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Aktuelles aus dem Förderverein 
Liebe Mitglieder und Freunde des 

Fördervereins Häusliche Kinder-

krankenpflege Stuttgart e.V., 

haben Sie es bemerkt? Der 
Infobrief hat ein neues „Outfit“. Die 
HKP hat es vorgemacht mit der, wie 
wir finden, gelungenen Überar-
beitung ihrer Homepage (ein Blick 
lohnt sich: www.hkp-stgt.de). Da 
war es an der Zeit auch dem 
Infobrief ein neues Aussehen zu 
geben. 
 
Inhaltlich haben wir zu den 
altbekannten eine neue Rubrik 
aufgenommen: 
 
„Kinderkrankenpflege – ein wei-

tes Feld“. In dieser Serie werden 

wir allgemein, aber auch speziell 
über die ambulante Kinderkran-
kenpflege berichten. 

Wechsel im Vorstand des FvHKP 

Nach 10 Jahren hat Susanne 
Heinz-Brändle den Vorsitz abge-
geben. Ich möchte ihr an dieser 
Stelle ganz herzlich für die lange, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
danken und ihr für ihre neuen beruf-
lichen Ziele alles Gute wünschen. 

Karin Engel – neu 

im Vorstand 

65 Jahre, Mutter 
einer Tochter und 
bald Oma von drei 
Enkelkindern, 
Bankkauffrau, seit diesem Sommer 

im (wohlverdienten) Ruhestand. 
Karin Engel: „Mit der HKP bin ich 
seit der Gründung in den 1980er 
Jahren verbunden, da ich durch 
meine langjährige Mitarbeit bei der 
GLS-Bank den Verein stets 
mitbegleitet habe. Jetzt im 
Ruhestand habe ich die Zeit und 
Motivation für ein Ehrenamt. Mit der 
Übernahme des Vorstandsamtes 
kann ich meine Neigungen und 
Begabungen in einer mir wichtigen 
Initiative sinnvoll einbringen und 
freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Gabriele Schröter und dem 
Vorstand der HKP.“ 
 
Von Gabriele Schröter 

Bericht aus der Vereinsarbeit 
Auch in diesem Jahr waren wir 
wieder in der Öffentlichkeit unter-
wegs. 

Veranstaltungen 

Im Juni haben wir am Sillenbucher 
Sommerfest, im Juli an der Langen 
Ostnacht und im Oktober am 
Möhringer Herbst teilgenommen, 
um über den Verein zu informieren 
und Spenden zu sammeln. Es war 
jedes Mal gutes Wetter, was es 
sehr erleichtert hat, einige gute 
Gespräche zu führen. Weitere 
Bilder und Informationen finden Sie 

auf der Homepage der HKP unter 
Förderverein. 

 

Soundclash-Spende 

Eine tolle Überraschung war die 
Spende von Studenten der 
Hochschule für Medien. Sie hatten 
beim bundesweit ausgeschriebenen 
Wettbewerb „Soundclash“ des 
Internet-Musikdienstes Spotify mit-
gemacht und den ersten Platz 

erreicht. Diese Platzierung war mit 
einer Siegprämie von 1500 Euro 
verbunden, die sie nach einer 
internen Abstimmung an uns ge-
spendet haben. Nochmals ganz 
herzlichen Dank und Glückwunsch! 

 

Die Spende wurde von HdM-Student 
Florian Christein überbracht.  
 

 
 

Von Gabriele Schröter 
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Aktuelles aus der Häuslichen Kinderkrankenpflege 
Die HKP tagte wieder… 

Klausurtagung Ende September  

Von der ersten Klausurtagung im 
März 2015 haben wir im letzten 
Infobrief berichtet. Die Diskussion 
über die gegenüber früher 
veränderte Pflege haben wir bei 
dieser zweiten Klausur fortgesetzt. 
Dies war positiv für die Team-
bildung und für die Arbeit generell, 
einzelne Themen wurden vertieft 
mit guten Ergebnissen, einer guten 
Stimmung und einem schönen 
Motivationsschub. Voraussichtlich 
im Februar 2016 wollen wir wieder 
in Klausur gehen und den Prozess 
weiterführen. 

Fachkräftemangel auch bei der 

HKP 

Positive Nachrichten können auch 
negative Auswirkungen haben. 
Erfreulicherweise wurde auch 2015 
wieder ein gesundes „HKP-Baby“ 
geboren und eine weitere Kollegin 
ist schwanger und freut sich auf ihr 

Baby im Frühjahr 2016. Wir freuen 
uns sehr mit den beiden 
Kolleginnen und ihren Familien und 
wünschen alles Gute. 
 
