglicht den Pflegenden Ihrer Klinik die 
Nutzung von CNE. Weitere Leistungen wie bspw. der Zugriff auf die Fachbereiche, E-Learning Module für 
die Weiterbildung oder eine Fragebogen-Flatrate können dazu gebucht werden.

CNE. Das Beste für die Pflege.
Auch in Ihrer Klinik.

cne.thieme.de

Zusätzliche CNE Angebote (optional zubuchbar)

●  Unbeschwert fortbilden mit der Flatrate für Testauswertungen: unbegrenzte Anzahl 
an Testauswertungen für Ihre Mitarbeiter.

●  Freischaltung der CNE Fachbereiche auf CNE.online bietet zusätzliche fachspezifische 
Inhalte und Fortbildungen sowie den Zugriff auf die jeweilige Fachzeitschrift:
• Anästhesie und Intensiv
• Psychiatrie
• OP
• Kinder
•  Geburtshilfe
• Pflegemanagement
• Geriatrie

●  Weiterbildung: umfassende und fundierte E-Learning-Module für die Fachweiterbildungen 
in der Pflege.

Die Höhe der Lizenzgebühr errechnet sich aus der Anzahl der Pflegekräfte und der stationären 
Fall- und Bettenzahl des Krankenhauses.

Das bekommen Sie mit CNE
●  Einen kostenfreien Einführungsworkshop
●  Zugriff auf CNE.online (Fortbildungen mit Lerneinheiten, Pflichtunterweisungen 

und Praxis updates, Bibliothek, Mediathek, Expertenrat, Meine Klinik, Aktuelles)
●  Persönlicher Bereich „Mein CNE“ (Punkte-Konto und Ablage für Zertifikate)
●   Steuerung und Auswertung im Bereich Fortbildungsmanagement. 

Der Zugriff wird für Personen aktiviert, die von Ihnen benannt werden.
●  Fachzeitschrift CNE.fortbildung (5 x im Jahr), 

inkl. einem Sammelordner für die Station
●  Fachzeitschrift CNE.magazin (5 x im Jahr für die Station) 

Persönliches Exemplar für jeden Pflegenden bei Anmeldung in CNE
●  CNE Fragebögen mit direkter Auswertung und Zertifikat 

• Unbegrenzt bei den Pflichtunterweisungen
•  Begrenzte Anzahl (Testauswertungen) bei Lerneinheiten und Fortbildungsschwerpunkten

Testauswertungen können auch als Flatrate gebucht werden.



Setzen Sie auf Ihre Mitarbeiter.

Mit CNE investieren Sie in mehr als E-Learning und Fortbildung.  
CNE lohnt sich – für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Klinik.

Qualifizieren Sie …
Sie bieten Ihren Pflegenden die Möglichkeit mit Wissen 
und Fortbildung voran zu kommen.

Binden Sie …
Mit CNE gewinnen Sie ein Instrument, welches Wissen und Fortbildung 
kombiniert und so die Mitarbeiter fördert und an Ihre Klinik bindet.

Motivieren Sie …
Ihre Mitarbeiter sind wissensgestärkt und zeigen vollen Einsatz.

Stärken Sie …
Ihre Mitarbeiter gewinnen an Sicherheit im Alltag. 

Bewegen Sie …
Ermöglichen Sie mehr Flexibilität in der Fortbildung.

Optimieren Sie …
Sie müssen fortan weniger Präsenzfortbildungen organisieren und 
finanzieren und unterstützen so auch die IbF in ihrer täglichen Arbeit. 



CNE bietet Ihnen, Ihren Mitarbeitern und der Klinik

 Aktualität
Lesen Sie tagesaktuelle Nachrichten aus Pflege, Gesundheitspolitik, 
Informationen zu wissenschaftlichen Studien sowie aktuelle Lerneinheiten.

