ModuS · Fit für ein besonderes Leben
Modulares Schulungsprogramm für chronisch kranke Kinder
und Jugendliche sowie deren Eltern

Curriculum
Eltern- und Jugendschulung
bei Mukoviszidose
3. überarbeitete Auflage

Doris Staab, Christine Lehmann
im Namen der Arbeitsgemeinschaft Mukoviszidoseschulung

PABST

Herausgegeben vom
Kompetenznetz Patientenschulung im Kindes- und Jugendalter e.V. KomPaS:
Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement
Erstellt im Rahmen des vom BMG geförderten Projektes
Förderkennzeichnung: IIA5-2509KIG006/314-123006/04.

Charité Universitätsmedizin Berlin
Sektion Mukoviszidose – Christiane Herzog Zentrum
Leitung:
PD Dr. med. Doris Staab
Charité – Universitätsmedizin
Virchow-Klinikum – Kinderklinik
Abt. für Päd. Pneumologie und Immunologie
Augustenburger Platz 11
13353 Berlin
Dipl.-Psych. Christine Lehmann
Charité Berlin
Pädiatrische Pneumologie- und Immologie, Station15/14b
Augustenburger Platz 11
13353 Berlin

Kompetenznetz Patientenschulung e.V.
KomPaS
Sitz:
Kinderhospital Osnabrück
Am Schölerberg
Iburger Str. 187
49082 Osnabrück

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de>
abrufbar.

Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht
besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen
Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich
um einen freien Warennamen handelt.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Wichtiger Hinweis: Medizin als Wissenschaft ist ständig im
Fluss. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere
Kenntnis, insbesondere was Behandlung und medikamentöse
Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung
oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar
darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag
größte Mühe darauf verwendet haben, dass diese Angaben
genau dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entsprechen. Dennoch ist jeder Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel der verwendeten Präparate zu prüfen, um in eigener Verantwortung festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht.
Das gilt besonders bei selten verwendeten oder neu auf den
Markt gebrachten Präparaten und bei denjenigen, die vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in ihrer
Anwendbarkeit eingeschränkt worden sind. Benutzer außerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen sich nach den
Vorschriften der für sie zuständigen Behörde richten.

3. überarbeitete Auflage
© 2018 Pabst Science Publishers, D-49525 Lengerich
Konvertierung: Bernhard Mündel

ISBN 978-3-95853-142-0

Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 3. überarbeitete Auflage ......................................................................................... ഩഩϱ
Elternschulung bei Mukoviszidose
Präambel zur Mukoviszidose-Elternschulung .................................................................................
Modul Ϭ͗ KrganisaƟon͕ Planung und sorbereitung von ^chulungen .............................................
Modul ϭ͗ 'ruƉƉenkohäsion und ^trukturierung der Elternschulung .............................................
Modul Ϯ͗ MoƟvierende uŅlärung zur Erkrankung .......................................................................
Modul ϯ͗ <omƉetenzen und MoƟvaƟon Ĩƺr das sǇmƉtomarme /ntervall......................................
ϯ.ϭഩMedikamentƂse dheraƉie bei &..............................................................................
ϯ.ϮഩPrinziƉien der /nhalaƟonstheraƉie bei & ................................................................
ϯ.ϯഩ,ǇgienemaƘnahmen bei & .....................................................................................
ϯ.ϰഩErnährungstheraƉie bei & .......................................................................................
ϯ.ϱഩPhǇsiotheraƉie und ^Ɖort bei & ..............................................................................
Modul ϰ͗ <omƉetenzen Ĩƺr die ZegulaƟon der <rankheitsverschlechterung ................................
Modul ϱ͗ <rankheitsbeǁälƟgung im &amiliensǇstem ;ElternͿ ........................................................
Modul ϲ͗ lltagstransĨer͕ usǁertung und bschluss ....................................................................

ഩഩϴ
ഩϭϯ
ഩϭϱ
ഩϮϬ
ഩϮϳ
ഩϮϵ
ഩϯϯ
ഩϯϴ
ഩϰϰ
ഩϱϬ
ഩϱϳ
ഩϲϳ
ഩϵϰ

Stundenpläne
mbulanter Mukoviszidose-Elternschulungskurs mit sechs derminen ;ĨortlauĨendͿ ..................... ϭϬϯ
mbulanter Mukovizidose Elternschulungskurs als lockschulung ................................................ ϭϬϳ
Jugendschulung bei Mukoviszidose
Präambel zur Mukoviszidose-Jugendschulung ................................................................................
Modul Ϭ͗ KrganisaƟon͕ Planung und sorbereitung der Jugendschulung .......................................
Modul ϭ͗ 'ruƉƉenkohäsion und ^trukturierung der Jugendschulung ...........................................
Modul Ϯ͗ MoƟvierende uŅlärung zur Erkrankung .......................................................................
Modul ϯ͗ <omƉetenzen und MoƟvaƟon Ĩƺr das sǇmƉtomarme /ntervall......................................
ϯ.ϭഩMedikamentƂse dheraƉie bei &..............................................................................
ϯ.ϮഩPrinziƉien der /nhalaƟonstheraƉie bei & ...............................................................
ϯ.ϯഩ,ǇgienemaƘnahmen bei & .....................................................................................
ϯ.ϰഩErnährungstheraƉie bei & .......................................................................................
ϯ.ϱഩPhǇsiotheraƉie und ^Ɖort bei & ..............................................................................
Modul ϰ͗ <omƉetenzen Ĩƺr die ZegulaƟon der <rankheitsverschlechterung ................................
Modul ϱ͗ <rankheitsbeǁälƟgung im &amiliensǇstem ;JugendlicheͿ...............................................
Modul ϲ͗ lltagstransĨer͕ usǁertung und bschluss ....................................................................

ϭϭϮ
ϭϭϵ
ϭϮϮ
ϭϮϱ
ϭϯϰ
ϭϯϲ
ϭϰϬ
ϭϰϱ
ϭϱϭ
ϭϱϴ
ϭϲϱ
ϭϳϱ
ϭϵϯ

Stundenplan
mbulanter Mukoviszidose-Jugendschulungskurs ......................................................................... ϮϬϭ
Begleitende Elternschulung zur Jugendschulung bei Mukoviszidose
Übersicht .........................................................................................................................................
Modul Ϯ͗ MoƟvierende uŅlärung zur Erkrankung .......................................................................
Modul ϯ͗ dheraƉieƉrinziƉien bei &................................................................................................
Modul ϰ͗ Erkennen und ehandeln von gesundheitlichen serschlechterungen............................
Modul ϱ͗ <rankheitsbeǁälƟgung im &amiliensǇstem ;ElternͿ ........................................................

ϮϬϱ
ϮϬϲ
ϮϬϳ
ϮϬϴ
ϮϬϵ

3

Inhaltsverzeichnis

Tansitionsschulung bei Mukoviszidose
dransiƟonsschulung Ĩƺr Jugendliche und Eltern .............................................................................. ϮϭϬ
dransĨer in die Erǁachsenenmedizin ;JugendlicheͿ......................................................................... Ϯϭϭ
tenn die <inder erǁachsen ǁerden ;ElternͿ ................................................................................. Ϯϭϯ
Anhang
okumentaƟonsbogen Ĩƺr PaƟentenschulungen ........................................................................... Ϯϭϲ
/ndikaƟonssƉeziĮsches Yualitätsmanagement Ĩƺr &-^chulungen nach Modu^............................ Ϯϭϴ

4

Vorwort zum Curriculum
Mukoviszidose-Schulung
3. überarbeitete Auflage

/m Zahmen des vom undesministerium Ĩƺr 'esundheit geĨƂrderten Proũektes ͣ&it Ĩƺr ein besonderes >eben ʹ Modulare PaƟentenschulung bei ǁeniger häuĮgen und seltenen Erkrankungen im
<indes- und Jugendalter͞ im eitraum ϮϬϬϵ bis ϮϬϭϮ ist die Mukoviszidose-^chulung entǁickelt und
erƉrobt ǁorden ;&Ƃrderkennzeichnung͗ //ϱ-ϮϱϬϵ</'ϬϬϲͬϯϭϰ-ϭϮϯϬϬϲͬϬϰͿ.
Über den Proũektzeitraum hinausgehendes iel ist͕ auch Ĩƺr PaƟenten mit der seltenen ererbten
^toīǁechselerkrankung Mukoviszidose und ihre etreuungsƉersonen eine ambulante PaƟentenschulung nach Α ϰϯ bsatz ϭ Er. Ϯ ^' s auĨ den teg zu bringen.
ie Mukoviszidose-^chulung ǁurde nach den <riterien der modularen ^chulung nach <omPa^
;<omƉetenznetz PaƟentenschulung im <indes- und Jugendalter e.s.Ϳ als 'ruƉƉenschulung entǁickelt. ^ie ersetzt nicht die immer erĨorderliche iniƟale Einzelschulung von PaƟent und &amilie unmittelbar im usammenhang mit der iagnosestellung ;^elbstverständlich kƂnnen /nhalte und idakƟk
der Modu^-^chulung ggĨ. bei der /niƟalschulung zum Einsatz kommenͿ. ie Modularisierung beruht
auĨ dem MetakonzeƉt͕ dass in allen ^chulungsƉrogrammen Ĩƺr chronische Erkrankungen besƟmmte
imensionen enthalten sein mƺssen. iese ǁerden als Module Ĩormuliert͕ siehe nachĨolgende dabelle.

Abbildung 1: Übersicht über die Basismodule des modularen Schulungsprogramms ModuS
Modul

Inhalte und Ziele

0

KƌŐaniƐaƟon und soƌďeƌeitunŐ

,ilĨestellung und diƉƉs Ĩƺr die Planung und KrganisaƟon
von ^chulungen

1

Einführung und Kennenlernen

egrƺƘung͕ <ennenlernen der deilnehmer und ihrer edƺrĨnisse ʹ
^chaīen von sertrauen

2

MoƟǀierende uŅlćrung ǌu KranŬheit, Behandlung und Prognose

Medizinische 'rundlagen͕ EinŇussĨaktoren auĨ <rankheitsentstehung und -verlauĨ ʹ Entlastung der &amilie

3

KoŵƉetenǌen und MoƟǀaƟon
für die Basistherapie

MedikamentƂse und nicht-medikamentƂse asistheraƉie͕ Einsatz
von ,eil-ͬ,ilĨsmiƩeln ʹ MoƟvaƟon zur dheraƉie und eĨähigung
zum ^elbstmonitoring

4

Koŵpetenǌen ǌur ZegulaƟon
und serŵeidung aŬuter Krisen

uslƂser͕ tarnsignale͕ sorgehen bei serschlechterungen ʹ
eĨähigung zum ^elbstmonitoring und &Ƃrderung der ^elbstǁirksamkeitserǁartung

5

KranŬheitsďeǁćlƟgung
im Familiensystem

hmgang mit der <rankheit im lltag soǁie negaƟven EmoƟonen
ǁie ngst und drauer͕ ^ozialrecht ʹ &Ƃrderung der <rankheitsverarbeitung

6

ďsĐhluss

&esƟgen der ^chulungsinhalte͕ iel- und ukunŌsƉlanung ʹ
^tärkung der hmsetzungsmoƟvaƟon

&ƺr die Mukoviszidose-^chulung ǁurden die krankheitssƉeziĮschen Module Ϯ͕ ϯ und ϰ iniƟal
durch eine rbeitsgruƉƉe am hrisƟane-,erzog-entrum an der haritĠ erlin erarbeitet. uĨ einem
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Vorwort

bundesǁeiten rbeitstreīens im ugust ϮϬϭϮ mit deilnehmern aus allen eruĨsgruƉƉen͕ die in die
Mukoviszidose-ehandlung involviert sind͕ soǁie sertretern der beruĨssƉeziĮschen rbeitskreise
im Mukoviszidose e.s. undesverband ǁurden die krankheitssƉeziĮschen Module ƺberarbeitet und
konsenƟert.
ie generischen Module Ϭ͕ ϭ und ϲ ǁurden vom <omƉetenznetz PaƟentenschulung ƺbernommen und angeƉasst. uch das vom 'rundsatz her generische Modul ϱ ǁurde in deilen krankheitssƉeziĮsch adaƉƟert. teitere ktualisierungen und Überarbeitungen der >ernziele Ĩanden im ^eƉtember
ϮϬϭϱ und ^eƉtember ϮϬϭϲ staƩ.
is heute liegen vor͗ Elternschulung bei Mukoviszidose ;<inder von Ϭ bis ϳ JahreͿ und Jugendschulung bei Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ mit begleitender Elternschulung. ie Entǁicklung einer
<inderschulung ;ϴ-ϭϮ JahreͿ mit begleitender Elternschulung steht noch aus.
/m Proũektzeitraum ϮϬϬϵ bis ϮϬϭϮ Ĩanden von insgesamt sechs Elternschulungen zur ErƉrobung
des <onzeƉtes staƩ. ,ieran ǁaren neben dem ^chulungsteam an der haritĠ erlin hrisƟane-,erzog-entrum Ĩƺr Mukoviszidose ;ϯ Elternschulungen und ϭ JugendschulungͿ ǁeitere ehandlungszentren beteiligt. as ,E>/K^-<linikum in erlin-uch in <ooƉeraƟon mit dem ^ana-<linikum >ichtenberg in erlin͕ das <linikum Ernst von ergmann in Potsdam und das hristliche <inderhosƉital
in Ksnabrƺck Ĩƺhrten ũeǁeils eine Elternschulung durch. n allen ^tandorten Ĩanden sich engagierte
Mitarbeiter aus den ereichen Medizin͕ PŇege͕ iätberatung͕ PhǇsiotheraƉie soǁie PsǇchologie und
^ozialarbeit um die mulƟdisziƉlinär ausgelegte ^chulung durchzuĨƺhren. tir bedanken uns an dieser
^telle bei allen ^chulungsteams ganz herzlich Ĩƺr /hren Einsatz͊
^eit Ende der ^tudie haben am hrisƟane-,erzog-entrum an der haritĠ erlin ǁeitere Elternschulungen staƩgeĨunden͕ vorǁiegend Ĩƺr die Eltern von <leinkindern und <indern bis zum siebten
>ebensũahr. ie /ntegraƟon von Elternschulungen in den sersorgungsalltag mit ein bis zǁei <ursen
Ɖro Jahr gehƂrt hier bereits zur good pracƟce͘ ie hmsetzung der Jugendschulung ist erschǁert auĨgrund inĨekƟologischer sƉekte͕ die ǁegen der 'eĨahr von <reuzinĨekƟonen bei der 'ruƉƉenzusammensetzung berƺcksichƟgt ǁerden mƺssen. Eur ausgeǁählte deilnehmer mit ähnlichem <eimstatus
kƂnnen in einer 'ruƉƉe zusammengeĨasst ǁerden.
Ebenso haben Entǁicklungen zur Yualitätssicherung der &ortbildung zum Mukoviszidose-drainer
staƩgeĨunden. ,ierzu gehƂren
ʹ die 'rƺndung der rbeitsgemeinschaŌ Mukoviszidose-^chulung im ugust ϮϬϭϮ͕
ʹ die Erstellung eines Yualitätshandbuches Mukoviszidose-^chulung͕
ʹ die <onsenƟerung des urriculums Ĩƺr die Mukoviszidose-drainerakademie
und
ʹ die nerkennung von drei &-drainerakademien in eutschland.
isher haben sechs Mukoviszidose-drainerakademien ;uĩauseminar MukoviszidoseͿ staƩgeĨunden
mit insgesamt ϭϯϬ deilnehmern͕ von denen bis heute ƺber ϳϬ deilnehmer bereits ein drainerzerƟĮkat
nach den Yualitätsrichtlinien der rbeitsgemeinschaŌ Mukoviszidose-^chulung erhalten haben.
tir gehen davon aus͕ dass in absehbarer eit die YualiĮzierung der drainer soǁeit ĨortgeschriƩen
ist͕ dass zumindest in den groƘen ^chǁerƉunktbehandlungszentren ;Mukoviszidose-entrenͿ ambulante 'ruƉƉenschulungen angeboten ǁerden kƂnnen.
Berlin, im September 2017
W r͘ oris Staab, ipl͘ͲWsǇch͘ hrisƟne >ehmann
Sprecherinnen der ArbeitsgemeinschaŌ MuŬoǀisǌidoseͲSchulung
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Curriculum
Elternschulung
bei Mukoviszidose
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Präambel zur MukoviszidoseElternschulung1
Leitliniengerechtes Vorgehen
ei dem urriculum Elternschulung bei Mukoviszidose ǁurden neueste ǁissenschaŌliche Erkenntnisse zur Pathogenese und ehandlung der Erkrankung berƺcksichƟgt. n entsƉrechenden ^tellen
ǁird auĨ aktuelle͕ Ĩƺr das ũeǁeilige dhemengebiete relevante >eitlinien und serƂīentlichungen verǁiesen. /nsbesondere betriŏ dies die durch die ĨachsƉeziĮschen rbeitskreise im Mukoviszidose e.s.
erarbeiteten ehandlungsleiƞäden ;rbeitsgemeinschaŌ der rzte 'M͕ rbeitskreis Ernährung͕
rbeitskreis PhǇsiotheraƉie͕ rbeitskreis ^Ɖort͕ rbeitskreis PŇege͕ rbeitskreis PsǇchosozialesͿ.
,iermit ǁurde der serƉŇichtung zur Yualitätssicherung gemäƘ Yualitätshandbuch Mukoviszidose-^chulung Zechnung getragen.
llgemeine 'rundsätze zu /nhalten͕ idakƟk oder urchĨƺhrung von Elternschulungen sind dem
Modu^-,andbuch͕ and ϭ und Ϯ͕ ϯ. uŇage͕ zu entnehmen. /m &olgenden ǁerden nur die Ĩƺr Mukoviszidose sƉeziĮschen esonderheiten ausgeĨƺhrt.

Aufbau des Curriculums nach modularisiertem Konzept
ie Modularisierung beruht auĨ dem MetakonzeƉt͕ dass in allen ^chulungsƉrogrammen Ĩƺr chronische Erkrankungen besƟmmte imensionen enthalten sein mƺssen. abei ǁird zǁischen krankheitssƉeziĮschen und krankheitsunsƉeziĮschen Modulen unterschieden ;siehe dabelle im vorangegangenen sorǁortͿ. /n das urriculum Ĩƺr die Mukoviszidose-Elternschulung sind alle Module Ϭ bis
ϲ eingearbeitet. ie Module Ϯ͕ ϯ und ϰ sind sƉeziĮsch Ĩƺr die Mukoviszidose-^chulung entǁickelt
ǁorden͕ die generischen Module Ϭ͕ ϭ͕ ϱ und ϲ sind krankheitssƉeziĮsch angeƉasst ǁorden. lle generischen Module sind in der hrsƉrungsversion in einem seƉaraten Manual zusammengeĨasst͕ ǁelches als ͣModulares ^chulungsƉrogramm Modu^͕ and ϭ͗ PaƟentenschulung͕͞ ϯ. uŇage͕ im KƉen
ccess-oǁnload kostenĨrei zu erhalten ist ;ǁǁǁ.Ɖabst-Ɖublishers.deͬmodusͿ.
ie Module kƂnnen seƉarat geschult oder miteinander verzahnt ǁerden. ies trägt der sielschichƟgkeit der ^chulungsthemen bei chronischen Erkrankungen im <indes- und Jugendalter Zechnung. /nsbesondere Modul ϱ kann mit anderen >ernzielen verzahnt ǁerden͕ da die eǁälƟgung im
&amiliensǇstem bei vielen >ernzielen eine Zolle sƉielt. 'emäƘ den sorgaben im and ϭ͕ ,andbuch
Modu^͕ and ϭ͕ ϯ. uŇage͕ sind die >ernziele von Modul ϱ gekennzeichnet͕ die auĨ alle &älle seƉarat
mit dem dazugehƂrigen ^tundenumĨang geschult ǁerden mƺssen. ies sind in einer Elternschulung
die >ernziele ϱ.Ϯ.͕ ϱ.ϰ.͕ ϱ.ϱ.͕ ϱ.ϴ bis ϱ.ϭϬ und ϱ.ϭϯ. ie &-Elternschulung berƺcksichƟgt diese sorgaben.
&ƺr Jugendliche ab ϭϱ Jahre sollte zudem der austein dransĨer in die Erǁachsenenmedizin der
Modu^-dransiƟonsschulung den >ernzielen dϭ bis dϳ und vier hE ergänzt ǁerden. &ƺr die Ɖarallele
Elternschulung zu dransiƟons-dhemen ergibt sich ein MehrbedarĨ von vier hE.
Jedem Modul sind themenbezogene >ernziele zugeordnet. Jedes >ernziel ǁird durch egrƺndung͕ Eennung von /nhalten soǁie sorschlägen zu urchĨƺhrung und Methodik soǁie ggĨ. Maϭ
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us 'rƺnden der besseren >esbarkeit ǁird auĨ die serǁendung der integraƟven ^chreibǁeise der 'eschlechter ;z.. rzt/nnenͿ
verzichtet. Es sind selbstverständlich immer beide 'eschlechter gemeint.
drotz seiner modularen ^truktur und einer geǁissen sariabilität ist das vorliegende ^chulungskonzeƉt Ĩƺr alle ^chulungszentren verbindlich. bǁeichungen vom ^chulungskonzeƉt sind zu begrƺnden und zu dokumenƟeren ;&ormular ^chulungsdokumentaƟon im nhangͿ.

Präambel zur Mukoviszidose-Elternschulung

terialvorschläge und nmerkungen sƉeziĮziert. 'rundsätzlich sind die >ernziele in diesem Mukoviszidose-^chulungskonzeƉt verƉŇichtend. /n den meisten &ällen ist eine auĨeinander auĩauende
ZeihenĨolge Ĩestgelegt. Eur einige ǁenige >ernziele sind oƉƟonal einsetzbar. iese sind entsƉrechend gekennzeichnet. as urriculum entsƉricht damit einem konkreten und verbindlich vorgegebenen ^chulungsƉrogramm.
/n der zeitlichen hmsetzung sind die >ernziele in begrenztem MaƘe variabel͕ ǁeil sie auĨ die ielgruƉƉe angeƉasst ǁerden mƺssen. ^o kƂnnen z.. besƟmmte dhemen in der Elternschulung von
^äuglingen und <leinkindern eine grƂƘere Zolle sƉielen und daher einen zeitlich grƂƘeren Zahmen
beansƉruchen als in der Elternschulung von <indergartenkindern und <indern im Einschulungsalter oder umgekehrt. iese Entscheidung obliegt dem ũeǁeiligen ^chulungsteam und der Ĩachlichen
<omƉetenz des Mukoviszidose-drainers.
bǁeichungen vom ^chulungskonzeƉt mƺssen begrƺndet und dokumenƟert ǁerden ;siehe okumentaƟonsbogen im nhangͿ. Übergeordnetes >ernziel bleibt auch bei allen sariaƟonen das EmƉoǁerment der PaƟenten bzǁ. ihrer Eltern.

Vorbemerkungen zur Durchführung der Elternschulung
1. Setting und Struktur
ie Elternschulung bei Mukoviszidose ist grundsätzlich Ĩƺr ein ambulantes ^eƫng entǁickelt ǁorden. Es muss sich um eine geschlossene 'ruƉƉe handeln. 'rundsätzlich kƂnnen ein bis zǁei ständige
etreuungsƉersonen Ɖro betroīenem <ind oder Jugendlichen teilnehmen. Minimal sollten die etreuungsƉersonen von vier PaƟenten͕ maǆimal von acht PaƟenten der ^chulungsgruƉƉe angehƂren.
ie geringe MindesƩeilnehmerzahl berƺcksichƟgt die ^eltenheit der Erkrankung.
er 'esamtumĨang der Elternschulung ist ǁie Ĩolgt verbindlich Ĩestgelegt͗
ͻ Ĩƺr die alleinige Elternschulung ;betroīene <inder von Ϭ bis ϳ JahreͿ͗ 26 UE
ͻ Ĩƺr die Elternschulung Ɖarallel zur Jugendschulung ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ͗ 6 UE
ͻ Ĩƺr die Elternschulung im dransiƟonsmodul 4 UE ;gemäƘ ,andbuch Modu^ dransiƟonͿ
EmƉĨehlensǁert ist͕ den Eltern͕ die gerade bei der Mukoviszidose-Erkrankung einen hohen PŇegeauĨǁand und dermindruck soǁie ggĨ. einen ǁeiten nreiseǁeg haben͕ mit der tahl des ^chulungsseƫngs entgegenzukommen. ,ierdurch ǁerden deilnahmebarrieren abgebaut und ^chulungsabbrƺche vermieden. aher kƂnnen die Ϯϲ hE entǁeder als ĨortlauĨende ^chulung mit sechsǁƂchentlichen
derminen durchgeĨƺhrt ǁerden oder als lockschulung an zǁei tochenenden͕ z.. am &reitag und
^amstag. &ƺr beide sarianten Įnden sich die ^tundenƉläne mit uordnung von >ernzielen im nhang.

2. Qualifikation der Trainer
ie urchĨƺhrung von Mukoviszidose -^chulungen darĨ nur an Mukoviszidose-^chǁerƉunktbehandlungszentren oder -^chǁerƉunktƉraǆen erĨolgen͕ die ausreichend Ĩachliche EǆƉerƟse Ĩƺr diese seltene chronische Erkrankung vorǁeisen und das geĨorderte interdisziƉlinäre deam vorhalten kƂnnen.
ei der Mukoviszidose-Elternschulung ǁird das drainerteam entsƉrechend der dheraƉiesäulen
in der ehandlung eingesetzt. as deam besteht zǁingend aus &acharzt ;der <inder- und Jugendmedizin oder /nternistͿ͕ ƉsǇchosozialer &achkraŌ ;PsǇchologe͕ PsǇchotheraƉeut oder <inder- und
JugendlichenƉsǇchotheraƉeutͿ͕ iätassistenƟn ;soǁie bei inhaltlich den iätassistenten gleichǁerƟgen YualiĮkaƟonen auch KecotroƉhologen und ErnährungsǁissenschaŌlerͿ und PhǇsiotheraƉeut.
Ergänzt ǁerden kann das deam ggĨ. durch PŇegekraŌ ;'esundheits- und <rankenƉŇegerͿ͕ ^ƉorƩheraƉeut ;auch ^ƉortƉädagoge oder ^ƉortǁissenschaŌlerͿ und ^ozialarbeiter. ies muss im EinzelĨall
begrƺndet und dokumenƟert ǁerden.
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/m &olgenden ǁird aus 'rƺnden der sereinĨachung nur noch von &acharzt͕ ƉsǇchosozialer &achkraŌ͕ iätassistenƟn͕ PhǇsiotheraƉeut͕ PŇegekraŌ͕ ^ƉorƩheraƉeut und ^ozialarbeiter gesƉrochen.
ie beruŇichen ugangsvoraussetzungen Ĩƺr das Mukoviszidose-drainerzerƟĮkat sind im Yualitätshandbuch Mukoviszidose-^chulung geregelt. ieses liegt in der ϯ. uŇage von ^eƉtember ϮϬϭϳ
vor und kann bei den serĨassern angeĨordert ǁerden.
er &acharzt muss mindestens eine zǁeiũährige eruĨserĨahrung in der ehandlung von Mukoviszidose vorǁeisen. &ƺr die anderen eruĨsgruƉƉen ǁird eine mindestens zǁeiũährige eruĨserĨahrung
mit Mukoviszidose oder ein Jahr Mukoviszidose-ehandlungserĨahrung zzgl. ein Jahr ErĨahrung mit
anderen chronisch kranken <indern geĨordert.
er &acharzt muss als ^chulungsleiter ein Mukoviszidose-drainerzerƟĮkat besitzen und akƟv an
der ^chulung teilnehmen. ieser rzt garanƟert gegenƺber den <rankenkassen Ĩƺr die Ĩachliche
Yualität der ^chulung.
/m YM-,andbuch ǁird zusätzlich die erƟĮzierung aller deammitglieder als Ƌualitätssichernde
MaƘnahme emƉĨohlen.

3. Didaktik
ei ũedem dreīen ǁerden die im urriculum Ĩestgelegten dhemenschǁerƉunkte behandelt. uĨgrund der zeitlichen und themaƟschen egrenzung der ^chulung ist es notǁendig͕ dass die drainer
strukturiert und themenzentriert vorgehen. /nĨormaƟonsvermiƩlung Įndet ũedoch nicht in reiner
sortragsĨorm staƩ. sielmehr sollen die ErĨahrungen und sorstellungen der deilnehmer einbezogen
ǁerden und auch genƺgend Zaum Ĩƺr ZƺckĨragen gelassen ǁerden. /n iskussionsrunden und serhaltensƺbungen soll die neue /nĨormaƟon auĨ den lltag bezogen ǁerden͕ ǁobei insbesondere der
ustausch zǁischen den Eltern geĨƂrdert ǁerden soll. esonders ǁichƟg ist dabei͕ dass die individuellen ErĨahrungen der Eltern ǁertgeschätzt und resƉekƟert ǁerden.
ei der urchĨƺhrung des ^chulungskurses ist es ǁichƟg͕ eine alance zǁischen individuellen
edƺrĨnissen der deilnehmer und dem 'ruƉƉeninteresse zu Įnden. /m /nteresse der 'esamtgruƉƉe
kƂnnen individuelle Probleme nur begrenzt bearbeitet ǁerden͖ ggĨ. ǁird auĨ ǁeiterĨƺhrende eratungsangebote verǁiesen.
as ^chulungskonzeƉt sieht MƂglichkeiten Ĩƺr ,ausauĨgaben vor. ie deilnehmer haben hierdurch die MƂglichkeit͕ 'elerntes zu erƉroben und ProblemlƂsungen im lltag umzusetzen. er erichterstaƩung ƺber die ErĨahrungen mit ,ausauĨgaben muss eit und Zaum gegeben ǁerden.