Die negative Auswirkung dieser 
positiven Nachrichten für die HKP 
ist der anhaltende Personalmangel, 
der durch den Wegfall von den 
beiden Vollzeitkräften noch 
verschärft wird. Wenn dann noch 
längere Krankheitsfälle dazu 
kommen, kann es schon mal zu 
Kapazitätsengpässen kommen und 
die Anzahl der Überstunden bei den 
arbeitenden Kolleginnen steigt 
weiter. Teilweise war die Situation 
in letzter Zeit sehr kritisch, doch 
durch tatkräftiges Zusammenhalten 
und die Mehrarbeit aller, konnten 
wir auch diese Schwierigkeiten 
meistern. An dieser Stelle wollen 
wir uns sowohl beim Team der HKP 
bedanken für den besonderen 
Einsatz als auch bei den 
betroffenen Eltern für ihr Ver-

ständnis dafür, dass wir teilweise 
nicht die gewohnten und gewünsch-
ten Zeiten abdecken konnten.  
 
Wir suchen laufend neue Kräfte in 
Vollzeit, Teilzeit oder auf 450-Euro-
Basis und haben schon die 
verschiedensten Wege beschritten, 
um neue Kolleginnen zu be-
kommen. Leider ist der Markt für 
examinierte Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/innen leerge-
fegt. Glücklicherweise konnten wir 
Anfang November trotzdem drei 
neue Kinderkrankenschwestern 
einstellen, die momentan einge-
arbeitet werden und uns in Teilzeit 
unterstützen werden. Mehr dazu im 
nächsten Infobrief. 
 
Lesen Sie unsere Stellenange-
bote unter: www.hkp-stgt.de 
 
 
Von Thomas Albrecht und Susanne May 
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Kinderkrankenpflege – ein weites Feld 
In dieser Reihe wollen wir Ihnen 
verschiedene Berufsfelder innerhalb 
der Kinderkrankenpflege vorstellen, 
denn dieser Pflegeberuf bietet 
heute vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten z.B. über Fachweiter-
bildungen wie Intensivpflege bis hin 
zu Studiengängen.  
 
Auch wollen wir unter dieser Rubrik 
anhand von Fallbeispielen über 
Krankheitsbilder berichten, die wir 
in der ambulanten Kinderkranken-
pflege betreuen. 
 
Auch Themen wie „Frühe Hilfen“ 
oder „Inklusion“ sollen hier Be-
achtung finden. 
 
Erstes Thema: 

Wie wird man eigentlich Gesund-

heits- und Kinderkranken-

pfleger/in? 

 
Die Berufsbezeichnung „Kinder-
krankenschwester“ ist veraltet, 
genauso wie die Vorstellung, dass 
hauptsächlich Säuglinge betreut 
werden, wie 
das Bild 
suggeriert. 
Die Tätigkeit 
umfasst die 
Betreuung 
und Pflege 
von kranken 
Säuglingen, 
Kindern und 
Jugendlichen, wobei die enge 
Zusammenarbeit mit den Bezugs-
personen von großer Wichtigkeit ist. 
 
Wer Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger/in werden möchte 
braucht: 
 
• einen mittleren Bildungs-
abschluss (bzw. einen 
gleichwertigen Schulabschluss) 
oder 
•Abitur oder 
•einen Hauptschulabschluss und 
zudem eine abgeschlossene Be-

rufsausbildung, die mindestens 
zwei Jahre gedauert hat. 
 
Außerdem sollte man über 
kommunikative und soziale Kom-
petenzen verfügen und vor dem 
Ausbildungsbeginn muss die 
gesundeitliche Eignung durch ein 
ärztliches Attest nachgewiesen 
werden. 
 
Die „klassische“ Ausbildung dauert 
drei Jahre. Ausgebildet wird in 
Berufsfachschulen, die den Kliniken 
angegliedert sind. In den meisten 
Schulen wechseln sich 
Praxiseinsätze mit Unterrichts-
blöcken von mehreren Wochen ab. 
In den Praxisphasen wird meist zur 
Einarbeitung mit Praxisanleiterinnen 
zusammengearbeitet, um die 
Sicherheit zu bekommen, das er-
lernte Wissen direkt im Kontakt mit 
Kindern und deren Bezugspersonen 
umzusetzen. 
 
Einsatzgebiete für die Praxisphasen 
sind alle an der Klinik vorhandenen 
Stationen, z.B.Neonatologie, Neuro-
pädiatrie, Infektionsstation, Kinder-
chirurgie, Kinderonkologie, Intensiv-
station, Kreißsaal, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. 
 
Einige Einsätze finden außerhalb 
der Klinik statt, damit die Auszu-
bildenden Einblick in außerklinische 
Bereiche bekommen können. Dies 
sind z.B. Einsätze in der 
ambulanten Kinderkrankenpflege 
oder in Behinderteneinrichtungen. 
Die Ausbildung ist bundesweit 
einheitlich geregelt, was den 
Stundenumfang für Theorie und 
Praxis angeht und schließt mit einer 
schriftlichen, praktischen und 
mündlichen Prüfung ab. 