Vielseitigkeit
Greifen Sie auf über 180 Lerneinheiten zu, die die Schlüsselkompetenzen 
abbilden, ergänzt um Pflichtunterweisungen (Medizinprodukte, 
Compliance, Arbeitsschutz, Brandschutz, Notfall, Gender Bias, Hygiene 
und Datenschutz) und Praxis updates, die kompaktes Pflege-Knowhow 
in Form von E-Learning-Modulen vermitteln und auffrischen. 

Zertifizierung
 Alle Fortbildungen in CNE schließen mit einem 
rollierenden Fragebogen zur Wissensüberprüfung 
und Zertifizierung ab. Die CNE Punkte sind von der 
RbP anerkannte Fortbildungspunkte und gelten als 
Fortbildungsnachweis.

Recherche
 Stöbern und Recherchieren Sie in der Bibliothek 
und Mediathek in über 70 Büchern, mehr als  
300 Videos und nahezu 40 Podcasts. 



Kompetenz
 Lassen Sie keine Frage offen: unsere Experten aus Pflegepraxis, 
-wissenschaft, -management, -recht und Pflegepädagogik 
beantworten Ihre fachlichen Fragen schnell und kompetent. 

Verlässlichkeit
 Auf CNE können Sie sich verlassen. Sie gelangen über die Suche 
im Portal schnell zu den relevanten und aktuellen Informationen. 
Dabei können Sie sicher sein, dass die gefundenen Inhalte 
wissenschaftlich fundiert und inhaltlich korrekt sind. 

Steuerbarkeit
 Entscheider können im CNE Fortbildungs-
management alle Fortbildungen für die 
Pflegenden verwalten, spezielle Themen 
hervorheben und als obligatorisch für einen 
bestimmten Personenkreis anlegen sowie 
die Nutzung quantitativ und qualitativ 
auswerten. Außerdem können Sie klinik- 
eigene Inhalte in CNE publizieren.
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Für Stefan Boxnick dreht sich alles 

um „den Fall X“. Das bedeutet, ein 

Patient mit Verdacht auf eine 

hochinfektiöse Erkrankung mit der 

 Sicherheitsstufe 4 ist angekündigt. 

Dann schaltet der Fachkrankenpfleger für An-

ästhesie und Intensivmedizin die Sonderiso-

lierstation (SIS) am Universitätsklinikum Düs-

seldorf „scharf“. Etwa vier Stunden brauchen 

er und seine Kollegen, bis sie alles vorbereitet 

haben. Boxnick ist hauptamtlich dafür da, dass 

im Ernstfall alles reibungslos funktioniert. Sein 

Arbeitsalltag besteht darin, die technischen und 

räumlichen Anlagen zu überprüfen, entspre-

chende Abläufe festzulegen, Mitarbeiter zu 

schulen, ausreichend Material zur Verfügung 

zu halten und alles zu koordinieren. 

Insgesamt sieben solcher SIS gibt es bundes-

weit. Sie sind die einzigen Pflegeeinrichtungen 

in Deutschland, die die Anforderungen erfüllen, 

die es beim Umgang mit Erregern der höchsten 

Sicherheitsstufe zu befolgen gilt. Dazu gehören 

unter anderen das Krim-Kongo-Hämorrhagi-

sche-Fieber-Virus, Lassa- und Ebolaviren. Die 

Düsseldorfer SIS ist seit Anfang 2014 in Betrieb. 