4. Strukturelle Besonderheiten
uĨgrund der hohen emoƟonalen elastung der deilnehmer ist es ein ǁƺnschensǁerter ^tandard͕
dass die ƉsǇchosoziale &achkraŌ grundsätzlich bei allen ^chulungseinheiten dabei ist͕ bei denen ƉsǇchosoziale dhemen relevant ǁerden kƂnnten. ei Mukoviszidose als Ɖrogredient verlauĨende Erkrankung mit eingeschränkter >ebenserǁartung und einer hohen täglichen dheraƉielast betriŏ dies vor
allem emoƟonale eǁälƟgungsasƉekte und hmsetzungsbarrieren im &amilienalltag. iese dhemen
kommen erĨahrungsgemäƘ in Modul Ϯ und ϯ vor. ei sehr geringer deilnehmerzahl ;dE ф ϱͿ kann ggĨ.
aus 'rƺnden der tirtschaŌlichkeit auĨ die zusätzliche nǁesenheit der ƉsǇchosozialen &achkraŌ in
diesen Einheiten verzichtet ǁerden. /n diesem &all muss ũedoch geǁährleistet ǁerden͕ dass die ƉsǇchosozialen dhemen in den anderen Einheiten ggĨ. ͣnachgearbeitet͞ ǁerden und ausreichend Zaum
bekommen. Eine solche Entscheidung muss das ^chulungsteam vor ^chulungsbeginn diskuƟeren͕
ǁenn die nzahl und der elastungsgrad der ^chulungsteilnehmer bekannt sind.
serƉŇichtend ist der Einsatz der ƉsǇchosozialen &achkraŌ als drainer in Modul ϱ͕ ǁƺnschensǁert
ebenĨalls in Modul ϭ und ϲ.
EbenĨalls hat sich beǁährt͕ im letzten ^chulungsabschniƩ einen erǁachsenen von Mukoviszidose
etroīenen einzuladen. Er berichtet aus seinem lltag mit der Erkrankung und steht den Eltern Ĩƺr
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&ragen zur serĨƺgung. iese Einheit kann unter den deilhabezielen in den ^tundenƉlan integriert
ǁerden. Eine sorgĨälƟge usǁahl und eine sorbesƉrechung sind zǁingend.
a es sich um eine zeiƟntensive ^chulung handelt͕ sollten genƺgend Pausen integriert ǁerden.

5. Teamkommunikation
/n ũedem ^chulungsablauĨ sƉielt die Übergabe und <ommunikaƟon zǁischen den drainern eine besondere Zolle. Jeder drainer ƺbergibt esonderheiten aus seiner ^chulungssitzung an den drainer des
nächsten dermins.
usätzlich sind mindestens drei deambesƉrechungen zǁischen allen drainern ƺber die 'ruƉƉensituaƟon und den &ortschriƩ der einzelnen 'ruƉƉenteilnehmer verƉŇichtend͗ vor eginn͕ im serlauĨ
der ^chulung und nach Ende des <urses.
er ustausch kann im 'esƉräch oder unter Mediennutzung erĨolgen ;deleĨonkonĨerenz͕ Zundmail etc.Ϳ. ur okumentaƟon der deamsitzungen Įndet sich ein okumentaƟonsbogen im nhang.

6. Materialien
Eine usǁahl von daĨelbildern bzǁ. &olienvorlagen͕ ,andouts und rbeitsbläƩern ist den >ernzielen
im urriculum zugeordnet. teitere Materialien kƂnnen im ^inne der Erreichung der >ernziele vom
^chulungsteam vor Krt ergänzt ǁerden. ies lässt die MƂglichkeit oīen͕ dass Materialien aktuell
bleiben͕ um neueste Erkenntnisse und dheraƉieansätze abzubilden. ie Materialausǁahl muss auch
oīen Ĩƺr die /ntegraƟon moderner Medien sein͕ ǁie z.. animierte arstellung von PathoƉhǇsiologie
Ɖer &ilmausschniƩ͕ ƉƉs zur Medikamentenberechnung oder Erinnerung an die Medikamenteneinnahme oder zoutube-sideos zur emonstraƟon von /nhaliertechniken.
er Einbezug von Ĩachlichen /nĨormaƟonsmaterialien͕ die von PharmaĮrmen zur serĨƺgung gestellt ǁerden oder mit diesen entǁickelt ǁerden͕ ist ƉrinziƉiell mƂglich. ie ^chulung sollte ũedoch
ihre grundsätzliche hnabhängigkeit gegenƺber der inhaltlichen EinŇussnahme von PharmaĮrmen
beǁahren und diese ggĨ. auch gegenƺber den deilnehmern deutlich machen.
/n den hntermodulen zu Modul ϯ ǁird auĨ >eiƞäden und Materialien der ĨachsƉeziĮschen rbeitskreise im Mukoviszidose e.s. hingeǁiesen. iese sind Ĩƺr den drainer Ĩachlich bindend. ^ollten
neue ehandlungsƉaradigmen oder Materialien in den rbeitskreisen entǁickelt ǁerden͕ sollen diese auch in der ^chulung nǁendung Įnden.
/nĨormaƟonen und ,ilĨestellungen bei der ^chulungsentǁicklung kƂnnen bei den serĨassern eingeholt ǁerden.
tir ǁƺnschen allen Mukoviszidose-drainern und -^chulungsteams gutes 'elingen͊
W r͘ med͘ oris͘ Staab, ipl͘ͲWsǇch͘ hrisƟne >ehmann
Sprecherinnen der ArbeitsgemeinschaŌ MuŬoǀisǌidoseschulung
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Abbildung 2: Modularer Auĩau der MuŬoǀisǌidoseͲlternschulung ;0Ͳ7 :ahreͿ
Module

Inhalte

Modul 0
sorbereitende ^chulungsorganisaƟon͕
Eachbereitung

ZekruƟerung͕ deamƉlanung͕ &inanzierung͕ inhaltliche und
organisatorische ^chulungsƉlanung͕ <ommunikaƟon mit
uǁeisern

Modul ϭ
Einleitung͕ 'ruƉƉenkohäsion

sorstellung͕ <ennen lernen͕ sertrauen auĩauen
ErĨahrungen͕ Erǁartungen͕ tƺnsche͕ erichte

Modul 2
MoƟvierende uŅlärung zu Erkrankung und
ehandlung

natomie͕ ;Patho-ͿPhǇsiologie͕ hrsachen͕ &olgen͕ ^ǇmƉtome͕
Zisiken͕ Prognose

Modul ϯ
<omƉetenzen Ĩƺr die ^elbstregulaƟon im
sǇmƉtomarmen /ntervall

Eicht-medikamentƂse und medikamentƂse asistheraƉie͕
<ƂrƉer- und ^ǇmƉtomǁahrnehmung͕ dheraƉiesteuerung͕
lltagstransĨer

Modul ϰ
<omƉetenzen Ĩƺr das ^elbstmanagement bei
EǆazerbaƟon

tahrnehmung von akuter und schleichender serschlechterung͕ dheraƉiesteuerung͕
sermeidung von bzǁ. adäƋuater hmgang mit akuten <risen

Modul ϱ
oƉing im &amiliensǇstem

<rankheitsverarbeitung͕ hmgang mit ,erausĨorderungen und
elastungen͕ iele͕ Einschränkungen͕ <rankheit im lltag und
im sozialen <onteǆt

Modul ϲ
bschluss

usammenĨassung͕ tiederholung͕ EvaluaƟon durch die deilnehmer͕ bschluss͕ evtl. individuelle bschlussgesƉräche

teiƘ͗ krankheitsƺbergreiĨendes Modul
'rau͗ krankheitssƉeziĮsches Modul

Abbildung ϯ: eitumĨang der Module in der &Ͳlternschulung ;0Ͳ7 :ahreͿ
Module

Eltern
(0-7 Jahre)
Fortlaufende ^Đhulung
mit 6 Terminen

Eltern
(0-7 Jahre)
2 ^ĐhulungsďlƂĐŬe
(ũeǁeils an 2 Tagen)

1

ϭ hE

ϭ hE

2

2 UE

2 UE

ϯ.ϭ

ϭ UE

ϭ UE

ϯ.2

2 UE

2 UE

ϯ.ϯ

2 UE

2 UE

ϯ.ϰ

ϯ UE

ϯ UE

ϯ.ϱ

ϯ UE

ϯ UE

4

2 UE

2 UE

5

ϲ UE

ϲ UE

6

2 UE

2 UE

2 UE
;ϲп ϭͬϯ UEͿ

2 UE
;2п ϭ UEͿ

26 UE

26 UE

3

eit Ĩƺr ZekaƉitulaƟon͕
,ausauĨgabenbesƉrechung͕
oīene &ragen
Gesamt 1
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Modul 0:
Organisation, Planung
und Vorbereitung
von Schulungen
Thema:

llgemeine sorƺberlegungen zur Planung und sorbereitung von ^chulungsakƟvitäten
Zielgruppe: nbieter von Mukoviszidose-^chulungen und Mukoviszidose-drainer

Allgemeine Ziele der Einheit
ieses Modul gibt einen Überblick ƺber die sielzahl von sƉekten͕ die ^chulungszentren beachten
mƺssen͕ ǁenn sie langĨrisƟg ^chulungen ǁie die Mukoviszidose-^chulung etablieren ǁollen. 'leichzeiƟg ǁerden aber auch diƉƉs Ĩƺr die konkrete Planung und sorbereitung einzelner ^chulungen gegeben.

Besonderheiten/Hinweise
/m Modul 0 ǁerden verschiedene sƉekte angerissen͕ die bei der langĨrisƟgen strategischen Planung aber auch bei der kurzĨrisƟgen sorbereitung von ^chulungen ǁichƟg sind. Erstere sind eher
Ĩƺr nbieter von ^chulungen interessant ;<liniken͕ mbulanzen͕ rztƉraǆen oder Ĩreie ^chulungsträgerͿ͕ letztere Ĩƺr drainer. Einige sƉekte betreīen allgemeine ^chulungsgrundlagen Ĩƺr Personen͕
die bisher ǁenigͬkeine ErĨahrungen mit ^chulungen gesammelt haben͕ andere beschäŌigen sich mit
konkreten etails der Planung und KrganisaƟon und richten sich eher an erĨahrene drainer.
as Modul 0 ist demnach als eine rt aukasten zu verstehen͕ aus dem sich ũeder bedarĨsgerecht
das ausǁählen kann͕ ǁas aktuell hilĨreich ist.
er uĨǁand Ĩƺr die sorbereitung und KrganisaƟon einer ^chulung͕ insbesondere Ĩƺr die ZekruƟerung der deilnehmer͕ ǁird selbst von erĨahrenen ^chulungsteams häuĮg unterschätzt. Es hat sich
als sinnvoll erǁiesen͕ einen ,auƉtverantǁortlichen zu benennen͕ der die serantǁortung Ĩƺr die KrganisaƟon der ^chulung ƺbernimmt und der nsƉrechƉartner nach innen und auƘen ist. serǁiesen
sei an dieser ^telle auch auĨ die usĨƺhrungen im Yualitätshandbuch Mukoviszidose-^chulung zur
uĨgabe von ͣ^chulungsverantǁortlichen͞.
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Übersicht über die Inhalte im Modul 0
as Modul 0 ist als generisches Modul konziƉiert und kann damit ohne teiteres auĨ die Mukoviszidose-^chulung ƺbertragen ǁerden. Es umĨasst Ĩolgende /nhalte͗
ഩϭ.ഩrechtliche sƉekte͕
ഩ2.ഩZekruƟerung von deilnehmern͕
ഩϯ.ഩusammenstellung von 'ruƉƉen͕
ഩϰ.ഩusschlusskriterien Ĩƺr die deilnahme͕
ഩϱ.ഩeitƉlanung und ^eƫng͕
ഩϲ.ഩEinladung und MoƟvaƟon von deilnehmern im sorĨeld͕
ഩϳ.ഩsorab-/nĨormaƟonen ƺber die deilnehmer͕
ഩϴ.ഩZäumlichkeiten und ^chulungsmaterialien͕
ഩϵ.ഩdrainer und ^chulungsteam͕
ϭ0.ഩdeilnehmermaterialien͕
ϭϭ.ഩidakƟk und ^chulungsauĩau͕
ϭ2.ഩbesondere ielgruƉƉen͕
ϭϯ.ഩ<ooƉeraƟon mit uǁeisern und anderen eteiligten͕
ϭϰ.ഩ&inanzierung͕
ϭϱ.ഩǁeiterĨƺhrende ngebote und Eachsorge͕
ϭϲ.ഩYualitätssicherung.
lle /nhalte im generischen Modul 0 sind sǇstemaƟsch erarbeitet und mit umĨangreichem Materialsammlungen͕ sorlagen und rbeitsbläƩern versehen. aher ǁird an dieser ^telle auĨ die teǆtliche
Übernahme verzichtet.
as Modul 0 ist kostenĨrei als oǁnload erhältlich bei Pabst ^cience Publishers als ͣModulares
^chulungƉrogramm Modu^͕ and ϭ͗ PaƟentenschulung͞ ;ǁǁǁ.Ɖabst-Ɖublishers.deͬmodusͿ.

Anmerkungen zur Rekrutierung von Teilnehmern
a es sich bei Mukoviszidose um eine seltene Erkrankung handelt͕ ist es sinnvoll͕ mit der ZekruƟerung Ĩƺr einen <urs ĨrƺhzeiƟg zu beginnen und bei der eǁerbung nicht nur die medizinischen Praǆen oder ehandlungszentren einzubeziehen͕ sondern auch die ;regionaleͿ Mukoviszidose-^elbsthilĨe. Eeben der reinen schriŌlichen terbung ist es ggĨ. hilĨreich͕ mit /nteressenten zu teleĨonieren͕ um
den ǁeck der ^chulung genauer zu erläutern.
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Modul 1: Gruppenkohäsion
und Strukturierung
der Elternschulung
Thema:
Zielgruppe:
Zeitumfang:
Leitung:

<ennenlernen der deilnehmer und des ^chulungsablauĨs
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
ϭ UE
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ

Allgemeine Ziele der Einheit
Mit der ersten ^tunde ǁird die asis Ĩƺr alle nachĨolgenden kƟvitäten gelegt. Einerseits soll ein oĨĨenes vertrauensvolles <lima geschaīen ǁerden͕ in dem sich alle eteiligten trauen͕ ihre 'edanken͕
'eĨƺhle und &ragen zu äuƘern. ndererseits sollen die Erǁartungen und edƺrĨnisse der deilnehmer
erĨasst ǁerden͕ um im >auĨe der ^chulung ausreichend auĨ sie einzugehen. uch kƂnnen ggĨ. ͣĨalsche͞ Erǁartungen von deilnehmern idenƟĮziert und korrigiert ǁerden mit dem iel͕ Missverständnisse auszuräumen und &rustraƟonen vorzubeugen.

Besonderheiten/Hinweise
Kbǁohl das Modul nur aus einem einzigen >ernziel besteht͕ ist es elementar͕ um sertrauen auĨzubauen und eine gemeinsame asis zu schaīen. er drainer sollte sich zu eginn ausreichend eit
nehmen͕ damit die 'ruƉƉe sich Įnden kann. udem ǁerden am nĨang beǁusst und unbeǁusst
'ruƉƉenregeln Ĩestgelegt. Es kann sinnvoll sein͕ mit der 'ruƉƉe zusammen eǆƉlizite Zegeln Ĩƺr die
gemeinsame usammenarbeit Ĩestzulegen. Es hat sich als sinnvoll erǁiesen͕ am ersten dag etǁas
rigider zu sein͕ hinterher kann die Zegeleinhaltung ggĨ. etǁas lockerer gehandhabt ǁerden. er drainer muss sich seiner sorbildĨunkƟon beǁusst sein ;z.. Pƺnktlichkeit͕ iskussionsleitungͿ.
ie ,erausĨorderung bei der Eingangsrunde besteht darin͕ die alance zǁischen einem uviel
und einem uǁenig zu Įnden. Einige Eltern ǁerden ein groƘes MiƩeilungsbedƺrĨnis haben. tenn
sie ihre Einzelschicksale zu detailliert in der 'ruƉƉe darstellen͕ ǁerden andere deilnehmer abschǁeiĨen und ungeduldig ǁerden. ndere Eltern ǁerden zunächst nur kurz und knaƉƉ von ihrer ^ituaƟon
berichten ǁollen͕ so dass kein richƟges <ennenlernen mƂglich ist. er sorteil der sozialen Unterstƺtzung bei einer ^chulung geht damit verloren. Es liegt in der serantǁortung des drainers͕ die
EinĨƺhrungsrunde entsƉrechend zu lenken͕ zu strukturieren und einige dhemen ggĨ. erst einmal nach
hinten zu stellen.
Eine ǁeitere 'eĨahr besteht darin͕ dass in der ersten ^tunde z.. durch starke ǁeiĨel einzelner
am ^inn der ^chulung oder traurige und dramaƟsche erichte eine negaƟve ^Ɵmmung in der 'ruƉƉe
entsteht͕ ǁelche die ǁeitere usammenarbeit belastet.
Um solche Probleme abzuĨangen und die ^ituaƟon des <indes und seiner &amilie im sorĨeld kennenzulernen͕ ist ein individuelles sorgesƉräch mit ũeder &amilie ǁƺnschensǁert. ieses sorab-dreĨ-
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Ĩen kann auch als deleĨonanamnese erĨolgen oder miƩels eines schriŌlichen namnesebogens͕ der
den Eltern vor der ^chulung zur earbeitung zugesendet ǁird.

Genderaspekte
ie deilnahme beider Elternteile an der ^chulung ist ausdrƺcklich geǁƺnscht.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 1
ϭ.ϭ

ie Eltern berichten oīen ƺber die <rankheit ihres <indes und die damit verbundenen <onseƋuenzen Ĩƺr den &amilienalltag
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Lernziel

1.1 Die Eltern berichten offen über die Krankheit ihres Kindes und
die damit verbundenen Konsequenzen für den Familienalltag

Begründung
&ƺr die ǁeitere ^chulung ist ein oīenes 'esƉrächsklima sehr ĨƂrderlich. udem ƉroĮƟeren die Eltern
vom ustausch ƺber 'eĨƺhle und Probleme͕ die mit der Erkrankung des <indes verbunden sind. ^ie
erleben nicht nur Entlastung͕ da es anderen ähnlich geht͕ sondern auch sozialen Zƺckhalt und ggĨ.
instrumentelle ,ilĨe in &orm von ProblemlƂsung und ƉrakƟscher Unterstƺtzung.

Inhalte
sorstellungsrunde mit ericht der Eltern zu
ͻ <rankheit des <indes
ͻ usǁirkungen der Erkrankung auĨ den lltagͬdie &amilie
ͻ elastungen durch die iagnose
ͻ Erǁartungen an die ^chulung
ͻ geǁƺnschten ,ilĨestellungen
ͻ ^onsƟges

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ie <ennenlernrunde ǁird gestaltet als sorstellungsrunde mit den oben genannten dhemen. lle
Eltern sollten 'elegenheit bekommen͕ zu den dhemenasƉekten zu berichten. er drainer Ĩungiert als
Moderator und achtet auĨ sollständigkeit und auĨ die eit.
ur allgemeinen Erǁartungsabklärung kann zusätzlich kann ein litzlicht eingesetzt ǁerden ;ͣiese ^chulung ǁäre Ĩƺr mich ein ErĨolg͕ ǁenn͙͞Ϳ.
ie sƉeziĮschen Erǁartungen an die Ĩachlichen dhemenbereiche der Mukoviszidose-^chulung
kƂnnen z.. mithilĨe einer <artenabĨrage durchgeĨƺhrt ǁerden. ie Eltern erhalten Ĩarbige <arteikarten. Jede &arbe ǁird einem dhemenbereich zugeordnet͕ z.. Zot Ĩƺr Medizin͕ 'rƺn Ĩƺr Ernährung͕
lau Ĩƺr PhǇsiotheraƉie und 'elb Ĩƺr PsǇchologie. ie deilnehmer erhalten dann ĨƺnĨ bis zehn Minuten eit um ihre &ragen zu Ĩormulieren und auĨzuschreiben. uĨ ũede <arte ǁird eine &rage noƟert.
er drainer sammelt die <arten ein͕ liest die &ragen vor und beĨesƟgt die <arten Ĩƺr alle sichtbar
an der &liƉchart. Er ǁeist darauĨ hin͕ dass die &ragen der Eltern im serlauĨ der ^chulung in den verschiedenen ^chulungssitzungen bearbeitet ǁerden. n dieser ^telle kann auch ein ^chulungsordner
ausgegeben ǁerden͕ der die Übersicht ƺber die dhemen͕ dermine und Eamen soǁie eruĨ aller drainer enthält.
ie <artenabĨrage ermƂglicht͕ dass auch dieũenigen drainer͕ die beim ersten ^chulungstermin
nicht anǁesend sind͕ die &ragen erhalten und damit /nĨormaƟonen Ĩƺr die sorbereitung ihrer Einheit
erhalten.
ie <artenͬEoƟzen ǁerden Ĩƺr die bschlussrunde in der letzten ^chulungseinheit auĨgehoben.
ie &ragen der Eltern ǁerden am Ende der ^chulung darauĬin ƺberƉrƺŌ͕ ob alles abgearbeitet ǁurde.
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Modul 1: Gruppenkohäsion und Strukturierung der Elternschulung

Material
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ <arteikarten͕ ^ƟŌe͕ Eamensschilder͕ dE->iste͕ ^chulungsunterlagen

Anmerkungen
as serhalten des drainers zu eginn besƟmmt das serhalten der dE. er drainer muss sich seiner
sorbildĨunkƟon beǁusst sein. usätzlich hat sich das sereinbaren von ͣ^Ɖielregeln͞ beǁährt ;z..
sertraulichkeitͬ^chǁeigeƉŇicht͕ usreden lassen͕ uhƂrenͿ.
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Modul 2: Motivierende
Aufklärung zur Erkrankung
2 Grundlagen der Erkrankung und der Behandlung bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

<rankheits- und ehandlungsverständnis
^chulung͕ interakƟv
2 UE
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ
>aƉtoƉͬeamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕
teiteres siehe urchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
ieses Modul inĨormiert die Eltern ƺber die medizinischen ,intergrƺnde bei &. as serständnis
Ĩƺr die Entstehungsbedingungen der Erkrankung͕ die Eatur der ^ǇmƉtomaƟk und Ĩƺr die ehandlungsziele und -strategien soll geĨƂrdert ǁerden. ie ehandelbarkeit der Erkrankung bei insgesamt
chronisch-Ɖrogredientem serlauĨ soll verdeutlicht ǁerden͕ um den Eltern die Zelevanz von akƟvem
dheraƉiemanagement nahe zu bringen. ie edeutung einer interdisziƉlinären sersorgung Ĩƺr einen
stabilen <rankheitsverlauĨ soll vermiƩelt ǁerden. ^chuldgeĨƺhle der Eltern ǁegen sererbung und
^chǁierigkeiten͕ die iagnose in &amilie und ǁeiterem sozialen UmĨeld zu kommunizieren͕ sollen
Zaum haben kƂnnen.

Besonderheiten/Hinweise
n dieser ^telle soll schǁerƉunktmäƘig ein 'rundlagenverständnis zur Ursache und ehandelbarkeit
der Erkrankung͕ die nach heuƟgem tissensstand nicht heilbar ist͕ vermiƩelt ǁerden.
ie serƟeĨung der einzelnen dheraƉiestrategien erĨolgt in Modul ϯ und ϰ. Eltern haben i.d.Z.
schon eine ǁeniger ausĨƺhrliche /niƟalschulung als Einzelschulung zeitnah nach iagnoseerƂīnung
erhalten und haben sich zusätzlich ƉersƂnlich inĨormiert.
iele dieser Einheit sind daher auch͕ mƂglicherǁeise inadäƋuate <rankheitsvorstellungen von Eltern zu modiĮzieren. &ƺr die idakƟk im ereich der molekulargeneƟschen usammenhänge gilt͕
die sermiƩlung auĨ einem miƩleren Eiveau und die ,eterogenität der 'ruƉƉe im lick zu halten.
ei zusätzlichem /nĨormaƟonsbedarĨ kƂnnen Eltern auĨ ǁeiterĨƺhrende >iteratur verǁiesen ǁerden.
a es sich bei Mukoviszidose um eine chronisch-Ɖrogrediente Erkrankung mit immer noch verkƺrzter >ebenserǁartung handelt͕ ist in besonderem MaƘe auĨ eine alance zǁischen tissensvermiƩlung und dem Zisiko neuer ngstentstehung bei den Eltern zu achten. Es ist emƉĨehlensǁert͕
dass sich drainer auĨ den Umgang mit emoƟonalen ZeakƟonen der Eltern vorbereiten͕ ǁenn ƺber die
iagnoseverarbeitung gesƉrochen ǁird.
GenderaspeŬte sind nicht zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der Lernziele ist nicht beliebig.
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Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Übersicht über die Lernziele in Modul 2
2.ϭ

Die Eltern kƂnnen die <rankheitssǇmƉtome und die zugrundeliegenden Ɖathologischen
Mechanismen erklären

2.2

Die Eltern ǁissen͕ dass & auĨ einem vererbten 'endeĨekt beruht und kennen das
sererbungsrisiko

2.ϯ

Die Eltern verstehen͕ dass die Erkrankung nach heuƟgem ^tand nicht heilbar͕ aber gut
behandelbar ist

2.ϰ

Die Eltern verstehen den mulƟdisziƉlinären dheraƉieansatz und sind moƟviert zu einer
Ĩrƺhen und ƉrävenƟven ehandlung

2.ϱ

Die Eltern reŇekƟeren ihren Umgang mit der dheraƉielast ;oƉƟonalͿ
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Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Lernziel

2.1 Die Eltern können die Krankheitssymptome und die zugrundeliegenden pathologischen Mechanismen erklären

Begründung
Ein adäƋuates <rankheitsverständnis dient der allgemeinen ehandlungsmoƟvaƟon und sƉeziell der
Einsicht in die krankheitsstabilisierende edeutung der lebenslang durchzuĨƺhrenden dheraƉie.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ DeĮniƟon͕ egriŋichkeiten͗ ǇsƟsche &ibrose͕ Mukoviszidose
ͻ ^ǇmƉtomaƟk in betroīenen KrgansǇstemen ;innersekretorische Drƺsen in temǁegen͕ auchsƉeicheldrƺse͕ 'allenǁegen͕ Dƺnndarm und &ortƉŇanzungsorganen Ɖroduzieren zähe͕ mukƂse
^ekrete͕ ǁelche die &unkƟonsǁeise der Krgane einschränkenͿ
ͻ Pathomechanismen in den EasennebenhƂhlen͗ ^inusiƟden
ͻ Pathomechanismen in der Lunge͗ eingeschränkte learance͕ chronische <eimbesiedelung͕ &ibrosierung von Lungengeǁebe usǁ.
ͻ Pathomechanismen bei der serdauung͗ MalabsorƉƟon͕ serdauungsstƂrung͕ 'edeihstƂrung
ͻ Pathomechanismen bei den &ortƉŇanzungsorganen͗ eingeschränkte &erƟlität

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ tissensstand der Eltern erĨragen͗ ^ammeln an &liƉchart
ͻ ergänzen durch &olienvortrag und anatomisches nschauungsmaterial ;Krgane͕ mukƂses ^ekret͕
&unkƟon der ronchialschleimhaut͕ usǁ.Ϳ

Anmerkungen
u beachten ist͕ dass bei den betroīenen <indern der deilnehmer zum eitƉunkt der ^chulung unterschiedliche Krganbeteiligungen vorliegen kƂnnen͕ z.. mehr gastrointesƟnale Probleme bei ǁenig
LungenƉroblemen oder umgekehrt. ,ier ist es ǁichƟg͕ die /ndividualität der <rankheitsverläuĨe zu
betonen ohne ngst zu triggern. Die ,erausĨorderung bei der Erklärung Ɖathologischer bläuĨe und
&unkƟonen liegt darin͕ komƉleǆe ^achverhalte auĨ die ildungsniveaus und tissensvoraussetzungen der teilnehmenden Eltern anzuƉassen. Der drainer sollte daher Erklärungen auĨ verschiedenen
bstrakƟonslevels und miƩels nschauungsmaterial ƉräsenƟeren. iel ist nicht die sollständigkeit͕
sondern die ,andlungsrelevanz der tissensvermiƩlung.
Die moƟvierende uŅlärung umĨasst͕ dass die Eltern das t/ der Erkrankung und das WARUM
der dheraƉie verstehen. Daher brauchen z.. sƉekte der &erƟlität nur insoǁeit besƉrochen ǁerden
ǁie von den Eltern erǁƺnscht.
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Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Lernziel

