10 6

pra x is

Kasuistik

1

Mitarbeiterbefragung
sierte Verrucae
planae juveniles –
Sind
Sie zufrieden?
ation im
Rahmen
einer HIV-Infektion
salterWer gute Mitarbeiter halten möchte, muss dafür sorgen, dass sie zufrieden sind. Mit dem Gehalt, der
Kollegialität, der Anerkennung persönlicher Leistungen, mit Weiterbildungs- oder Aufstiegsmöglich

Verrucae keiten.
planae
– Manifestation
Context
Wie esjuveniles
um die Zufriedenheit
von Pflegekräften in in
den the
Kinderkrankenpflegediensten
aussieht,
hat unsere Autorin in einer Pilotbefragung eruiert.
Elisabeth Baum-Wetzel
HIV-Infection

gie
ersität

J. Schäfer, R. Salgo, F. Ochsendorf
Die Themen des Fragebogens
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt
Um den Aufwand der teilnehmenden Dienste und ihrer Mitarbeiter gering zu halten,
beschränkte sich der Fragebogen auf insgesamt 23 Fragen zu den folgenden Themen:
■■ Zufriedenheit mit dem Gehalt
■■ Anerkennung durch den Vorgesetzten
■■ Fallbesprechungen und Supervision
■■ Kollegialität
■■ Versorgung der Kinder und Familien
generalisierter) planer
Warzen kann sich auch
Zusammenfassung
■■ Arbeitsmotivation
!
bei Immunkompetenten
schwierig
Alle reden vom Fachkräftemangel.
des eigenen Pflegedienstes
– denn diese
■■ Verbundenheit
mit demgestalten.
Kinderkranken
Besonders
in
der
Häuslichen
Kinsind
die
Pluspunkte,
mit
denen
potenzielle
pflegedienst
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
derkrankenpflege, wo fast nur mit Fach■■ Information und Mitbestimmung
neue Mitarbeiter gewonnen werden.
sich ein therapierefraktärer
Verlauf jedoch auch
Jahren
bestehender generalisierter asymptomaViele Eindrücke gewinnt die Geschäfts■■ Gerechtigkeit
kräften gearbeitet wird. Da immer mehr
Rahmen
des
Immunrekonstitutionssyntischer
kleiner Papeln
in Hause
unserer
kinderdermatoden standardisierten Fragen hatführung natürlich im
in den
Gesprächen
mitsog.Neben
schwerkranke
Kinder zu
gepflegt
droms
präsentieren.
Beidieunserem
beslogischen
vor.
Histologisch
konnte
einzelnen
Mitarbeitern.
Hier ist
jedoch Vorten
MitarbeiterPatienten
auch die Möglichkeit,
werdenSprechstunde
sollen, suchen viele
Kinderkrankenpflegedienste
ständig
nach
neuen
Fachsicht
geboten:
Diese
Eindrücke
sind
bruchMitteilungen
an
die
Geschäftsführung
serte sich der Befund schließlich unter topischer als
die klinische Verdachtsdiagnose planer Viruskräften. Das bedeutet: Kinderkrankenpflestückhaft und zufällig. Wer systematisch erFreitext zu verfassen.
Vitamin-A-Säure-Therapie.
warzen
bestätigt werden. Zugrundeliegend
begedienste konkurrieren um Pflegefachkräffassen will, wie zufrieden die Pflegekräfte
Bisher
gibtliegen,
es trotz
zunehmenden
standte.bei
unserem
Patienten
eine HIV-Infektion
Dievermutlich
Beteiligung an
der
sind und wo die eigenen
Stärken
für der
Um in
diesem Wettbewerb
zu bestehen,
Pilotbefragung
den
ist
eine
Mitarbeiterbefragung