Seither hat es bereits mehrere Fälle X dort ge-

geben. „Im März hatten wir vier Verdachtsfälle 

auf Lassafieber“, erzählt Boxnick. Sie alle hatten 

Kontakt zu dem amerikanischen Krankenpfle-

ger, der im Februar in der Kölner Uniklinik ver-

storben war, und zeigten unspezifische Krank-

heitssymptome. „Lassafieber ist sozusagen das 

Chamäleon unter diesen Erkrankungen, es wird 

oft erst spät erkannt“, so der SIS-Koordinator, 

„bei dem Amerikaner stellten die Ärzte die Di-

agnose auch erst nach seinem Tod.“ 

Letztlich hatte sich auf der Düsseldorfer 

Station bei keiner der Kontaktpersonen die 

Befürchtung einer Ansteckung bestätigt. Eine 

weitere Kontaktperson – untergebracht in der 

Frankfurter Uniklinik – hatte weniger Glück, 

konnte aber laut einer Pressemitteilung des 

pflege konkret

Im Angesicht 

 tödlicher Keime
Medizinische Fachkräfte sind es gewohnt, infektiöse Patienten zu versor-

gen. Doch im Fall von hochkontagiösen Krankheitserregern muss jeder 

Handgriff sitzen. Die Düsseldorfer Sonderisolierstation ist dafür gerüstet.

Foto: Universitätsklinikum Düsseldorf> In den Modulschulungen 

trainieren die Mitarbeiter in 

voller Schutzausrüstung für 

den Ernstfall.   
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Krankenhauses vom 20. April „geheilt entlas-

sen werden“. Doch auch in der nordrhein-

westfälischen SIS lief, bis bei den Verdachts-

fällen eine Infektion ausgeschlossen werden 

konnte, das volle Programm. 

> Computerstimme gibt Alarm

Daran erinnert sich auch noch Thomas Alipass. 

Der Krankenpfleger arbeitet auf der Infektions-

station, der MX I, auf der die SIS untergebracht 

ist. Im März hatte er zu Hause über sein Handy 

einen Anruf erhalten. Eine Computerstimme 

sagte: „Das ist ein SIS-Alarm. Kommen Sie nicht 

in die Klinik. Aber halten Sie sich bereit. 

Weitere  Weisungen folgen.“ Bis zu diesem Tag 

war der 55-Jährige telefonisch nur über Probe-

alarme informiert worden. „Ich dachte zuerst, 

es veräppele mich jemand“, erzählt er. Ein An-

ruf in der Klinik bestätigte dann aber den 

Ernstfall. Und als er am Abend zu seinem ge-

planten Nachtdienst erschien, waren bereits 

Kollegen von der Intensivstation vor Ort.

Insgesamt 25 geschulte Kräfte braucht es am 

Tag, um einen einzigen sonderisolierten Pati-

enten zu betreuen. Über ein webbasiertes 

Krisenmanagement-System, das Fact24, rek-

rutiert Boxnick im Ernstfall das erforderliche 

Team mithilfe von Anrufen, SMS und E-Mails. 

Eine seiner ersten Maßnahmen ist, einen 

Schlüssel in der Schaltzentrale der SIS zu dre-

hen. Dadurch setzen sich verschiedene Mecha-

nismen in Gang: Die Türen der Station schlie-

ßen sich automatisch. Ab diesem Moment sind 

die normalen Öffner außer Betrieb. Wer hinein 

möchte, braucht eine Legitimation. 

Außerdem geht die thermische Abwasseran-

lage im Keller in Betrieb. Das heißt, sämtliche 

Abwasser, zum Beispiel von den Dekontamina-

tionsduschen und den Toiletten, laufen in einen 

großen Behälter, wo sie unter Druck erhitzt und 

somit frei von Keimen gemacht werden, bevor 

sie in das Abwasser gelangen. Zwei Stockwerke 

über der Station reinigt eine Lüftungsanlage die 

Abluft und sorgt dafür, dass der Druck im soge-

nannten „schwarzen Bereich“, in dem die Pati-

enten untergebracht werden, stets niedriger 

liegt als im weißen. Das stellt sicher, dass die 

Luft immer von weiß nach schwarz strömt und 

keine Keime nach außen gelangen.