Integrative Ausbildung 

Seit einigen Jahren bilden Schulen 
auch nach einem integrativen 
Modell aus. Dabei lernen die Aus-
zubildenden der Kranken- und 

Kinderkrankenpflege zusammen in 
einem Kurs bzw. einer Klasse. Die 
Unterrichtsinhalte sind für ca. zwei 
Jahre identisch. Die praktischen 
Einsätze finden für Auszubildende 
der Kinderkrankenpflege dabei 
auch bei Erwachsenen statt. Erst im 
dritten Ausbildungsjahr speziali-
sieren sich dann die Auszubild-
enden entsprechend ihrem Berufs-
wunsch. 
 

 
 
Es gibt auch Modellversuche, die 
eine Ausbildungsphase von 3,5 
Jahren haben. Dabei erwirbt man 
sich zwei Pflegeabschlüsse, also 
z.B. Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger/in und Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in. 
 
Diese Ausbildungsformen haben im 
Vergleich zur „reinen“ dreijährigen 
Ausbildung schon eine Verkürzung 
der Inhalte der Kinderkrankenpflege 
zur Folge gehabt. Was jetzt aber im 
neuen Pflegeberufegesetz geplant 
ist, bedroht den Fortbestand der 
Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege. Das Stichwort ist: „Aus drei 
mach eins“.  
 
Es ist geplant, die Ausbildung der 
einzelnen Pflegeberufe (Kranken-, 
Kinderkranken- und Altenpflege) zu 
einer dreijährigen „generalistischen 
Ausbildung“ zusammenzufassen.  
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Ob damit die erforderlichen 
beruflichen Kompetenzen (und dies 
gilt für alle drei Bereiche) erreicht 
werden können, ist zu hinterfragen. 
Mit Blick auf die Kinderkranken-
pflege muss betont werden, dass 
ein Kind als Patient anders reagiert 
als ein Erwachsener. Krankheiten 
verlaufen anders in den 
verschiedenen Altersstufen, mit Be-
zugspersonen muss intensiv 
zusammengearbeitet werden. Es 

erfordert ein besonderes Maß an 
Einfühlungsvermögen und speziali-
siertes Wissen um Säuglinge, 
Kinder und Jugendliche beim 
Gesundwerden zu begleiten und die 
Beratung zur Gesundheitsvorsorge 
durchzuführen. 
 
Literatur: 

http://www.kinderkrankenpflege-
netz.de/ausbildung, 17.10.2015. 

http://www.bildungszentrum-
stuttgart.de/ausbildung, 17.10.2015. 
http://www.bekd.de/der-bekd-
ev/ausbildungspolitik-ausbildung, 
17.10.2015. 
http://www.gfp-
berlin.de/news/generalistische-
pflegeausbildung,06.11.2015 
 
Von Gabi Schröter 

 

Elternratgeber 
Tipps um Erkältungen bei Kin-

dern vorzubeugen 

Die kalte Jahreszeit kommt und 
damit steigt die Erkältungsgefahr. 
Eine Erkältung ist eine Virus-
erkrankung der oberen Luftwege – 
Schnupfen, Husten, Halsschmerzen 
sind die Folgen. Um dem 
vorzubeugen kann folgendes hilf-
reich sein:  
• Abstand halten, wenn andere 

erkältet sind. 
• Regelmäßiges Händewaschen; 

dies gilt sowohl für Erkältete, 
als auch für Kontaktpersonen. 

• Keine gemeinsame Benutzung 
von Gläsern, Handtüchern, 
Taschentüchern oder Nasen-
sprays, wenn jemand in der 
Familie an einer Erkältung 
erkrankt ist. 

• Überheizte und schlecht ge-
lüftete Räume meiden wegen 
der Austrocknungsgefahr für die 
Nasenschleimhaut. 

• Zweimal täglich für 5 bis 10 
Minuten durchlüften und oft an 
die frische Luft gehen. 

• Ausreichend trinken. 
• Kälte und Feuchtigkeit ver-

meiden, deshalb das Kind nach 
dem „Zwiebelprinzip“ anziehen; 
wenn es ihm zu heiß ist, kann 
schnell ein Pullover ausge-
zogen werden. 

• Wichtig sind auch trockene 
Füße – sind die Füße zu kalt, 
werden Blutgefäße vom Körper 
verengt, damit keine weitere 
Wärme verloren geht. Auch der 
Nasen-Rachen-Raum wird 
schlechter durchblutet. Dies 

vermindert die Immunabwehr – 
das Erkältungsrisiko steigt. 

• Vitaminreiche Ernährung, damit 
das Immunsystem richtig 
funktioniert. In der kalten 
Jahreszeit ist es deshalb 
wichtig viel frisches Obst und 
Gemüse zu essen. Zitrusfrüchte 
und rote Paprika sind z.B. gute 
Vitamin-C-Lieferanten. 

• Zu guter Letzt gilt: „An apple a 
day keeps the doctor away“! 

 
 
Literatur: 

http://www.netdoktor.de. 
http://www.gesundheitsberatung.de 
 
 
Von Gabi Schröter 

Ausblick 
 

Wir wünschen allen Unterstützern, 

Freunden und Familien ein wunder-

bares und schönes Weihnachts- 

fest und ein gesundes Jahr 2016! 
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