2.2 Die Eltern wissen, dass CF auf einem vererbten Gendefekt
beruht und kennen das Vererbungsrisiko

Begründung
Das detailliertere serständnis Ĩƺr den asisdeĨekt ist notǁendig͕ um den Eltern zu erǁartende neue
dheraƉieansätze erklären zu kƂnnen͕ die zur Ɖharmakologischen <orrektur des asisdeĨektes Ĩƺhren.
Die sermiƩlung der sererbbarkeit ist sinnvoll͕ damit Eltern das sererbungsrisiko bei ǁeiterem <inderǁunsch realisƟsch einschätzen kƂnnen.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ Ursache der Erkrankung:
ʹ 'endeĨekt und &olgen auĨ der ellebene ;EatriumchloridtransƉortstƂrung͕ ^alzverlustͿ
ʹ MutaƟonen ;^ubtǇƉenͿ und 'endiagnosƟk
ͻ MƂglichkeit neuer dheraƉieansätze ;<orrektoren͕ PotenziatorenͿ
ͻ sererbungsgang und usǁirkungen auĨ tiederholungsrisiko und &amilienƉlanung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

tissensstand der Eltern erĨragen: ^ammeln an &liƉchart
ergänzen durch: &olien͕ /nĨormaƟonsmaterial
zur sisualisierung des asisdeĨekts kƂnnen &ilmausschniƩeͬnimaƟonen gezeigt ǁerden
elterliche <rankheitsbeǁälƟgung: ErĨahrungsaustausch
ave: sensibler Umgang mit dem dhema ^chuld͊

Anmerkungen
Die neuen MƂglichkeiten einer individualisierten͕ mutaƟons-sƉeziĮschen dheraƉie͕ die Ĩƺr & gerade
getestet ǁerden bzǁ. Ĩƺr einige MutaƟonen schon in nǁendung sind͕ bieten viel ,oīnung Ĩƺr die
&amilien. Die Eltern sollen verstehen͕ ǁarum nicht alle Medikamente Ĩƺr alle MutaƟonen eingesetzt
ǁerden kƂnnen und ǁo die 'renzen dieser neuen dheraƉieoƉƟonen liegen.
Eeben der tissensvermiƩlung sollten emoƟonale Erlebnisinhalte Zaum haben kƂnnen. ei edarĨ sollten sich die Eltern z.. ƺber die ^chuldthemaƟk im Zahmen der elterlichen <rankheitsbeǁälƟgung oder ^chǁierigkeiten bei der <ommunikaƟon der Diagnose in &amilie und sozialem UmĨeld austauschen kƂnnen. Der ErĨahrungsaustausch dient soǁohl der ƉsǇchischen Entlastung unter
'leichbetroīenen͕ als auch der sertrauensbildung in der 'ruƉƉe soǁie dem Einblick der drainer in
den Leidensdruck der Eltern.
Der drainer hat ModeratorenĨunkƟon͕ auch bezƺglich des ggĨ. von den Eltern eingebrachten dhemas der Ɖränatalen DiagnosƟk und damit verbundenen ethischen &ragen.
Das dhema kann in Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.
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Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Lernziel

2.3 Die Eltern verstehen, dass die Erkrankung nach heutigem
Stand nicht heilbar, aber gut behandelbar ist

Begründung
Den Eltern soll uversicht vermiƩelt ǁerden bzgl. verbesserter ehandlungsmƂglichkeiten und Prognose. Die groƘe edeutung konseƋuenter dheraƉie Ĩƺr einen stabilen <rankheitsverlauĨ soll deutlich
gemacht ǁerden. uch im ,inblick auĨ zu erǁartende neue dheraƉieansätze zur Ɖharmakologischen
<orrektur des asisdeĨektes ǁird es immer ǁichƟger͕ miƩels konseƋuenter konservaƟver dheraƉie
sekundäre Krganschäden zu verhindern͕ damit neue dheraƉien geǁinnbringend angeǁendet ǁerden kƂnnen.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ Der unbehandelte <rankheitsverlauĨ
ͻ <rankheitsverläuĨe Ĩrƺher und heute
ͻ dheraƉieansätze heute und in ukunŌ ;u.a. PrinziƉien ƉrävenƟver und konseƋuenter ehandlung͕
Entǁicklung neuer nƟbioƟka͕ Entǁicklung und serĨƺgbarkeit von neuen Ɖharmakologischen
dheraƉien zur <orrektur des asisdeĨektesͿ
ͻ 'ƺnsƟge ƉrognosƟsche &aktoren und eeinŇussbarkeit durch dheraƉie ;u.a. dheraƉiedisziƉlin͕
stabiles 'eǁicht͕ kƂrƉerliches draining͕ ProƉhǇlaǆe Problemkeime͕ mulƟdisziƉlinäre ehandlung
in &-entrumͿ

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

eitstrahl: <rankheitsverläuĨe vor 20 Jahren und heute͕ Meilensteine der &-dheraƉie
dabellen͕ ^kalen an der &liƉchart entǁickeln
EuroƉäische und deutsche Zegisterdaten
ave: sensibler Umgang mit dem dhema Lebenserǁartung͊

Anmerkungen
Der drainer sollte auĨ ausbalancierte /nĨormaƟonen achten͕ ǁelche neben geneƟschen Determinanten der Erkrankung auch die eeinŇussbarkeit durch dheraƉie betonen ;'eneƟk-EƉigeneƟkͿ. dheraƉiestrategien der ukunŌ brauchen nur beisƉielhaŌ oder ƺberblicksarƟg dargestellt zu ǁerden.
/nteressierte Eltern kƂnnen auĨ ǁeiterĨƺhrende Literatur verǁiesen ǁerden ;z.. ƺber den undesverband der Mukoviszidose-^elbsthilĨe: ǁǁǁ.muko.inĨoͿ. ei der PräsentaƟon von staƟsƟschen ngaben muss immer deutlich ǁerden͕ dass sich diese ahlen auĨ groƘe ^ƟchƉroben beziehen und
desǁegen nur bedingt auĨ den individuellen EinzelĨall ƺbertragbar sind.
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Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Lernziel

2.4 Die Eltern verstehen den multidisziplinären Therapieansatz
und sind motiviert zu einer frühen und präventiven
Behandlung
Begründung
Der mulƟdisziƉlinäre ehandlungsansatz bietet langĨrisƟg den besten ehandlungserĨolg. Die ehandlung ist teilǁeise ƉrävenƟv͕ auch zu einem eitƉunkt͕ zu dem noch keine ^ǇmƉtome und eschǁerden bestehen. Eine konseƋuente Ĩrƺhe dheraƉie sichert das 'edeihen und die Lungengesundheit.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ dheraƉiesäulen bei & /m Detail umĨassen
ʹ die /nhalaƟonstheraƉie zur serbesserung der mukoziliären learance
ʹ die medikamentƂse dheraƉie v.a. der chronischen /nŇammaƟon der Lunge
ʹ die dheraƉie der MalabsorƉƟon miƩels bedarĨsangeƉasster Ernährung und EnzǇmsubsƟtuƟon
ʹ PhǇsiotheraƉie zur dhoraǆmobilisaƟon und ^ekretdrainage
ʹ kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort
ʹ ƉsǇchologische und soziale eratung bei edarĨ

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ &olie: dheraƉiesäulen

Anmerkungen
Unter diesem Lernziel ǁerden die dheraƉieansätze benannt und kursorisch dargestellt͕ aber noch
nicht detailliert verƟeŌ. Dies geschieht in Modul ϯ. Das <onzeƉt und die Zelevanz der Ĩrƺhen dheraƉie soǁie der DauertheraƉie auch im sǇmƉtomarmen /ntervall soll hier verdeutlicht ǁerden. usätzlich kann auch auĨ KrganisaƟonsstrukturen der &-mbulanz eingegangen ǁerden͕ um z.. die
uständigkeit und Erreichbarkeit der verschiedenen eruĨsgruƉƉen zu benennen.
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Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Lernziel (optional)

2.5 Die Eltern reflektieren ihren Umgang mit der Therapielast

Begründung
Manchen Eltern erscheinen die vielĨälƟgen dheraƉieintervenƟonen͕ die ǁeit in den lltag und die
LebensĨƺhrung hineinreichen͕ schǁer zu verǁirklichen. Es ergeben sich KrganisaƟonsƉrobleme im
lltag bzǁ. die &rage: Muss das alles ǁirklich zum ũetzigen eitƉunkt schon sein͍

Inhalt der Unterrichtseinheit
ͻ elastungen durch komƉleǆe DauertheraƉie im lltag
ͻ tƺrdigung der elterlichen Leistung͕ serständnis Ĩƺr die Umsetzungsschǁierigkeiten

Hinweise zur Durchführung/Methoden
&amilien erleben oŌ sersagensgeĨƺhle͕ ǁeil im lltag die dheraƉieumsetzung nicht immer oder noch
nicht oƉƟmal klaƉƉt. /m ustausch kann die 'ruƉƉe Entlastung geben. LƂsungsmƂglichkeiten ǁerden hier nicht verƟeŌ diskuƟert͕ hƂchstens kurz angerissen. Die Eltern ǁerden darauĨ verǁiesen͕
dass in ũedem dheraƉiemodul ;Modul ϯ.0-ϯ.ϰͿ die Umsetzungsthemen als gesondertes Lernziel themaƟsiert ǁerden.
sonseiten des drainers sollte die tƺrdigung des Engagements der Eltern erĨolgen͕ die sich täglich
Ĩƺr die 'esundheit ihres <indes einsetzen. Das Lernziel 2.ϱ ist an dieser ^telle nur oƉƟonal einzusetzen͕ nämlich dann͕ ǁenn schon zu eginn der ^chulung ein hoher 'esƉrächsbedarĨ zu diesem dhema
in der 'ruƉƉe vorherrscht. Das Lernziel dient auch der 'ruƉƉenkohäsion und dem ErĨahrungsaustausch der Eltern soǁie der Einschätzung des drainers͕ ǁo die elastungsasƉekte und das dheraƉieengagement der einzelnen deilnehmer liegen.

Anmerkungen
Der ƉosiƟve denor sollte sein͕ dass sich ein ͣnormales Leben mit &͞ einstellen ǁird.
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Modul 3: Kompetenzen
und Motivation für das
symptomarme Intervall
3 Therapieprinzipien bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

'rundlagen der dheraƉie und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
siehe UnterkaƉitel ϯ.ϭ bis ϯ.ϱ
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
siehe UnterkaƉitel ϯ.ϭ bis ϯ.ϱ
siehe UnterkaƉitel ϯ.ϭ bis ϯ.ϱ

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Eltern ƺber die ehandlungsƉrinziƉien bei & in den ,auƉtbereichen:
ϯ.ϭഩMedikamentƂse dheraƉie
ϯ.2ഩ/nhalaƟonstheraƉie
ϯ.ϯഩ,ǇgienemaƘnahmen
ϯ.ϰഩErnährungstheraƉie
ϯ.ϱഩPhǇsiotheraƉie und ^Ɖort
Die Zeihenfolge der Einheiten ist beliebig.
Den Eltern sollen die ,intergrƺnde der dheraƉiestrategien͕ d.h. das WARUM auĨ der serständnisund tissensebene nahegebracht ǁerden. ^chǁerƉunktmäƘig sollen dann das W/ der Umsetzung
in den lltag reŇekƟert und intensiv geĨƂrdert ǁerden. Dies geschieht anhand alltagsnaher eisƉiele͕ alltagsrelevanter &ragen͕ Übungen innerhalb der ^chulungstreīen soǁie durch ,ausauĨgaben.
UmsetzungsƉrobleme auĨ der Ebene des <indes͕ der Eltern und der &amilie soǁie auĨ der Ebene von
KrganisaƟonen ǁie <indergarten und ^chule sollen idenƟĮziert ǁerden und die 'ruƉƉe zur LƂsungssuche anregen.

Besonderheiten/Hinweise
Die Eltern kƂnnen hierbei in der 'ruƉƉe Entlastung erleben bzgl. ihrer sersagensgeĨƺhle͕ dass im lltag die dheraƉieumsetzung nicht immer oƉƟmal klaƉƉt. Unter dem MoƩo: ͣnicht &ÜR die Erkrankung
leben͕ sondern MIT ihr͕͞ sollen die Eltern Zaum haben͕ die /ntegraƟon ũeder dheraƉiestrategie in den
individuellen lltag zu erƂrtern. tie in allen Einheiten ist darauĨ zu achten͕ dass die sermiƩlung von
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tissen und ,andlungsstrategien die ,oīnung der Eltern unterstƺtzt͕ dass der chronisch-Ɖrogrediente <rankheitsverlauĨ durch ein akƟves dheraƉiemanagement gƺnsƟg beeinŇusst ǁerden kann.
GenderaspeŬte sind insoĨern zu berƺcksichƟgen͕ dass säter und MƺƩer evtl. geschlechtssƉeziĮsche
tahrnehmung bzgl. ProblemlƂsung und lltagshandeln einbringen. MƂgliche unterschiedliche ,erangehensǁeisen sollen vom drainer als Zessource ǁertgeschätzt ǁerden.
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3.1 Medikamentöse Therapie bei CF

Thema der U-Einheit: 'rundlagen der medikamentƂsen dheraƉie und Umsetzung in den
lltag
Form:
^chulung͕ interakƟv
Dauer:
ϭ UE
Zielgruppe:
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
Leitung:
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ
Material:
eamer͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕ teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Eltern ƺber die PrinziƉien der medikamentƂsen dheraƉie bei &. Die
Eltern sollen die tirkungsǁeisen und theraƉeuƟschen Eīekte der Medikamente verstehen. UmsetzungsƉrobleme sollen idenƟĮziert und entsƉrechende ProblemlƂsungen entǁickelt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Es ist ǁichƟg͕ die Eltern nicht zu ƺberhäuĨen mit /nĨormaƟonen͕ die sie zum eitƉunkt der ^chulung
noch gar nicht brauchen͕ ǁeil ihr <ind aktuell ǁenig <rankheitssǇmƉtome zeigt. sielmehr geht es
darum͕ den Eltern uversicht zu vermiƩeln͕ dass es Ĩƺr viele mƂglicherǁeise auch bei ihrem <ind
auŌretende &olgeƉrobleme der & medikamentƂse nsätze gibt. 'leichzeiƟg sollen Eltern sensibilisiert ǁerden Ĩƺr die tahrnehmung von eschǁerden͕ die sich beim <ind einstellen kƂnnen und die
behandlungsrelevant sind.
Da nicht alle <inder gleiche ManiĨestaƟonsĨormen in ihrem individuellen <rankheitsverlauĨ zeigen͕ besteht auch hier die ,erausĨorderung Ĩƺr den drainer darin͕ die Entstehung von Progredienzangst oder ÜberĨorderung zu verhindern.
GenderaspeŬte siehe Modul ϯ.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist nicht beliebig.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.1
ϯ.ϭ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise der Ĩƺr ihre <inder relevanten Medikamente beschreiben
ϯ.ϭ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
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Lernziel

3.1.1 Die Eltern können die Wirkungsweise der für ihre Kinder
relevanten Medikamente beschreiben

Begründung
Das tissen ƺber die tirkungsǁeise von aktuell relevanten Medikamenten schaŏ bei Eltern grƂƘere
^icherheit. Das tissen um mƂglicherǁeise zukƺnŌig beim <ind einzusetzende Medikamente unterstƺtzt die uversicht und erleichtert die <ommunikaƟon im ehandlungsgesƉräch.

Inhalt der Unterrichtseinheit
ͻ Die medikamentƂse dheraƉie der chronischen /nŇammaƟon der Lunge mit der anƟbioƟschen
dheraƉie ;Ɖer os͕ inhalaƟv͕ intravenƂsͿ͕ der sekretolǇƟschen ehandlung ;DEse͕ ͕ hǇƉertoner <ochsalzlƂsungͿ und der anƟinŇammatorischen ehandlung ;^teroide͕ /buƉroĨen͕ zithromǇcinͿ
ͻ Die /nhalaƟonstheraƉie zur serbesserung der mukoziliären learance
ͻ Die medikamentƂse dheraƉie zur serbesserung des 'alleŇusses
ͻ Die PankreasenzǇmsubsƟƟuƟon zur &Ƃrderung der serdauung
ͻ KƉƟonal: ehandlung von Diabetes mellitus͕ rthriƟs etc.

Durchführung/Methoden
ͻ ^ammeln der verǁendeten Medikamente an der &liƉchart
ͻ Erklärung von tirkung und mƂglichen unerǁƺnschten tirkungen ;insbesondere hinsichtlich der
ngste vor nƟbioƟkatheraƉien bzgl. DarmŇora und ZesistenzentǁicklungͿ

Anmerkungen
Das dhema Eebenǁirkungen bzǁ. unerǁƺnschte tirkungen erhält nur so viel Zaum ǁie von den
deilnehmern eingebracht. Da die Eltern sich aber mƂglicherǁeise nicht trauen͕ dieses dhema ihrerseits anzuschneiden͕ sollte der drainer es in ũedem &all͕ ǁenn auch kurz͕ ansƉrechen. Der oīene
und glaubǁƺrdige Umgang mit diesem dhema kann hilĨreich sein um die dhärenz zu erhƂhen und
belastende ^chuldgeĨƺhle bei den Eltern zu mindern.

31

Modul 3: Kompetenzen und Motivation für das symptomarme Intervall

Lernziel

3.1.2 Die Eltern reflektieren bestehende Umsetzungsprobleme
und potenzielle Problemlösungen

Begründung
ei Eltern bestehen oŌ mbivalenzen gegenƺber medikamentƂser ;Dauer-Ϳehandlung͕ z.. mit nƟbioƟka. ei <indern liegen häuĮg bneigungen gegen die Medikamenteneinnahme vor͕ z.. ǁeil
diese unangenehm riechen oder schmecken oder schǁer zu schlucken sind.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ UmsetzungsƉrobleme bei Eltern:
ʹ ZeŇekƟon der ZessenƟments gegenƺber der ehandlung
ʹ 'egenƺberstellen von tirkungen und unerǁƺnschten tirkungen
ʹ serƟeŌe egrƺndung der Eotǁendigkeit der ;anƟbioƟschenͿ ehandlung Ĩƺr den 'esamtverlauĨ
ͻ UmsetzungsƉrobleme bei <indern:
ʹ tann oder ǁo klaƉƉt es nicht so gut͍
ʹ telche ProblemlƂsungen ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍
ʹ telche anderen LƂsungsideen gibt es͍ /deen aus der 'ruƉƉe
ʹ evtl. lltagstransĨer als ,ausauĨgabe: Entscheidung Ĩƺr eine aussichtsreiche ^trategie und
usƉrobieren im lltag

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ei vielen deilnehmern besteht eine ^orge vor ĨrƺhzeiƟger oder dauerhaŌer nƟbioƟkatheraƉie. Der
drainer sollte auĨ dieses dhema vorbereitet sein. Unter didakƟscher PersƉekƟve ist es sinnvoll͕ nicht
auĨ die Eltern einzureden und sie ƺberzeugen zu ǁollen. Eine ,erangehensǁeise des bǁägens ist
vorzuziehen͕ z.. visualisiert durch ein taagemodell der sor- und Eachteile der ehandlung. Durch
Einbeziehen von ƉosiƟven ErĨahrungen aus der 'ruƉƉe kƂnnen ehandlungsängste ebenĨalls gemindert ǁerden.

Anmerkungen
mbivalenzen der Eltern gegenƺber medikamentƂser ehandlung sind meist mit der ^orge verbunden͕ das <ind nicht zu schädigen. ^chuldgeĨƺhle sƉielen hier eine Zolle. Eltern stehen in einem moralischen Dilemma͕ Ĩƺr ihr <ind entscheiden zu mƺssen und dabei Zisiken ;z.. unerǁƺnschte tirkungen oder Zesistenzentǁicklung bei nƟbioƟkagabeͿ einzugehen.
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3.2 Prinzipien der Inhalationstherapie bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

'rundlagen der /nhalaƟonstheraƉie und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
2 UE
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
&acharztͬggĨ. PhǇsiotheraƉeutͬggĨ. PŇegekraŌ und PsǇchosoziale
&achkraŌ
&liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕ /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ saƉorisator͕
,erstellerƉrosƉekte͕ teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Eltern ƺber die PrinziƉien der /nhalaƟonstheraƉie bei &. Die Eltern sollen
Ɖraǆisnah /nhalaƟonshilĨen und deren nǁendungͬZeinigung kennen lernen bzǁ. den bisherigen
Umgang ƺberƉrƺĨen. UmsetzungsƉrobleme sollen idenƟĮziert und entsƉrechende ProblemlƂsungen
entǁickelt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
^iehe Übersicht zu Modul ϯ.
Der &acharzt kann diese Einheit ggĨ. an den PhǇsiotheraƉeuten oder den erĨahrenen 'esundheitsund <rankenƉŇeger delegieren. Dies sollte als esonderheit in der ^chulungsdokumentaƟon begrƺndet ǁerden.
GenderaspeŬte siehe Modul ϯ.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist nicht beliebig.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.2
ϯ.2.ϭ Die Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise und nǁendung der Ĩƺr ihre <inder relevanten
inhalaƟven Medikamente erklären
ϯ.2.2 Die Eltern kƂnnen die Ĩƺr ihre <inder relevanten /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ deren
nǁendung und Zeinigung beschreiben
ϯ.2.ϯ Die Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
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Lernziel

3.2.1 Die Eltern können die Wirkungsweise und Anwendung der
für ihre Kinder relevanten inhalativen Medikamente erklären

Begründung
Das tissen ƺber die tirkungsǁeise von inhalaƟven Medikamenten schaŏ bei Eltern grƂƘere ^icherheit. Das tissen um mƂglicherǁeise zukƺnŌig beim <ind einzusetzende /nhalaƟonsmedikamente erleichtert die <ommunikaƟon im ärztlichen ehandlungsgesƉräch.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ uĩau und &unkƟon der oberen und unteren temǁege
ͻ /nhalaƟon ist ǁichƟg zur DeƉosiƟon von tirkstoīen direkt in die Lunge
ͻ Erklärung der tirkung von inhalaƟven tirkstoīenͬMedikamenten:
ʹ sekretverŇƺssigende tirkung: z.. <ochsalz hƂherƉrozenƟg͕ PulmozǇme
ʹ abschǁellende͕ anƟentzƺndliche tirkung: z.. orƟson
ʹ bronchienerǁeiternde tirkung: z.. eta-2-MimeƟka
ʹ erregersƉeziĮsche tirkung: z.. nƟbioƟka
ͻ /nhalaƟon kann ƉrävenƟv oder kuraƟv eingesetzt ǁerden͖ als DauertheraƉie oder edarĨstheraƉie
ͻ ,äuĮgkeit und Dauer der /nhalaƟon sind abhängig vom PräƉarat
ͻ Mischbarkeit von /nhalaten und ZeihenĨolge des /nhalierens

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ uĩau und &unkƟon der oberen und unteren temǁege͕
ͻ tiederholung: asisdeĨekt und mukƂses ^ekret͕ eingeschränkte learance und akterienbesiedlung͕ KbstrukƟon und Entzƺndung͕
ͻ Erarbeiten an &liƉchart͕ ǁelche /nhalate die Eltern schon aus der ehandlung ihrer <inder kennen
und ob sie deren tirkungsǁeise kennen͕
ͻ &ragen der Eltern͕ bei edarĨ auch &ragen nach Eebenǁirkungen und techselǁirkungen.
ͻ ur sisualisierung der tirkungsǁeise verschiedener tirkstoīe ;ͣsorher-Eachher-Eīekte͞Ϳ kƂnnen z.. medikamentenbezogene ProdukƟnĨormaƟonen ;terbematerialͿ genutzt ǁerden.

Anmerkungen
,ier ǁie auch im &olgenden kƂnnen auĨgrund der unterschiedlichen <rankheitsverläuĨe der <inder
sehr heterogene sorerĨahrungen bei den Eltern vorliegen. /n der Zegel haben die Eltern aber bereits ƺber Monate und Jahre /nhalaƟonserĨahrung. Die Eltern sollen nicht durch die sielzahl mƂglicher Medikamente ƺberĨordert oder verunsichert ǁerden. iel ist vielmehr die sermiƩlung͕ dass Ĩƺr
die sielzahl von ^ǇmƉtomen an der Lunge auch ein ǁeites ^Ɖektrum an inhalaƟven tirkstoīen zur
serĨƺgung steht. Ebenso sollen mƂgliche eĨƺrchtungen gegenƺber ƉrävenƟver oder DauertheraƉie
abgebaut ǁerden.
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Lernziel

3.2.2 Die Eltern können die für ihre Kinder relevanten
Inhalationsgeräte und -hilfen, deren Anwendung und
Reinigung beschreiben
Begründung
usĨƺhrliche /nstrukƟonen zur nǁendung und Zeinigung sollen nǁendungsĨehler vermeiden helĨen.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ z.. <omƉressionsvernebler mit ubehƂr͕ Dosieraerosole mit
/nhalaƟonshilĨen
ͻ telche /nhalaƟonshilĨe Ĩƺr ǁelcheͬs MedikamentͬMedikamentengruƉƉe͍
ͻ telche /nhalaƟonshilĨe Ĩƺr ǁelche ltersgruƉƉe͍
ͻ /nstrukƟonen zur /nhalaƟon
ͻ /nstrukƟonen zum hǇgienischen Umgang und zur Zeinigung
ͻ <ostenƺbernahme durch <rankenkassen ;bei edarĨͿ

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ &rage an die Eltern͕ ǁelche /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen sie in 'ebrauch haben.
ͻ 'eräte vorstellen͕ dabei sehr konkrete /nstrukƟonen geben͕ einzelne ^chriƩe vorĨƺhren oder
durch die Eltern berichten lassen͕ ǁie sie z.. mit der Zeinigung umgehen. ,ierdurch kƂnnen
nǁendungsĨehler erkannt und korrigiert ǁerden.

Materialien
ͻ /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ saƉorisator͕ ,erstellerƉrosƉekte
ͻ /nstrukƟon zur Zeinigung aus: PŇegeleitlinien bei Mukoviszidose des Mukoviszidose e.s.͕ zu beziehen ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html
ͻ Evtl. kƂnnen Eltern eigene 'eräte mitbringen und deren nǁendung demonstrieren oder deren
ustand ƺberƉrƺĨen lassen. ave: eiƞaktor͊

Anmerkungen
tichƟge ussagen sind:
ͻ Eicht ũedeͬs 'erätͬ,ilĨe ist Ĩƺr ũedes Medikament und ũede ltersstuĨe geeignet.
ͻ Eicht ũedes <ind muss alle verĨƺgbaren oder neuesten 'eräteͬ,ilĨen haben.
ͻ Eicht alle 'eräteͬ,ilĨen ǁerden von den <assen bezahlt.
ͻ ,Ǉgiene ist ǁegen der <eimƉroƉhǇlaǆe äuƘerst ǁichƟg.
/ŶŚĂůƚĞƵŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐ>ĞƌŶǌŝĞůƐĞƌĨŽůŐĞŶŶĂĐŚĚĞŶ>ĞŝƚůŝŶŝĞŶĚĞƐ<WŇĞŐĞƵŶĚĚĞƐ<WŚǇsiotherapie im Mukoviszidose e.V.
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Lernziel

3.2.3 Die Eltern reflektieren bestehende Umsetzungsprobleme
und potenzielle Problemlösungen

Begründung
Der lltagstransĨer angeƉasst an den &amilienalltag soll erhƂht ǁerden. UmsetzungsƉrobleme kƂnnen u.a. liegen
ͻ auĨ der Ebene der Eltern: z.. serständnisƉrobleme͕ mbivalenz gegenƺber der ehandlung͕ alltäglicher eitdruck͕
ͻ auĨ der Ebene des <indes: z.. serǁeigerung͕ entǁicklungsbedingte drotzƉhase͕
ͻ auĨ der Ebene mitbetreuender Personen ;'roƘeltern͕ dagesmuƩerͿ und Ĩremdbetreuender Einrichtungen ;<indergarten͕ ^chule͕ ,ortͿ: z.. serständnisƉrobleme͕ ungeklärte uständigkeit und
serantǁortlichkeit͕
ͻ auĨ der organisatorischen Ebene: z.. /nhaliergerät im <indergarten͕ /nhalieren bei usŇƺgen.

Inhalte
ͻ UmsetzungsƉrobleme: tann oder ǁo klaƉƉt es nicht so gut͍
ͻ LƂsungen: telche ProblemlƂsungen ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍ telche
anderen LƂsungsideen gibt es͍
ͻ lltagstransĨer: Entscheidung Ĩƺr eine aussichtsreiche ^trategie und usƉrobieren im lltag.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
bhängig von den edƺrĨnissen der 'ruƉƉe ǁird ein UmsetzungsƉroblem herausgesucht und eǆemƉlarisch miƩels ProblemlƂsungsansatz bearbeitet ;z.. Umgang mit kzeƉtanzƉroblemen beim <ind
oder /nhalaƟon im <indergartenͿ.
'gĨ. als ,ausauĨgabe eine ^trategie ausǁählen͕ die von den Eltern bis zum nächsten dreīen im
lltag ausƉrobiert ǁerden soll ;nknƺƉĨung Lernziel ϱ.ϴ.ϭͿ.

