
 

GesundheitsregionPlus informiert 

„Gefragte Pflege“ 

 

In der Interviewreihe „Gefragte Pflege“ werden Fürther Pflegekräfte aus verschiedenen Fachbereichen 

interviewt. Heute im Interview mit der Geschäftsstellenleitung GesundheitsregionPlus Frau Lisa 

Darlapp: Frau Jacqueline Lohann, Gesundheit- und Kinderkrankenpflegerin auf einer Neonatologie-

Station 

 

Lisa Darlapp: Hallo Frau Lohann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mir und den Leserinnen 

und Lesern Einblicke in Ihren Beruf zu geben. Wenn Sie ihren Beruf in drei Worte beschreiben würden, 

welche wären es? 

Jaqueline Lohann: Die Worte faszinierend, herausfordernd und Teamarbeit treffen es denke ich ganz 

gut. 

Lisa Darlapp: Wie würden Sie ihren Tagesablauf beschreiben? Vielleicht können Sie dabei nochmal mehr 

über Ihre 3 Worte erzählen. 

Jaqueline Lohann: Mein Tagesablauf an sich ist immer anders. Ich habe eigentlich drei Tagesabläufe. Ich 

arbeite im Drei-Schicht-System. Alleine sich in den drei Schichten zu bewegen ist sehr herausfordernd. 

Im Prinzip kann man mich auch als Teilzeitschläferin beschreiben. Man muss die Fähigkeit haben, zu 

sämtlichen Tageszeiten schlafen zu können.  

Das faszinierende an meinem Alltag ist, dass jede Schicht anders ist. Ich arbeite auf einer Neonatologie-

Station, das bedeutet, wir versorgen Frühgeborene oder kranke Neugeborene zum Teil auch ältere 

Kinder. Unser größtes Patientengut sind die Frühchen, auch die ganz frühen Frühchen mit 500 g.  

Jede Schicht hat schon so Ihren groben Aufbau, aber letzten Endes richtet sich alles nach dem, was die 

Kinder brauchen und welche medizinischen Untersuchungen notwendig sind. Beginn zu jeder Schicht 

haben wir immer eine Übergabe, da wird darüber gesprochen, was es Neues gibt, wie es dem geht Kind, 

was heute ansteht. Wir schauen schon, dass wir immer dieselben Kinder versorgen. Es ist wichtig, dass 

die Kinder ihre Pflegekräfte kennen und andersherum. Ich lerne sie mit jeder Versorgung besser kennen 

und mit Ihnen umzugehen. Dann kommt im Laufe der Frühschicht irgendwann eine Visite mit der Ärzt:in, 

wo anstehende Untersuchungen und Fortschritte detailliert besprochen werden. Worauf wir sehr 

achten ist, ist eine ganzzeitliche Pflege. Das bedeutet, wenn ich das Kind versorge, werden auch die 

Untersuchungen gemacht. Wenn ich fertig bin und das Kind wieder schläft, dann sollen auch keine 

Untersuchungen gemacht werden. Alle 2 Stunden muss das Kind essen, alle 6 Stunden muss es gewickelt 

werden und alle 6 Stunden wird es dann mal gelagert.  

Lisa Darlapp: Wie kann man sich die Versorgung von Frühchen vorstellen? Was zählt da neben Füttern 

alles dazu? 

Jaqueline Lohann: Wenn man sich überlegt so ein 28 Wochen-Kind wiegt so um die 700g bis 800g. 

Wohnt in einem Inkubator. In einem Inkubator ist es schön warm, mit hoher Luftfeuchtigkeit für die 

Haut. 

Die Versorgung ist sehr ruhig und langsam, weil die Kinder möglichst keinem Stress ausgesetzt werden 

sollen. Ich begrüße das Kind erstmal. Dann schaue ich mir die Beatmung an – die meisten brauchen eine 

Atemhilfe, eine Atemunterstützung oder eben eine Beatmung direkt. Je nachdem welche Beatmung 



 

vorliegt, kümmere ich mich darum, dass da alles passt, dass die Lunge frei ist und dass das Kind 

kein Problem kriegen könnte. Ich schau mir das ganze Kind von oben bis unten an. Dann wird es natürlich 

auch mal gewickelt, Temperatur gemessen. Ganz faszinierend ist auch, dass die Windeln so klein sind, 

die gibt es auch gar nicht zu kaufen. Die sind selbst für eine Babyborn- Puppe zu groß. Und dann kriegt 

das Kind etwas zu Essen. Das heißt die kleinen Kinder können auch noch gar nicht trinken, sie werden 

alle über eine Magensonde ernährt. Trinken kann das Kind frühestens ab der 32 Woche lernen.  

