
Schwerpunkt 9

,,Gute  Pflege  ist

Beziehungsgestaltung"

Ein Interview  mit  Eliane  Pfister  Lipp,  Nina  Streeck  & Franzisca  Pilgram-Frühauf

(lnstitut  Neumünster,  Zollikerberg)

Pflege  zeichnet  sich durch  Offenheit,  Zuneigung

und die Hinwendung  zum  Gegenüber  aus.  Doch  oft

werden  diese  Kompetenzen  von  den  Pflegenden  gar

nicht  als solche  wahrgenommen.  Wir  sprachen  mit

den  Mitarbeiterinnen  des  Instituts  Neumünster,

was,,gute  Pflege"  bedeutet,  wie  wichtig  es ist, von

den Bedürfnissen  der Menschen  aus zu denken,

und warum  alle  profitieren,  wenn  Pflegende  Gele-

genheit  erhalten,  vom Berufsalltag  Abstand  zu ge-

winnen  und  überihren  Berufund  ihreTätigkeiten  zu

reflektieren.

Ihr  kommt  nicht  aus  der  Pflege  und  habt  daher  einen

wohltuend  anderen  Blick  arif  den  Beruf.  Wie  erlebt  ilir

die  Pflegepraxis?

Eliane  Pfister  Lipp:  Wir  können  die Pflegepraxis  nicht  von
innen  beurteilen,  weil  wir  selber  nicht  Pflegende  sind.

Aber  wir  stehen  oft  im  Gespräch  mit  Pflegenden  und  Be-

wohnern  und  haben  von  daher  sicherlich  einen  guten  Ein-

blick  in  die  Pflegepraxis.  Grundsätzlich  ist  es mir  wichtig

festzuhalten,  dass  ich  eine  grosse  Achtung  vor  dem  Beruf

habe.  Ich  bin  immer  wieder  berührt  zu  sehen,  was  Pfle-

gende  leisten,  was  die  Beziehungsgestaltung  beinhaltet,

und  was  es alles  braucht,  um  gut  zu  pflegen.

Franzisca  PiLgram-Frühauf.  Ja, es ist beeindruckend,  wie
Pflegende  Bewolinerinnen  und  Bewohnern  und  auch  den

Angehörigen  begegnen.  Man  merkt,  dass  sie  sehr  nah  am

Leben  dran  sind,  sie  spüren  dem  Leben  sozusagen  auf  den

Nerv.  Und  das  vielleicht  gerade  deswegen,  weil  sie  tagtäg-

lich  mit  der  Verletzlichl«eit  des  Lebens  konfrontiert  sind.

Das  wird  am  Lebensende  im  Rahmen  von  Palliative  Care

besonders  deutlich,  betrifft  aber  auch  Pfiegesituationen

mitten  im  Leben.  Pflegende  spüren  die  Fragen,  die  von

den  Patienten  ausgehen  -  und  stellen  nicht  selten  auch  die

Frage,  was  das  für  ihr  eigenes  Leben  bedeutet.

Nina  Streeck:  Das  sehe  ich  ganz  ähnlich,  auch  mit  Blick  auf

ethische  Fragen.  Bei  den  Ethik-Fortbildungen  erlebe  ich

bei  den  Pflegenden  eine  hohe  Sensibilität  und  ein  sehr

grosses  Interesse  - teilweise  grösser  als bei  anderen  Be-

Pflege  ist  Beziehungin  Zuneigung  und Hinwendung.

rufsgruppen.  Ich  bin  beeindruckt,  mit  welcher  Zuneigung

und  Zuwendung  Pflegende  mit  pflegebedürftigen  Men-

schen  umgehen.  Pflegende  sind  für  mich  wirklich  Helden

des  Alltags.

Was  assoziiertihrpersönlichmitguterPflege?

Franzisca  Pilyam-Frühauf:  Gute Pflege erfordert  aus mei-
ner  Sicht  Zuwendung,  Offenheit  und  ein  Interesse  am  ein-

zelnen  Menschen.  Diese  Fähigkeiten  sind  nicht  rein  er-

lernbar,  sondern  haben  auch  mit  der  Empfänglichkeit  für

das,  was  das  Gegenüber  von  sich  aus  beizutragen  und  zu

geben  vermag,  zu  tun.  Ich  erlebe  aber,  dass  in  der  Pflege

vieles  an  fachlichen  Kompetenzen  festgemacht  wird.