Anmerkungen
Die Eltern sollten ermuƟgt ǁerden͕ eigenen ƉsǇchischen Druck nicht auĨ das <ind zu ƺbertragen͕ da
dieses mit serǁeigerung reagieren kann. Das dhema kann im Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.
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3.3 Hygienemaßnahmen bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

,ǇgienemaƘnahmen und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
2 UE
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉͬeamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕
teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Eltern ƺber die edeutung von ,ǇgienemaƘnahmen zur ProƉhǇlaǆe von
/nĨekten͕ Erregern und Problemkeimen. Eine realisƟsche Einschätzung von /nĨekƟonsƋuellen und deren sermeidbarkeit soll unterstƺtzt ǁerden. UmsetzungsmƂglichkeiten von ,ǇgienemaƘnahmen in
&amilie͕ <indergarten und ^chule ǁerden besƉrochen. Den Eltern soll 'elegenheit gegeben ǁerden͕
eigene ngste und ƺbertriebene ,ǇgienemaƘnahmen zu reŇekƟeren.

Besonderheiten/Hinweise
siele Eltern neigen zu einer ƺbertriebenen <ontrollhaltung. Die sorbereitung des drainers auĨ teilǁeise sehr detaillierte EachĨragen der Eltern zu /nĨekƟonsƋuellen im lltag und verschiedene Erreger ist emƉĨehlensǁert.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der Lernziele ist nicht beliebig.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.3
ϯ.ϯ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die PrinziƉien der ,ǇgienemaƘnahmen erklären
ϯ.ϯ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren ihre ngste und ihren Umgang mit den ^trategien im lltag
ϯ.ϯ.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
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Lernziel

3.3.1 Die Eltern können die Prinzipien der Hygienemaßnahmen
erklären

Begründung
Die /nĨekƟon der Lunge mit verschiedenen Erregern kann bei & zu einer chronischen /nĨekƟon mit
dem Zisiko der <rankheitsverschlechterung Ĩƺhren. Um das /nĨekƟonsrisiko zu minimieren͕ sollen raƟonal begrƺndete ,Ǉgienestrategien eingehalten ǁerden. Übertriebene ,Ǉgiene mit Einschränkung
der kindlichen LebensƋualität ist nicht emƉĨehlensǁert.

Inhalte
ͻ Zisiko der /nĨekƟon mit der &olge einer chronischen esiedelung und gesundheitlichen serschlechterung durch verschiedene Erreger ǁie akterien ;^taƉhǇlokokken͕ Pseudomonas aeruginosa͕ MZ^Ϳ͕ Pilze͕ siren ;/nĨekteͿ.
ͻ ,auƉƟnĨekƟonsƋuellen: z.. ad͕ <ƺche͕ /nhalaƟonsgeräte͕ <rankenhaus und <ontakt zu anderen
&-PaƟenten͕ ahnarzt.
ͻ ,Ǉgiene-EmƉĨehlungen im Umgang mit den /nĨekƟonsƋuellen ;z.. serschlieƘen der usŇƺsse
von ,andǁaschbecken͕ Dusche͕ adeǁanne bei enutzung soǁie des doileƩendeckels beim ^Ɖƺlen͖ ^terilisaƟon und drocknung der /nhalierhilĨen͖ keine PŇanzen im ^chlaĨzimmer͖ ,ändedesinĨekƟon und Mundschutz im <rankenhaus͕ Eiesen und ,usten in die rmbeuge͕ usǁ.Ϳ.
ͻ Umsetzung in den lltag: zuhause͕ <indergarten͕ ^chule͕ Urlaub͕ &reizeit͕ <linik͕ ahnarzt.
ͻ tann ,ändeǁaschen͍ tann ,ändedesinĨekƟon͍
ͻ ZegelmäƘige Zachenabstriche ermƂglichen bei Pseudomonas-Eachǁeis eine ĨrƺhzeiƟge ehandlung mit einer hohen EradikaƟonsrate.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ /nƉut durch den drainer zur Zelevanz der PrävenƟon und 'eǁichtung in sinnvolle oder unnƂƟge
^trategien.
ͻ eantǁortung der &ragen der Eltern͕ ggĨ. Einordnen in &orm eines mƉelschemas ;rot: sermeidung angeraten͕ gelb: ErmessenssƉielraum͕ grƺn: sermeidung nicht notǁendigͿ. Ergebnis sollte
sein͕ dass viele der von Eltern vermuteten /nĨekƟonsƋuellen zum ErmessensƉielraum des Einzelnen gehƂren.
ͻ tirtsĨaktoren nicht vergessen͊ Je gesƺnder und akƟver ein <ind lebt͕ umso geringer ist das /nĨekƟonsrisiko.

Material
Zur sorďereitung des Trainers
nĨorderungen an die ,Ǉgiene bei der medizinischen sersorgung von PaƟenten mit Mukoviszidose: hƩƉ:ͬͬǁǁǁ.dgƉi.deͬƉdĨͬ&ͺ,Ǉgiene-Leitlinieͺ<Z/E<K20ϭ2.ƉdĨ ʹ sƉeziell: <aƉitel ϰ: /nĨekƟonsƉrävenƟon im lltag.
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Für die Eltern
/nĨormaƟonsblaƩ ,ändereinigung und ,ändedesinĨekƟon aus: PŇegeleitlinien bei Mukoviszidose
hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html
'gĨ. /nĨobroschƺren zu /nĨekƟonsvermeidung und ,ǇgienemaƘnahmen.

Anmerkungen
Die Eltern sollen realisieren͕ dass es ǁenig ǁissenschaŌliche Eachǁeise gibt und sie bzgl. vieler mƂglicher /nĨekƟonsƋuellen auĨ eine eigene Zisikoabschätzung angeǁiesen sind bzǁ. dass es ErmessenssƉielräume gibt. ^ie sollen ermuƟgt ǁerden͕ einen eigenen teg zǁischen akterioƉhobie und Laissez-&aire oder Zisikoverhalten zu entǁickeln. Eine Erstbesiedelung z.. mit Pseudomonas aeruginosa
lässt sich auch durch ƉerĨekte ProƉhǇlaǆe nicht sicher vermeiden.
/Ŷhaůte uŶd urĐhĨƺhruŶŐ des >erŶzieůs erĨoůŐeŶ ŶaĐh deŶ >eitůiŶieŶ des < WŇeŐe im Mukoviszidose e.V.

41

Modul 3: Kompetenzen und Motivation für das symptomarme Intervall

Lernziel

3.3.2 Die Eltern reflektieren ihre Ängste und ihren Umgang
mit den Strategien im Alltag

Begründung
ÜbermäƘige ,Ǉgiene steht oŌ im usammenhang mit einem hohen ngstniveau der Eltern. Dies
kann eine unnƂƟge Einschränkung der LebensĨƺhrung oder der kindlichen LebensƋualität nach sich
ziehen und zu einer sozialen ^ƟgmaƟsierung des <indes beitragen. Die alance zǁischen raƟonal
begrƺndeter /nĨekƟonsvermeidung und LebensƋualität Ĩƺr das <ind und die &amilie sollte in den lick
gerƺckt ǁerden.

Inhalte
ͻ usǁirkungen ƺbertriebener ,Ǉgienestrategien auĨ das <ind ;z.. usgrenzung und ^ƟgmaƟsierung͕ &ehlen ǁichƟger EntǁicklungserĨahrungenͿ
ͻ Umgang der Eltern mit den eigenen ngsten ;Progredienzangst͕ serlustangst͕ sersagensangstͿ

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ErĨahrungsaustausch im ,inblick auĨ elterliche ngst.

Material
Literatur für den Trainer:
Ullrich͕ '. Θ ^teinkamƉ͕ '. ;2002Ϳ. MuŬoǀisǌidose und Wseudomonas aeruginosa: InĨeŬƟonsangst
und MaƘnahmen ǌur InĨeŬƟonsǀermeidung͘ ad ,omburg: s^-serlag.

Anmerkungen
Der ƉsǇchologische drainer hat die uĨgabe als Moderator͕ auch gegensätzlichen Einstellungen in der
'ruƉƉe Zaum zu geben. EegaƟve eǁertungen bzǁ. bǁertungen von elterlichen eǁälƟgungsstrategien sollten vermieden ǁerden. Die ƉsǇchologische Dimension der elterlichen <rankheitsbeǁälƟgung ;,ilŇosigkeit͕ ngst͕ <ontrolle͕ ͣPsǇchomonas͞Ϳ sollte angemessen benannt ǁerden um
die Eltern zu beĨähigen͕ zǁischen eigenen MoƟven und den edƺrĨnissen des <indes zu unterscheiden. Dieses Lernziel kann in Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.
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Lernziel

3.3.3 Die Eltern reflektieren bestehende Umsetzungsprobleme
und potenzielle Problemlösungen

Begründung
Der lltagstransĨer angeƉasst an den &amilienalltag soll erhƂht ǁerden. Die akƟve eǁälƟgungshaltung von Eltern hat sorbildĨunkƟon Ĩƺr die betroīenen <inder.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ UmsetzungsƉrobleme: tann oder ǁo klaƉƉt es nicht so gut͍
ͻ LƂsungen: telche ProblemlƂsungen ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍ telche
anderen LƂsungsideen gibt es͍
ͻ lltagstransĨer: Entscheidung Ĩƺr eine aussichtsreiche ^trategie und usƉrobieren im lltag

Hinweise zur Durchführung/Methoden
bhängig von den edƺrĨnissen der 'ruƉƉe ǁird ein UmsetzungsƉroblem herausgesucht und eǆemƉlarisch miƩels ProblemlƂsungsansatz bearbeitet ;z.. ,Ǉgiene im <indergartenͿ. 'gĨ. als ,ausauĨgabe eine ^trategie ausǁählen͕ die von den Eltern bis zum nächsten dreīen im lltag ausƉrobiert
ǁerden soll.

Anmerkungen
Das dhema kann auch in Modul ϱ ǁeiterĨƺhren.
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3.4 Ernährungstherapie bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

'rundlagen der ErnährungstheraƉie und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
ϯ UE
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
Diätassistent und PsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Eltern ƺber ErnährungsƉrinziƉien und -emƉĨehlungen bei & soǁie ƺber
die EnzǇmsubsƟtuƟon bei Pankreasinsuĸzienz. Die Umsetzung von vollǁerƟger͕ energie- und bedarĨsangeƉasster bzǁ. hochkalorischer Ernährung und von EnzǇmdosierung soll vermiƩelt ǁerden.
UmsetzungsƉrobleme sollen idenƟĮziert und entsƉrechende ProblemlƂsungen entǁickelt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Diese Einheit sollte sehr alltagnah gestaltet sein. MiƩels ,ausauĨgaben ;ZezeƉte ausƉrobieren͕ ErnährungsƉrotokolle Ĩƺhren͕ Ess-Probleme erkennen usǁ.Ϳ sollen Eltern das Erlernte schon ǁährend
der ^chulung in den lltag umsetzen.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der Lernziele ist nicht beliebig.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.4
ϯ.ϰ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die bedarĨsangeƉasste͕ vollǁerƟge Ernährung bei & erklären
ϯ.ϰ.2ഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise von PankreasenzǇmen und deren Dosierung bezogen
auĨ die aktuelle Ernährung ihres <indes beschreiben
ϯ.ϰ.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle LƂsungsmƂglichkeiten
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Lernziel

3.4.1 Die Eltern können die bedarfsangepasste, vollwertige
Ernährung bei CF erklären

Begründung
Das 'eǁicht ist als ƉrognosƟscher &aktor Ĩƺr den <rankheitsverlauĨ von groƘer edeutung. ^chon im
<indesalter soll eine dem <rankheitsstadium und der LebenssituaƟon angeƉasste Esserziehung zur
ausreichenden Energie- und Eährstoīversorgung sichergestellt ǁerden.

Inhalte
ͻ &-sƉeziĮsche Ernährungsstrategien:
ʹ vollǁerƟge Ernährung bei & anhand des ErnährungsǁƺrĨels
ʹ EnergiebedarĨ in einzelnen <rankheitssituaƟonen
ʹ edeutung der &eƩe bei &
ʹ regelmäƘige MahlzeitenĨreƋuenz
ʹ &lƺssigkeits- und ^alzbedarĨ
ʹ ^tellenǁert der &-sƉeziĮschen sitamin- und MineralstoīzuĨuhr
ͻ PrakƟsche Umsetzung der ErnährungsemƉĨehlungen in den lltag

Hinweise zur Durchführung und Methoden
ͻ Darstellung der ErnährungsƉrinziƉien mit dem ErnährungsǁƺrĨel unter Einbeziehen der &ragen
und individuellen LebenssituaƟonen der deilnehmer.
ͻ Übungen zum Einschätzen von PorƟonsgrƂƘen.

Materialien
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ei Mukoviszidose gut ernährt von nĨang an ;&a. ǆcan Pharma 'mb,Ϳ
ei Mukoviszidose gut essen und sich gut ernähren ;&a. ǆcan Pharma 'mb,Ϳ
ZichƟg essen bei Mukoviszidose ;Mukoviszidose e.s.Ϳ
&-ErnährungsǁƺrĨel ;< Ernährung͕ Mukoviszidose e.s.Ϳ

Anmerkung
Diese Einheit soll sehr ƉrakƟsch und alltagsnah gestaltet ǁerden. Es sollen vielĨälƟge LebenssƟle
berƺcksichƟgt ǁerden ;kulturell͕ religiƂs͕ &remdverƉŇegung in <indertagesstäƩen oder 'anztagsschulenͿ.
Inhalte und Durchführung des Lernziels erfolgen nach den Ernährungsrichtlinien des Arbeitskreises
Ernährung im Mukoviszidose e.V.
Die genannten Materialien kƂnnen ƺber den Mukoviszidose e.s. bezogen ǁerden: hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬ
mukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html
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Lernziel

3.4.2 Die Eltern können die Wirkungsweise von Pankreasenzymen
und deren Dosierung bezogen auf die aktuelle Ernährung
ihres Kindes beschreiben
Begründung
Eine bedarĨsangeƉasste EnzǇmsubsƟtuƟon ist die ǁichƟgste soraussetzung Ĩƺr ein altersentsƉrechendes 'edeihen bei Pankreasinsuĸzienz. ei Eltern besteht häuĮg Unsicherheit und Unǁissenheit
in ezug auĨ die EnzǇmdosierung.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

<urze tiederholung: Pankreasinsuĸzienz͕ Pathomechanismen der serdauung͕ 'edeihstƂrung
Eotǁendigkeit der EnzǇmsubsƟtuƟon
tirkǁeise͕ DarreichungsĨorm͕ EinnahmezeitƉunkt von EnzǇmen
DosierungsbeisƉiele aus der ^äuglings- und <inderernährung ;usǁiegen von EahrungsmiƩeln
und EnzǇmberechnung bezogen auĨ die aktuelle Ernährung des <indes͕ z.. MuƩermilch͕ &laschennahrung͕ reikost͕ &amilienkost͕ ^nacksͿ
ͻ &ragen der Eltern
ͻ MƂgliche ,ausauĨgabe: erechnung eines Ĩamilienƺblichen ZezeƉtes oder Mahlzeit

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Der Pathomechanismus kann mithilĨe des <inderschulungsƉrogramms ͣZeise durch den serdauungstrakt͞ auch Ĩƺr Eltern dargestellt ǁerden.
ͻ <leingruƉƉenarbeit: Eltern erhalten ausgeǁählte LebensmiƩelkarten und schätzen den &eƩgehalt und die nƂƟge EnzǇmmenge Ĩƺr ihr <ind ein. Die Ergebnisse ǁerden in der groƘen Zunde
zusammengetragen und ggĨ. vom drainer korrigiert.
ͻ <leingruƉƉenarbeit: Eltern ǁiegen EahrungsmiƩel aus und berechnen den &eƩgehalt und die
nƂƟge EnzǇmmenge Ĩƺr ihr <ind anhand der EährǁerƩabelle &eƩ Ĩor LiĨe.
u beachten: die verordneten EnzǇmmengen unterscheiden sich Ĩƺr ũedes <ind.
ͻ eantǁortung von ElternĨragen.

Material
ͻ <inder-^chulungsƉrogramm: Eine Zeise durch den serdauungstrakt ;,rsg. &a. bboƩ rzneimiƩel
'mb,Ϳ
ͻ Pankreas-EnzǇmsubsƟtuƟon: ^chulung anhand von LebensmiƩelkarten ;,rsg. &a. bboƩ rzneimiƩel 'mb,Ϳ
ͻ EährǁerƩabelle ͣ&eƩ Ĩor liĨe͞ ;,rsg. &a. bboƩ rzneimiƩel 'mb,Ϳ͕ auch zur usgabe an die
Eltern
ͻ nschauungsmaterial von ,erstellerĮrmen ƺber Dosierung͕ EnzǇm-ProduktbeisƉiele
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Anmerkungen
Dieses L sollte anhand der eingebrachten &ragen so ƉrakƟsch ǁie mƂglich bearbeitet ǁerden.
Eltern kƂnnen uĨgabenstellungen in <leingruƉƉen bearbeiten.
Inhalte und Durchführung des Lernziels erfolgen nach den Ernährungsrichtlinien des Arbeitskreises
Ernährung im Mukoviszidose e.V.
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Lernziel

3.4.3 Die Eltern reflektieren bestehende Umsetzungsprobleme
und potenzielle Problemlösungen

Begründung
Der dransĨer in den &amilienalltag soll erhƂht ǁerden. UmsetzungsƉrobleme kƂnnen auĨ verschiedenen Ebenen liegen
ͻ auĨ der Ebene der Eltern: z.. serständnisƉrobleme͕ alltäglicher eitdruck͕ ǁenig ErĨahrung beim
<ochen͕ /nterakƟonsƉroblemaƟk deuĨelskreis
ͻ auĨ der Ebene des <indes: z.. Entǁicklung des Ess-serhaltens bei <indern͕ drotzƉhase͕ Ess-sorlieben und -bneigungen͕ /nterakƟonsƉroblemaƟk deuĨelskreis
ͻ auĨ der Ebene mitbetreuender Personen ;'roƘeltern͕ dagesmuƩerͿ und Ĩremdbetreuender Einrichtungen ;<indergarten͕ ^chule͕ ,ortͿ: serständnisƉrobleme͕ ungeklärte uständigkeit oder
serantǁortlichkeiten
ͻ auĨ der organisatorischen Ebene: z.. EnzǇmberechnung Ĩƺr Ĩremdzubereitetes MiƩagessen ;<indergarten͕ Zestaurant etc.Ϳ

Inhalte
ͻ Ernährungserziehung mit konseƋuentem serhalten und ƉosiƟver serstärkung
ͻ UmsetzungsƉrobleme: tann oder ǁo klaƉƉt es nicht so gut͍
ͻ LƂsungen: telche ProblemlƂsungen ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍ telche
anderen LƂsungsideen gibt es͍
ͻ ^trategien Ĩƺr den lltagstransĨer und ggĨ. ,ausauĨgabe: Entscheidung Ĩƺr eine aussichtsreiche
^trategie͕ die von den Eltern bis zum nächsten dreīen im lltag ausƉrobiert ǁerden soll

Hinweise zur Durchführung/Methoden
bhängig von den edƺrĨnissen der 'ruƉƉe ǁird ein dhema herausgesucht und eǆemƉlarisch bearbeitet mit ProblemlƂsungsansatz ;z.. Umgang mit Ess-Problemen beim <ind oder Umsetzung im
<indergartenͿ.

Anmerkungen
Eltern stehen oŌ unter ƉsǇchischem Druck ǁegen mangelnder 'eǁichtszunahme beim <ind. ^ie sollen beĨähigt ǁerden͕ den eigenen ^tress zu reŇekƟeren um ihn nicht auĨ das <ind zu ƺbertragen͕
da dies mit Ess-serǁeigerung reagieren kann ;Ess-disch с ^tress-dischͿ. Ein deuĨelskreismodell kann
helĨen͕ den Eltern die negaƟve ^Ɖirale in der /nterakƟon mit dem <ind deutlich zu machen. tege aus
dem MachtkamƉĨ um das Essen kƂnnen diskuƟert und zuhause erƉrobt ǁerden.
Das dhema kann auch im Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.
Eine ,ausauĨgabe kann in nknƺƉĨung an Lernziel ϱ.ϴ.ϭ gegeben ǁerden.
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3.5 Physiotherapie und Sport bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

PhǇsiotheraƉie und ^Ɖort͕ Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
ϯ UE
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
PhǇsiotheraƉeutͬggĨ. ^ƉorƩheraƉeut und ƉsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕
teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Eltern ƺber die tirkungsǁeise von PhǇsiotheraƉie und temƺbungen.
Eltern sollen die ehandlungsziele und Methoden verstehen lernen. ^ie sollen beĨähigt ǁerden͕ einĨache Übungen auch eigenständig mit ihrem <ind durchzuĨƺhren. teiterhin sollen die Eltern ƺber
die tichƟgkeit von kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort Ĩƺr den Erhalt der Lungengesundheit auĨgeklärt
ǁerden. Die MoƟvaƟon Ĩƺr einen akƟven LebenssƟls muss im <indesalter gelegt ǁerden͕ nur so
kƂnnen ƺberdauernde serhaltensmuster entstehen. Eltern sollen daher ermuƟgt ǁerden͕ kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort regelmäƘig in den lltag des <indes zu integrieren und auch als &amilie einen
akƟven LebenssƟl vorzuleben. Eltern sollten moƟviert ǁerden͕ eigenen ƉsǇchischen Druck nicht auĨ
das <ind zu ƺbertragen͕ da dieses mit serǁeigerung reagieren kann. UmsetzungsƉrobleme und LƂsungsansätze sollen Zaum haben.

Besonderheiten/Hinweise
Die sorteile von regelmäƘiger kƂrƉerlicher kƟvität auĨ die kƂrƉerliche LeistungsĨähigkeit͕ LebensƋualität und LungenĨunkƟon ǁie auch soziale &unkƟonen sollen herausgestellt ǁerden und als deil
der dheraƉie vermiƩelt ǁerden. Jedoch sollte deutlich ǁerden͕ dass dies keine ͣläsƟge dheraƉie͞
ist͕ sondern mit &reude͕ ^ƉaƘ und gemeinsamer kƟvität innerhalb der &amilie oder mit &reundenͬ
innen in ^chule͕ serein oder &reizeit verbunden ist.
GenderaspeŬte sind bei der ^ƉortemƉĨehlung Ĩƺr Jungen und Mädchen zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der Lernziele ist nicht beliebig.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.5
ϯ.ϱ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die PrinziƉien der &-sƉeziĮschen PhǇsiotheraƉie erklären
ϯ.ϱ.2ഩDie Eltern kƂnnen ausgeǁählte Übungen durchĨƺhren
ϯ.ϱ.ϯഩDie Eltern kƂnnen die ƉosiƟven usǁirkungen von kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort
bei & beschreiben
ϯ.ϱ.ϰഩDie Eltern reŇekƟeren Ĩƺr sie relevante sƉekte eines kƂrƉerlich akƟven LebenssƟls
ϯ.ϱ.ϱഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle LƂsungen
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Lernziel

3.5.1 Die Eltern können die Prinzipien der CF-spezifischen
Physiotherapie erklären

Begründung
Die &-sƉeziĮsche PhǇsiotheraƉie ist schǁerƉunktmäƘig auĨ den Erhalt der rustkorbbeǁeglichkeit
und die Mobilisierung des ronchialschleims ausgerichtet. Eltern sollen beĨähigt ǁerden͕ selber
Übungen mit ihrem <ind durchzuĨƺhren.

Inhalte
ͻ <urze tiederholung: serständnis Ĩƺr ĨunkƟonale Einheit von oberen und unteren temǁegen͕
tichƟgkeit von PhǇsiotheraƉie bei Mukoviszidose
ͻ Erläuterung der PrinziƉien der &-sƉeziĮschen PhǇsiotheraƉie zur dhoraǆmobilisaƟon und ^ekretdrainage
ͻ ei edarĨ: Easendusche vorĨƺhren

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ /nƉut durch drainer
ͻ &ragen der Eltern

Material
Der Leiƞaden PhǇsiotheraƉie des rbeitskreises PhǇsiotheraƉie im Mukoviszidose e.s. dient soǁohl
der sorbereitung des drainers͕ kann aber den Eltern zur nschaīung emƉĨohlen ǁerden. Er ist zu
beziehen beim Mukoviszidose e.s. ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-Įlmeͬ
ƉublikaƟonen.html

Anmerkungen
Inhalte und Durchführung dieses Lernziels erfolgen nach den Zichtlinien des Arbeitskreises WhǇsiotherapie des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel

3.5.2 Die Eltern können ausgewählte physiotherapeutische
Übungen durchführen

Begründung
Die ƉhǇsiotheraƉeuƟsche ehandlung des <indes sollte nicht nur von &achkräŌen durchgeĨƺhrt ǁerden͕ sondern auch täglich in elterlicher Zegie. Daher ist es notǁendig͕ die Eltern zur EigeniniƟaƟve
zu beĨähigen. Das ƉrakƟsche Üben kann bei den Eltern zum einen die tahrnehmung Ĩƺr tirkungszusammenhänge erhƂhen. um anderen kƂnnen die Eltern mƂgliche 'renzen und tiderstände ihres
<indes verstehen lernen.

Inhalte
ͻ usgeǁählte ƉhǇsiotheraƉeuƟsche Übungen

Hinweise zur Durchführung/Methoden
DemonstraƟon und eǆemƉlarisches DurchĨƺhren von Übungen ;MaƩen͕ Pezziball und andere Utensilien mƺssen bereitgestellt ǁerdenͿ.
Diese Einheit ǁird mit ^elbsterĨahrung der Eltern verknƺƉŌ͕ indem sie angeleitet Übungen alleine
oder zu zǁeit in Partnerƺbung ausĨƺhren.

Material
^iehe vorhergehendes Lernziel.

Anmerkungen
Der Zaum muss ƺber eine angemessene 'rƂƘe verĨƺgen͕ evtl. kann eine durnhalleͬein PhǇsiotheraƉieraum genutzt ǁerden.
Der drainer sollte die eĮndlichkeit der Eltern ǁahrnehmen͕ die sich ggĨ. schǁer tun͕ bei den
ƉrakƟschen Übungen mitzumachen. erƺhrungsängste kƂnnen oŌ miƩels ,umor auĨgelockert ǁerden. ,ilĨreich ist͕ die Eltern ĨrƺhzeiƟg darƺber zu inĨormieren͕ dass ƉrakƟsche Übungen vorgesehen
sind und beƋueme <leidung mitgebracht ǁerden soll.
Inhalt und Durchführung dieses Lernziels erfolgen nach den Zichtlinien des Arbeitskreises WhǇsiotherapie des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel

3.5.3 Die Eltern können die positiven Auswirkungen von
körperlicher Aktivität und Sport bei CF beschreiben

Begründung
ZegelmäƘige kƂrƉerliche kƟvität ist ein gƺnsƟger PrognoseĨaktor bei &. uĨ natƺrliche teise ǁerden bei kƂrƉerlicher kƟvität neben der LungenĨunkƟon auch die ^ekretmobilisaƟon und -eliminaƟon geĨƂrdert. ZegelmäƘige kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort verbessern zudem die motorischen
&ähigkeiten ;usdauer͕ <raŌ͕ <oordinaƟon͕ eǁeglichkeit und ^chnelligkeitͿ.

Inhalte
edeutung von regelmäƘiger kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort Ĩƺr kƂrƉerliche LeistungsĨähigkeit͕ 'esundheit und LebensƋualität bei &:
ͻ ƉosiƟve tirkung auĨ motorische &ähigkeiten
ͻ ƉosiƟve tirkung auĨ /mmunsǇstem und <omorbiditäten ;&dZ͕ KsteoƉoroseͿ
ͻ ƉosiƟve usǁirkung auĨ tmung und LungenĨunkƟon
ͻ ƉosiƟve usammenhänge mit Prognose
ͻ ƉsǇchische ^tabilisierung ;^ƟmmungsauĬellung und ^elbstǁertsteigerungͿ

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ /nƉut durch drainer
ͻ &ragen der Eltern

Material für Trainer und Eltern
Der Leiƞaden ^Ɖort bei Mukoviszidose des rbeitskreises ^Ɖort des Mukoviszidose e.s. kann bezogen ǁerden ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html

Anmerkungen
Inhalt und Durchführung dieses Lernziels erfolgen nach den Richtlinien des Arbeitskreises Sport
des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel

3.5.4 Die Eltern reflektieren für sie relevante Aspekte eines
körperlich aktiven Lebensstils

Begründung
Die EmƉĨehlungen Ĩƺr kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort kƂnnen Eltern helĨen͕ die MoƟvaƟon ihrer
<inder soǁie ihre eigene zu kƂrƉerlicher kƟvität zu erhƂhen.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

tas ist kƂrƉerliche kƟvität im lltag͕ ǁelche ErscheinungsĨormen und ielsetzungen gibt es͍
'ibt es ͣgute͞ und ͣschlechte͞ eǁegungsĨormenͬ^Ɖort bei &͍
'ibt es altersbezogene EmƉĨehlungen ;<leinkinder͕ <inder͕ JugendlicheͿ͍
telche Zisiken oder Einschränkungen gibt es͍
<ƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort Ĩƺr die ganze &amilie: lle machen mit͊ ;Das Modellverhalten der
&amilie moƟviert auch das <ind mit &Ϳ
ͻ Die ϰ t͛s: tas͍͕ tie oŌ͍͕ tie intensiv͍͕ tie lange͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ^ammlung͕ ǁelche kƂrƉerlichen kƟvitäten bzǁ. ^Ɖort in den teilnehmenden &amilien bereits
umgesetzt ǁerden
ͻ /nƉut durch den drainer͕ <lärung grundsätzlicher sƉekte und &ragen der Eltern
ͻ MoƟvaƟon zum ͣusƉrobieren͞ und zum ͣ^chnuƉƉertraining͞

Material
ͻ für Trainer und Eltern: Der Leiƞaden ͣ^Ɖort bei Mukoviszidose͞ des rbeitskreises ^Ɖort des Mukoviszidose e.s. kann bezogen ǁerden ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-undĮlmeͬƉublikaƟonen.html
ͻ ggĨ. allgemeine EmƉĨehlungen der t,K und von &achverbänden
ͻ aus der Zegion: /nĨormaƟonsmaterialien ƺber ^Ɖortarten͕ serbände.