 

> Abgeriegelter schwarzer Bereich

Alle, die den schwarzen Bereich betreten, müssen 

zunächst im Vorbereitungsraum ihre persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) zusammenstellen. Für 

die Sicherheitsstufe 4 ist das in Düsseldorf ein 

Vollkörperanzug mit Kunststoff-Handschuhen 

und Fußteilen. Ärzte und Pflegekräfte statten ihn 

mit einem Gebläse und Spezialfiltern aus, ziehen 

ihn an und betreten über eine Schleuse den Flur 

zu den Patienteneinheiten. Zuvor passieren sie 

aber erst noch den kontrollierenden Blick des 

Koordinators hinter der Glaswand in der Schalt-

zentrale. Der hat über Videoüberwachung, Pati-

enten-Monitoring und einem Panel für die ther-

mische Abwasseranlage alles unter Kontrolle.

„Um eine Gefährdung des Personals auszu-

schließen, müssen sich alle aufeinander verlassen 

können“, sagt Boxnick. Jeder Fehler, jede kleine 

Unachtsamkeit muss auf einer SIS unbedingt 

vermieden werden. Um das zu erreichen, führen 

er und zwei Oberärzte der Klinik regelmäßig Ba-

sis- und vertiefende Modulschulungen sowie 

Übungen durch. „Sie bereiten die Mitarbeiter auf 

das Arbeiten in der PSA vor, sodass sie es in dieser 

‚Schutzhülle‘ nicht mehr als so anstrengend emp-

finden“, erklärt der Koordinator. Die regelmäßi-

gen Trainingseinheiten dienen auch dazu, dem 

Personal Sicherheit zu vermitteln. Laut Boxnick 

fühlen sich diejenigen, die bereits in der Schutz-

ausrüstung im Einsatz waren, darin ausreichend 

geschützt. Auch mit dem Tragekomfort zeigten 

sich die Mitarbeiter zufrieden.

Insgesamt gibt es für die SIS ein Kontingent 

von 30 Ärzten und 40 Pflegekräften, die sich über 

Fact24 einsatzfähig oder nicht einsatzfähig mel-

den können, darunter Fachärzte für Gastroente-

rologie, Anästhesie, Pädiatrie und Chirurgie und 

Pflegekräfte von den Infektions- und Intensivsta-

tionen und der Anästhesie. Den Patiententrans-

port übernimmt die Düsseldorfer Feuerwehr. 

Deren Mitarbeiter sind ebenfalls von Boxnick und 

den beiden Oberärzten gezielt geschult, damit 

ihnen in den Räumlichkeiten der Einheit kein 

Fehler unterläuft.

> Angst vor einer Übertragung?

Alipass hatte schon bevor die SIS in Betrieb 

ging, Patienten mit Verdacht auf SARS, Schwei-

negrippe und anderen über Tröpfchen über-

tragbare Krankheiten betreut. „Damals haben 

wir oft improvisieren müssen“, erzählt er. Auf 

der SIS läuft nun alles nach einem festen Sche-

ma ab. In seinem Nachtdienst nach dem Anruf 

der Computerstimme war er zunächst damit 

beschäftigt, die SIS zu räumen. Denn auch im 

„Normalbetrieb“ sind hier Patienten unterge-

bracht.  „Alle waren sehr aufgeregt“, erinnert 

er sich. Trotzdem sei alles problemlos abgelau-

fen. Große Angst vor einer Ansteckung habe er 

nicht gehabt, sagt er. Das mag aber auch daran 

gelegen haben, dass eine tatsächliche Erkran-

> 25 Kräfte braucht es am Tag, um einen 

sonderisolierten Patienten zu betreuen. <

> In der Dekontaminationsdusche spritzen die 

Mitarbeiter die Schutzanzüge mit alkalisierter 

Peressigsäure ab, bevor sie sie ablegen. Von außen 

können Kollegen über die Handschuhe helfen.

Foto: Dorothee Schulte

Flexibilität
 Jeder Pflegende kann unter „Mein CNE“ sein persönliches Punkte-Konto 
anlegen, seine Fortbildung dokumentieren und Zertifikate ausdrucken. 
Mit ihrer Anmeldung in CNE können die Pflegenden auch von Zuhause 
auf CNE zugreifen und zeit- und ortsunabhängig lernen. 