Eliarte Pfister  Lipp: Das Modell  des Skill-Grade-Mix  hat
sich  ja sehr  stark  mit  diesem  Thema  beschäftigt:  Welche
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Pflegenden  brauchen  welche  Kompetenzen  und  wie  kön-

nen  diese  Kompetenzen  vermittelt  und  entsprechende

Aufgaben  zugeteilt  werden?  Dabei  müssten  wir  eigentlich

viel  stärkervom  einzelnen  Menschen  ausgehen,  der  Pflege

benötigt:  von  dem,  was  fön  körperlich,  psychisch,  emotio-

nal,  sozial  und  spirituell  ausmachtund  antreibt.  Wie  erlebt

er  einen  Tag  in  der  Institution  und  was  macht  aus  seiner

Sicht  eigentlich  Sinn?

Nina  Streeck:  Vielleicht  hängt  die  Fokussierung  auf  Kom-

petenzen  auch  damit  zusammen,  dass  Pflegende  mitunter

nicht  genügend  Wertschätzung  erleben.  Das  verstärkt  die

Tendenz,  noch  eine  Zusatzausbildung  zu machen  oder

Pflegeexpertin  zu  werden.  Ich  frage  mich,  inwieweit  das

für  gute  Pflege  nötig  ist.  Ob  es nicht  eher  wichtig  ist,  das

Herz  am  rechten  Flecl«  zu  haben  und  sich  den  Menschen

zuzuwenden.  Natürlich  braucht  es Pflegende,  die  sich  mit

bestimmten  pflegerischen  Massnahmen  besser  ausken-

nen,  aber  um  in  Beziehung  zu  den  betreuten  Personen  zu

treten,  muss  man  nicht  Pflegeexpertin  sein.  Ich  bin  mir

nicht  sicher,  ob die  bestausgebildeten  Pflegenden  unbe-

dingt  die  beste  Pflege  erbringen.

Pflegerische  Professionalität,  wie  sie  heute  gesehen

wird,  ist  gebunden  an  Expertenfüm  und  Kompe-

tenzen.  Wo  setzt  ihr  Professionalität  an,  wenn  das

nicht  ausschliesslich  ausschlaggebend  für  eine  gute

Pflege  ist?

Eliarie Pfister Lipp: Ich verstehe diese Entwicklung in der
Pflege  absolut.  Das  ist  ja  in  anderen,,Frauenberufen':  die

gesellschaftlich  vielleicht  weniger  anerkannt  sind  als an-

dere,  ähnlich  gelaufen,  dass  über  Aus-  und  Weiterbildung

sowie  akademische  Abschlüsse  eine  höhere  Anerl«ennung

angestrebt  wird.  Ich  glaube  aber  tmtzdem,  dass  dies  nicht

der  einzige  Weg  ist.  Pflege  müsste  mehr  Vertrauen  in  sich

selber  haben,  inihre  Kompetenzenund  das,  was  sie  eigent-

lich  macht  und  ausmacht  - ganz  unabhängig  von  pflege-

technischen  und  medikamentösen  Massnahmen.  Dieses

Selbsfüertrauen  würde  die  Pflege  dann  auch  ausstrahlen

und  in  die  Gesellschaft  tragen.

Sie  setzen  ani  Institut  Neumünster  verschiedene  Pro-

jelcte  um,  die  eine  gute  Lebensqualität  im  Alter  unter-

sfützen.  Wo  setzen  ihre  Projekte  genau  an?

Eliarte Pfister Lipp: Der Ausgangspunlct unserer Projekte
sind  immer  die  Bedürfnisse  der  älteren  Menschen.  Es  geht

um  Fragen  wie:  Was  braucht  dieser  Mensch  individuell?

Und  wie  können  wir  bzw.  die Gesellschaft  ihn  unter-

stützen?  Häufig  geht  es um  den  Wunsch,  möglichst  lange

im  vertrauten  Umfeld  wohnen  bleiben  zu können.  Wir

schauen  nach  Möglichkeiten  und  Konzepten,  wie  Men-

schen  diesen  Wunsch  realisieren  können.  Dabei  achten

wir  darauf,  welche  Professionen  einzubinden  sind,  wie  die

Finanzierung  aussehen  kann  und  welche  Institutionen

und  Berufsgruppen  zusammenarbeiten  müssen.  Inner-

halb  dieser  Rahmenbedingungen  versuchen  wir,  neue  Lö-

sungen  umzusetzen.