Es ist total interessant, weil jedes Kind anders ist. Spannend ist es auch die Eltern ran zu führen. Ich habe 

ja mit einem Patienten gleich drei Personen zu betreuen. Wir haben das Paket der Eltern und das ist 

eine Arbeit, die in den letzten 20 Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist. Mittlerweile ist die 

Elternarbeit gar nicht mehr aus der Pflege weg zu denken. Früher war es so, dass die Eltern nur kurz 

gekommen sind. Mittlerweile dürfen die Eltern immer rund um die Uhr zum Kind. Sie dürfen ihr Kind 

immer auf die Brust nehmen, immer kuscheln, denn das Kind ist ja manchmal 10 Wochen zu früh aus 

welchen Gründen auch immer aus dem Bauch rausgeschmissen worden. Da ist es total wichtig, dass die 

Kinder und die Eltern wieder zusammengeführt werden, dass sie wieder eine Einheit werden. Dabei hilft 

die Känguru-Pflege sehr, das heißt das Kind einfach so viel Zeit wie möglich auf der Brust des Vaters 

oder der Mutter zum Kuscheln verbringt und das kann man gar nicht zeitlich begrenzen. Den meisten 

Kindern geht es da noch viel, viel besser als im Inkubator. Das ist sehr faszinierend zu sehen, wie Kinder 

dabei heilen und wachsen können. 

Lisa Darlapp: Das heißt wie viele Kinder versorgen Sie dann so im Normalfall? 

Jaqueline Lohann Wir können auf Station fast 24 Kinder aufnehmen, aber mit 16- 17 Kindern ist schon 

nach oben Stopp. Wir haben ja auch nur begrenzte Beatmungsgeräte zur Verfügung. Es wird auch, wenn 

wir volllaufen, immer mit den anderen Kliniken unserer Region kommuniziert, wo noch ein freier Platz 

wäre, falls noch ein Frühchen droht zu kommen. Mein Job geht nicht ohne mein Team. Weder ohne 

meine Pflegekolleg:innen noch die Ärzteschaft, noch ohne die Reinigungskräfte oder die Bring- und 

Holdienste der medizinischen Geräte, die Apotheken, also dieses ganze Krankenhaus ist ein einziger 

Armeisenhaufen der zusammenarbeiten muss.   

Lisa Darlapp: Können Sie sich noch daran erinnern, weshalb Sie sich für diesen Beruf entschieden haben? 

Jaqueline Lohann: Ich wollte schon immer etwas mit Kindern machen und hab mich in der 8. Klasse zum 

Praktikum im Klinikum beworben, damals bei den Hebammen. Die Pflegedienstleitung hat mich dann 

gefragt, was ich machen möchte und ich meinte, ich will gerne etwas mit Kindern machen, darauf 

antwortete sie, dass ich bei den Hebammen total falsch bin, weil die Hebammen ja nur mit den 

Schwangeren arbeiten. Und dann hat sie mich auf eine Kinderstation gesteckt. Das hat sich einfach 

gefügt. Es war mein Ding und hat mir sehr viel Spaß gemacht.  

Lisa Darlapp: Was motiviert Sie an Ihrem Beruf? 

Jaqueline Lohann Ich möchte etwas in der Gesellschaft bewirken können. Mich motiviert es, am Anfang 

des Lebens arbeiten zu können. Es ist beeindruckend, wie stark Kinder sind. Mich motiviert es total, die 

Eltern an ihre Kinder heranzuführen, ihnen die Angst vor den kleinen Wesen zu nehmen. Sie fit zu 

machen, dass sie am Ende mit ihrem Kind nach Hause gehen können, glücklich sind und motiviert in die 

Zukunft sehen. Es motiviert mich ganzzeitlich etwas bewirken zu können.  

