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ZuvieleWorte, zuwenigeTaten
VON PIA SLIWINSKI

AACHENWenn Pia aus Aachen bei ei-
ner Querdenker-Demonstration auf
einer Bühne stehen würde, würde
sie nicht vieleWorte machen wollen.
Ich bin zudem nicht so zuversicht-
lich, dass Argumente bei solchen
Zuhörern durchdringen. Ich würde
lieber einen kleinen Film auf unse-
rer Intensivstation drehen und zei-
gen. Danach kann sich jeder noch
mal überlegen, ob ein Corona-Ver-
harmloser tatsächlich ein Schicksal
wie Sophie Scholl oder Anne Frank
erleidet. Mich ärgert diese Haltung
und Ignoranz, denn sie verhöhnt
unsere Arbeit und gefährdet die Ge-
sellschaft.

Bei uns in Deutschland hat es kei-
ne Bilder von Lkw vor Kliniken ge-
geben, die dutzende Särge abgeholt
haben, wie das in Bergamo zum Bei-
spiel der Fall war. Die Macht der Bil-
der fehlt. Das Drama findet im Ver-
borgenen statt, so lässt sich die
Gefahr bequem negieren.

Ich würde deshalb am liebsten je-
den dieser Leugner zu einem Prak-
tikum auf unserer Station einladen,
und dann reden wir 48 Stunden spä-
ter, ob er die Dinge noch so harm-
los einstuft. So ein Praktikant würde
aktuell bei uns sechs Covid-Patien-
ten sehen, drei von ihnen hängen an
einer ECMO-Maschine. Das ist ihre
letzte Überlebenschance bei einem
Lungenversagen. Die ECMO (extra-
korporale Membranoxygenierung)
bereitet das Blut außerhalb des
Körpers mit Sauerstoff auf, befreit
es von Kohlendioxid und pumpt es
zurück. Im Idealfall erholt sich mit
Hilfe dieser künstlichen die organi-
sche Lunge langsam.

Kein Schlauchdarf sich verheddern

Wir haben in den letzten Mona-
ten Erfolge beobachtet, wenn wir
die Patienten regelmäßig neu gela-
gert haben, damit sich die Luft in
der angegriffenen Lunge besser ver-
teilen kann. Also werden Patienten
alle 16 Stunden auf den Bauch ge-
dreht. Dabei muss jeder Handgriff
sitzen. Patienten werden über ei-
nen Schlauch beatmet, in denVenen
stecken Katheter, um Medikamen-
te und künstliche
Narkosemittel zu-
zuführen. Über
einen anderen
Schlauch werden
Nährstoffe zuge-
führt. Überall am
Körper sind Elek-
troden befestigt,
um die Werte für
Herzfrequenz,
Blutdruck, Atmung und Sauer-
stoffsättigung im Blut permanent
zu beobachten. Einige Menschen
hängen zudem noch an der Dia-
lyse. Mehrere Pfleger und ein Arzt
kommen ans Krankenbett, kein
Schlauch darf sich verheddern, das
ist eine komplizierte Aufgabe, für
die wir inzwischen eine große Rou-
tine haben.

Für viele Menschen ist Covid abs-
trakt, sie kennen die Situationen auf
einer Intensivstation nicht, was ih-
nen sehr gegönnt ist. Vielleicht
kommt auch daher der Irrglaube,
dass alles nur harmlos ist und sich
mit einer Grippe vergleichen lässt.
Erst, wenn einer auf einer Intensiv-
station liegt oder um einen Freund
oder eine Verwandte bangen muss,
ändert sich die Wahrnehmung. Wir
Intensivpflegerinnen und -pfleger
sehen aber die Wirklichkeit. Jeden
Tag. Da liegt ein 40-jähriger zweifa-
cher Familienvater und kämpft um
sein Leben. In einem anderen Raum
befindet sich schon seit Wochen
ein 23-Jähriger. Sein Zustand war
sehr kritisch, inzwischen ist er wie-
der bei Bewusstsein, aber er muss
immer noch beatmet werden. Co-

vid-19-Patienten müssen viel län-
ger auf der Intensivstation behan-
delt werden als Kranke nach einer
Operation oder mit einer schweren
bakteriellen Lungenentzündung.