Franzisca Pilgram-Frühauf: ...und den gesellschaftlichen
Wandel  im  Blid<  zuhaben.  Die  Gruppe  der  Menschen  nach

der  Pensionierung  wächst.  Viele  haben  das  Bedürfnis,  sich

auch  über  das  Berufsleben  hinaus  für  die  Gesellschaft  ein-

zusetzen.  Sie möchten  etwas  von  sich  weitergeben,  -  und

setzen  sich  nicht  zuletzt  auch  selbst  mit  dem  Thema  Alter

auseinander,  wenn  sie zum  Beispiel  ältere  Mensclien  aus

dem  Quartier  oder  in  der  Gemeinde  besuchen.  Wir  betei-

ligen  uns  an der  Schulung  von  Freiwilligen,  die  sich  im

Rahmen  des  Besuchsdienstangebotes  der  Zürcher  Landes-

kirche  engagieren.  Dieses  Angebot  ist  ein  schönes  Bei-

spiel,  wie  gesellschaftliche  Bedürfnisse  und  Ressourcen

untersl'itzt  werden  können.

Eliane Pfister Lipp: Unser Projekt ,,Hospital at liome" ist
auch  ein  gutes  Beispiel  dafür,  wie  Bedürfnisse  von  Men-

schen  ins  Zentrum  gerückt  werden  können.  Mit,,Hospital

at  home"  verfolgen  wir  das  Ziel,  das  Spital  bzw.  die  Spital-

behandlung  für  gewisse  Patientinnen  und  Patienten  mit

gewissen  Diagnosen  nach  Hause  zu bringen  bzw.  eben

zuhause  durchzuführen.  Gerade  geriatrische  Patientinnen

und  Patienten  könnten  sehr  davon  profitieren.  Gleich-

zeitig  ist  das  Projekt  spannend  im  Hinblick  auf  die  Weiter-

entwicklung  der  Professionen  im  Gesundheitswesen.  Es

braucht  vielleicht  andere  Teams,  andere  Kompetenzen,

vielleicht  auch  andere  Aufgabenbereiche  und  Berufe.  Hier

können  wir  eine  Entwicklung  anstossen,  die  den  Bedürf-

nissen  der  Einzelnen  besser  entspricht  als  das  Verharren  in

alten  Strul«turen,  wie  wir  es im  Gesundheitswesen  immer

noch  häufig  erleben.

Was  könnt  ihr  als  externes  Institut  tun,  um  ein  Verhar-

ren  in  alten  Strukturen  aufzulösen?

Nina  Streeck:  Wenn  ich  über  meinen  Bereich,  die  Fortbil-

dung  in  Ethik,  spreche,  dann  geht  es mir  darum,  zunächst

einmal  eine  Sensibilisierung  für  eföische  Fragen  zu  errei-

chen.  Und  infolgedessen  gemeinsam  Ideen  zu  entwickeln,

wie  man  mit  diesen  Fragen  in  der  Praxis  umgehen  kann.

Bildlich  gesprochen  ist  mein  Anliegen,  die  Pflegenden  ge-

danklich  ins  Stolpern  zu  bringen,  so dass  sich  daraus  etwas

entwickeln  kann,  das  letztlich  den  pflegebedürftigen  Men-

schen  zugutekommt.  Das  muss  gar  nicht  bedeuten,  gross

etwas  an  den  Strulduren  zu  ändern.  Womöglich  heisst  es

nur,  ein  Angebot  für  die  Pflegenden  zu  schaffen,  sich  mit

Ethik  zu  beschäftigen  und  ihre  Fragen  zu  thematisieren.

Was  sind  das  für  Fragen,  die  fiir  Pflegende  relevant

sind?

Nirga  Streeck:  Oft  sprechen  wir  in  den  Fortbildungen  über

aktuelle  Fälle,  die  Pfiegende  in  ihrem  Alltag  beschäftigen.