 Perspektivwechsel
 Zusätzlich zu den elektronischen Inhalten erhalten Sie 5 x pro 
Jahr auch gedruckte Exemplare der Fachzeitschriften 
CNE.fortbildung und CNE.magazin für jede Station. 
CNE.fortbildung schließt die Lücke zwischen Pflegewissen-
schaft und praktischer Pflege und ermöglicht Pflegenden 
eine kontinuierliche Qualifizierung. Das CNE.magazin ergänzt 
den Einstieg in die Fortbildung um Themen, die bei der 
Arbeit und auch nach Dienstschluss bewegen.



Das sagen unsere Kunden.

Zahlreiche Kliniken in Deutschland, Österreich und Schweiz stellen ihren Pflegenden CNE zur 
Verfügung und gestalten ihre Fortbildung mit unseren Lerneinheiten, E-Learning-Modulen und 
Fachinhalten. Bei der Implementierung haben wir mit Einführungsworkshops und umfassenden 
Materialien unterstützt, damit der ideale Einsatz von CNE auf Station schnell geht und leicht fällt.

       Ich nutze CNE, weil es ein tolles Managementtool 
ist und ich mich strukturiert fortbilden kann. 

In meinem Weiterbildungsstudium nutze ich CNE vor 
allem als Informationsquelle für wissenschaftliche Fragen. 
Aber auch die Inhalte der Lerneinheiten für die Fortbildung 
meiner Mitarbeiter nutze ich und erhalte dadurch beste 
Unterstützung über das CNE Portal.

Brigitte Kaack, 
Pflegebereichsleitung der Gynäkologie, 

Städtisches Krankenhaus Kiel
     Ich nutze CNE, weil es eine großartige Sache ist! 
Einer der größten Vorteile ist, dass ich auf CNE.

online, in meinem Fall insbesondere auf die Bibliothek, 
von überall zugreifen kann. Das spart nicht nur Zeit, 
sondern auch Papier. Ich nutze CNE gern, um Unterricht 
vorzubereiten und sage meinen Schülern immer: 
„Nutzt CNE! Es lohnt sich!“

Michael Sonntag, 
stellvertretender Leiter des Bildungsinstituts für 

Gesundheitsberufe, Lukaskrankenhaus Neuss

     Ich nutze CNE, weil ich es zeitunabhängig und 
individuell in meinem Arbeitsalltag verwenden kann. 

CNE nutze ich oft spontan, um spezielle pädiatrische 
Krankheitsbilder oder Pflegeinterventionen nachzuschlagen. 
Die Bibliothek und die Mediathek sind für mich dabei 
besonders hilfreich. Das CNE.magazin und die CNE.fortbildung 
lese ich in Ruhe zu Hause.

Kerstin Sures, 
Stationsleitung, Klinik Sozialstiftung Bamberg



Wie geht es weiter: 
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Georg Thieme Verlag KG, Institutional Sales
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart
Telefon: 0049 711 8931 407
E-Mail: eproducts@thieme.de

Präsentation
Vereinbaren Sie einen Live Präsentationstermin, lernen Sie CNE 
kennen und besprechen Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
und offenen Fragen.

Testen
Probieren Sie CNE aus und lassen Sie sich zum Kennenlernen 
einen kostenlosen Testzugang freischalten.

Kontaktaufnahme
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 
per E-Mail an eproducts@thieme.de oder
telefonisch über 0049 711 8931 407

Lizenzieren
Entscheiden Sie sich für CNE in Ihrer Klinik. Gerne erstellen wir ein 
Angebot für Ihre Klinik oder Ihren Verbund und unterstützen Sie bei der 
Implementierung mit Materialien, Workshops und Service. 

cne.thieme.de