Anmerkungen
<ƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort sind ein deil der dheraƉie der Mukoviszidose und sollten den Eltern
auch so vermiƩelt ǁerden. Jedoch ist dies nicht als zusätzliche dheraƉiebelastung gemeint͕ sondern
als deil eines akƟven LebenssƟls͕ der alleine͕ gemeinsam mit der &amilie oder &reunden durchgeĨƺhrt
ǁerden kann. udem sollte den Eltern vermiƩelt ǁerden͕ dass nach bsƉrache mit dem behandelnden rzt und PhǇsiotheraƉeuten deile der zeiƟntensiven temǁegsƉhǇsiotheraƉie durch kƂrƉerliche
kƟvität und ^Ɖort ersetzt ǁerden kƂnnen.
Inhalt und Durchführung dieses Lernziels erfolgen nach den Richtlinien des Arbeitskreises Sport
des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel

3.5.5 Die Eltern reflektieren bestehende Umsetzungsprobleme
und potenzielle Lösungen

Begründung
Der lltagstransĨer von PhǇsiotheraƉie und ^ƉortͬkƂrƉerlicher kƟvität ist Ĩƺr die langĨrisƟge <rankheitsentǁicklung sehr ǁichƟg. Je besser die &amilie akƟve Lebensgeǁohnheiten in ihren lltag integriert͕ desto natƺrlicher erlebt das <ind diese Lebensgestaltung. u hohe oder unrealisƟsche sƉortliche iele soǁie negaƟve eǁertungen des eitauĨǁands sind oŌ ,indernisse bei der Umsetzung von
^Ɖort und PhǇsiotheraƉie in den &amilienalltag.

Inhalte
ͻ UmsetzungsƉrobleme: tas klaƉƉt ǁann ǁarum nicht so gut͍
ͻ LƂsungen Ĩƺr kind- und Ĩamiliengerechte ugänge zur PhǇsiotheraƉie und kƂrƉerlichen kƟvitätͬ
^Ɖort:
ʹ telche MƂglichkeiten ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍
ʹ telche anderen LƂsungsideen gibt es͍
ͻ 'gĨ. ,ausauĨgabe: Entscheidung Ĩƺr eine aussichtsreiche ^trategie͕ die von den Eltern bis zum
nächsten dreīen im lltag ausƉrobiert ǁerden soll

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Einzel- oder 'ruƉƉenreŇekƟon zu internalen und eǆternalen arrieren: tas hindert uns͍
ͻ bhängig von den edƺrĨnissen der 'ruƉƉe ǁird ein dhema herausgesucht und eǆemƉlarisch mit
ProblemlƂsungsansatz bearbeitet ;z.. Umgang mit serǁeigerung des <indes bei ƉhǇsiotheraƉeuƟschen Übungen oder eitƉrobleme bzgl. ^ƉortͿ.
ͻ Liegen internale arrieren vor ;blehnung͕ UneinsichƟgkeit͕Ϳ ist der ProblemlƂsungsansatz meistens nicht zielĨƺhrend. Eotǁendig ǁäre hier vielmehr die Einstellungsänderung͕ die nur begrenzt
im ^chulungsseƫng bearbeitet ǁerden kann.

Anmerkungen
nknƺƉĨung an Lernziel ϱ.ϴ.ϭ mƂglich. Das dhema kann in Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.
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Modul 4: Kompetenzen
für die Regulation der
Krankheitsverschlechterung
4 Erkennen und Behandeln von akuten und chronischen
Verschlechterungen bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

tahrnehmen und Zeagieren auĨ serschlechterungen
interakƟve ^chulung
2 UE
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
&acharzt
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕
Medikamentenmuster

Allgemeine Ziele der Einheit
tährend Modul ϯ die täglich durchzuĨƺhrenden dheraƉiestrategien gemäƘ einer asistheraƉie zum
/nhalt hat͕ sollen in Modul ϰ die ^ǇmƉtome und ehandlungsstrategien bei akuten als auch schleichenden serschlechterungen im <rankheitsverlauĨ themaƟsiert ǁerden. &ƺr die ltersgruƉƉe der
betroīenen <inder sind dabei insbesondere Ĩolgende 'esundheitsbereiche relevant:
ͻ akute auchschmerzen͕
ͻ chronische 'edeihstƂrung͕
ͻ akuter /nĨekt der oberen LuŌǁege͕
ͻ chronische serschlechterung der Lunge͕
ͻ DehǇdrierung.
Die Eltern sollen in der tahrnehmung der ^ǇmƉtome geschult ǁerden͕ damit sie auĨ Ĩrƺhe nzeichen reagieren kƂnnen. ErsƟntervenƟonen durch die Eltern ǁerden besƉrochen. /nsbesondere bei
<leinkindern ist die alleinige ^elbsƩheraƉie durch Eltern ũedoch nur in 'renzen mƂglich͕ da in der
Zegel ǁeitere diagnosƟsche MaƘnahmen erĨorderlich sind. Die 'renzen des ^elbstmanagements
sollten eǆƉlizit benannt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Der drainer sollte darauĨ achten͕ dass sich nicht zu sehr mit der Diskussion eines EinzelĨalls beschäĨƟgt ǁird. Dies ist uĨgabe der Einzelberatung. Der drainer sollte sich rƺckversichern͕ dass er mit
seinen usĨƺhrungen nicht ungeǁollt neue ngste bei den Eltern schƺrt.
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Das Modul ϰ kann in der Umsetzung zeitlich geteilt ǁerden in
ͻ ϭ UE lungenbezogene serschlechterungen ;Lernziele ϰ.ϯ und ϰ.ϰͿ und
ͻ ϭ UE verdauungsbezogene serschlechterungen soǁie DehǇdrierung ;Lernziele ϰ.ϭ͕ ϰ.2 und ϰ.ϱͿ.
/n dieser geteilten &orm kƂnnen die lungenbezogenen dhemen zeitlich im nschluss an die /nhalaƟonseinheit ;Modul ϯ.2Ϳ und die ernährungsbezogenen dhemen im nschluss an die Ernährungseinheit ;Modul ϯ.ϰͿ durchgeĨƺhrt ǁerden.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der Lernziele ist beliebig.
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Übersicht der Lernziele im Modul 4
ϰ.ϭഩDie Eltern kƂnnen ^ǇmƉtome͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei akuten auchschmerzen nennen
ϰ.2ഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei einer chronischen 'edeihstƂrung nennen
ϰ.ϯഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei akuten /nĨekten
der LuŌǁege nennen
ϰ.ϰഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei chronischer serschlechterung der Lunge nennen
ϰ.ϱഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ Ursachen und ,andlungsstrategien bei DehǇdrierung nennen
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Lernziel

4.1 Die Eltern können Symptome, mögliche Ursachen und
Handlungsstrategien bei akuten Bauchschmerzen nennen

Begründung
Die Eltern sollen verstehen͕ dass akuter auchschmerz ein komƉleǆes ^ǇmƉtom darstellt. Je nach
zugrundeliegender ^tƂrung ergeben sich unterschiedliche ,andlungskonseƋuenzen.

Inhalte
ͻ nzeichen akuter auchschmerzen ^chmerzen im Kberbauch oder im Darmbereich͕ rt der
^chmerzen: kramƉĨarƟg͕ mit ^odbrennen͕ verdauungsbezogen etc.
ͻ MƂgliche Ursachen:
ʹ Unterdosierte EnzǇmmengeͬnicht eingenommene EnzǇme
ʹ serstoƉĨungͬD/K^ ;distales intesƟnales KbstrukƟonssǇndromͿ
ʹ 'astriƟsͬ'allensteine
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ ^tuhlĨreƋuenz und -konsistenz ƺberƉrƺĨenͬdokumenƟeren
ʹ ei &eƩstƺhlen: EnzǇmdosierung oƉƟmieren
ʹ ei serstoƉĨung: viel drinken͕ allaststoīe͕ Movicol
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ^onograƉhie͕ ZƂntgenͿ
ʹ dheraƉieeinleitung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back.
ͻ ,andout Ĩƺr Eltern.

Anmerkungen
Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen͕ es geht nicht um eine vollständige Darstellung ;ave: ngstentstehungͿ.
Es ist ǁichƟg͕ die Eltern darauĨ hinzuǁeisen͕ dass besonders <leinkinder dazu neigen͕ ũegliche rt
von ^chmerzen und Unǁohlsein͕ auch ƉsǇchischer rt͕ im auchraum zu verorten.
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Lernziel

4.2 Die Eltern können Anzeichen, Ursachen und Handlungsstrategien bei einer chronischen Gedeihstörung nennen

Begründung
Die Eltern sollen verstehen͕ dass eine chronische 'edeihstƂrung ein komƉleǆes ^ǇmƉtom darstellt.
Je nach zugrundeliegender ^tƂrung ergeben sich unterschiedliche ,andlungskonseƋuenzen.

Inhalte
ͻ nzeichen der chronischen 'edeihstƂrung:
ʹ /naƉƉetenz͕ Ĩeƫge ^tƺhle͕ rezidivierende auchschmerzen͕ 'eǁichtsabnahme͕ 'eǁichtssƟllstand͕ tachstumssƟllstand
ͻ MƂgliche Ursachen:
ʹ Unterdosierung der EnzǇme͕ Eichteinnahme der EnzǇme
ʹ zu niedrige <alorienzuĨuhr͕
ʹ gastroƂsoƉhagealer ZeŇuǆ
ʹ chronische LungenƉrobleme
ʹ ƂliakieͬDiabetes
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ ^ǇmƉtomtagebuch͕ ErnährungsƉrotokoll
ʹ ÜberƉrƺĨen von EnzǇmdosierung und EnzǇmeinnahme
ʹ <alorienzuĨuhr erhƂhen
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. 'astroskoƉieͿ
ʹ dheraƉieeinleitung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ ,andout Ĩƺr Eltern.

Anmerkungen
Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen. ei Eltern von <leinkindern sollte die dhemaƟsierung von ǁeiteren <omƉlikaƟonen͕ ǁie z.. LeberƉroblemen͕ Ƃliakie͕ Diabetes͕ oder von ǁeiterĨƺhrenden ehandlungsstrategien
ǁie Ernährung Ɖer ^onde unterbleiben͕ um nicht zusätzliche ƉsǇchische elastung der Eltern zu induzieren. Es geht nicht um vollständige Eennung aller ǁeiteren diagnosƟschen ^chriƩe.
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Lernziel

4.3 Die Eltern können Anzeichen, mögliche Ursachen und Handlungsstrategien bei akuten Infekten der Luftwege nennen

Begründung
Die Eltern sollen verstehen͕ dass /nĨekte bei <indern mit & langǁieriger verlauĨen und sich siren und
akterien schädigend auĨ die ronchialschleimhaut ausǁirken kƂnnen. Die kzeƉtanz Ĩƺr eine Ĩrƺhe
und ggĨ. auch häuĮge nƟbioƟka-dheraƉien soll geĨƂrdert ǁerden.

Inhalte
ͻ nzeichen des akuten /nĨekts:
ʹ bgeschlagenheit͕ &ieber͕
ʹ verändertes ^Ɖutum: vermehrt͕ eitrig͕ zäher
ʹ vermehrter ,usten
ͻ Ursache:
ʹ akuter͕ meist viraler /nĨekt
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ /nhalaƟonen mit schleimverŇƺssigenden Medikamenten intensivieren ;häuĮger inhalieren͕
mit hƂherƉrozenƟger <ochsalzlƂsung inhalierenͿ
ʹ PhǇsiotheraƉie intensivieren
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch
ʹ nƟbioƟka

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ ,andout Ĩƺr Eltern

Anmerkungen
Eine ǁeitere <onkreƟsierung der ,andlungsanǁeisungen ist mƂglich͕ richtet sich aber nach den
sƉeziĮschen <rankheitsverläuĨen. Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden
sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen. ZessenƟments der Eltern gegenƺber häuĮger
nƟbioƟka-dheraƉie sollten oīen angesƉrochen ǁerden soǁie das serhältnis von Eutzen und Eebenǁirkungen vermiƩelt ǁerden. MƂglicherǁeise bringen Eltern an dieser ^telle ihre ErĨahrungen
mit komƉlementären dheraƉieansätzen ǁie ,omƂoƉathie͕ PhǇtotheraƉie oder tradiƟoneller chinesischer Medizin ein. DidakƟsch ist es emƉĨehlensǁert͕ die addiƟve nǁendung zur schulmedizinischen dheraƉie nicht abzuǁerten͕ sondern das edƺrĨnis der Eltern͕ A>>S Ĩƺr ihr <ind zu tun͕ zu
ǁƺrdigen. Der ärztliche drainer sollte sich grundsätzlich auĨ &ragen der Eltern zu alternaƟven ,eilverĨahren vorbereiten͕ ǁenn auch nicht erǁartet ǁerden kann͕ dass er alle serĨahren im Detail kennt
und beurteilen kann.
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Lernziel

4.4 Die Eltern können Anzeichen, mögliche Ursachen und
Handlungsstrategien bei chronischer Verschlechterung
der Lunge nennen
Begründung
Eine chronische Entzƺndung der Lunge muss nicht immer mit akuten /nĨektzeichen einhergehen.
Eine schleichende serschlechterung auĨgrund chronischer Lungenentzƺndung erĨordert eine ehandlungsintensivierung.

Inhalte
ͻ nzeichen erkennen:
ʹ verändertes ^Ɖutum ;vermehrt͕ dunkler͕ zäherͿ͕ vermehrt ,usten
ʹ serschlechterung der kƂrƉerlichen elastbarkeit͕ ständige Mƺdigkeit
ʹ ƉƉeƟtlosigkeit und 'eǁichtsabnahme
ͻ Ursachen:
ʹ chronische esiedelung der Lunge mit akterien͕ Pilzen͕ siren
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ /nhalaƟon intensivieren͕ PhǇsiotheraƉie intensivieren
ʹ ÜberƉrƺĨen der /nhalaƟonstheraƉie ;ZegelmäƘigkeit͕ dechnikͿ
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch
ʹ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ErregerdiagnosƟk im ^Ɖutum͕ ZƂntgen͕ d͕ ronchoskoƉieͿ und dheraƉieeinleitung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ ,andout Ĩƺr Eltern

Anmerkungen
Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen.
ave: Diese Einheit birgt besondere 'eĨahr͕ die latente Progressionsangst zu verstärken.
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Lernziel

4.5 Die Eltern können Anzeichen, Ursachen und Handlungsstrategien bei Dehydrierung nennen

Begründung
Die Eltern sollen verstehen͕ dass es bei vermehrtem ^chǁitzen zu ^alzverlust kommt͕ der sich negaƟv auĨ den <reislauĨ ausǁirkt. /nsbesondere Ĩƺr den Urlaub in ǁarmen Ländern sollten Eltern von
<leinkindern sorkehrungen treīen bzǁ. ƺber MaƘnahmen inĨormiert sein.

Inhalte
ͻ nzeichen:
ʹ Übelkeit mit und ohne Erbrechen͕ ^chlaƉƉheit͕ enommenheit͕ Khnmacht.
ͻ Ursache:
ʹ ^alzverlust ƺber die ,aut durch ^chǁitzen.
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ ^tabilisierung des ^alzhaushaltes durch ElektrolǇtlƂsungen͕ ^alz und drinken.
ͻ <eine esserung:
ʹ kurzĨrisƟger rztbesuch͕ auch Eoƞall-mbulanz͕ evtl. staƟonärer uĨenthalt mit ZehǇdrierung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ PräsentaƟon ƉroƉhǇlakƟscher MaƘnahmen Ĩƺr den ^ommer und Ĩƺr Urlaube in heiƘen Ländern
ͻ ,andout Ĩƺr Eltern

Anmerkungen
Dieses Lernziel kann auch den Ernährungsteil ;Modul ϯ.ϰͿ und den ^ƉorƩeil ;Modul ϯ.ϱͿ angehängt
ǁerden.
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Handout

Erkennen und Behandeln von akuten und chronischen
Verschlechterungen bei Mukoviszidose
Akuter Bauchschmerz
ͻ nzeichen:
ʹ akute auchschmerzen im Kberbauch oder im Darmbereich
ʹ rt der ^chmerzen: kramƉĨarƟg͕ mit ^odbrennen͕ verdauungsbezogen etc.
ͻ MƂgliche Ursachen:
ʹ unterdosierte EnzǇmmengeͬnicht eingenommene EnzǇme
ʹ serstoƉĨungͬD/K^ ;distales intesƟnales KbstrukƟonssǇndromͿ͕
ʹ 'astriƟsͬ'allensteine
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ ^tuhlĨreƋuenz und -konsistenz ƺberƉrƺĨenͬdokumenƟeren
ʹ bei &eƩstƺhlen: EnzǇmdosierung oƉƟmieren
ʹ bei serstoƉĨung: viel drinken͕ allaststoīe͕ Movicol
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ^onograƉhie͕ ZƂntgenͿ
ʹ dheraƉieeinleitung.

Chronische Gedeihstörung
ͻ nzeichen:
ʹ /naƉƉetenz͕ Ĩeƫge ^tƺhle͕ rezidivierende auchschmerzen
ʹ 'eǁichtsabnahme͕ 'eǁichtssƟllstand͕ tachstumssƟllstand
ͻ MƂgliche Ursachen:
ʹ Unterdosierung der EnzǇme͕ Eichteinnahme der EnzǇme
ʹ zu niedrige <alorienzuĨuhr
ʹ gastroƂsoƉhagealer ZeŇuǆ
ʹ chronische LungenƉrobleme
ʹ ƂliakieͬDiabetes
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ ^ǇmƉtomtagebuch͕ ErnährungsƉrotokoll
ʹ ÜberƉrƺĨen von EnzǇmdosierung und EnzǇmeinnahme
ʹ <alorienzuĨuhr erhƂhen
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. 'astroskoƉieͿ
ʹ dheraƉieeinleitung

Dehydrierung
ͻ nzeichen:
ʹ Übelkeit mit und ohne Erbrechen͕ ^chlaƉƉheit͕ enommenheit͕ Khnmacht
ͻ Ursache:
ʹ ^alzverlust ƺber die ,aut durch ^chǁitzen
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ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ ^tabilisierung des ^alzhaushaltes durch ElektrolǇtlƂsungen͕ ^alz und drinken
ͻ <eine esserung:
ʹ kurzĨrisƟger rztbesuch͕ auch Eoƞall-mbulanz͕ evtl. staƟonärer uĨenthalt mit
ZehǇdrierung

Akute Infekte der Lunge
ͻ nzeichen:
ʹ bgeschlagenheit͕ &ieber
ʹ verändertes ^Ɖutum: vermehrt͕ eitrig͕ zäher
ʹ vermehrter ,usten
ͻ Ursache:
ʹ akuter͕ meist viraler /nĨekt
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ /nhalaƟonen mit schleimverŇƺssigenden Medikamenten intensivieren ;häuĮger inhalieren͕
mit hƂherƉrozenƟger <ochsalzlƂsung inhalierenͿ
ʹ PhǇsiotheraƉie intensivieren
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch
ʹ nƟbioƟka

Chronische Lungenverschlechterung
ͻ nzeichen:
ʹ verändertes ^Ɖutum ;vermehrt͕ dunkler͕ zäherͿ͕ vermehrt ,usten
ʹ serschlechterung der kƂrƉerlichen elastbarkeit͕ ständige Mƺdigkeit
ʹ ƉƉeƟtlosigkeit und 'eǁichtsabnahme
ͻ Ursachen:
ʹ chronische esiedelung der Lunge mit akterien͕ Pilzen͕ siren
ͻ ,andlungsstrategien:
ʹ /nhalaƟon intensivieren͕ PhǇsiotheraƉie intensivieren
ʹ ÜberƉrƺĨen der /nhalaƟonstheraƉie ;ZegelmäƘigkeit͕ dechnikͿ
ͻ <eine esserung:
ʹ rztbesuch
ʹ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ErregerdiagnosƟk im ^Ɖutum͕ ZƂntgen͕ d͕ ronchoskoƉieͿ
ʹ dheraƉieeinleitung
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Modul 5:
Krankheitsbewältigung im
Familiensystem (Eltern)
Thema der U-Einheit: PsǇchosoziale usǁirkungen der Erkrankung themaƟsieren und
bearbeiten
Form:
geleitete 'esƉrächsrunde
Dauer:
ϲ UE
Zielgruppe:
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
Leitung:
PsǇchosoziale &achkraŌ
Material:
&liƉchartͬdaĨel͕ &olienvortrag͕ Pinnǁand͕ MetaƉlankarten͕ ^ƟŌe

Allgemeine Ziele der Einheit
/n dieser Einheit erhalten die Eltern die MƂglichkeit͕ ƺber die ƉsǇchosozialen usǁirkungen zu sƉrechen͕ ǁelche die Erkrankung Mukoviszidose Ĩƺr sie und die gesamte &amilie hat. 'emeinsam ǁird
nach neuen ^ichtǁeisen und MƂglichkeiten des Umgangs mit ,erausĨorderungen und elastungen
gesucht. Dies dient zum einen der ƉsǇchischen Entlastung und der Erleichterung͕ sich in der 'ruƉƉe
gleichbetroīener Eltern verstanden zu Ĩƺhlen. 'rundsätzlich ǁird ein ressourcen-orienƟerter nsatz
verĨolgt: Die Eltern sollen verstehen͕ dass ihre ƉersƂnliche Entlastung nicht nur erlaubt͕ sondern
notǁendig ist͕ um die langĨrisƟgen elastungen durch die Erkrankung ;z.. kƂrƉerliche und ƉsǇchischer ErschƂƉĨungͿ auszubalancieren. udem ǁird nach MƂglichkeit ein ƉroblemlƂsungsorienƟertes
sorgehen angeǁendet͕ um die Eltern in ihren eǁälƟgungskomƉetenzen zu stärken͕ z.. bei der
Umsetzung der umĨangreichen dheraƉie in den lltag. Der ĨamilienorienƟerte lick soll helĨen͕ die
krankheitsbezogene ErziehungskomƉetenz zu ĨesƟgen und bei der eǁälƟgung von krankheitsbedingten Ĩamiliären <onŇikten unterstƺtzen.

Besonderheiten/Hinweise
Da die ƉsǇchosozialen elastungsasƉekte im ͣnormalen͞ ehandlungsalltag meist zu kurz kommen͕
aber entscheidend Ĩƺr den Umgang mit einer langǁierigen Mukoviszidoseerkrankung sind͕ ist es
sinnvoll͕ eine seƉarate Einheit von zur <rankheitsbeǁälƟgung anzubieten. Dies signalisiert͕ dass es
ͣnormal͞ und nachvollziehbar ist͕ ǁenn Eltern ^orgen und Probleme im Umgang mit <rankheit und
dheraƉie haben. Es soll deutlich gemacht ǁerden͕ dass diese dhemen ebenso ǁichƟg sind ǁie die
medizinische ehandlung. tichƟg Ĩƺr diese dhemen ist es͕ mƂglichst nicht DeĮzit orienƟert zu arbeiten͕ sondern vorhandene Zessourcen und ^tärken auĨzusƉƺren und zu unterstƺtzen.
Die &amilien haben dem deam keinen ƉsǇchotheraƉeuƟschen uŌrag erteilt͕ also ist eine zurƺckhaltende ^ensibilität geĨordert. ^ollten in einer &amilie besonders schǁerǁiegende Probleme bestehen͕ die den Zahmen der 'ruƉƉe sƉrengen͕ muss auĨ ǁeitergehende ƉsǇchologische eratungstermine oder auĨ sersorgungsangebote in der Zegion hingeǁiesen ǁerden ;z.. Erziehungsberatung͕
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&amilientheraƉie oder PsǇchotheraƉieͿ. Eoch mehr als in anderen Einheiten muss der drainer auĨ
eine oƉƟmisƟsche und zuversichtliche 'rundsƟmmung am Ende der ^tunde achten.
tenn es sich anbietet͕ kƂnnen /nhalte von Modul ϱ begleitend in den anderen ^chulungseinheiten behandelt ǁerden͕ z..:
ͻ Diagnoseerleben und ukunŌssorgen im Modul 2͕
ͻ Probleme bei der dheraƉieumsetzung im Modul ϯ.
Das Lernziel ϱ.ϭ0 zum ^ozialrecht kann von einem Ĩachlich versierten ^ozialarbeiter durchgeĨƺhrt
ǁerden͕ der sich mit den auĨ Mukoviszidose zugeschniƩenen sozialrechtlichen dhemen auskennt.

Genderaspekte
Die 'ruƉƉe ƉroĮƟert von den unterschiedlichen ^icht- und ,erangehensǁeisen der 'eschlechter.
&ƺr die &amilien ist es besonders ǁƺnschensǁert͕ ǁenn beide Elternteile teilnehmen. /m lltag tauschen sich Paare nur selten ƺber ihre 'eĨƺhle und ^chǁierigkeiten oīen aus. Die ^chulung bietet
dazu einen geschƺtzten Zahmen. udem bestehen viele Probleme in der 'esamƞamilie und kƂnnen
häuĮg nur gemeinsam gelƂst ǁerden ;z.. Entlastung des ,auƉtverantǁortlichen͕ Einigung bei dheraƉieentscheidungenͿ.
Die ZeihenĨolge der Lernziele ist Ňeǆibel. Einige Lernziele bauen auĨeinander auĨ und sind in dhemengruƉƉen zusammengeĨasst. Die Lernziele ϱ.ϴ.ϭ und ϱ.ϵ.ϭ lassen sich als Einleitung von ,ausauĨgaben nutzen.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 5
Krankheitsverarbeitung des Kindes
Die Lernziele in diesem bschniƩ beschäŌigen sich mit der PersƉekƟve und Lebensǁelt des &-betroīenen <indes. Die Eltern ǁerden geleitet͕ sich mit der Ebene des <indes auseinanderzusetzen.
ϱ.ϭഩDie Eltern kƂnnen besondere ,erausĨorderungen und elastungen nennen͕ die sich auĨgrund
der <rankheit Ĩƺr ihr <ind ergeben
ϱ.2ഩDie Eltern erkennen EntǁicklungsauĨgaben͕ die unabhängig von der Erkrankung ihres <indes
bestehen und deren edeutung Ĩƺr den Umgang mit dem <ind
ϱ.ϯഩDie Eltern kƂnnen ihrem <ind die Erkrankung und ein angemessenes dheraƉiemanagement͕ soǁie notǁendige dheraƉieschriƩe altersgerecht vermiƩeln

Abstimmung des Krankheitsmanagements zwischen Eltern und Kind
Die Ĩolgenden Lernziele beschäŌigen sich mit der <ooƉeraƟon von Eltern und <ind im Zahmen des
täglichen dheraƉiemanagements. Eltern sollen an dieser ^telle beĨähigt ǁerden͕ realisƟsche Erǁartungen an die <ooƉeraƟon mit dem <ind oder dem Partner zu entǁickeln͕ ihre bisherigen ,andlungsǁeisen zu reŇekƟeren und angemessene ^trategien zu Ɖlanen.
ϱ.ϰഩDie Eltern kƂnnen Zegeln und serantǁortlichkeiten Ĩƺr das <rankheitsmanagements in ihrer
&amilie nennen
ϱ.ϱഩDie Eltern verstehen͕ dass die Zegeln vereinbart͕ regelmäƘig ƺberƉrƺŌ und aktualisiert ǁerden
mƺssen

Krankheitsverarbeitung der Eltern und zur gesamtfamiliären Belastung
Die Ĩolgenden Lernziele beschäŌigen sich mit der <rankheitsbelastung der Eltern und der usǁirkungen der Erkrankung auĨ Ĩamiliäre ^trukturen. Die <omƉetenz der Eltern soll gestärkt ǁerden͕ sich den
,erausĨorderungen zu stellen und eine akƟve eǁälƟgungshaltung zu entǁickeln.
ϱ.ϲഩDie Eltern reŇekƟeren elastungsĨaktoren͕ ,erausĨorderungen und Probleme durch die Erkrankung͕ die sie ƉersƂnlich besonders beschäŌigen
ϱ.ϳഩDie Eltern kennen tǇƉische ZisikokonstellaƟonen͕ die in &amilien mit einem chronisch kranken
<ind auŌreten kƂnnen
ϱ.ϴഩDie Eltern kennen ^trategien͕ die ihnen beim Umgang mit den ,erausĨorderungen helĨen kƂnnen
ϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ^trategie ;oƉƟonalͿ
ϱ.ϵഩDie Eltern verstehen͕ dass ihre eigene Entlastung ǁesentlich Ĩƺr das tohlergehen der gesamten
&amilie ist
ϱ.ϵ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer Entlastungsstrategie ;ͣdankstelle͞Ϳ ;oƉƟonalͿ
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Krankheit und soziales Umfeld, soziale Teilhabe und sozialrechtliche Aspekte
ei diesen Lernzielen geht es um die <omƉetenz der Eltern͕ andere etreuungsƉersonen in &amilie
oder /nsƟtuƟonen ʹ soǁeit nƂƟg ʹ ƺber die Erkrankung und dheraƉie auĨzuklären. ^ozialrechtliche
/nĨormaƟonen sollen den Eltern helĨen͕ sich Ĩƺr die deilhabe des <indes und zustehende Eachteilsausgleiche selbstbeǁusst einzusetzen.
ϱ.ϭ0ഩDie Eltern kƂnnen das soziale UmĨeld des <indes angemessen ƺber die Erkrankung inĨormieren
und Unterstƺtzung Ĩƺr ihr <ind organisieren
ϱ.ϭϭഩDie Eltern kƂnnen sich selbst und ihr <ind zu einem selbstbeǁussten Umgang mit der Erkrankung ermuƟgen
ϱ.ϭ2ഩDie Eltern kennen die sozialrechtlichen Zegelungen und ,ilĨen͕ die Ĩƺr sie relevant sind in
'rundzƺgen

70

Modul 5: Krankheitsbewältigung im Familiensystem (Eltern)

Lernziel

5.1 Die Eltern können besondere Herausforderungen und
Belastungen nennen, die sich aufgrund der Krankheit
für ihr Kind ergeben
Begründung
Einigen Eltern ist nicht hinreichend klar͕ ǁelchen Leidensdruck und ǁelche Einschränkungen ihr <ind
durch die Erkrankung erlebt. ndere nehmen diese ƺbersteigert ǁahr. Die Eltern sollen sich daher
der ,erausĨorderungen beǁusst ǁerden und versuchen͕ den 'rad der Einschränkung oder elastung Ĩƺr das <ind realisƟsch einzuschätzen. Die ^chulung gibt den Eltern den Zaum͕ ihre ngste und
^orgen anzusƉrechen und deren ngemessenheit zu ƺberƉrƺĨen.