Die  Fragen  drehen  sich  häufig  um  Demenz,  es geht  um  Si-

tuationen,  in  denen  Pflegende  unsicher  sind:  Müssen  wir

in irgendeiner  Form  eingreifen?  Können  wir  jemanden

einfach  machen  lassen,  auch  wenn  er andere  stört?  Teil-

weise  kommt  man  da auch  ins  Schmiu'izeln.  Neulich  ha-

ben  wir  über  eine  Frau  mit  Demenz  gesprochen,  die  regel-

mässig  durch  die  Nachbarschaft  ging  und  die  Blumen  aus
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den  Vorgärten  pflückte;  ihr  ganzer  Rollator  war  dann  im-

mer  voller  Blumen.  Die  Anwohner  fanden  das  natürlich

nicht  gut.  Wie  gehtman  damit  um?  Solche  Fragen  beschäf-

tigen  Pflegende.  Und  dann  gibt  es natürlich  auch  grund-

sätzliche  Themen  wie  den  assistierten  Suizid  oder  Robotik

in  der  Pflege.

Franzisca Pilg,ram-Frühauf: Eine weitere Herausforderung
bieten  auch  die  unterschiedlichen  Kulturen,  die  im  Ge-

sundheitswesen  zusammentreffen  und  auch  Spannungen

hervorrufen  l«önnen.  Zu  lebensverlängernden  Massnah-

men  zum  Beispiel  haben  Menschen  unterschiedlicher  reli-

giöser  und  lcultureller  Herkunft  oftmals  ganz  verschiedene

Einstellungen.  Hier  mit  den  Patientinnen,  Patienten  und

ihren  Angehörigen,  aber  auch  im  interprofessionellen

Team  einen  Dialog  zu  führen,  Annäherungen  und  gegen-

seitiges  Verständnis  zu  finden,  ist  anspruchsvoll.  Es erfor-

dert  nicht  zuletzt,  sich  auch  mit  der  eigenen  Herkunft  und

mit  den  eigenen  Antworten  auf  solche  Fragen  auseinan-

derzusetzen.

Wünschen  sich  Pflegende  klare  Rezepte  und  Vorgaben

für  solche  Fragen?

Nina  Streeck:  Das  ist ganz  unterschiedlich.  Für  ethische

Probleme  gibt  es keine  einfache  Lösung  - und  viele  sind

offen  dafür,  das  zu  erkennenund  auch  auszuhalten.  Es gibt

eben  kein  Rezeptbuch.  Ich  kann  nicht  zum  Beispiel  die

vier  berühmten  Prinzipien  der  biomedizinischen  Ethik

durchgehen  und  bekomme,  schwupps,  eine  Lösung  ausge-

spuckt.  Manche  wünschen  sich  das  zwar,  andere  aber  auch

überhaupt  nicht.  Mir  scheint,  fiir  einige  ist  es erleiföternd,

bestätigt  zu  bekommen:  Das  ist  eine  schwierige  Sifüation,

und  es gibt  keine  eindeutige  Lösung.  Das  betone  ich  auch

immer  wieder.  Letztendlich  geht  es darum,  im  Team  eine

Lösung  zu  finden,  bei  der  möglichst  alle  das  Gefühl  haben:

Wir  stehen  dahinter  -  auch  weil  wir  wissen,  dass  es nicht

die  perfel«te  Lösung  gibt.  Das  zeichnet  ein  Dilemma  ja  aus,

dass  jede  Lösung  auch  Nachteile  hat.

Eliane Pfister Lipp: Ich denke, Richtlinien,  Checklisten und
klare  Abläufe  sind  für  den  Erfolg  der  Professionalisierung

der  Pflege  wichtig,  aber  ich  glaube,  Pflege  birgt  so viel  In-

dividuelles  und  Unvorhergesehenes,  dass  sich  gar  nicht

alles  in  einem  festen  Raster  abbilden  lässt.  Es braucht

auch  Gestaltungsfreiheit  und  Spontanität.  Das  macht  den

Beruf  ja  auch  spannend,  dass  er  die  Freiheit  bietet,  indivi-

duell  und  bediirfnisorientiert  reagieren  zu  können.  Es gibt

sicherlich  zuweilen  ein  Spannungsfeld  zwischen  vorgege-

benen  professionellen  Strukturen  und  Abläufen  und  dem

Bedürfnis  der  Pflegenden,  die  Pflege  auch  individuell  ge-

stalten  zu  können.

