
Ein Jahr danach…. 

 

Es ist nun 1 Jahr her, als ich meine Fortbildung zur Versorgungsassistentin CED in Münster 

absolviert habe. Hier ein kleines Feedback, wie ich mein Wissen nun umsetzen kann. 

Ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin im 3 Schichtsystem im Krankenhaus 

Martha Maria Halle Dölau GmbH. 

Bei uns auf der Inneren Station mit den Fachgebieten Gastroenterologie und Diabetologie mit 

36 Betten liegen sicherlich nicht die Massen an CED Patienten.  

Aber immer öfter kommen zu uns Patienten, die einen akuten Schub ihrer CED haben oder 

ein kleiner Eingriff z.B. Ballondilatation vorgenommen werden muss. Außerdem werden die 

CED Patienten immer älter und haben Begleiterkrankungen, die einen stationären 

Krankenhausaufenthalt erforderlich machen. 

Mit einem Flyer der DCCV (Werden Sie Mitglied) stelle ich mich vor. Ich erkläre kurz meine 

Fortbildung und dass ich mir ein paar Minuten Zeit nehmen würde, wenn sie nichts dagegen 

hätten. Mit diesem Einverständnis erwarten mich die Patienten dann schon. Der eine Patient 

legt schon Stift und Zettel bereit, um sich Notizen zu machen und der andere lässt sich 

überraschen. Die Fragen kommen früher oder später bei allen auf, und das Positive ist, dass 

sie in der nächsten Schicht auf mich zu kommen können.Seit kurzem kann ich den CED 

Patienten sogar ein Entspannungserlebnis anbieten. Ich absolvierte einen „Respectare“ 

Basiskurs. 

Manchmal werde ich schon begrüßt mit: "Schwester Claudia, ich rauche schon nicht mehr so 

viel wie früher!" Mittlerweile bin ich"ihre Schwester" und das macht mich ein wenig stolz. Im 

neuen Entlassungsmanagement kann die Beratung nun auch schriftlich in der digitalen 

Patientenakte dokumentiert werden.  

Ich will das jetzt auch nicht weiter ausbauen, aber die Fortbildung Versorgungsassistenz hat 

mir sehr viel gebracht und auch wenn das Pflegepersonal in der stationären Pflege nicht die 

allererste Zielgruppe ist, für die diese Spezialisierungsqualifikation entwickelt wurde, bin ich 

froh, mich damals dafür entschieden zu haben. 

Umso mehr freue ich mich auf die kommende Jahrestagungder FA-CED in Dresden, um mein 

Wissen zu festigen und zu erweitern. 

Liebe Grüße 

Claudia Menz 

 

Kontakt: claudiaushalle@gmx.de 