Der junge Mann hat sich auf der
Hochzeit seiner Schwester infiziert.
Es gab ein Hygienekonzept, das Ord-
nungsamt war involviert, nur weni-
ge Gäste feierten mit, alle Vorkeh-
rungen waren also getroffen. Von
den acht anwesenden Familienmit-
gliedern wurden später sechs posi-
tiv auf das Coronavirus getestet. Alle

zwei Tage kommt
den Schwerkran-
ken sein Vater be-
suchen, um seine
Hand zu halten
und mit ihm zu
sprechen. Auch er
wurde positiv ge-
testet. Sein Sohn
liegt fast regungs-
los in seinem Bett,

sprechen kann er nicht. Er könnte
sich mit einer Buchstabentafel ver-
ständlich machen. Buchstabe für
Buchstabe,Wort fürWort. Die Hand
länger als für ein paar Sekunden zu
halten, ist ihm aber zu anstrengend.
Er wünscht sich, dass er selbständig
ein Glas Wasser trinken kann.

Wir beobachten gerade, dass un-
sere Covid-Patienten im Schnitt
deutlich jünger sind als bei der ers-
ten Welle. Damals waren es meis-
tens ältere Menschen, die häufig
eine Vorerkrankung wie Bluthoch-
druck oder Diabetes hatten. Ak-
tuell ist es anders, auch wenn
die Sterblichkeit bei jünge-
ren Menschen geringer ist.
Es kann sich niemand in
Sicherheit wiegen.

Covid ist keine abs-
trakte Bedrohung für uns,
wir sehen täglich die Fol-
gen. Wäre Covid-19 ein
Mensch, wäre es ein Un-
mensch. Die Krank-
heit ist unbere-
chenbar. Es ist
eine Aus-
nah-

mesituation – für die gesamte Welt.
Wir reden mit den Menschen, die

im künstlichen Koma liegen. Wir
wissen nicht genau, was sie regis-
trieren auch in der Phase, in der wir
sie aus der Narkotisierung langsam
zurückholen. Es bleibt ein Mensch,
der da umgeben von vielen Maschi-
nen um sein Leben kämpft. Ein an-
derer Aspekt: Patienten hier geben
vorübergehend ihr Leben komplett
in die Hand der Pflegenden und Ärz-
te, sie müssen für eine Zeit ihre Per-
sönlichkeit aufgeben. Zum Respekt
gehört es dann für uns, dass wir uns
persönlich vorstellen, dass wir je-
den Handgriff, jede Berührung er-
läutern.

Wenn ein Patient im Koma künst-
lich beatmet wird, bildet sich die
Atemmuskulatur zurück. Wenn er
aufwacht, muss er mit Hilfe der
Maschine lernen, wieder selbst zu
atmen. Die Menschen kommen zu
sich, haben den Schlauch der Ma-
schine in der Luftröhre. Sie ringen
nach Luft, manche werden panisch,
sie haben vielleicht Schmerzen und
keine Orientierung. In diesem Mo-
ment sind wir da.Wir versuchen, sie
beruhigen und behutsam zu beglei-
ten. Seelsorge sollte eine qualifizier-
te Pflegekraft beherrschen.

Laufen,umdenStress loszuwerden

Auf unsere Station kommen viele
Patienten in einem kritischen Zu-
stand. Der Tod begleitet uns per-

manent.Wir haben dann auch
Kontakt mit Angehörigen,

die wir schon eine Wei-
le kennen, weil sie täg-

lich vorbeischauen.
Wir spüren ihren Ver-
lust, damit müssen
auch wir umgehen
lernen. Deswegen ist
unsere Psychologin
nicht nur für Pati-

enten und An-
gehörige,

son-

dern auch für uns Mitarbeiter zu-
ständig.

All das könnte ein Praktikant,
der diese Krankheit verharmlost,
bei uns beobachten. Er würde re-
gistrieren, dass überall Monito-
re blinken, Maschinen permanent
piepen, selbst im Aufenthaltsraum
begleiten uns die akustischen Hin-
weise. Es gibt laute Tage mit extrem
vielen Alarmen. Da gehe ich nach
Hause, und mein Kopf sehnt sich
nach Ruhe. Kein Fernsehen, kein Te-
lefonat, kein Radio, kein Gespräch.
Zeit für Stille. Abschalten, was vor-
her nicht möglich war. Manchmal
ziehe ich mir die Laufschuhe an, um
beim Joggen Stress und Gedanken
loszuwerden.