Frargzisca Pilgram-Frühauf: Diesem Spannungsfeld versu-
chen  wir  Rechnung  zu  tragen.  So haben  wir  etwa  das  Inst-

rument  NASCA  entwickelt,  das,,Neumünster  Assessment

für  Spiritual  Care  im  Alter".  Es ist  ein  Werkzeug,  das  hilft,

die spirituelle  Dimension  mitten  im  Pflegealltag  kontinu-

ierlich  wahrziu'iehmen.  Es unterstützt  Pflegende,  Angehö-

rige  und  Ehrenamtliche  dabei,  ältere  Menschen  sowohl  in

ihren  spirituellen  Bedürfnissen  als auch  in  ihrem  Leiden

an der  Verletzlichl«eit  und  Endlichkeit  des  Lebens  zu  be-

gleiten.  NASCA  ist  keine  Checkliste,  sondern  eine  Aus-

wahl  an  offenen  Fragen,  die  sensibilisieren.  Es geht  auch

nicht  darum,  eindeutige  Antworten  zu  gewinnen,  sondern

offen  zu werden  für  Zeichen,  die  man  im  Alltag  wahr-

nimmt.  Das  könnenAussagen  zur  religiösen  Herlcunft  sein,

aber  auch  ein  Bild,  ein  Gegenstand,  der  auf  dem  Nacht-

tisch  liegt,  oder  kleine  Gesten  und  Regungen  der  Freude.

Erlebt  ihr  manchmal  Widerstand  vonseiten  der  Pfle-

genden  oder  anderen  Berufsgruppen?

Eliarte Pfister Lipp: Ich nehme wahr, dass Pflegende unter
ökonomischem  Druck  stehen.  Man  hätte  vielleicht  neue

Ideen,  die  man  umsetzen  möchte,  steht  aber  unter  gros-

sem  Zeitdruck  und  ist  an die  gegebenen  Ressourcen  ge-

bunden.  Das  macht  mich  auch  nachdenklich,  wenn  Pfle-

gende  erzählen,  dass  sie  gar  keine  Freiräume  mehr  hätten,

um  Neues  auszuprobieren.

Franzisca Pilgram-Frühaufi Damit verbunden ist auch ein
Rechtfertigungsdruck,  der  neue  Ideen  oftmals  von  Vorn-

herein  in  Frage  stellt:  Es muss  effektiv  sein,  es muss  finan-

zierbar  sein,  es muss  messbar  sein.

ElianePfisterLipp:  Ja, und dabeiweiss man das ja meist erst
nachher.  Es ist  offenbar  schwieriger  geworden,  Dinge  ein-

fach  mal  auszuprobieren.  Und  es folgt  immer  gleich  ein

Rattenschwanz  an rechtlichen  Erfordernissen,  wie  bei-

spielsweise  Dokumentationen  und  Absicherungen.  Das

schränkt  schon  zu  Beginn  den  Spielraum  ein  und  frisst  ge-

rade  wieder  die  Zeit,  die  man  einzusparen  versucht  hat.

Wie  gelingt  es euch,  trotz  Zeit-  und  ökonomischem

Druck  eure  Themen  und  Ideen  in  den  Institutionen

einzubringen?

Eliane Pfister Lipp: Ich glaube, etwas vom Wertvollsten  ist,
wenn  die  Menschen  im  Team  einfach  mal  Raum  und  Zeit

haben,  zu  reflektieren  und  dadurch  Abstand  zum  Tages-

geschehen  gewinnen.  Wenn  man  Pflegende  in  einem  sol-

chen  Rahmen  dazu  anregt,  Fragen  zu stellen  und  neue

Ideen  zu entwickeln,  kommt  vieles  von  allein.  Das  sind

manchmal  kleine  Sachen  -  das  kann  ein  Gedanke  sein,  ein

Perspektivenwechsel,  eine  Idee.  Es geht  auch  nicht  um

Überzeugungsarbeit  -  das  Interesse  ist  ja  grundsätzlich  da.

Es geht  darum,  einfach  mal  aus dem  Hamsterrad  raus-

zukommen  und  die  Dinge  aus einer  anderen  Perspektive

zu  betrachten.  Das  braucht  Raum  und  Zeit.  Aber  ich  finde,

das  ist  mittel-  bis  langfristig  sehr  gut  investierte  Zeit.

Frartzisca Pilg'ram-Frühauf: Oft wirkt  diese Zeit dann auch
wieder  kreativ  auf  den  Pflegealltag  zurück,  kann  zum  Bei-

spiel  Ideen  für  ein  Abendrifüal  hervorrufen,  bei  dem  ein

Gedicht  gelesen  oder  gemeinsam  ein  Lied  gesungen  wird.