Inhalte
ͻ <rankheitssǇmƉtome: tie erlebt das <ind ^ǇmƉtome ǁie ,usten͕ auchschmerzen͕ bgeschlagenheit͕ usǁ.͍
ͻ <ƂrƉerbild: tie erlebt sich das <ind in seinem <ƂrƉer͕ ǁie ist die <rankheitsakzeƉtanz͍
ͻ dheraƉieakzeƉtanz: tie erlebt das <ind die Medikamenten-Einnahme͕ das /nhalieren͕ die EnzǇm-Einnahme͕ die ,Ǉgiene-Zegeln͕ die PhǇsiotheraƉie͕ den ^Ɖort bzǁ. die kƂrƉerliche kƟvität͍
ͻ &amilie: tie erlebt das <ind krankheitsbedingte esonderheiten oder Einschränkungen͕ auch im
sergleich zu gesunden 'eschǁistern͍
ͻ <indergartenͬ^chule: Erlebt das <ind /ntegraƟonͬ/nklusion oder ^ƟgmaƟsierungͬusgrenzung͕
ǁie erlebt es sich in der 'ruƉƉe͍
ͻ ^elbstständigkeit: <ann das <ind altersgemäƘ schon dheraƉieanteile teilǁeise oder ganz selbst
ƺbernehmen͕ kann es sich Unterstƺtzung holen oder Ĩƺhlt es sich ƺberĨordert͍
ͻ &reizeit: ,at das <ind MƂglichkeiten͕ ,obbǇs nachzugehen͍
ͻ ukunŌ: ^ind Entǁicklungsbesonderheiten͕ ƉsǇchische <omorbiditäten͕ ^chulschǁierigkeiten͕
eingeschränkte eruĨsǁahl zu erǁarten͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Moderierter ErĨahrungsaustausch unter den Eltern: ͣto sind aktuell die grƂƘten elastungen
und ,erausĨorderungen Ĩƺr das <ind ʹ aus der ^icht der Eltern und aus der ^icht des <indes͍͞
/n den meisten &ällen stellen Eltern Ĩest͕ dass das <ind sich ǁeniger belastet Ĩƺhlt als die Eltern
dies beĨƺrchten. uch kann es hilĨreich sein͕ die eĨƺrchtungen an der Zealität zu testen ;ͣtird
/hr <ind tatsächlich in der ^chule gehänselt͍͕͞ ͣtie viele &reunde hat /hr <ind͍͕͞ ͣtie ǁahrscheinlich ist es͕ dass͙͍͞Ϳ.
ͻ PosiƟve ErĨahrungsberichte ĨƂrdern und Mut machen. Die edeutung ƺbertriebener elterlicher
^orgen und ngste hinterĨragen.
ͻ Das <ind mit Mukoviszidose lebt in seiner ;besonderenͿ Zealität und emƉĮndet dies als Eormalität. Den Eltern sollte beǁusst gemacht ǁerden͕ dass ihr <ind ƺber <omƉetenzen und Zessourcen
verĨƺgt bzǁ. dass es ihre uĨgabe ist͕ diese zu ĨƂrdern und zu stärken.
ͻ ei ,inǁeisen auĨ behandlungsbedƺrŌige ƉsǇchische ^tƂrungen beim <ind sollte und ǁeitere
ƉsǇchologische eratung emƉĨohlen ǁerden.
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Anmerkungen
&ƺr Eltern sind krankheitsbedingte Einschränkungen häuĮg besser zu akzeƉƟeren͕ ǁenn ihnen auch
sorteile bzǁ. ZeiĨungsschriƩe auĨgezeigt ǁerden͕ ǁelche die Erkrankung Ĩƺr das <ind mit sich bringt
;z.. Ĩrƺheres <ƂrƉerǁissen͕ grƂƘere ^elbständigkeit͕ hƂhere soziale <omƉetenz͕ geisƟge ZeiĨeͿ. Einige der dhemen͕ die von Eltern vorgebracht ǁerden͕ sind zudem ͣnormale͞ Entǁicklungsthemen
;drotzƉhase etc.Ϳ und ǁerden durch die Erkrankung nur verstärkt.
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Lernziel

5.2 Die Eltern kennen Entwicklungsaufgaben, die unabhängig von
der Erkrankung ihres Kindes bestehen, und deren Bedeutung
für den Umgang mit dem Kind
Begründung
Durch die alles ƺberlagernde <rankheitsversorgung ǁerden manchmal essenƟelle EntǁicklungsschriƩe ƺbersehen͕ die ein <ind Ĩƺr eine gesunde Entǁicklung machen muss. Die Eltern ǁerden
angeleitet͕ sich nicht nur auĨ die <rankheit und deren dheraƉie zu konzentrieren͕ sondern ihr eine
angemessene edeutung in ZelaƟon zu anderen EntǁicklungsauĨgaben beizumessen und ihr <ind
dabei zu unterstƺtzen. Die Eltern reŇekƟeren ihren Umgang und ihre Erziehungsansätze in ezug auĨ
ihr Mukoviszidose betroīenes <ind.

Inhalte
ͻ EntǁicklungsauĨgaben des <indes abhängig vom lter.
ʹ <indergartenkinder: bǁesenheit von Eltern und anderen vertrauten Personen͕ ^icherheit
auƘerhalb des direkten elterlichen <ontakts͕ Umgang mit gleichaltrigen <indern͕ Zegeleinhaltung͕ Umgang mit &rustraƟonen͕ soziale <omƉetenz͕ <ooƉeraƟon und <onkurrenz mit 'leichaltrigen͕ Entǁicklung von individuellen &ähigkeiten.
ʹ ^chulkinder: zunehmende ^elbstständigkeit͕ eigenständiges earbeiten und LƂsen von Problemen und uĨgaben͕ LeistungsorienƟerung͕ sergleich und Messen mit anderen͕ Umgang mit
&rustraƟonen͕ Entǁicklung eines 'eĨƺhls von ^elbstǁirksamkeit.
ʹ Jugendliche: blƂsung von den Eltern͕ utonomie͕ uĩau einer stabilen /denƟtät͕ Entǁicklung der 'eschlechtsrollenidenƟtät͕ Entǁicklung eigener tertvorstellungen und iele͕ erste
PartnerschaŌen und seǆuelle <ontakte͕ schulische und beruŇiche KrienƟerung.
ͻ ,erausĨorderungen im Umgang mit den EntǁicklungsstuĨen und hilĨreiche ^trategien Ĩƺr den
täglichen Umgang mit dem <ind.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Darstellung der EntǁicklungsauĨgaben durch den drainer. Einschätzen͕ in ǁie ǁeit die EntǁicklungsauĨgaben gemeistert und durch die Erkrankung berƺhrt ǁerden. Probleme und ^trategien
zum Umgang damit erƂrtern. ei den meisten ,erausĨorderungen handelt es sich um blƂseƉrozesse ;z.. utonomieentǁicklung in der drotzƉhase von <leinkindern oder von JugendlichenͿ.
ͻ &ƺr Eltern sind u.a. Ĩolgende ^trategien hilĨreich:
ʹ serständnis Ĩƺr die ^ituaƟon des <indes auĩringen͕
ʹ die edeutung des EntǁicklungsschriƩes Ĩƺr die ukunŌ erkennen entǁicklungsangemessene
uĨgaben schriƩǁeise ƺbertragen͕
ʹ entǁicklungsgerechte Erklärungen und MoƟvaƟon͕
ʹ nachvollziehbare͕ nicht zu umĨangreiche Zegeln Ĩormulieren und durchsetzen
ʹ 'elassenheit und 'eduld ƺben͕
ʹ trotz useinandersetzungen uneigung und tertschätzung zeigen.
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ͻ 'anz besonders Ĩƺr die Erziehung chronisch kranker <inder gilt: EntǁicklungsschriƩe ĨƂrdern͕
<ind nicht ƺbermäƘig schonen oder ƺberbehƺten. <rankheit ist nur ein kleiner deil͕ der zur PersƂnlichkeit des <indes gehƂrt. ͣ'esunde͞ nteile des <indes ǁahrnehmen und die individuellen
<omƉetenzenͬ^tärkenͬZessourcen ihres <indes erkennen und ĨƂrdern.

Anmerkungen
uch ǁenn die meisten Eltern͕ die an einer ^chulung teilnehmen͕ eher ƺberƉrotekƟv sind͕ gibt es
auch Eltern͕ die sich zu ǁenig kƺmmern. Dieses Lernziel gibt auch die MƂglichkeit͕ auĨzuzeigen͕ in
ǁelchen ereichen und in ǁelchem usmaƘ <inder noch Unterstƺtzung durch ihre Eltern brauchen
bzǁ. ǁo besondere ^tärken der <inder liegen͕ die geĨƂrdert ǁerden sollten.
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Lernziel

5.3 Die Eltern können ihrem Kind die Erkrankung und notwendige
Therapieschritte altersgerecht vermitteln
Begründung
siele Eltern sind unsicher͕ ǁie sie ihr <ind altersgemäƘ auŅlären und moƟvieren kƂnnen. eides
muss bei chronischen Erkrankungen entǁicklungsbegleitend erĨolgen͕ da die <inder im uge ihrer
kogniƟv-emoƟonalen ZeiĨung und utonomie-Entǁicklung immer ǁieder die dheraƉie hinterĨragen͕
sich Ɖhasenǁeise der ehandlung ǁidersetzen oder notǁendige MaƘnahmen vernachlässigen.

Inhalte
ͻ <rankheitsverständnis des <indes
ʹ tas kƂnnen <inder verschiedener EntǁicklungsstuĨen vom <rankheitsgeschehen͕ den Ursachen und den langĨrisƟgen &olgen ǁahrnehmen und verstehen͍
ͻ Mit dem <ind ƺber seine Erkrankung sƉrechen
ʹ tie kƂnnen Eltern die &ragen des <indes entǁicklungsgerecht beantǁorten͍
ʹ tie kann ƺbertriebenen oder irraƟonalen ngstenͬ^chuldgeĨƺhlen vorgebeugt oder begegnet ǁerden͍
ͻ Das <ind zur dheraƉie moƟvieren
ʹ tie kƂnnen entǁicklungsƉsǇchologische sƉekte in die dheraƉiemoƟvaƟon einbezogen ǁerden͍
ʹ telche sƉekte ƺberĨordern das <ind͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
<urzvortrag zu den genannten entǁicklungsƉsǇchologischen dhemen. 'emeinsam mit den Eltern
ƺbertragen auĨ ihre <inder:
ͻ Entǁickeln von ntǁorten auĨ <inderĨragen: ͣtarum muss ich inhalieren͍͕͞ ͣ/ch ǁill die <aƉseln
nicht nehmen͕͊͞ ͣ/ch ǁill nicht krank sein͕͊͞ ͣtas ist denn Mukoviszidose͍͕͞ ͣ/ch hab schon genug
geturnt͕͞ ͣterde ich gesund͕ ǁenn ich groƘ bin͍͞ ͣtarum muss mein ruderͬmeine ^chǁester
nicht inhalieren͍͞
ͻ Eltern entǁickeln gemeinsam altersangemessene Erklärungen Ĩƺr ihre <inder

Anmerkungen
MƂglicherǁeise berichten Eltern von elastungen der <inder durch häuĮge rztbesuche und invasive Untersuchungs- oder ehandlungsĨormen͕ z.. lutabnahmen.
Die meisten Eltern Ĩƺrchten sich vor <inderĨragen zum dhema dod und ^terben. ei edarĨ kann
auch zu diesem dhemenbereich entǁicklungsƉsǇchologischer /nƉut gegeben ǁerden und mit den
Eltern gemeinsame ntǁorten auĨ <inderĨragen ǁie ͣ^Ɵmmt es͕ dass man an Muko sterben kann͍͞
entǁickelt ǁerden.
Da Eltern an dieser ^telle auch ihre eigenen ngste und drauer themaƟsieren ǁerden͕ ist ein sensibler͕ verständnisvoller und enƩabuisierender Umgang ǁichƟg.
,inǁeis auĨ ƺcher Ĩƺr <inder zum dhema & erhältlich ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬueber-mukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonenͬbuecher-Ĩuer-kinder-und-ũugendliche.html
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Lernziel

5.4 Die Eltern können Regeln und Verantwortlichkeiten für das
Krankheitsmanagement in ihrer Familie nennen

Begründung
/n vielen &amilien kommt es auĨgrund unklarer Zegeln und uĨgabenverteilung soǁie /nkonseƋuenz
bei der Zegeleinhaltung zu <onŇikten. ei einer chronischen <rankheit kann dieser unsichere ErziehungssƟl die dheraƉie erheblich beeinträchƟgen. Die ^chulung soll den nstoƘ geben͕ dass die
&amilie ihr bisheriges sorgehen auĨ seine ngemessenheit ƺberƉrƺŌ͕ bei edarĨ Zegeln und serantǁortlichkeiten Ĩestlegt und elastungen gerechter verteilt.

Inhalte
Zegeln und uĨgaben im <onteǆt der Mukoviszidose kƂnnen sich beziehen auĨ:
ͻ zu erledigende uĨgaben ;z.. Protokollerstellung͕ erechnen von &eƩgehalt͕ Dosierung von Medikamentenmengen͕ Einnahme von Medikamenten͕ /nhalieren͕ Zeinigen und tegräumen von
,ilĨsmiƩeln͕ ZezeƉtbestellung͕ derminvereinbarungͿ
ͻ serantǁortlichkeiten Eltern-<ind oder Eltern untereinander ;anteilig in йͿ
ͻ Zegeln Ĩƺr das dheraƉiemanagement͕ z..:
ʹ eitƉunkte Ĩƺr dheraƉie im dagesablauĨ
ʹ dheraƉie-Zituale
ʹ ǁelche uĨgaben darĨ das <ind alleine durchĨƺhren͕ ǁelche nur gemeinsam mit den Eltern͍
ʹ serhältnis dheraƉie und &reizeit
ʹ serhalten͕ ǁenn terte in einem kriƟschen ereich liegen
ʹ <ontrollenͬEingriīe durch die Eltern sind ǁann erlaubt͍
ʹ ͣelohnungen͞ Ĩƺr das EinhaltenͬErreichen schǁer einzuhaltender Zegeln͕
ʹ <onseƋuenzen bei Eicht-Einhaltung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Erarbeiten im 'ruƉƉengesƉräch oder in Einzel- oder PaarreŇeǆion mit ,ilĨe eines rbeitsblaƩes
zur serantǁortungsverteilung zǁischen Eltern- <ind oder Eltern untereinander
ͻ sergleichen und DiskuƟeren der Ergebnisse in der 'ruƉƉe
ͻ 'gĨ. bleitung einer ,ausauĨgaben in nknƺƉĨung an das Lernziel ϱ.ϴ.ϭ

Anmerkungen
Es gibt keine generell richƟgen oder Ĩalschen Zegeln. Die sereinbarungen͕ die &amilien treīen͕ kƂnnen sehr unterschiedlich sein. iel bleibt aber͕ zu einer als angemessen emƉĨundenen serteilung von
uĨgaben und serantǁortlichkeiten zu kommen soǁie das <ind am Entǁicklungsstand orienƟert
einzubeziehen. ,ierdurch ǁird die Überlastung einer ,auƉtƉŇegeƉerson vermieden und die ^elbstständigkeit des <indes gestärkt.

76

Modul 5: Krankheitsbewältigung im Familiensystem (Eltern)

Arbeitsblatt zu LZ 5.4: Therapieverantwortung in der Familie

Der Verantwortungskreis

ϭ. tenn ^ie an alle uĨgaben denken͕ die mit der Erkrankung /hres <indes zusammenhängen ;z..
eschaīen von ZezeƉten͕ Medikamenten und ,ilĨsmiƩeln͕ tahrnehmen von derminen͕ DurchĨƺhren regelmäƘiger DiagnosƟk und dheraƉie inkl. sor- und EachbereitungͿ:
ter ƺbernimmt derzeit ǁie viel der uĨgaben͍ iƩe zeichnen ^ie in den <reis die nteile in
Prozent ein. esƉiel: MuƩer ϱ0й͕ <ind 20й͕ sater 20й͕ Kma ϭ0й.
2. tenn ^ie den <reis betrachten: tie zuĨrieden sind ^ie mit der derzeiƟgen serteilung͍ iƩe
setzen ^ie ein <reuz an die betreīende ^telle.

A ––––––––––––––––––––J
ϯ. tas mƂchten ^ie miƩelĨrisƟg daran ändern͍ telche Zegeln und sereinbarungen brauchen ^ie
dazu͍
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lernziel

5.5 Die Eltern verstehen, dass die Regeln vereinbart, regelmäßig
überprüft und aktualisiert werden müssen

Begründung
Es besteht die 'eĨahr͕ dass an einmal auĨgestellten Zegeln rigide Ĩestgehalten ǁird͕ obǁohl das <ind
sich bereits ǁeiterentǁickelt und neue <omƉetenzen erǁorben hat. Die Eltern sollen erkennen͕ dass
ein solches Zegelǁerk an die Entǁicklungen des <indes und an neue ^ituaƟonen anƉasst ǁerden
muss. Um kzeƉtanzƉrobleme zu reduzieren͕ mƺssen zudem alle eteiligten in die Erarbeitung der
Zegeln einbezogen ǁerden.

Inhalte
ͻ ZegelmäƘige ÜberƉrƺĨung͕ sƉätestens dann͕ ǁenn es gehäuŌ zu ZegelverstƂƘen͕ krankheitssƉeziĮschen Problemen und UnzuĨriedenheit kommt
ͻ 'emeinsames nƉassen der Zegeln͕ &amilienkonĨerenz
ͻ ͣelohnungen͞ Ĩƺr das EinhaltenͬErreichen schǁer einzuhaltender Zegeln

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Einleitende &rage an die Eltern͕ ǁann die Zegeln das letzte Mal verändert ǁurden.
ͻ Diskussion in der 'ruƉƉe

Anmerkungen
Zegeln und serantǁortlichkeiten mƺssen mit allen eteiligten besƉrochen und gemeinsam vereinbart ǁerden. Es ǁäre ǁƺnschensǁert͕ ǁenn dies immer im <onsens erĨolgen kƂnnte. /n der Praǆis
ist das leider selten mƂglich. Es gehƂrt zu den ErziehungsauĨgaben der Eltern͕ Zegeln auch gegen
den tiderstand des <indes durchzusetzen. ͣEein-^agen͞ ist auch bei chronisch kranken <indern
notǁendig und erlaubt. Eicht ũedes serhalten und ũede Zegel kann mit <indern besƉrochen ǁerden.
Je ũƺnger ein <ind ist͕ umso mehr tragen die Eltern die serantǁortung daĨƺr͕ ǁelche MƂglichkeiten͕
nregungen und hancen einem <ind angeboten und vor ǁelchen Zisiken sie beǁahrt ǁerden. Eltern mƺssen aber auch in der Lage sein͕ das Ein- und Durchhalten der Zegeln zu registrieren und zu
ǁƺrdigen͕ also nicht nur deĮzitär zu denken und zu handeln. Die Eltern haben sorbildĨunkƟon in
ezug auĨ eigenen Umgang mit Zegeln und sind damit ein MoƟvator Ĩƺr ihr <ind in der DurchĨƺhrung
getroīener bsƉrachen.
Es kann darauĨ hingeǁiesen ǁerden͕ dass die Eltern auch mit dem lterǁerden des <indesͬJugendlichen die ǁichƟgsten nsƉrechƉartner bleiben͕ zunehmend aber eher als erater ;oachͿ denn
als Entscheidungsträger.
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Lernziel

5.6 Die Eltern reflektieren Belastungsfaktoren, Herausforderungen
und Probleme durch die Erkrankung, die sie persönlich besonders beschäftigen
Begründung
Es ǁird zǁischen den eigenen Problemen und denen des <indes ;s. Lernziel ϱ.ϭͿ unterschieden. Die
Eltern sollen sich ihrer eigenen imƉliziten MoƟve und EmoƟonen beǁusst ǁerden. Das ussƉrechen
der 'edanken͕ die Entlastung durch den ustausch und die 'emeinsamkeit mit anderen ǁerden
häuĮg als hilĨreich erlebt.

Inhalte
,erausĨorderungen und elastungen kƂnnen die Eltern betreīen in ezug auĨ:
ͻ <rankheitsakzeƉtanz und emoƟonale eǁälƟgung
– nnehmen der Mukoviszidose als Erkrankung mit chronisch-Ɖrogredientem serlauĨ
– useinandersetzung mit der begrenzten Lebenserǁartung des <indes
– ^chuldgeĨƺhle ;z.. bzgl. der sererbung oder der sƉäten Diagnose oder der Ĩrƺhen
Pseudomonas /nĨekƟonͿ
– ^Ɖektrum von ängstlich-ƺberkontrollierender bis Ɖassiv-ĨatalisƟscher eǁälƟgungshaltung
– Umgang mit <ontrollbedƺrĨnissen und sersagensängsten͕ z.. in ezug auĨ PseudomonasƉroƉhǇlaǆe
– Progredienzängste͕ Ungeǁissheit aushalten͕ ,oīnungsbalance halten
– ZesignaƟon und ,ilŇosigkeit͕ ǁenn eine <rankheitsƉhase trotz dheraƉie-Engagement nicht
beherrschbar ist
ͻ dheraƉiemanagement und lltagsorganisaƟon
– eitmanagement͕ eitmangel͕ KrganisaƟonsstress
– ÜberĨorderung durch dheraƉieverantǁortung in der Zolle als o-dheraƉeut
– ErschƂƉĨung der ,auƉtƉŇegeƉerson auĨgrund von PŇegeauĨǁand und Ĩehlender
Unterstƺtzung
– Umgang mit entǁicklungsbedingter dheraƉieverǁeigerung beim <ind͕ z.. in drotzƉhasen
oder in der Pubertät
– ͙

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ur ^trukturierung kƂnnen MetaƉlankarten und &liƉchart eingesetzt ǁerden.
ͻ nstoƘ der Diskussion durch &ragen ǁie ͣMukoviszidose ist eine Erkrankung mit vielen ,erausĨorderungen und elastungen Ĩƺr die Eltern. telche PunkteͬsƉekte Įnden ^ie momentan
besonders nervenauĨreibendͬbelastendͬƺberĨordernd͍͞ Es ǁerden nur dhemen bearbeitet͕
ǁelche von den deilnehmern in einem Elternschulungskurs genannt ǁerden. Es geht nicht um
vollständiges barbeiten einer Liste von Ɖotenziellen elastungen͕ sondern um das Eingehen auĨ
die anǁesenden Eltern in einem <urs. Der drainer darĨ der 'ruƉƉe nicht die dhemen auĨdrängen͕
die er selbst Ĩƺr besonders relevant hält.
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ͻ Die chronische elastung der Eltern sollen anerkannt und geǁƺrdigt ǁerden. Den deilnehmern
ǁird signalisiert͕ dass auch negaƟve 'eĨƺhle ;ǁie z.. ^tress͕ EnƩäuschung͕ drauer͕ rgerͿ normal
sind und keinen 'rund Ĩƺr zusätzliche ^elbstvorǁƺrĨe darstellen.

Anmerkungen
dieĨergehende &ragen kƂnnten sein: ͣtie haben ^ie die Diagnosestellung erlebt͕ ǁas haben ^ie damals gedacht oder beĨƺrchtet͍͕͞ ͣtelche ErĨahrungen haben ^ie bisher gemacht͕ ǁie denken ^ie
heute͍͕͞ ͣtie geht es /hnen͕ ǁenn es mit der <rankheit gutͬschlecht läuŌ͍͞. uĨ keinen &all soll
durch eine ÜberĨƺlle an elastungen der Eindruck vermiƩelt ǁerden͕ dass ein Leben mit Mukoviszidose immer als besonders schǁer emƉĨunden ǁerden muss.
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Lernziel

5.7 Die Eltern kennen typische Risikokonstellationen,
die in Familien mit Mukoviszidose betroffenen Kindern
auftreten können
Begründung
^iehe Lernziel ϱ.ϲ.

Inhalte
us ĨamilienorienƟerter sǇstemischer ^icht ergeben sich Ĩolgende ZisikokonstellaƟonen Ĩƺr die &amilie:
ͻ ,auƉtlastͬserantǁortung bei einer Person
ͻ uĨgehen in der Umsorgung des chronisch kranken <indes͕ sernachlässigung anderer Zollen ;z..
Zolle des EheƉartnersͿ͕ Personen ;z.. uĨmerksamkeit Ĩƺr 'eschǁisterͿ und uĨgaben ;z.. eigenes tohlergehen oder eruĨstäƟgkeitͿ
ͻ seränderung des ErziehungssƟls ;z.. ƺberĨƺrsorglich͕ rigide͕ inkonseƋuent͕ alles erlaubend͕ vernachlässigendͿ
ͻ <eine klaren Zegeln
ͻ 'egenseiƟge sorǁƺrĨe und eschuldigungen
ͻ ,armonisierung͕ keine oīenen <onŇikte erlaubt
ͻ dabuisierung͕ agatellisierung einiger dhemen
ͻ /solaƟon nach auƘen͕ aber auch innerhalb der &amilie ;z.. MuƩer und krankes <ind bilden eine
Einheit gegen den saterͿ
ͻ sernachlässigung von 'eschǁisterkindern
ͻ ^ekundärer <rankheitsgeǁinn beim erkrankten <ind
ͻ EingeĨrorene <onstellaƟon nach Diagnosestellung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
Um bǁehr zu vermeiden͕ bietet sich ein ƉroũekƟves sorgehen an. Der drainer beschreibt die Zisiken͕ die vermehrt in &amilien mit einem chronisch kranken <ind beobachtet ǁerden und Ĩragt͕ ob
die dE so etǁas auch kennen. &ragen ǁie ͣter leidet unter der <rankheit am meisten͍ &ƺr ǁen ist
sie am ǁichƟgstenͬschlimmsten͍͞ sensibilisieren Ĩƺr das dhema.

Anmerkungen
Der drainer soll die &amilie nicht ͣƺberĨƺhren͕͞ sondern nur DenkanstƂƘe geben. Evtl. kann das dhema noch einmal im individuellen &amilienabschlussgesƉräch mit den einzelnen &amilien auĨgenommen ǁerden. Es bietet den Zaum͕ eobachtungen mitzuteilen͕ die nicht in der 'ruƉƉe ansƉrechbar ǁären͕ und PersƉekƟven zu erƂīnen. ei schǁerǁiegenden Problemen ist Einzelberatung oder
-theraƉie angeraten.

81

Modul 5: Krankheitsbewältigung im Familiensystem (Eltern)

Lernziel

5.8 Die Eltern kennen Strategien, die ihnen beim Umgang mit den
Herausforderungen helfen können

Begründung
Eachdem in den beiden vorangegangenen Lernzielen Problembereiche angeschniƩen ǁurden͕ ǁerden mit den Eltern LƂsungsmƂglichkeiten erarbeitet. Der ProblemlƂseansatz kann bei einer sǇstemaƟschen earbeitung helĨen.

