
 N a, das wird ja eine schöne Rennerei“, war mein erster Gedanke, als 
mir meine Lehrerin einen Tag vor meinem praktischen Examen 

kurz die Namen zweier Patientinnen mitteilte. Denn die Damen lagen in 
Vierbettzimmern, genau an den entgegengesetzten Enden des Flurs. 
Frau Sander hatte zwei Tage zuvor eine Kolonoperation hinter sich ge-
bracht und dabei einen Anus praeter erhalten. Sie hatte sichtlich andere 
Dinge als mein Examen im Kopf, trotzdem war sie nett und verständnis-
voll. Frau Bartsch war 83 Jahre alt. Sie hatte eine Magenanastomose 
 bekommen und war körperlich stark eingeschränkt. Als ich sie am Exa-
menstag vom Bett in den Stuhl mobilisieren wollte, passierte, was ei-
gentlich nicht passieren darf: Obwohl ich die Bremse des Toilettenstuhls 
runtergetreten hatte, gab der Stuhl nach, als ich sie gerade hinsetzen 
wollte. Zum Glück hat meine Lehrerin blitzschnell reagiert und den 
Stuhl festgehalten. Mit einer kaputten Bremse hatte ich nun wirklich 
nicht gerechnet. Im Zimmer von Frau Sander angekommen, merkte ich 
schnell, dass die Frau noch geschockt war von ihrer Darm-OP. Sie fragte 
mich, wie es denn jetzt weitergehen solle mit ihr. Es fiel ihr schwer, mit 
dem Anus praeter umzugehen. Sie wollte vor allem sprechen, das habe 
ich dann auch zugelassen. Ich habe ihr eine Selbsthilfegruppe empfoh-
len. Und auch meine Lehrerin hat sich in das Gespräch eingeklinkt. Das 
lenkte mich ganz von meinen eigenen Prüfungssorgen ab. Dadurch 
konnte ich genau so pflegen, wie ich es gewohnt bin, ohne Nervosität 
und Künstelei wegen des praktischen Examens.“ 

Das sind wir, 
  das wollen wir
Drei ehemalige Pflegeschüler berichten von ihrem praktischen Examen 

Melanie Pugh (22)
Gesundheits- und Krankenpflegende 
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Treibt Ihnen schon jetzt der Gedanke an Ihr praktisches Exa-
men den Schweiß auf die Stirn? Dann helfen Ihnen die 
 Erfahrungen von frisch examinierten Kollegen sicher wei-
ter. Wir haben einige Absolventen der Gesundheits- und 

Krankenpflegeschule  Diakonieseminar Agaplesion für Pflegeberufe 
gGmbH Frankfurt gefragt, wie sie ihr praktisches Examen erlebt ha-
ben. Johanna Gademann, Melanie Pugh und Stefan Meerstedt ließen 
sich nicht lange bitten und plauderten aus dem Nähkästchen: Erst 
einen Tag vor ihrem praktischen Examen erfuhren sie, auf welcher 
Station sie eingesetzt werden und welche Patienten sie dort versor-
gen sollten. Da wundert es wenig, dass es alle drei vor Lampenfieber 
kaum aushalten konnten, den nächsten, „alles entscheidenden“ Tag 
abzuwarten. 

Offen sein für Unvorhergesehenes
Den Vormittag des Vorbereitungstages nutzten die drei Pflegenden 
dazu, sich ihren Patienten vorzustellen und sie darüber zu informie-
ren, was sie am Examenstag erwartet. Sie studierten die Patienten-
akten und tauschten sich mit ihren examinierten Kollegen über die 
Besonderheiten in der Pflege dieser Patienten aus. Anschließend 
durften sie ihre Mitschrift aus den  Krankenakten und die eigens er-
stellten Anamnesen mit hinüber in die Pflegeschule nehmen. Hier 
erstellten sie dann einen umfassenden Pflegeplan. Genau vier Stun-
den Zeit hatten sie dafür. Alle drei sind danach noch mal auf Station 
gewesen, um nach ihren Patienten zu sehen und ihre Pflegewagen zu 
richten. Darauf klebten sie dann Zettel, auf denen „Bitte stehen las-
sen – praktisches Examen!“ stand. Trotz intensiver Vorbereitungen 
 ereigneten sich bei allen dreien unvorhergesehene Dinge, die sich 
unmöglich im Vorfeld planen lassen. Da sind Flexibilität, Intuition 
und auch die Fähigkeit gefragt, Aufgaben an das Team zu delegieren. 
Alles unverzichtbare Eigenschaften für eine professionelle Pflege. 
 Lesen Sie hier, wie die drei Pflegenden diesen Tag mit all seinen 
Überraschungen gemeistert haben – und Sie werden sehen: Es ist zu 
schaffen! Nur Mut!