Lisa Darlapp: Welche Situation hat Sie in Ihrem Berufsleben besonders geprägt? 

Jaqueline Lohann Ich war damals das zweite Jahr auf meiner Neonatologie-Station und da kam ein 

Frühchen in der 24 Woche auf die Welt. Es hat in den ersten drei Tagen ganz stark gekämpft – wir haben 

gekämpft. Dann sah es ganz schlecht aus und wir haben die Mutter zum Verabschieden geholt. Wir 



 

haben ihr das Kind auf die Brust gelegt, damit es gehen kann. Nach 10 Minuten ging es dem Baby 

besser. Die Vitalzeichen wurden besser. Heute ist das Kind 9 Jahre alt. Das ist ganz verrückt. 

Lisa Darlapp: Das ist sehr beeindruckend, wie viel das bewirken kann. 

Jaqueline Lohann In der Neonatologie hat sich medizinisch und von den Geräten her ganz viel 

entwickelt. Es ist Irre, was die Medizin leisten kann, aber manchmal stehe ich ein bisschen vor dem 

Konflikt „muss man wirklich alles machen, weil man es kann?“ Da bin ich froh, dass die Selbstheilung 

auch weiter in den Vordergrund rückt und die Bindung zu den Eltern. Faszinierend ist auch, dass man 

sich medizinisch und mit den Geräten auskennen muss. Wir haben irre viele Hightech-Geräte, das ist 

sehr spannend aber auch manchmal herausfordern.  

Lisa Darlapp: Wie sorgen Sie für Ihren persönlichen Ausgleich? 

Jaqueline Lohann: Mein Ausgleich ist ganz klar meine Familie. Ich habe zwei Kinder und da komme ich 

zuhause ganz schnell in deine andere Welt. Mein Mann ist selbst in der Pflege und wir können uns immer 

wieder austauschen ohne viel erklären zu müssen. Wir wissen, wie es ist und wir geben uns viel 

Unterstützung. Ich fahre viel Fahrrad, auch in die Arbeit, der Wind pustet einem schon ganz viele doofe 

Gedanken weg. Ich mache Sport, nähe viel und bin sehr kreativ. Ich habe alles in ein gutes Gleichgewicht 

gebracht. 

Lisa Darlapp: Das klingt gut. Was können Sie nur mit Humor ertragen? 

Jaqueline Lohann: Ja, wenn ich angerufen werde und einspringen muss. Da muss man schon viel Humor 

haben und sagen, okay ich komme heute mal wieder in die Arbeit, obwohl ich heute frei hätte. Mit 

Humor ist auch zu ertragen, wenn ein Notfall nach dem Nächsten reinkommt. Manche Schichten sind 

total easy und total schön, man gleitet so vor sich hin. Manche Schichten sind so chaotisch. Dabei helfen 

einem eben ganz viel Humor und ein tolles Team. 

Lisa Darlapp: Was darf an einem guten Arbeitstag nicht fehlen?  

Jaqueline Lohann: Ja das sind die Klassiker, Kaffee. Kaffee ist obligat. Ganz viel Kaffee und eine gute 

Kaffeemaschine haben wir auch – Gottseidank – und meine Lieblingskolleg:innen. Es gibt Kolleg:innen, 

mit denen arbeite ich so gut Hand in Hand, da müssen wir gar nicht viel besprechen, wir verstehen uns 

mit nur wenigen Worten, das hilft immens, wenn es mal stressig wird. 

Lisa Darlapp: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? 