Inhalte
ͻ kzeƉƟeren negaƟver 'eĨƺhle und ngste
ͻ kƟves eǁusstmachen der Zisiken͕ eobachten von /nterakƟonen
ͻ beǁusstes 'egensteuern ;Ĩeste Paarabende͕ 'eschǁisternachmiƩage͕ ƉersƂnliche edƺrĨniszeiten und ͣdankstellen͞Ϳ
ͻ eǁusstmachen und kƟvieren von Zessourcen
ͻ Umverteilen von uĨgaben͕ ǁenn mƂglich einzelne uĨgaben nach auƘen delegieren
ͻ ^tressmanagement und EntsƉannung
ͻ eitmanagement͕ neue ^trukturen im dagesablauĨ
ͻ Eigene nsƉrƺche ƺberƉrƺĨen͕ ggĨs. herunter schrauben
ͻ Umgang mit dheraƉie-UmsetzungsƉroblemen auĨ der Ebene der Eltern͕ des <indes oder der betreuenden /nsƟtuƟonen

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Überblick durch den drainer
ͻ ^ǇstemaƟsches ProblemlƂsen vorstellen und ƺben:
ϭ. tas ist genau das Problem͍
2. tas ist das iel͍
ϯ. tas hat bisher geholĨen͍
ϰ. tas kƂnnte man noch tun ;rainstormingͿ͍
ϱ. usǁahl einer oder mehrerer ^trategien
ϲ. Planen der Umsetzung und der Unterstƺtzung durch die &amilie und andere
ϳ. Umsetzung und <ontrolle der ielerreichung
ͻ Das sorgehen kann eǆemƉlarisch an einem eisƉiel im Plenum erarbeitet ǁerden.
ͻ Danach besteht die MƂglichkeit͕ dass sich ũederͬũedes Paar unter uhilĨenahme eines rbeitsblattes mit einem eigenen Problem auseinandersetzt͕ ggĨ. serknƺƉĨung mit einer ,ausauĨgabe siehe
Lernziel ϱ.ϴ.ϭ
ͻ ggĨ. kleine ZollensƉieleƉisoden͕ z.. ͣtie Ĩormuliere ich meine iƩe um EntlastungͬMithilĨe gegenƺber meinem Mann oder den 'roƘeltern͍͞
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Anmerkungen
ZessourcenorienƟerte &ragemƂglichkeiten an die Eltern sind: ͣtie haben ^ie es geschaŏ͕ bis heute
durchzuhalten͍͕͞ ͣtas brauchen ^ie͕ um ǁeiter durchzuhalten͍͕͞ ͣtas ǁƺrden ^ie aus /hrer ErĨahrung heraus &amilien raten͕ deren <ind neu erkrankt ist͍͞
Die deilnehmer sollen lƂsungs- und ressourcenorienƟert vorgehen. uch ǁenn es in Modul ϲ
noch einmal angesƉrochen ǁird͕ kann bereits an dieser ^telle auĨ ǁeiter Ĩƺhrende ngebote verǁiesen ǁerden ;^tressmanagementkurse͕ Elterntrainings͕ Einzelberatung etc.Ϳ. Der drainer sollte sich
daher grundsätzlich auĨ die MƂglichkeiten ambulanter ƉsǇchosozialer Unterstƺtzung vorbereiten
ǁie sie ũeǁeils vor Krt mƂglich und erreichbar ist.
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Lernziel

5.8.1 Die Eltern planen die Umsetzung einer Problemlösungsstrategie (optional)

Begründung
^iehe Lernziel ϱ.ϴ.

Inhalte
<eine neuen /nhalte.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Erarbeiten mit ,ilĨe eines rbeitsblaƩes͕ ǁenn beide Elternteile anǁesend sind als Paar-uĨgabe
ͻ serstärken und ErmuƟgen durch den drainer

Anmerkungen
^chriŌliches &iǆieren und konkrete Planung der ProblemlƂsung ĨƂrdern die Umsetzung. udem sollten gut in den lltag integrierbare Dinge geǁählt ǁerden͕ die mit ǁenig uĨǁand umzusetzen sind.
Den Eltern ǁird in den nachĨolgenden ^chulungsterminen ũeǁeils zu eginn des dreīens 'elegenheit
gegeben͕ auch ƺber die Umsetzung von ProblemlƂsungen zu berichten.
Eine serknƺƉĨung zu Modul ϲ ;lltagstransĨer͕ UmsetzungsƉroblemeͿ ist ǁichƟg.
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Arbeitsblatt zu LZ 5.8.1: Problemlösen

Problemlösen
ϭ. tas ist genau das Problem ;eschreibung der derzeiƟgen ^ituaƟonͿ͍

2. tas ist mein iel ;eschreibung der zukƺnŌigen ^ituaƟonͿ͍

ϯ. tas hat bisher geholĨen ;^ammeln bisheriger erĨolgreicher ^trategienͿ͍

ϰ. tas kƂnnte man noch tun ;^uche nach ǁeiteren ^trategienͿ͍

ϱ. telche der oben gesammelten /deen mƂchte ich ausƉrobieren ;eǁertung der ^trategienͿ͍

ϲ. ter oder ǁas hilŌ mir bei der Umsetzung ;^uche nach UnterstƺtzungͿ͍

ϳ. ,abe ich mein iel erreicht oder mich ihm zumindest genähert ;<ontrolleͿ͍
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Lernziel

5.9 Die Eltern verstehen, dass ihre eigene Entlastung wesentlich
für das Wohlergehen der gesamten Familie ist

Begründung
/m ngesicht der chronischen Erkrankung ihres <indes erlauben sich viele Eltern nicht͕ an ihre eigenen edƺrĨnisse zu denken. Dies ist ũedoch Ĩƺr ihre eigene PsǇchohǇgiene und damit auch Ĩƺr das
<ind und das &amilienklima ǁichƟg.

Inhalte
<eine neuen /nhalte.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ &ragemƂglichkeiten an die Eltern sind: ͣtas meinen ^ie͕ ǁas ist das este͕ ǁas ^ie Ĩƺr sich und /hr
<ind tun kƂnnen͍͕͞ ͣDarĨ es /hnen gut gehen͕ ǁenn es /hrem <ind <ind schlecht geht͍͞ ;^Ǉmbiose-&rageͿ
ͻ PosiƟve ErĨahrungsberichte ĨƂrdern. Mut machen und die edeutung ƺbertriebener &ƺrsorge
und ngste hinterĨragen
ͻ Eine langĨrisƟge PersƉekƟve erƂīnen und die Einstellung zur ^elbsƞƺrsorge ĨƂrdern: ͣEur ǁenn
^ie etǁas Ĩƺr sich tun und ausgeglichenͬerholt sind͕ kƂnnen ^ie dauerhaŌ gut Ĩƺr /hr <ind sorgen͞

Anmerkungen
tenn dE stark belastet sind͕ muss verdeutlicht ǁerden͕ dass ũeder Mensch auch seine 'renzen hat.
tenn man alleine nicht mehr ǁeiter kommt͕ sollte man ƉroĨessionelle ,ilĨe in nsƉruch nehmen.
,ier kann auch auĨ ^elbsthilĨeangebote hingeǁiesen ǁerden.
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Lernziel

5.9.1 Die Eltern planen die Umsetzung einer Entlastungsstrategie
(„Tankstelle“) (optional)

Begründung
^iehe Lernziel ϱ.ϵ.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

tas hilŌ mir beim uŌanken͍
tas ǁill ich davon umsetzen͍ tann͍ Mit ǁessen ,ilĨe͍
telche UmsetzungsƉrobleme kƂnnen auŌreten͍ tas kann ich dagegen tun͍
tas kƂnnte meinen Partner entlasten͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Erarbeiten mit ,ilĨe eines rbeitsblaƩes͕ ǁenn beide Elternteile anǁesend sind als Paar-uĨgabe
ͻ serstärken und ErmuƟgen durch den drainer
ͻ Evtl. usklang mit EntsƉannungsƺbung als ͣ^chnuƉƉerangebot͞

Anmerkungen
^chriŌliches &iǆieren und konkrete Planung der Entlastung ĨƂrdern die Umsetzung. udem sollten
gut in den lltag integrierbare Dinge geǁählt ǁerden͕ die mit ǁenig uĨǁand umzusetzen sind. uch
ͣEichtstun͞ ist in Krdnung. Den Eltern ǁird in den nachĨolgenden ^chulungsterminen ũeǁeils zu eginn des dreīens 'elegenheit gegeben͕ auch ƺber die Umsetzung von ProblemlƂsungen zu berichten.
Eine serknƺƉĨung zu Modul ϲ ;lltagstransĨer͕ UmsetzungsƉroblemeͿ ist ǁichƟg.
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Arbeitsblatt zu LZ 5.9.1:

Energie-Tankstelle … leistungsstark, jeden Tag
Das Leben mit einem <ind mit Mukoviszidose kann anstrengend und stressig sein. Eltern brauchen
daher regelmäƘig 'elegenheiten um <raŌ Ĩƺr den lltag zu tanken.
telche ͣEnergietankstellen͞ kƂnnen /hnen helĨen͕ um zu entsƉannen͕ etǁas Ĩƺr sich zu tun͕ sich
eine uszeit zu gƂnnen͕ mal auĨ andere 'edanken zu kommen͕ einen usgleich zu Įnden͍
iƩe schreiben ^ie /hre ƉersƂnlichen Energietankstellen auĨ. Dabei ist es egal͕ ob ^ie die dankstellen schon nutzen oder es sich nur ǁƺnschen.
Dann ƺberlegen ^ie͕ ǁie oŌ und ǁann ^ie /hre Energietankstellen nutzen ǁollen und kƂnnen.
sielleicht brauchen ^ie zur serǁirklichung /hrer Energietankstellen Personen͕ die /hr <ind betreuen͕ ǁährend ^ie sich erholen. Überlegen ^ie͕ ǁer dies sein kƂnnte und Ɖlanen ^ie͕ die Person
anzusƉrechen.

Meine EnergietanŬstellen

tann und ǁie oŌ

Kinderďetreuung

MƂglicherǁeise ist /hnen noch etǁas ein- oder auĨgeĨallen. tas ist /hnen noch ǁichƟg bei dem
dhema͍

iƩe Ĩƺllen ^ie das rbeitsblaƩ aus und bringen ^ie es zum nächsten ^chulungstreīen mit.
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Lernziel

5.10 Die Eltern können das soziale Umfeld des Kindes angemessen
über die Erkrankung informieren und Unterstützung für ihr
Kind organisieren
Begründung
us Ĩalsch verstandenem ^chutz der PrivatsƉhäre͕ ^cham oder ngst vor ^ƟgmaƟsierung inĨormieren manche &amilien kaum uƘenstehende ƺber die Erkrankung. ndere Eltern ǁiederum erǁarten
in <indergarten oder ^chule ein so hohes MaƘ an individueller &ƺrsorge und dheraƉieƺbernahme͕
ǁie es von der /nsƟtuƟon nicht geǁährleistet ǁerden kann. Je älter das <ind ǁird͕ desto mehr erǁeitert sich sein Zadius und mehr uƘenstehende mƺssen angemessen inĨormiert ǁerden.

Inhalte
ͻ ter muss ƺber die Erkrankung inĨormiert ǁerden ;z.. &amilienangehƂrige͕ Erzieher͕ Lehrer͕
^ƉorƩrainer͕ bester &reundͿ͍
ͻ ter kann inĨormiert ǁerden ;z.. Mitschƺler͕ Eltern in <ita und ^chule͕ ekannteͿ͍
ͻ Über ǁelche Details mussͬsollte inĨormiert ǁerden͍ tieviel sollen ndere ǁissen͍
ͻ 'ibt es /nĨormaƟonen͕ die nicht im eisein des <indes gegeben ǁerden sollten͍
ͻ tann soll das <ind diesen Part ƺbernehmen͕ ǁann die Eltern͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ nstoƘen der Diskussion durch einleitende &ragen ǁie ͣter ǁeiƘ von der Erkrankung /hres <indes͍͞ ͣ&ällt es /hnen schǁer͕ andere darƺber zu inĨormieren͍͞
ͻ usammentragen von sinnvollen und verƉŇichtenden /nĨormaƟonen.
ͻ ZeŇekƟon von Erǁartungen an /nsƟtuƟonen
ͻ ErĨahrungsberichte aus der 'ruƉƉe. Diskussion von ProblemlƂsungen
ͻ ggĨ. Einƺben durch kurzes ZollensƉiel͕ z.. Einladung zu einem <indergeburtstag͕ nmeldung in
<indergartenͬ^chuleͬ^Ɖortverein͕ deilnahme an <lassenĨahrt
ͻ Eltern kƂnnen mit ihren <indern kurze ^ätze Ĩƺr <indergarten oder ^chule einƺben͕ um 'leichbetroīenen die <rankheitssǇmƉtome zu erklären͕ z.. ͣDen ,usten habe ich immer. Der ist nicht
ansteckend.͞ ͣDie <aƉseln nehme ich͕ damit ich keine auchschmerzen kriege.͞
ͻ /nƉut zu /nklusion͕ /ntegraƟon͕ Eachteilsausgleiche durch den drainer

Material
ͻ &lǇer <indergarten und Mukoviszidose
hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonenͬschule-und-kindergar
ten.html
ͻ roschƺre ^chƺler und ^chƺlerinnen mit Mukoviszidose
hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonenͬschule-und-kindergar
ten.html
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Anmerkungen
&ƺr ein <ind mit Mukoviszidose besteht ein erhƂhter etreuungsauĨǁand Ĩƺr die gesundheitliche
&ƺrsorge.
/n <indergärten kann dieser miƩels eines sog. /ntegraƟonsstatus geltend gemacht ǁerden. /n der
^chule kann ƺber die eantragung eines sonderƉädagogischen &ƂrderbedarĨes eine Unterstƺtzung
durch einen ^chulhelĨer iniƟiert ǁerden. 'anz unabhängig davon helĨen /ndividualisierte Eachteilsausgleiche dem ^chƺler mit Mukoviszidose͕ seine schulische LeistungsĨähigkeit trotz <rankheitseinschränkungen zu zeigen. ,ierzu gehƂren z.. verlängerte ^chreibzeiten bei <lassenarbeiten und nach
<rankheitszeiten zusätzliche alternaƟve Leistungsbeurteilung durch ,ausarbeitenͬZeĨerate.
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Lernziel

5.11 Die Eltern können sich selbst und ihr Kind zu einem
selbstbewussten Umgang mit der Erkrankung ermutigen

Begründung
Das <rankheitsbild Mukoviszidose birgt das Zisiko von ^ƟgmaƟsierung durch ndere͕ aber auch von
Zƺckzug auĨgrund von ^cham und ^elbstunsicherheit. Eltern und <inder kƂnnen sich ǁaƉƉnen und
stark machen Ĩƺr einen selbstbeǁussten Umgang mit der Erkrankung.

Inhalte
ͻ ErĨahrungen von Mitleid oder blehnung bei Eltern und <indern
ͻ estärkung der Eltern zu selbstbeǁusster ,altung und serhaltensǁeise
ͻ ^tärkung der PersƂnlichkeitsentǁicklung des <indes

Hinweise zu Durchführung/Methoden
ͻ /nterakƟver ustausch͕ Diskussion von ProblemlƂsungen͕ evtl. ZollensƉiel
Ein oder zǁei erichte kƂnnen zur Einleitung des dhemas dienen und als 'rundlage dienen͕ das
Problem zu analǇsieren und alternaƟve serhaltensǁeisen zu entǁerĨen. /n kurzem ZollensƉiel
kƂnnen diese angesƉielt ǁerden. uch PosiƟvbeisƉiele kƂnnen hilĨreich sein.
ͻ /nsgesamt sollen sich die Eltern darƺber klarǁerden͕ dass es zu ihren uĨgaben gehƂrt͕ ihr <ind
Ĩƺr die eǁälƟgung der sozialen ,erausĨorderungen zu stärken. Die Eltern sollen moƟviert und
bestärkt ǁerden͕ sich Ĩƺr das Zecht ihres <indes auĨ deilhabe und ein mƂglichst ͣnormales Leben͞
einzusetzen. ^ie sind die ǁichƟgsten &ƺrsƉrecher ihres <indes.
ͻ Eltern haben Ĩƺr ihre <inder eine sorbildĨunkƟon. ^ie kƂnnen von den <indern nicht erǁarten͕
dass diese selbstsicher reagieren͕ ǁenn sie selbst unsicher ausǁeichen.
ͻ Die Eltern kƂnnen ihr <ind von klein auĨ in seiner PersƂnlichkeitsentǁicklung und in seinem
^elbstǁert stärken͕ indem sie gänzlich krankheitsunabhängig dessen ^tärken und <omƉetenzen
erkennen und ĨƂrdern. ,ierzu kann ein kleiner 'ruƉƉenaustausch gemacht ǁerden: ͣtas mir an
meinem <ind besonders gut geĨällt͕͞ hierzu kƂnnen auch <inderĨotos herumgezeigt ǁerden.
ͻ Der 'esundheitszustand des <indes sollte ǁeder von den Eltern noch von Menschen͕ die häuĮger
mit der &amilie zu tun haben͕ ständig begutachtet und kommenƟert ǁerden. Damit soll vermieden ǁerden͕ dass das <ind lernt͕ sich vorǁiegend ƺber seine <rankheit zu deĮnieren ;/denƟtät͕
<rankenrolle͕ sekundärer <rankheitsgeǁinnͿ.

Material
LiteraturemƉĨehlungen Ĩƺr Eltern:
ͻ <inderbuch zum dhema uƘenseiter: <athrǇn ave͕ Irgendwie Anders, serlag &riedrich KeƟnger
ͻ <inderbuch zum dhema /nklusion: tiltrud dhies͕ &red, der &rosch und eine Schule Ĩür alle͘ LebenshilĨe Θ Zieder 20ϭϰ
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Anmerkungen
tichƟg ist die akƟve ModeraƟon des drainers͕ insbesondere beim ZollensƉiel.
Eltern sollen sich ihrer Zolle als ͣEǆƉerten͞ im <rankheitsmanagement ihres <indes beǁusst ǁerden. Dieses ermƂglicht ein gesundes bgrenzen ohne ^chuldgeĨƺhle. &alls das <ind sich ausgegrenzt
Ĩƺhlt͕ kƂnnen Eltern Mutmach-ƺcher zum sorlesen einsetzen.
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Lernziel

5.12 Die Eltern kennen die sozialrechtlichen Regelungen
und Hilfen, die für sie relevant sind, in Grundzügen

Begründung
&ƺr Menschen mit Mukoviszidose gelten sozialrechtliche esonderheiten und nsƉrƺche. Diese sind
nicht allen &amilien ausreichend bekannt oder ǁerden in ihren MƂglichkeiten Ĩalsch eingeschätzt.

Inhalte
ͻ ^chǁerbehinderungͬ^chǁerbehindertenausǁeis: Zelevanz͕ sor- und Eachteile͕ Prozedere der
eantragung
ͻ mbulante <inderkrankenƉŇege͕ ^ozialmedizinische Eachsorge
ͻ PŇegegeldͬPŇegestuĨe: edingungen͕ hancen͕ Prozedere͕ ũurisƟsche ,ilĨen
ͻ ZehabilitaƟonsangebote
ͻ eruĨsĨƂrderung͕ -beratung͕ Zechte am rbeitsƉlatz
ͻ ^onsƟges

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ /nƉut durch den drainer
ͻ Kīene &ragerunde mit kurzen Erläuterungen durch den drainer oder moderierte Pro-ontra-Diskussion z.. zum dhema ^chǁerbehindertenausǁeis

Anmerkungen
'rundsätzlich Ĩƺhrt die dozierende Darstellung der komƉleǆen sozialrechtlichen ^ituaƟon schnell
bei deilnehmern zur ÜberĨorderung. Der drainer sollte sich daher auĨ die Darstellung der zentralen
Punkte beschränken und den deilnehmern ansonsten vermiƩeln͕ ǁo sie ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen bekommen kƂnnen. <einesĨalls sollten Einzelberatungen in der ^chulung staƪinden. nsƉrechƉartner
Ĩƺr diĸzilere &ragestellungen sind z.. der ^ozialdienst der <linik͕ die sersorgungsämter oder die
PŇegekasse.
Der Mukoviszidose-^elbsthilĨeverband hat auƘerdem ein online eratungsangebot͕ ǁelches besonders hilĨreich ist bei der eratung zum tidersƉruch bei blehnung von beantragten Leistungen.
Dieses Lernziel ist ĨakultaƟv. lternaƟv kann auĨ andere eratungsangebote oder schriŌliche Materialien verǁiesen ǁerden.
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Modul 6: Alltagstransfer,
Auswertung und Abschluss
Thema:
Zielgruppe:
Dauer:
Leitung:

usammenĨassung und Planung der eit danach
Eltern von <indern mit Mukoviszidose ;0-ϳ JahreͿ
2 UE
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ

Allgemeine Ziele der Einheit
/n der letzten ^tunde ǁird die ^chulung rekaƉituliert und zentrale /nhalte geĨesƟgt. /m ^chulungsverlauĨ ƺber mehrere tochen haben die meisten Eltern bereits ƉrakƟsche UmsetzungserĨahrungen
in ihrem lltag sammeln kƂnnen. Dabei auĨgetretene UmsetzungsƉrobleme ǁerden benannt und
erĨahren eine earbeitung durch die 'ruƉƉe.
Die deilnehmer anƟziƉieren und Ɖlanen die eit ͣdanach͞. ^ie sind moƟviert͕ das 'elernte umzusetzen.
Dem ^chulungsteam und -anbieter bieten sich die MƂglichkeit der Yualitätssicherung und KƉƟmierung der ngebote.

Besonderheiten/Hinweise
,äuĮg gerät der bschluss zu kurz͕ ǁeil am Ende der ^chulung die eit Ĩehlt. Da der bschluss eine
ähnlich ǁichƟge &unkƟon hat ǁie ein gelungener nĨang͕ muss ausreichend eit eingeƉlant ǁerden.
KƉƟmal ǁäre es͕ ǁenn mit ũeder &amilie ein individuelles bschlussgesƉräch geĨƺhrt ǁird ;eitbedarĨ ca. 20 Minutenͬ&amilieͿ. ,ier kƂnnen ^tärken und Probleme besƉrochen ǁerden und iele
Ĩƺr zu ,ause. ur sorbereitung des bschlussgesƉräches emƉĮehlt es sich͕ in einer deamsitzung die
Eindrƺcke aller deammitglieder zusammen zu tragen.
tenn diese MƂglichkeit nicht besteht͕ sollte das dhema ͣiele͞ auĨ ũeden &all in der bschlussstunde bearbeitet ǁerden ;s. Lernziele ϲ.2Ϳ.
Die hohe MoƟvaƟon und seränderungsbereitschaŌ der deilnehmer am Ende der ^chulung verƉuŏ im lltag oŌ schnell. ,ier kann Eachsorge durch ausschleichende ^chulungstermine͕ &olloǁ
uƉ-dreīen͕ /nternetangebote͕ deleĨonate oder rieĨe ;z.. EeǁsleƩer oder ͣrieĨ an mich selbst͞Ϳ
helĨen. Ein Eachsorgetermin ;evtl. auch in EinzelberatungͿ bietet zudem die MƂglichkeit͕ &ragen und
Unsicherheiten zu klären͕ die häuĮg erst im lltag deutlich ǁerden.
Der uǁeiser soll schriŌlich und ggĨ. teleĨonisch ƺber die deilnahme der &amilie an der ^chulung͕
^chulungsinhalte͕ uīälligkeiten soǁie generelle EmƉĨehlung zur dheraƉie inĨormiert ǁerden. Ein
solcher rieĨ dient nicht nur der /nĨormaƟonsǁeitergabe͕ sondern ĨƂrdert auch die zukƺnŌige usammenarbeit. Er sollte zeitnah nach Ende der ^chulung verschickt ǁerden.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der Lernziele ist nicht variabel.
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Übersicht über die Lernziele in Modul 6
ϲ.ϭഩDie Eltern rekaƉitulieren die zentralen ^chulungsinhalte Ĩƺr sich
ϲ.2ഩDie Eltern kennen geeignete Yuellen Ĩƺr ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen und /nĨormaƟonen
ϲ.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren mindestens ein iel͕ ǁelches sie nach der ^chulung erreichen ǁollen
ϲ.ϰഩDie Eltern resƺmieren den ^chulungserĨolg Ĩƺr sich selbst
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Lernziel

6.1 Die Eltern rekapitulieren die zentralen
Schulungsinhalte für sich

Begründung
Durch die &ƺlle des ^toīs͕ mit dem die Eltern ǁährend der ^chulung konĨronƟert ǁurden͕ geraten
selbst zentrale /nhalte schnell aus dem lickĨeld. udem bietet sich ǁährend einer Unterrichtseinheit
häuĮg nicht die MƂglichkeit des /nnehaltens und der ZekaƉitulaƟon. Dies ist ũedoch nƂƟg͕ um /nhalte
zu ĨesƟgen und deren Zelevanz Ĩƺr die eigene ^ituaƟon zu ƉrƺĨen.

Inhalte
ͻ ^chulungsinhalte ǁerden ǁiederholt bzǁ. verƟeŌ
ͻ /nsbesondere das sorgehen bei EǆazerbaƟon kann ǁiederholt und individualisiert ǁerden
ͻ &ragen der deilnehmer

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ZekaƉitulaƟon der einzelnen ^chulungsblƂcke durch den drainer
ͻ bĨrageͬEinzelreŇeǆion: ͣtas ǁar Ĩƺr ^ie das tichƟgste an der Einheit ;Medizin͕ ,Ǉgiene͕ Ernährung͕ PhǇsiotheraƉie͕ PsǇchologieͿ͍͞
ͻ bgleich mit den &ragen aus der Erǁartungsrunde beim ersten dreīen. ͣ^ind /hre &ragen͕ die ^ie
zu nĨang der ^chulung mitgebracht haben͕ beantǁortet ǁorden ;Medizin͕ ,Ǉgiene͕ Ernährung͕
PhǇsiotheraƉie͕ PsǇchologieͿ͍͞
ͻ <lären oīener &ragen
ͻ ͣdake home message͞ Ĩƺr die deilnehmer

Materialien
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ <arteikarten͕ ^ƟŌe

Anmerkungen
Der drainer achtet auĨ strukturiertes sorgehen͕ auch aus 'rƺnden des eitmanagements. Die ZekaƉitulaƟon bietet neben der tiederholung und ƉersƂnlichen 'eǁichtung auch die letzte MƂglichkeit͕
Ĩalsch serstandenes oder Missverständnisse auszuräumen.
Die deilnehmer kƂnnen sich ggĨ. ihre ƉersƂnliche dake home message zu ũedem &achbereich ;Medizin͕ ,Ǉgiene͕ Ernährung͕ PhǇsiotheraƉie und PsǇchologieͿ auĨ <arteikarten schreiben͕ die sie nach
,ause mitnehmen.
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Lernziel

6.2 Die Eltern kennen geeignete Quellen für weiterführende
Hilfen und Informationen

Begründung
/n der begrenzten eit der ^chulung kƂnnen häuĮg nur 'rundlagen vermiƩelt bearbeitet ǁerden. &ƺr
eine serƟeĨung und <lärung individueller &ragen ǁerden den Eltern ,ilĨestellungen gegeben.

Inhalte
/nĨormaƟons- und UnterstƺtzungsƋuellen͕ ǁie ehandelnder rzt͕ PsǇchotheraƉeuten͕ geeignete
ƺcher͕ eitschriŌen͕ /nternetseiten͕ <ontaktadressen von ^elbsthilĨevereinigungen͕ dressen von
anderen 'ruƉƉenteilnehmern͕ eratungsstellen͕ sozialen Einrichtungen etc.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ MƂglichkeiten zusammentragen͕ /nƉut von drainer und von Eltern
ͻ sorstellen und ,erumreichen des Materials

Materialien
dressliste der deilnehmer ;ǁegen Datenschutz nur nach Einǁilligung ũedes deilnehmersͿ͕ ,andout
ƺber ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen etc.

Anmerkungen
Der behandelnde rzt ist der ǁichƟgste nsƉrechƉartner. Der drainer muss daher vorsichƟg sein͕
ǁenn die deilnehmer ǁährend der ^chulung <riƟk oder ǁeiĨel an ihrem rzt äuƘern. ^ie sollten
angeregt ǁerden͕ nach der ^chulung ihren rzt auĨzusuchen und durch die ^chulung auĨgeǁorĨene
Punkte zu besƉrechen.
Der drainer muss bei edarĨ darauĨ verǁeisen͕ dass der Einzelne seine 'renzen hat. tenn man
alleine nicht mehr ǁeiter kommt͕ sollte man ƉroĨessionelle ,ilĨe in nsƉruch nehmen.
sor dem absoluten sertrauen ins /nternet sollte geǁarnt ǁerden. Eicht alle ^eiten sind gleich gut
und vertrauensǁƺrdig. 'gĨ. kƂnnen <riterien Ĩƺr ͣgute ^eiten͞ zusammengetragen ǁerden.
Unterstƺtzung kƂnnen sich die &amilien auch untereinander geben. Damit sie im <ontakt bleiben͕
ist z.. ein ustausch ƺber soziale Eetzǁerke ǁie &acebook mƂglich soǁie das serteilen von dresslisten und Ds mit &otos und /nhalten der ^chulung. Das usteilen einer dressenliste setzt die
usƟmmung der deilnehmer voraus.
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Lernziel

6.3 Die Eltern reflektieren mindestens ein Ziel, welches sie nach
der Schulung erreichen wollen

Begründung
,äuĮg bestehen bei den dE nur vage seränderungsideen. Durch die konkrete Planung von realisƟschen ^chriƩen ǁird die tahrscheinlichkeit erhƂht͕ dass es tatsächlich zur dauerhaŌen Umsetzung
im lltag kommt.