Solche  Rituale  bieten  Perspelctivenwechsel.  Sie  lösen  nicht

unbedingt  das Problem,  aber  sie befreien  und  schaffen

Momente,  die  gerade  auch  belastende  Sifüationen  aufbre-

chen  können.  Aber  wie  entstehen  solche  kreativen  Ideen,

wenn  man  nicht  selbst  zwischendurch  Abstand  gewinnen

kann?
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Institut  Neumünster  -  Kompetenz-
zentrum  für  Lebensqualität  im Alter

Das  Institut  Neumünster  ist ein  interdiszipLinäres

Kompetenzzentrum  für  Lebensqualität  im Alter  und
Teil  der  Stiftung  Diakoniewerk  Neumünstei-  - Scliwei-
zerisct'ie  Pflegerinnenschule  in Zollikerberg,  Zürich.
Es aetzt  sR.h insbesondere  ein für:

- einei  differenziei-te  ethisc)ie  Urteilsbildung

- die  Wat'irung  und  Umerstützung  der  Autonomie

der  Menschen

- die Entwicklung einer SorBekulttir  und I)edürfnis-
gerechtei-  Wolin-  und  So;ziaträume

- das  Erleben  von  Sinn  und  Gemeinschaftim  Atter
- die  Arbeit  an einem  differenzierten  Menschenbild,

das  auch  VerletzLichkeit  mit  einbezieht.

Das Institut Neumünster arbeitet mit einem vietfälti@en
und massgeschneiderten  Angebot  für  verschiedene
Kunden,  unter  anderem  für  diverse  Institutionen  und
Organisationen  des Gesundheitswesens,  für  Gemein-
den  und Behörden  cind für  Bildungsinstitute.  Mehr  über
die Arbeit  des Instituts  finden  Sie auch  in diversen
Fachpublikationen.

www.institut-neumuenster.ch

Was  ist  aus  eurer  Sicht  im  Hinblick  auf  gute  Pflege  be-
sonders  wichtig?

Eliane Pfister Lipp: Wenn ich mit Bewohnerinnen und Be-
wohnern  spreche,  erlebe  ich,  was  wichtig  für  sie ist:  dass
Pflegende  da  sind  für  den  Moment  - auch  wenn  er  kurz  ist
-, dass  sie als selbstbestimmte  und  individuelle  Personen
wahrgenommen  werden,  dass man  ihnen  Fragen  stellt
und  dass auch  einmal  Nähe  zugelassen  wird.  Entschei-
dend  für  eine  gute  Pflege  ist  eine  gute  Beziehungsgestal-
tung.  Das  klingt  einfach,  ist  aber  sehr  anspruchsvoll.

Nina  Streeck:  Grossartig  finde  ich  auch,  dass die  Pflegen-
den  meist  mit  sehr  yiel  Liebe  von  ihrer  Arbeit  und  den
Menschen,  die sie pflegen,  erzählen.  Daran  wird  auch
deutlich:  Es geht  um  Beziehung  und  um  Nähe.  Vor  diesem
Hintergrund  ethische  Fragen  zu  reflelieren,  ist  unser  Ziel.

Vielen  Dankfür  das Gespräch!

Das Interview fiihrte Barbara Müller; Transkription und Re-
daktion erfolffle durch Brigitte Teigeler, jreieMitarbeiterin der
NOVAcura.

,,Pflegende  mussten  mehr  Vertmuen
in sich selber  haben, in ihre Kompe-
tenzen  und das, WOS sie ei(.entlich
machen  und WOS sie ausmacht."

Dr. sc. med.  Eliane  Pfister  Lipp
ist Leiterin  des Instituts  Neumünster
und Fachverantwortliche  Gesundheit
& Lebensbegleitung.

,,Pf(egende  srnd sehr  nah am Leben
dmn, sie spuren  dem Leben sozusagen
auf  den Nerv."

Dr. phil.  Franzisca  Pilgram-Frühauf
ist Fachverantwortliche  Spiritualitat  &
Lebenssinn  am Institut  Neumünster.

,,lch erlebe  bei den Pflegenden  eine
hohe Sensibi(ität  und ein sehrgrosses
lnteresse  an ethischen  Fmgen."

[)r. des. Nina  Streeck  ist Fach-
verantwortliche  Ethik  & Lebensfragen

am Institut  Neumünster.
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