Die Verantwortung endet nicht,
wenn ich durch die Drehtüre des
Klinikums nach Hause gehe. Mein
Leben hat sich in der Pandemie
verändert. Die Kontakte zu Freun-
den und auch zur Familie sind ein-
geschränkt. Ohnehin gibt es ja ge-
rade keine Räume, in denen man
sich treffen kann. Ich halte mich seit
Monaten von Risikogruppen fern,
selbst im Supermarkt achte ich pe-
nibel darauf, dass ich in keiner Si-
tuation ein Risiko eingehe. Ich neh-
me die Krankheit ziemlich ernst und
würde mir wünschen, dass die Ge-
sellschaft sich komplett so verhalten
würde. Dann hätten wir die Zahl der
Neuinfektionen im Griff.

Für uns Pflegerinnen und Pfleger
findet gerade ein Langstreckenlauf
statt.Wir haben uns hier auch nicht
vor dem Ausbruch der Pandemie ge-
langweilt, auf einer Intensivstation
ist die Belastung immer hoch. Wir
haben also eine gewisse Routine
im Umgang mit lebensbedrohlich
erkrankten Menschen. Das schafft
ein bisschen Resilienz. Der Umgang
mit Corona ist eine neue Herausfor-
derung. Es ist eine psychisch und
physisch anstrengende Zeit. Eine
Pflegekraft betreut zwei Patienten,
das ist der Schlüssel, den wir auf-
rechterhalten können. Wer in den
Isolationsbereich mit den Infizier-
ten wechselt, muss sich eine Haube,
eine Schutzbrille, einen Mund-Na-
sen-Schutz, eine Kutte und an jeder
Hand zwei Handschuhe anziehen.
Durch die spezielle FFP2-Maske

kann man schwer atmen, man
schwitzt permanent. Diese kör-
perliche Anstrengung ist dazu-
gekommen.

Vorgesehen ist es, dass man nach
70 Minuten etwas trinken geht. In
der Praxis klappt das nicht immer,
weil wir regelmäßig große Perfu-
sorspritzen mit Arzneien aufziehen
müssen, wir bedienen Pumpen und
Maschinen, dokumentieren, lagern
und pflegen. Das alles in komplet-
ter Schutzmontur. Eigene Bedürf-
nisse geraten schon einmal in Ver-
gessenheit.

Ich fühle mich nicht im Stich ge-
lassen von der
Klinikleitung.
Wir können hier
durchaus selbst
gegenüber Kli-
nik-Direktoren
deutlich machen,
wenn wir perso-
nelle Engpässe
sehen. Man darf
auch ansprechen,
wenn eine Belas-
tungsgrenze erreicht ist. Hier im
Haus gibt es gute Mechanismen, um
Engpässe aufzufangen, die Motivati-
on ist immer noch beeindruckend,
auch wenn vielleicht gerade in der
zweitenWelle der Krankenstand hö-
her ist. Die Erschöpfung nimmt zu,
darauf müssen wir Leitungskräfte
reagieren. Wir achten wirklich dar-
auf, dass die Pflegekräfte nicht aus-
fallen, das sind die Spezialisten, auf
die es gerade ankommt.

Ich frage mich aber, welche Wert-
schätzung der Pflegeberuf hat, wenn

das Virus besiegt ist. In den letzten
Monaten wurden wir als system-
relevant eingestuft. Pflegerinnen
und Pfleger, die als Kontaktperso-
nen eingestuft waren, wurden zum
Dienst geholt, sofern sie negativ ge-
testet waren. Schon das beschreibt,
wie wichtig unsere Aufgabe ist.

Es gab mal eine Phase, in der
abends für uns von den Balkonen
applaudiert wurde, oder Firmen
schickten Schokoladenpakete. Das
sind nette Gesten. Die Kranken- und
Altenpflege braucht aber ein politi-
sches Statement: mehr Gehalt, ei-
nen besseren Pflegeschlüssel, bes-
sere Arbeitsbedingungen. Es ist kein
Zufall, dass der Krankenstand in der
Pflegebranche so hoch ist und vie-
le Kolleginnen und Kollegen nicht
durchhalten.

„Wirmüssen zusammenhalten“

Für die Mitarbeiter der Kranken-
häuser in den Gemeinden und
Städten wurde gerade eine Tarifer-
höhung für die Pfleger vereinbart.
Davon profitieren wir hier im Kli-
nikum nicht, unser Träger ist das
Land NRW. Unsere nächsten Tarif-
verhandlungen stehen erst 2022 an,
und dann schauen wir mal, wie sich
Wertschätzung auch in Zahlen aus-
drückt.