das
pasmuss
der
Pflegedienst
einerseits
potenzielklinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretrosende Instrument.
Die Mitarbeiter erhielten den Fragenbogen
len neuen Mitarbeitern einen ansprechengeneralisierte Manifestation
planer Warzen bei
viraler
Therapie zeigte sich keine Verbesserung
auf einer DIN A4-Seite zusammen mit ihden Arbeitsplatz anbieten. Und er muss anjugendlichen
Patienten
mit HIV-Infektion.
des Hautbefundes.
Diedass
Therapie
(multipler
bzw.
Pilotbefragung
in
drei
rer Gehaltsbescheinigung
per Post. Beigedererseits dafür sorgen,
die vorhandeKinderkrankenpflegediensten
nen Mitarbeiter zufrieden sind. Ansonsten
fügt war ein frankierter Rückumschlag. Die
besteht die Gefahr, dass unzufriedene MitWie läuft eine Mitarbeiterbefragung
ab?
Mitarbeiter sollten den Fragebogen innerEinleitung
Kasuistik
arbeiter abwandern oder sogar abgeworhalb von zwei Wochen an die externe BeZu welchen Themen werden die Mitar!
!
raterin senden, die die Befragung durchgeben werden. Besonders schwer trifft es
beiter befragt? Wo liegen Stärken und
Verrucae
planae (juveniles)
Virus-der Pflegedienste?
Anamnese
Kinderkrankenpflegedienste,
wennsind
eigene,flache
Schwächen
Die Autoführt und die Bögen ausgewertet hat. Die
unzufriedene
Mitarbeiter
einen
neuen
rin
hat
in
einem
Pilotprojekt
zwischen
Befragung
war selbstverständlich
akanthome, die gehäuft bei Kindern und JugendBei Erstvorstellung wurde
berichtet,
dass deranonym.
11September und November 2014 die MitIn den drei Pilotdiensten nahmen zwiPflegedienst gründen und auf mittlere
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
Sicht Kollegen und Pflegekunden abziehen.
arbeiter von drei Kinderkrankenpflegeschen 58 und 76 Prozent der Beschäftigten
Hals-Bereich,
aber
auch
an
Rumpf
und
Extremitäca.
6 JahrenFragebozunehmend
sympVor diesem Hintergrund ist es besonders
diensten mit einem
identischen
an derzahlreiche
Befragung teil.kleine
Damit lagen
aussawichtig, dass
Mitarbeiter
in ihrem Kingen befragt. Jeder der
drei Pilotdienste
be- insbesondere
gekräftige Ergebnisse
ten können
sichdieplane
Viruswarzen
manifestieren.
tomlose
Knötchen,
im vor.
Gesicht und
derkrankenpflegedienst
sind.
schäftigt
zwischen am
30 und
50 Pflegekräfte.
Typischerweise
findenzufrieden
sich zahlreiche,
regellos
Hals,
entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Stärken der Pilotdienste
Wie erfährt die Geschäftsführung, ob
Einige Ergebnisse der Befragung, die im
verteilte,
kleine flache Papeln, gelegentlich
mit
Barrieren war die Anamnese
nur eingeschränkt
kommenden Jahr auf weitere KinderkranAlle drei Dienste erhielten bei den Fragen
die Mitarbeiter zufrieden sind? Und was
diskreter
Hyperpigmentierung.
möglich.
Vorerkrankungen
wurdenim zunächst
sind aus
Sicht der Mitarbeiter die Stärken
kenpflegedienste in
Deutschland
ausgenach der Kollegialität
Team und der

Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
JuKip 3|15
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der

verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
www.thieme.de/jukip
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie han-

Sonderdruck für private Zwecke des Autors

12
–4
G

weitet werden soll, werden im Folgenden
kurz vorgestellt.

pra x is

Kasuistik

107

1

sierte Verrucae planae juveniles –
ation im Rahmen einer HIV-Infektion
salter

Verbundenheit mit dem Pflegedienst sehr
Wie zufrieden sind Sie mit der Dienstplanung im Pflegedienst?
gute Ergebnisse. Das ist schon mal erfreuDienst 1
38 %
46 %
12 %
4%
lich, jedoch keineswegs selbstverständlich.
Dienst
2
19
%
23
%
42
%
16
%
Und auch gute Ergebnisse können weiter
Dienst 3
42 %
50 %
8%
verbessert werden. Die Verbundenheit mit
dem Pflegedienst zeigt sich übrigens auch
Sehr zufrieden
zufrieden
etwas unzufrieden
sehr unzufrieden
an der Rücklaufquote – wer sich verbunden fühlt, macht sich auch die Mühe, einen
Abb. 1 Die Zufriedenheit mit der Dienstplanung lag bei den Mitarbeitern der drei befragten
Fragebogen auszufüllen.
Pilotdienste weit auseinander.
Wird die Verbundenheit mit dem Pflegedienst im Fragebogen als nicht sehr eng
beurteilt und ist die Rücklaufquote verEin weiterer kritikwürdiger Aspekt in
ren Diensten aber regelmäßig mehr als
allen drei Pilotdiensten war die Anerkengleichsweise gering, gilt es nach den tie85 % der Mitarbeiter mit der Kollegialität
feren Ursachen zu forschen. So fühlen sich
nung persönlicher Leistungen. Regelmäzufrieden, wären 75 % ein eher schlechtes
z. B. geringfügig Beschäftigte, die nur weErgebnis! Waren hingegen im Vorjahr im
ßige, mindestens einmal jährlich stattJ. Schäfer,
R. Salgo,
F. Ochsendorf
nige Stunden
pro Woche
arbeiten, oftmals
eigenen Pflegedienst nur 60 % mit der Kolfindende Mitarbeitergespräche sind eine
weniger verbunden mit dem Pflegedienst.
wichtige Möglichkeit, dem einzelnen Mitlegialität zufrieden, sind 75 % im Folgejahr
Dermatologie,
Venerologie
und Allergologie,
Klinikum ein
derFeedback
Goethe-Universität
Frankfurt
Klinik
Beifür
einer
großen Zahl geringfügig
beschäfarbeiter regelmäßig
über seiein gutes Ergebnis.
tigter Pflegekräfte lohnt es sich zu überlene individuellen Stärken und Schwächen
Richtig interessant werden die Ergebgen, wie diese gezielt angesprochen und
zu geben.
nisse einer Befragung also erst im Vereingebunden werden können. Eine geringleich: entweder mit eigenen Ergebnissen
Unterschiede in den Diensten
ge Verbundenheit kann aber auch ganz anaus den Vorjahren oder mit Ergebnissen
dere Ursachen haben, z. B. das Gefühl von
Neben diesen ähnlichen Tendenzen in den
aus anderen, ähnlichen Diensten.
mangelnder Gerechtigkeit. Zeigt die Frage
drei Pilotdiensten gibt es natürlich auch
Fa z i t
nach der Einschätzung der Gerechtigkeit
sehr spezifische Problemfelder in einzelnen

Verrucae planae juveniles – Manifestation in the Context
HIV-Infection

jugendlichen
Patienten mit HIV-Infektion.
desund
Hautbefundes.
Die Therapie (multipler
bzw.
Mitarbeiterbefragung
als
zahlt der Dienst überdurchschnittliche

Instrument zur systematischen
Gehälter, tut vielleicht nur Aufklärung Not,
Au t o r i n
der
Erfassung und Verbesserung
um
die
Zufriedenheit
an
diesem
Punkt
zu
Einleitung
Kasuistik
Elisabeth Baum-Wetzel
Zufriedenheit der Pflegekräfte
verbessern.
!
!
ist Diplom Volkswirtin und Mas
In allen drei Diensten waren die BeWer sich mit dem Gedanken trägt, eine
ter of Arts Personalentwicklung
Verrucae
planae
(juveniles)
sind
VirusAnamnese
schäftigten
mit den
Möglichkeiten
der flache
Mitarbeiterbefragung
in seinem Dienst
und berät seit vielen Jahren
Mitsprache unzufrieden.
über und
durchzuführen,
allerdings
eins beakanthome,
die gehäuftDies
beikann
Kindern
Jugend- sollteBei
Pflegedienste
und andere soziale
Erstvorstellung
wurde berichtet,
dass der 11interne Dienstbesprechungen positiv bedenken: Eine einmalige Befragung lieEinrichtungen (mehr unter
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer
Herkunft bereits seit
www.baum-wetzel.de).
fert nur erste Hinweise. Die Ursachenforeinflusst werden: Finden DienstbespreHals-Bereich,
aber
auch
an
Rumpf
und
Extremitäca.
6
Jahren
zunehmend
zahlreiche
kleine sympschung muss danach weitergehen.
chungen nur selten statt, könnte die
Zudem müssen die
gewonnen
Daten
erhöht
werden.
Ein anderer manifestieren.
B i b l i o g r af i e im Gesicht und
tenHäufigkeit
können sich
plane
Viruswarzen
tomlose
Knötchen,
insbesondere
Ansatzpunkt
kann
darin
bestehen,
Dienstrichtig
eingeordnet
werden:
Was
sagt
es
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
am Hals, entwickelt
Aufgrund sprachlicher
DOIhatte.
10.1055/s-0035-1554079
besprechungen so zu moderieren, dass die
etwa, wenn 75 % der Mitarbeiter mit der
JuKiP 2015; 4: 106–107
verteilte,
kleine flache Papeln, gelegentlich
mit
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
Mitarbeiter ihre Fragen, Meinungen und
Kollegialität zufrieden sind? Dies scheint
© Georg Thieme Verlag KG
diskreter
Hyperpigmentierung.
möglich.
wurden
zunächst
auch Kritik
besser einbringen können.
ein gutes Ergebnis zu
sein. Sind inVorerkrankungen
andeStuttgart · New York
· ISSN 1439-2569

Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
www.thieme.de/jukip
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der

verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
JuKip 3|15
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie han-

Sonderdruck für private Zwecke des Autors

gie
ersität

Diensten. So gingen in den drei Pilotdiens■■ In Zeiten des massiven Fachkräftemangeneralisierter) planer
Warzen kann sich auch
ten beispielsweise die Bewertungen der Zugels ist die Zufriedenheit der vorhande! die mangelnde Verbundenheit liegen. Es ist friedenheit mit der Dienstplanung
bei Immunkompetenten
schwierig
gestalten.
oder zu
nen Mitarbeiter
existenziell
wichtig für
also
wichtig,
die
Ergebnisse
einzelner
Fradem
Gefühl,
dass
es
gerecht
zugeht,
weit
das
Fortbestehen
des
eigenen
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten Dienstes.
kann
Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
gen im Gesamtzusammenhang zu sehen.
auseinander, wie → Abb. 1 zeigt.
■■ Eine Mitarbeiterbefragung liefert die
sich ein therapierefraktärer
Verlauf jedoch auch
Jahren bestehender generalisierter asymptomaDie Dienstplanung ist das organisatoGrundlage dafür, die Zufriedenheit der
Rahmen
des sog.eigenen
Immunrekonstitutionssyntischer
kleiner
Papeln
in unserer kinderdermatoSchwächen
der
Pilotdienste
rische Herzstück inim
jedem
KinderkranMitarbeiter zu erfassen und
droms
Bei unserem
logischen
Sprechstunde
vor. Histologisch
konnte Hier
Handlungsbedarf
besteht natürlich
bei den
kenpflegedienst:
wird präsentieren.
festgelegt,
gezielt
verbessern Patienten
zu können. beswer
wann
wie
und
bei
wem
arbeitet.
Die
■■ Die Ergebnisse einer MitarbeiterbefraErgebnissen,
die
deutlich
auf
Unzufriedenserte sich der Befund schließlich unter topischer
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virusheit hinweisen. So waren viele der befragDienstplanung hat direkten Einfluss auf
gung werden vor allem im Vergleich
Vitamin-A-Säure-Therapie.
warzen
bestätigt werden. Zugrundeliegend
beten Pflegekräfte mit ihrem Gehalt eher undie Planbarkeit der eigenen Freizeit. Unzumit anderen Diensten aussagekräftig.
Bisher gibthat
es datrotz ■der
vermutlich
zunehmenden
stand
bei unserem
Patienten
eine
friedenheit mit der Dienstplanung
■ Es bedarf
einer individuellen
Auswerzufrieden.
Die Geschäftsführung
sollte
hier HIV-Infektion
zunächst
prüfen,
ob
das
Gehaltsgefüge
im
her
deutlichen
Einfluss
auf
die
Gesamtzutung:
Die
Ergebnis
müssen
für
jeden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über
die
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroDienst unterhalb der Durchschnittswerte
friedenheit der Mitarbeiter.
Dienst spezifisch ausgewertet und
generalisierte Manifestation planer Warzen bei▄
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
für Pflegekräfte liegt. Ist dies nicht der Fall
interpretiert werden.

Foto: MH/Fotolia.com

12
–4
G

im Pflegedienst ebenfalls keine große Zu-
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