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Tabletten gegen
den Stress
Pflegende greifen offenbar immer häufiger zu Suchtmitteln – das ergab eine
Umfrage des Pflegewissenschaftlers Jürgen Osterbrink. Wie zeigen sich
Abhängigkeiten und wie sollten sich Führungskräfte und Kollegen 
verhalten? Ein Überblick.
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>> Hier ist Gefahr im Verzug. Der Druck auf
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ein Interventionsleitfaden sollten klar regeln,
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Teilnahme unter: cne.thieme.de/umfrage
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Problemen erlaubt. Damit Pflegende ihre
Zweifel an der Arbeit oder am Verhalten eines

Julia Maier

Miniumfrage
Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir
möchten von Ihnen wissen: Haben

> Offene Gesprächskultur

Kollegen offen äußern, bedarf es einer klar

CNE.fortbildung

Auf die Frage, wie er überhaupt auf das Thema

kommunizierten Wertenorm in der Klinik, ist

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie

Sucht in der Pflege gekommen sei, erzählt

Osterbrink überzeugt. „Es geht darum, anzu
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