Jaqueline Lohann: Ach, ich würde mir ganz viel wünschen, aber das Erste wäre mehr Nachwuchs. Ich 

wünsche mir mehr Kolleg:innen, ich wünsche mir gar nicht viel mehr Geld, weil davon kann ich die Kinder 

auch nicht versorgen. Ich wünsche mir mehr Kolleg:innen und mehr Offenheit für diesen Beruf. Und ich 

wünsche mir, dass sich politisch noch etwas tun wird. Es gibt mittlerweile keine komplette drei Jahre 

Ausbildung mehr. Ich hatte noch das Glück drei Jahre Kinderkrankenschwester zu erlernen. Wenn es 

nicht drei Jahre werden, sollte es wenigstens ein Vertiefungsjahr geben, weil umso weniger 

Ausbildungen es für die Kinderkrankenpflege gibt, desto weniger Nachwuchs kriegen wir. Ich habe ein 

bisschen Angst vor der Zukunft, wenn es immer weniger Kinderkrankenschwestern geben wird. Ich habe 

2006 meine Ausbildung beendet und da gab es danach nur einen Platz auf einer Kinderstation. Alle 

anderen 20 Personen mussten kucken, wo sie hinkommen und mittlerweile ist es so, dass jeder 

Händeringend gesucht wird. 

Lisa Darlapp: Das schließt auch schon in die nächste Frage an. Was möchten Sie unseren Fürther 

Bürger:innen noch mitgebeen? 



 

Jaqueline Lohann: Das was ich immer höre, wenn ich sage, dass ich Kinderkrankenschwester bin, 

ist: „Oh Gott ich könnte das nicht“. Und das verstehe ich nicht. In vielen Köpfen heißt es dann nur „viele 

kranke Kinder, die leiden, das kann ich nicht sehen“ oder sie gehen davon aus, dass jedes Kind, das ins 

Krankenhaus kommt, stirbt. Ich weiß nicht was in den Köpfen vorgeht, aber der Satz „Ich könnte das 

nicht“ kommt von allen. Das finde ich schade, weil das ist eigentlich der Punkt der ganz wenig vorkommt. 

Die Kinder haben so eine starke Resilienz, können so gut heilen, leiden nicht. Sie sind auch so abgelenkt 

durch ihre Fantasie. Sie sind viel mehr damit beschäftigt, wie sie hier am schnellsten wieder 

rauskommen. Und damit bist du auch viel beschäftigt, dem Kind ein gutes Gefühl zu geben. Der Tod und 

das Leid sind gar nicht im Vordergrund. Es ist im Vordergrund den Eltern zu helfen, sie zu unterstützen, 

die Kinder wieder gesund werden zu lassen, sie zu begleiten. Der Beruf der Kinderkrankenschwester ist 

so vielseitig, es gibt ja nicht nur die Intensivstation, es gibt so viele Stationen. Die Chirurgie, wo ich dann 

ein operiertes Kind, das z. B. etwas mit dem Blinddarm hatte, braucht dann einfach so drei bis vier Tage 

ein bisschen Pflege. Es ist so ein schöner Beruf und man kriegt so viel zurück. Es hat mich auch dahin 

bestärkt über Kleinigkeiten, über die sich so viele aufregen, zu lächeln. Ich bin total Dankbar, ich weiß 

worauf es ankommt, was wichtig ist im Leben. Kinderkrankenschwester ist eine Berufung. Es ist breit 

gefächert. Es gibt so viele verschiedene Bereiche. Ich arbeite z. B. auch noch in der Nachsorge. Ich gehe 

zu Frühchen-Familien nach Hause und begleite sie noch ca. ein Jahr, um Ihnen einfach Sicherheit zu 

geben. 

Lisa Darlapp: Wie viele Kinder von den Frühchen überleben denn nicht? Sind das überhaupt so viele? 

Jaqueline Lohann: Nein, je früher sie geboren werden, umso größer ist natürlich das Risiko, aber von 

allen Frühchen überleben 95 %. 

Lisa Darlapp: Also es ist auch gar nicht so häufig, dass mal ein Frühchen stirbt. 

Jaqueline Lohann Nein überhaupt nicht. Seit 2003 arbeite ich in diesem Beruf und es sterben vielleicht 

bei uns auf Station im Jahr drei bis vier Kinder. Und da sind nicht unbedingt Frühchen dabei. Ich habe 

mal gesagt, ich könnte schwer in der Krankenpflege arbeiten oder auf der Geriatrie, also am Ende des 

Lebens, da tue ich mir schwer. Die Kinderkrankenpflege arbeitet viel mehr mit dem Beginn des Lebens 

und der Tod spielt gar keine Rolle. 

Lisa Darlapp: Vielen Dank für das spannende Interview. 

 