Auch die berühmte steuerfreie
Coronaprämie von 1500 Euro ist hier
nicht angekommen. Das Land hat
eine Summe zur Verfügung gestellt,
die hausintern gerade mit Hilfe des
Personalrats verteilt wird, großflä-
chig, weil viele Abteilungen über-
proportional belastet worden sind
in den letzten Monaten. Die Sum-
me wird am Ende aber sicher nicht
so hoch sein. Ich glaube, ich kann
wirklich sagen, dass in dieser Bran-
che niemand arbeitet, weil er reich
werden will. Diese Einmalzahlung
ist deswegen auch nicht das große
Thema. Es geht darum, dass Pflege
anerkannt und bezahlt wird als ein
hochqualifizierter Beruf und nicht
als Beziehungsarbeit, die primär
Frauen leisten.

Die Leute feiern uns, sind aber
froh, dass wir es sind, die diese Ar-

beit machen. Das
sind aber nurWor-
te, es fehlen Taten.
Es gibt zu viele
Worte und zu we-
nige Taten.

Mein Fazit am
Ende des Coro-
na-Jahres: Wir
müssen zusam-
menhalten. Hier
drinnen auf den

Intensivstationen haben wir im
Team Herausragendes geleistet. Es
sind viele Menschen über sich hin-
ausgewachsen. Ich auch. Da drau-
ßen müssen wir aufeinander ach-
ten. Jeder hatVerantwortung für sich
und für andere.Vielleicht findet sich
am Jahresende für jeden ein ruhiger
Moment, um zu überlegen, ob sein
eigener Beitrag der Gesellschaft tat-
sächlich weiterhilft. Das wäre mein
Wunsch.

Aufgezeichnet von Christoph Pauli

Wie eine Intensivpflegerin ihren Alltag am Uniklinikum Aachen erlebt und was sie sich von der Gesellschaft wünscht. Ein Gastbeitrag.

Bereit machen zumEinsatz: ImUmgangmit den Covid-Patienten auf der Intensivstation tragen die Pfleger unter anderemHaube, Schutzbrille und zwei Hand-
schuhe an jeder Hand. FOTOS: HEIKE LACHMANN

Im Jahr 2007 begann Pia Sliwin-
ski ihre Ausbildung im Aachener Kli-
nikum. Nach der Ausbildung ging
es zunächst auf eine Normalstati-
on. „Ich wollte den Blick für die Pati-
enten schärfen“, sagt sie. „Sie ohne
Maschinen zu begleiten und sich auf
die eigenen Augen und Ohren zu
verlassen.“ Mit Stress hat sie gelernt
umzugehen. „Wennman für 30 Pa-
tienten in der Nacht zuständig ist,
lernt man, sich zu organisieren.“
Sliwinski hat dann die zweijährige
Fachausbildung für Intensivpflege
angeschlossen. Auf einer kardiolo-
gischen Intensivstation zu arbei-
ten, sagt sie, sei immer ein Herzens-
wunsch gewesen.

Als die 32-Jährige dann imMärz
dieses Jahres die kommissarische
pflegerische Leitung der IM 19 über-
nahm, einer interdisziplinären In-
tensivstation übernahm, traf das
Coronavirus fast zeitgleich ein. Die
Station füllte sich zügig, auch weil
andere Spitäler damals die Co-
vid-Patienten noch nicht aufnah-
men. Die IM 19 wurde eine vollbe-
legte Intensivstationmit Patienten,
die alle beatmet werdenmussten.
Für Sliwinski und das Team der Le-
bensretter war das eine neue Her-
ausforderung. Innerhalb weniger
Wochen wurde aus einer Station
mit nur wenigen Intensivpatienten
eine High-End-Intensivstation, die
sich fortan um eine Vielzahl von Co-
vid-Patientenmit einemmaximalen
Betreuungsaufwand kümmert.

Herzenswunsch: Einsatz
auf der Intensivstation

ZUR PERSON

„Für vieleMenschen ist
Covid abstrakt.

(...)Wir Intensivpflege-
rinnenund -pfleger se-
hen aber dieWirklich-

keit. JedenTag.“
Pia Sliwinski

„DieKranken- und
Altenpflegebraucht ein
politisches Statement:
mehrGehalt, einenbes-
serenPflegeschlüssel,

bessere
Arbeitsbedingungen.“

Pia Sliwinski

„Ich fühlemich nicht im Stich
gelassen von der Kliniklei-
tung“, sagt Pia Sliwinski. Sie
fordert abermehr gesell-
schaftliche Anerkennung und
mehr Gehalt für Pflegekräfte.