Gut geplant ist halb bestanden

Stellen Sie die Materialien am Vortag zusammen; richten Sie den 
Pflegewagen so, dass Sie bei der Pflege nicht aus dem Zimmer müssen.
Vermeiden Sie Missverständnisse, indem Sie den Kollegen auf Station 
genau mitteilen, welche Pflegemaßnahmen Sie geplant haben. 
Delegieren Sie Aufgaben, wenn diese sich überschneiden, etwa das 
Austeilen des Frühstücks: Sie können nicht überall gleichzeitig sein!
Eine To-do-Liste als Spickzettel hilft bei Aufregung.
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Tipps für die prakTische prüfung



 A ls meine Lehrerin mich einen Tag vor meinem praktischen Examen 
auf die Unfallchirurgie führte, fiel mir ein Stein vom Herzen. Von all 

meinen Praxiseinsätzen war ich hier am liebsten. Die Lehrerin hat mir 
dann die Kurven von zwei Patientinnen hingelegt. Sie erklärte, dass 
 beide bereits informiert seien. Ich las zunächst die Krankengeschichte 
einer 76-jährigen Patientin, die nach einer Schenkelhalsfraktur eine 
 dynamische Hüftschraube erhalten hatte und an einer mittelschweren 
 Demenz litt. Die zweite Patientin war 46 Jahre alt und kam mit einer 
 Coxarthrose in die Klinik. Sie hatte am Vortag eine Hüft-TEP erhalten. 
Als ich mich ihr vorstellte, spürte ich eine große Skepsis. Meinen Vor-
schlag, sie am nächsten Morgen das erste Mal aus dem Bett zu mobili-
sieren, lehnte sie sofort strikt ab. Also habe ich mit ihr verabredet, dass 
ich mit ihr ein intensives Beratungsgespräch darüber führen werde, was 
sie vor dem ersten Aufstehen und auch nach dem Krankenhausaufent-
halt beachten sollte. Bis in die Nacht habe ich mich intensiv auf dieses 
Gespräch vorbereitet und ihr ein Handout mit Verhaltensregeln erstellt. 
Als ich dann am Examenstag in ihr Zimmer wollte, kam mir schweiß-
gebadet eine examinierte Kollegin entgegen und sagte, dass sie gerade 
das erste Mal mit der Patientin aufgestanden wäre. Mein ganzes Kon-
zept brach zusammen wie ein Kartenhaus, aber so was passiert nun 
mal. Also sagte ich mir: Jetzt erst recht! Und informierte die Prüfe-
rinnen, dass ich ein allgemeines Beratungsgespräch führen werde.  
Und siehe da: Die Patientin verlor während des Gesprächs ihre Skepsis.“ 

»Mit einer kaputten Bremse 
 hatte ich bei meinem praktischen 
 Examen wirklich nicht gerechnet.«

Johanna Gademann (23)
Gesundheits- und Krankenpflegende

Stefan Meerstedt (20)
Gesundheits- und Krankenpfleger 

 Auf dem Weg in die Klinik beschimpfte ich alle Autofahrer, weil ich 
Angst hatte, zu spät zu meinem Examen zu kommen. Dabei war es 

erst 5 Uhr 30, und um acht Uhr sollte mein praktisches Examen auf einer 
nephrologischen Station beginnen. Die Nacht davor war ein Albtraum: Jede 
Stunde wachte ich auf, tausend Gedanken sausten mir durch den Kopf. Auf 
dem Weg in die Umkleidekabine knurrte ich alle Kolleginnen an, die mir 
 begegneten. Bis eine mich fragte: „Du hast heute praktisches Examen, 
was?“ „Ja“, sagte ich, „merkt man das etwa?“ Die Examinierte lachte nur 
und sagte: „Bleib cool, das machst du schon.“ Auf Station angekommen, 
fragten erst mal alle, wie es mir geht. Aber ich wollte nur eines: anfangen. 
Einer der Patienten war ein 78-jähriger Mann, der nach einem Multiorgan-
versagen dialysepflichtig geworden war. Die zweite Patientin war 68, litt 
an Herzinsuffizienz und war ebenfalls dialysepflichtig. Während die Frau 
noch in der Lage war, in Begleitung aufzustehen, konnte ich den Patienten 
nur mit Hilfe eines Physiotherapeuten auf die Bettkante mobilisieren. Den-
noch war es am Examenstag der Kreislauf der Patientin, der mir Kummer 
machte. Als ich sie ins Bad begleitete, war sie kaltschweißig, musste drin-
gend auf Toilette und bekam massiv Durchfall. Weil es nach einem Noro-
vireninfekt roch, habe ich eine Stuhlprobe entnommen. Ich verständigte 
sofort einen Arzt, dass wir ein Notlabor brauchen, um den Verdacht zu 
 bestätigen. In Akutsituationen habe ich schon immer sehr gut funktioniert. 
Und ich glaube, das hat am Ende auch die Prüfer beeindruckt. Leider erfuhr 
ich die endgültige Note aber erst Wochen später.“    Thomas Koch 
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