Inhalte
/ndividuelle ,andlungsƉläne:
– tas ǁill ich ǁie erreichen ;ielͿ͍ tann beginne ich damit ;eitͿ͍
– tas kƂnnte meinem Plan im teg stehen͍ tas kƂnnte ich dagegen machen ;,indernisseͿ͍
– ter oder ǁas kann mich dabei unterstƺtzen ;,ilĨenͿ͍
– evtl. tie erkenne ich͕ dass ich mein iel erreicht habe ;<ontrolleͿ͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ EinsƟeg in das dhema beisƉielsǁeise ƺber die &rage͕ ob sich etǁas nach der ^chulung ändern ǁird
oder ob die dE etǁas esƟmmtes Ĩƺr sich mitnehmen.
ͻ EǆemƉlarische earbeitung von ein bis zǁei eisƉielen im Plenum.
ͻ tenn kein bschluss-EinzelgesƉräch geƉlant ist͕ mƂglichst schriŌliche EinzelreŇeǆion ggĨ. mit rbeitsblaƩ oder als ͣrieĨ an sich selbst͞ ;ǁenn beide Eltern dabei sind als PaararbeitͿ. Kb ũemand
im Plenum ƺber seine iele sƉrechen mƂchte͕ entscheidet er selbst.
ͻ Einen anderen ugang bieten &ragen ǁie ͣtie geht es /hnen͕ ǁenn ^ie das iel erreicht haben͍
ter ǁƺrde es merken͍ toran ǁƺrde er es merken͍ tas mƺssten ^ie tun͕ damit sich garanƟert
nichts ändert͍͞.

Anmerkungen
tenn deilnehmer mit der beǁussten strategischen Planung ihrer ,andlungen unvertraut sind͕ muss
der drainer sie bei der individuellen earbeitung unterstƺtzen. deilnehmer neigen oŌ zu globalen und
zu hochgesteckten ielen ;z.. ͣ/ch ǁill mein dheraƉiemanagement verbessern͞Ϳ.
tichƟg ist͕ dass die dE den lick nicht nur auĨ die Problemeͬ,indernisse richten͕ sondern auch
auĨ die Zessourcenͬ,ilĨen.
deilǁeise ist es Ĩƺr deilnehmer leichter͕ ǁenn besƟmmte ielbereiche ;z.. dheraƉie͕ ^elbstmanagement͕ Umgang mit dem <indͿ vorgegeben ǁerden.
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Arbeitsblatt zu LZ 6.3: Zielplanung

Meine Ziele für die nächste Zeit
iƩe schreiben ^ie /hre Pläne so genau ǁie mƂglich auĨ ;ǁann͕ ǁo͕ ǁie ǁollen ^ie etǁas machenͿ.
^tellen ^ie sich die ^ituaƟon am besten bildlich vor. telche ,indernisse kƂnnten es /hnen schǁer
machen͕ /hre Pläne umzusetzen͍ tie kƂnnen ^ie diese ^chǁierigkeiten meistern͕ ǁer oder ǁas kann
/hnen dabei helĨen͍
Beispiel:
iel:
Ich will an den Wochenenden mind͘ ϯ0 min eit nur Ĩür mich haben͘
,indernisse: andere geplante AŬƟǀitćten, &amilie aŬǌepƟert meine Ausǌeit nicht,
Angst, dass etwas schieĨ lćuŌ͙
,ilĨen:
gemeinsam &amilienǀereinbarung treīen, mit &reundin auƘerhaus
ǀerabreden, Tür abschlieƘen ͙
ϭ. &ƺr die nächste eit nehme ich mir vor͙
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
2. &olgende ,indernisse und ^chǁierigkeiten kƂnnten mir begegnen͙
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϯ. Das kƂnnte mir bei der Umsetzung der iele helĨen ;UnterstƺtzungͿ͙
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Nach einiger Zeit (z.B. nach einem Monat)
tie oŌ konnten ^ie /hre Pläne in die dat umsetzen͍ ;biƩe ankreuzenͿ
gar nicht

vollständig

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
0й
2ϱй
ϱ0й
ϳϱй
ϭ00й
ei ϳϱ-ϭ00й: ,erzlichen 'lƺckǁunsch͊ teiter so͊
ei unter ϳϱй: ^ind ^ie mit dem Ergebnis zuĨrieden͍ഩJ

F

A

tenn nicht͕ ǁas ǁaren die Ursachen hierĨƺr͍ tas kƂnnen ^ie machen͕ um /hren ielen in den nächsten tochen näher zu kommen͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
tollen ^ie /hre iele ändern͍ 'ibt es neue iele͕ die ^ie sich vornehmen ǁollen͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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Lernziel

6.4 Die Eltern resümieren ihren individuellen Schulungserfolg

Begründung
u einer guten ^chulung gehƂrt auch ein geordneter bschluss. Die Eltern reŇekƟeren darƺber͕ ǁas
sie aus der ^chulung mitnehmen und ob ihre Erǁartungen erĨƺllt ǁurden. ^ie geben auch eine Zƺckmeldung an das ^chulungsteam und das ^chulungszentrum bzgl. KrganisaƟon͕ DidakƟk und /nhalte
der ^chulung.

Inhalte
ͻ /ndividuelles Zesƺmee:
tas nehmen die Eltern aus der ^chulung mit͍
ͻ EvaluaƟon der ^chulung:
– turden /hre Erǁartungen erĨƺllt und /hre &ragen ausreichend geklärt͍
– tie emƉĨanden ^ie die ^chulungsatmosƉhäre͕ die DidakƟkͬinhaltliche PräsentaƟon und die
<omƉetenz der drainer͍
– tie emƉĨanden ^ie die ^chulungsorganisaƟon͍
– ,aben ^ie serbesserungsvorschläge͍

Hinweise zur Durchführung/Methodik
bĨrage in der Elternrunde͖ ũeder kommt zu tort.

Materialien
&liƉchart͕ EvaluaƟonsbogen

Anmerkungen
Zesümee
nders als in Lernziel ϲ.ϭ geht es hier nicht mehr um Zƺckmeldungen zu einzelnen ^chulungseinheiten. Die Eltern resƺmieren vielmehr auĨ einer ƺbergeordneten Ebene ihrer ^elbstǁirksamkeitserǁartungen. &ƺhlen sie sich sicherer im Umgang mit der Erkrankung im lltag͍ drauen ^ie besser sich
zu͕ mit dheraƉiesteuerung oder UmsetzungsƉroblemen umzugehen͍ <Ƃnnen ^ie mit mehr uversicht und ,oīnung in die ukunŌ blicken͍
EǀaluaƟon der ^Đhulung
Jede Zƺckmeldung ǁird dankend entgegengenommen und ggĨ. noƟert. <ommentare oder ZechtĨerƟgungen durch den drainer oder innerhalb der deilnehmergruƉƉe sollten unterbleiben. Eine
schriŌliche EvaluaƟon bietet den sorteil͕ dass die Zƺckmeldungen und serbesserungsvorschläge
auch im Eachhinein im deam ausgeǁertet ǁerden kƂnnen.
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Zufriedenheitsfragebogen für Eltern
/m &olgenden geht es um /hre uĨriedenheit mit der PaƟentenschulung͕ an der ^ie und evtl. /hr <ind
teilgenommen haben.
tie ǁürden ^ie die Yualitćt der ^Đhulung, die ^ie und eǀtl͘ Ihr Kind erhalten haďen, ďeurteilen͍
ausgezeichnet
gut
ǁeniger gut
schlecht
T
T
T
T
,aďen ^ie die rt ǀon ^Đhulung erhalten, die ^ie ǁollten͍
eindeuƟg nicht
eigentlich nicht
im llgemeinen ũa
T
T
T

eindeuƟg ũa
T

In ǁelĐhem MaƘe hat die ^Đhulung Ihren Bedürfnissen entsproĐhen͍
sie hat Ĩast allen
sie hat den meisten
sie hat nur ǁenigen
meiner edƺrĨnisse
meinen edƺrĨnissen meiner edƺrĨnisse
entsƉrochen
entsƉrochen
entsƉrochen
T
T
T

sie hat meinen
edƺrĨnissen
nicht entsƉrochen
T

türden ^ie einem Freundͬeiner Freundin die ^Đhulung empfehlen, ǁenn erͬsie eine ćhnliĐhe ,ilfe
ďenƂƟgen ǁürde͍
eindeuƟg nicht
eigentlich nicht
im llgemeinen ũa
eindeuƟg ũa
T
T
T
T
tie ǌufrieden sind ^ie mit dem usmaƘ der ,ilfe, ǁelĐhe ^ie durĐh die ^Đhulung erhalten haďen͍
ziemlich
leidlich oder leicht
ǁeitgehend
sehr
zuĨrieden
zuĨrieden
unzuĨrieden
unzuĨrieden
T
T
T
T
,at die ^Đhulung Ihnen daďei geholfen, angemessener mit der ErŬranŬung Ihres Kindes umǌugehen͍
ũa͕ sie halĨ eine
ũa͕ sie halĨ etǁas
nein͕ sie halĨ
nein͕ sie hat die Dinge
ganze Menge
eigentlich nicht
schǁerer gemacht
T
T
T
T
,at die Schulung Ihnen dabei geholĨen, sinnǀolle und erreichbare iele ǌu setǌen͍
ũa͕ sie halĨ eine
ũa͕ sie halĨ etǁas
nein͕ sie halĨ
nein͕ sie hat die Dinge
ganze Menge
eigentlich nicht
schǁerer gemacht
T
T
T
T
tie ǌufrieden sind ^ie mit den Tipps und InformaƟonen, die Ihnen in der ^Đhulung gegeďen ǁurden͍
sehr zuĨrieden
ǁeitgehend zuĨrieden
leidlich oder leicht
ziemlich unzuĨrieden
unzuĨrieden
T
T
T
T
tie ǌufrieden ǁaren ^ie mit dem ^Đhulungsleiter͍
sehr zuĨrieden
ǁeitgehend zuĨrieden
leidlich oder leicht
unzuĨrieden
T
T
T

ziemlich unzuĨrieden
T
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tie ǌufrieden ǁaren ^ie mit der Zusammenarďeit in der Gruppe͍
sehr zuĨrieden
ǁeitgehend zuĨrieden
leidlich oder leicht
unzuĨrieden
T
T
T

ziemlich unzuĨrieden
T

tie ǌufrieden sind ^ie mit der ^Đhulung, die ^ie erhalten haďen, im GroƘen und Ganǌen͍
sehr zuĨrieden
ǁeitgehend zuĨrieden
leidlich oder leicht
ziemlich unzuĨrieden
unzuĨrieden
T
T
T
T
türden ^ie ǁieder in die ^ĐhulungseinriĐhtung Ŭommen, ǁenn ^ie ,ilfe ďrćuĐhten͍
eindeuƟg nicht
ich glaube nicht
ich glaube ũa
eindeuƟg ũa
T
T
T
T
,at siĐh ďei IhnenͬIhrem Kind durĐh die ^Đhulung etǁas ǀerćndert͍
TഩEein͕ es hat sich nichts verändert

TഩJa͕ es hat sich etǁas verändert

tenn ũa, ǁas hat siĐh ǀerćndert͍ DenŬen ^ie ǌ͘B͘ an MediŬamenteneinnahme, ^Đhule, Freunde͘
BiƩe noƟeren ^ie:
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
,aben ^ie <ommentare͕ nregungen͕ tƺnsche zur serbesserung der ^chulung͍
iƩe noƟeren ^ie:
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
tie fanden ^ie die ^Đhulung insgesamt͍ BiƩe geďen ^ie eine ^Đhulnote (1 с sehr gut, 6 с sehr
sĐhleĐht)
Yualitćt der ^Đhulung insgesamt: Eote

102

Modul 6: Alltagstransfer, Auswertung und Abschluss

Ambulanter Mukoviszidose-Elternschulungskurs
mit sechs Terminen (fortlaufend)
Beispiel-Stundenplan über 26 UE zzgl. Pausen

1. Treffen, 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00 – ϭϳ.ϰϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Modulථ1ഩBegrüƘung, Kennenlernen, tünsĐhe und Erǁartungen, GruppenŬohćsion (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ, FaĐharǌt)
Lernzielථϭ.ϭഩDie Eltern berichten oīen ƺber die <rankheit ihres <indes und die damit verbundenen
<onseƋuenzen Ĩƺr den &amilienalltag
ϭϳ.ϰϱ-ϭϵ.ϭϱ Uhr ;2 UEͿ
Modulථ2ഩMediǌinisĐhe Grundlagen ǌur ErŬranŬung und Behandlung: GendefeŬt, KranŬheitssymptome, mulƟdisǌiplinćre Therapieansćtǌe (FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථ2.ϭഩDie Eltern kƂnnen die <rankheitssǇmƉtome und die zugrundeliegenden Ɖathologischen
Mechanismen erklären
Lernzielථ2.2ഩDie Eltern ǁissen͕ dass & auĨ einem vererbten 'endeĨekt beruht und kennen das sererbungsrisiko
Lernzielථ2.ϯഩDie Eltern verstehen͕ dass die Erkrankung nach heuƟgem ^tand nicht heilbar͕ aber gut
behandelbar ist
Lernzielථ2.ϰഩDie Eltern verstehen den mulƟdisziƉlinären dheraƉieansatz und sind moƟviert zu einer
Ĩrƺhen und ƉrävenƟven ehandlung
Lernzielථ2.ϱഩDie Eltern reŇekƟeren ihren Umgang mit der dheraƉielast ;oƉƟonalͿ
ϭϵ.ϭϱ-ϭϵ.ϯ0 Uhr Pause
ϭϵ.ϯ0-20.ϭϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Modulථ3ഩMediŬamentƂse Therapie im symptomarmen Interǀall (FaĐharǌt, ggf͘ PsyĐhosoǌiale
FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϭ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise der Ĩƺr ihre <inder relevanten Medikamente
beschreiben
Lernzielථϯ.ϭ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
20.ϭϱ-20.ϯ0 Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
Klćrung oīener Fragen, ďsĐhluss

2. Treffen, 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00-ϭϳ.ϭϱ Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
BegrüƘung, ZeŬapitulaƟon und FesƟgung, BespreĐhung ,ausaufgaďe (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭϳ.ϭϱ-ϭϴ.ϰϱ Uhr ;2 UEͿ
Modulථ3ഩTherapieprinǌipien ďei F: InhalaƟonstherapie (FaĐharǌtͬggf͘ Physiotherapeutͬggf͘ PŇegeŬraŌ, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
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Lernzielථϯ.2.ϭഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise und nǁendung der Ĩƺr ihre <inder relevanten
inhalaƟven Medikamente erklären
Lernzielථϯ.2.2ഩDie Eltern kƂnnen die Ĩƺr ihre <inder relevanten /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ deren
nǁendung und Zeinigung beschreiben
Lernzielථϯ.2.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϴ.ϰϱ-ϭϵ.00 Pause
ϭϵ.00-20.ϯ0 Uhr ; 2 UEͿ
Modulථ3ഩTherapieprinǌipien ďei F: ,ygiene (FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϯ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die PrinziƉien der ,ǇgienemaƘnahmen erklären
Lernzielථϯ.ϯ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren ihre ngste und ihren Umgang mit den ^trategien im lltag
Lernzielථϯ.ϯ.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
seraďsĐhiedung

3. Treffen, 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00-ϭϳ.ϭϱ Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
BegrüƘung, ZeŬapitulaƟon und FesƟgung BespreĐhung ,ausaufgaďe (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭϳ.ϭϱ-ϭϴ.ϰϱ Uhr ;2 UEͿ
Modulථ3ഩTherapieprinǌipien ďei F: Ernćhrung (Dićtassistent, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϰ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die bedarĨsangeƉasste͕ vollǁerƟge Ernährung bei & erklären
Lernzielථϯ.ϰ.2ഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise von PankreasenzǇmen und deren Dosierung bezogen auĨ die aktuelle Ernährung ihres <indes beschreiben
ϭϴ.ϰϱ-ϭϵ.00 Uhr Pause
ϭϵ.00-ϭϵ.ϰϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Fortsetǌung
Lernzielථϯ.ϰ.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle LƂsungsmƂglichkeiten
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϵ.ϰϱ-20.ϯ0 Uhr ;ϭ UEͿ
Modulථ4ഩErŬennen und Behandeln ǀon aŬuten serdauungsproďlemen und ĐhronisĐher GedeihstƂrung (FaĐharǌt)
Lernzielථϰ.ϭഩDie Eltern kƂnnen ^ǇmƉtome͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei akuten
auchschmerzen nennen
Lernzielථϰ.2ഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ Ursachen und ,andlungsstrategien bei einer chronischen
'edeihstƂrung nennen
Lernzielථϰ.ϱഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ Ursachen und ,andlungsstrategien bei DehǇdrierung
nennen
seraďsĐhiedung
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4. Treffen, 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00 -ϭϳ.ϭϱ Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
BegrüƘung, ZeŬapitulaƟon und FesƟgung, BespreĐhung ,ausaufgaďe (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭϳ.ϭϱ-ϭϴ.ϰϱ Uhr ;2 UEͿ
Modulථ3ഩTherapieprinǌipien ďei F: Physiotherapie und ŬƂrperliĐhe ŬƟǀitćt (Physiotherapeut,
ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϱ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die PrinziƉien der &-sƉeziĮschen PhǇsiotheraƉie erklären
Lernzielථϯ.ϱ.2ഩDie Eltern kƂnnen ausgeǁählte ƉhǇsiotheraƉeuƟsche Übungen durchĨƺhren
ϭϴ.ϰϱ-ϭϵ.00 Uhr Pause
ϭϵ.00-ϭϵ.ϰϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Fortsetǌung
Lernzielථϯ.ϱ.ϯഩDie Eltern kƂnnen die ƉosiƟven usǁirkungen von kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort bei
& beschreiben
Lernzielථϯ.ϱ.ϰഩDie Eltern reŇekƟeren Ĩƺr sie relevante sƉekte eines kƂrƉerlich akƟven LebenssƟls
Lernzielථϯ.ϱ.ϱഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle LƂsungen
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϵ.ϰϱ-20.ϯ0 Uhr ;ϭ UEͿ
Modulථ4 ErŬennen und Behandeln ǀon aŬuter und ĐhronisĐher LungenǀersĐhleĐhterung (FaĐharǌt)
Lernzielථϰ.ϯഩDie Eltern kƂnnen nzeichen akuter /nĨekte der LuŌǁege und ,andlungsstrategien nennen
Lernzielථϰ.ϰഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei chronischer serschlechterung der Lunge nennen
seraďsĐhiedung

5. Treffen, 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00 -ϭϳ.ϭϱ Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
BegrüƘung, ZeŬapitulaƟon und FesƟgung, BespreĐhung ,ausaufgaďe (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭϳ.ϭϱ-ϭϴ.ϰϱ Uhr ;2 UEͿ
Modulථ5 KranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
<ranŬheitsǀerarbeitung der ltern und ǌur gesamƞamilićren Belastung
Lernzielථϱ.ϲഩDie Eltern reŇekƟeren elastungsĨaktoren͕ ,erausĨorderungen und Probleme durch die
Erkrankung͕ die sie ƉersƂnlich besonders beschäŌigen
Lernzielථϱ.ϳഩDie Eltern kennen tǇƉische ZisikokonstellaƟonen͕ die in &amilien mit Mukoviszidose betroīenen <indern auŌreten kƂnnen
Lernzielථϱ.ϴഩDie Eltern kennen ^trategien͕ die ihnen beim Umgang mit den ,erausĨorderungen helĨen kƂnnen
Lernzielථϱ.ϵഩDie Eltern verstehen͕ dass ihre eigene Entlastung ǁesentlich Ĩƺr das tohlergehen der
gesamten &amilie ist
Lernzielථϱ.ϵ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer Entlastungsstrategie ;ͣdankstelle͞Ϳ als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϴ.ϰϱ-ϭϵ.00 Uhr Pause
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ϭϵ.00-20.ϯ0 Uhr ;2 UEͿ
Fortsetǌung
<ranŬheitsǀerarbeitung des <indes
Lernzielථϱ.ϭഩDie Eltern kƂnnen besondere ,erausĨorderungen und elastungen nennen͕ die sich auĨgrund der <rankheit Ĩƺr ihr <ind ergeben
Lernzielථϱ.2ഩDie Eltern kennen EntǁicklungsauĨgaben͕ die unabhängig von der Erkrankung ihres <indes bestehen͕ und deren edeutung Ĩƺr den Umgang mit dem <ind
Lernzielථϱ.ϯഩDie Eltern kƂnnen ihrem <ind die Erkrankung und notǁendige dheraƉieschriƩe altersgerecht vermiƩeln
AbsƟmmung des <ranŬheitsmanagements ǌwischen ltern und <ind
Lernzielථϱ.ϰഩDie Eltern kƂnnen Zegeln und serantǁortlichkeiten Ĩƺr das <rankheitsmanagement in
ihrer &amilie nennen
Lernzielථϱ.ϱഩDie Eltern verstehen͕ dass die Zegeln vereinbart͕ regelmäƘig ƺberƉrƺŌ und aktualisiert
ǁerden mƺssen
seraďsĐhiedung

6. Treffen, 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00 -ϭϳ.ϭϱ Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
BegrüƘung, ZeŬapitulaƟon und FesƟgung, BespreĐhung ,ausaufgaďe (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭϳ.ϭϱ-ϭϴ.00 Uhr ;ϭ UEͿ
Modulථ5ഩKranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
<ranŬheit undd soǌiales UmĨeld, soǌiale Teilhabe und soǌialrechtliche AspeŬte
Lernzielථϱ.ϭ0ഩDie Eltern kƂnnen das soziale UmĨeld des <indes angemessen ƺber die Erkrankung inĨormieren und Unterstƺtzung Ĩƺr ihr <ind organisieren
Lernzielථϱ.ϭϭഩDie Eltern kƂnnen sich selbst und ihr <ind zu einem selbstbeǁussten Umgang mit der
Erkrankung ermuƟgen
ϭϴ.00-ϭϴ.ϰϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Fortsetǌung (ggf͘ ^oǌialarďeiter s͘ usführungen ǌu Modul 5)
Lernzielථϱ.ϭ2ഩDie Eltern kennen die sozialrechtlichen Zegelungen und ,ilĨen͕ die Ĩƺr sie relevant sind͕
in 'rundzƺgen
ϭϴ.ϰϱ-ϭϵ.00 Uhr Pause
ϭϵ.00-20.ϯ0 Uhr ;2 UEͿ
Modulථ6ഩlltagstransfer, usǁertung und ďsĐhluss (FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϲ.ϭഩDie Eltern rekaƉitulieren die zentralen ^chulungsinhalte Ĩƺr sich
Lernzielථϲ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren mindestens ein iel͕ ǁelches sie nach der ^chulung erreichen
ǁollen
Lernzielථϲ.ϯഩDie Eltern resƺmieren den ^chulungserĨolg Ĩƺr sich selbst
Lernzielථϲ.ϰഩDie Eltern kennen geeignete Yuellen Ĩƺr ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen und /nĨormaƟonen
seraďsĐhiedung

106

Modul 6: Alltagstransfer, Auswertung und Abschluss

Ambulanter Mukovizidose-Elternschulungskurs als Blockschulung
Beispiel-Stundenplan über 26 UE mit zwei Blöcken à 13 UE (zzgl. Pausen)

Erster Block Tag 1, Freitag 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00 -ϭϳ.ϰϱ Uhr ;ϭ UEͿ
BegrüƘung, Kennenlernen, tünsĐhe und Erǁartungen, GruppenŬohćsion (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ, FaĐharǌt)
Lernzielථϭ.ϭഩDie Eltern berichten oīen ƺber die <rankheit ihres <indes und die damit verbundenen
<onseƋuenzen Ĩƺr den &amilienalltag
ϭϳ.ϰϱ-ϭϵ.ϭϱ Uhr ;2 UEͿ
MediǌinisĐhe Grundlagen ǌur ErŬranŬung u͘ Behandlung: GendefeŬt, KranŬheitssymptome, mulƟdisǌiplinćre Therapieansćtǌe (FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථ2.ϭഩDie Eltern kƂnnen die <rankheitssǇmƉtome und die zugrundeliegenden Ɖathologischen
Mechanismen erklären
Lernzielථ2.2ഩDie Eltern ǁissen͕ dass & auĨ einem vererbten 'endeĨekt beruht und kennen das sererbungsrisiko
Lernzielථ2.ϯഩDie Eltern verstehen͕ dass die Erkrankung nach heuƟgem ^tand nicht heilbar͕ aber gut
behandelbar ist
Lernzielථ2.ϰഩDie Eltern verstehen den mulƟdisziƉlinären dheraƉieansatz und sind moƟviert zu einer
Ĩrƺhen und ƉrävenƟven ehandlung
Lernzielථ2.ϱഩDie Eltern reŇekƟeren ihren Umgang mit der dheraƉielast ;oƉƟonalͿ
ϭϵ.ϭϱ-ϭϵ.ϯ0 Uhr Pause
ϭϵ.ϯ0-20.ϭϱ Uhr ;ϭ UEͿ
MediŬamentƂse Therapie im symptomarmen Interǀall (FaĐharǌt, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϭ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise der Ĩƺr ihre <inder relevanten Medikamente
beschreiben
Lernzielථϯ.ϭ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
20.ϭϱ-20.ϯ0 Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
Klćrung oīener Fragen, seraďsĐhiedung

Erster Block Tag 2, Samstag 9.30-17.15 Uhr
0ϵ.ϯ0-ϭϭ.00 Uhr ;2 UEͿ
Therapieprinǌipien ďei F: InhalaƟonstherapie (FaĐharǌtͬggf͘ Physiotherapeut, ggf͘ PŇegeŬraŌ,
ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.2.ϭഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise und nǁendung der Ĩƺr ihre <inder relevanten
inhalaƟven Medikamente erklären
Lernzielථϯ.2.2ഩDie Eltern kƂnnen die Ĩƺr ihre <inder relevanten /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ deren
nǁendung und Zeinigung beschreiben
Lernzielථϯ.2.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
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Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϭ.00 -ϭϭ.ϭϱ Uhr Pause
ϭϭ.ϭϱ-ϭ2.ϰϱ Uhr ;2 UEͿ
Therapieprinǌipien ďei F: ,ygiene (FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϯ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die PrinziƉien der ,ǇgienemaƘnahmen erklären
Lernzielථϯ.ϯ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren ihre ngste und ihren Umgang mit den ^trategien im lltag
Lernzielථϯ.ϯ.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭ2.ϰϱ-ϭϯ.ϯ0 Uhr MiƩagsƉause
ϭϯ.ϯ0-ϭϱ.ϰϱ Uhr ;ϯ UEͿ
Therapieprinǌipien ďei F: Ernćhrung (Dićtassistent, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϰ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die bedarĨsangeƉasste͕ vollǁerƟge Ernährung bei & erklären
Lernzielථϯ.ϰ.2ഩDie Eltern kƂnnen die tirkungsǁeise von PankreasenzǇmen und deren Dosierung bezogen auĨ die aktuelle Ernährung ihres <indes beschreiben
Lernzielථϯ.ϰ.ϯഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle LƂsungsmƂglichkeiten
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϱ.ϰϱ-ϭϲ.00 Uhr <aīeeƉause
ϭϲ.00 –ϭϲ.ϰϱ Uhr ;ϭ UEͿ
ErŬennen und Behandeln ǀon aŬuten serdauungsproďlemen und ĐhronisĐher GedeihstƂrung
(FaĐharǌt)
Lernzielථϰ.ϭഩDie Eltern kƂnnen ^ǇmƉtome͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei akuten
auchschmerzen nennen
Lernzielථϰ.2ഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ Ursachen und ,andlungsstrategien bei einer chronischen
'edeihstƂrung nennen
Lernzielථϰ.ϱഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ Ursachen und ,andlungsstrategien bei DehǇdrierung
nennen
ϭϲ.ϰϱ-ϭϳ.ϭϱ Uhr ;2ͬϯ UEͿ
ZeŬapitulaƟon und FesƟgung, seraďsĐhiedung

2. Block Tag 1, Freitag 17.00-20.30 Uhr
ϭϳ.00-ϭϳ.ϭϱ Uhr ;ϭͬϯ UEͿ
tiedereinsƟeg, ZeŬapitulaƟon, ,ausaufgaďenďespreĐhung (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭϳ.ϭϱ – ϭϴ.ϰϱ Uhr ;2 UEͿ
KranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
<ranŬheitsǀerarbeitung der ltern und ǌur gesamƞamilićren Belastung
Lernzielථϱ.ϲഩDie Eltern reŇekƟeren elastungsĨaktoren͕ ,erausĨorderungen und Probleme durch die
Erkrankung͕ die sie ƉersƂnlich besonders beschäŌigen
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Lernzielථϱ.ϳഩDie Eltern kennen tǇƉische ZisikokonstellaƟonen͕ die in &amilien mit Mukoviszidose betroīenen <indern auŌreten kƂnnen
Lernzielථϱ.ϴഩDie Eltern kennen ^trategien͕ die ihnen beim Umgang mit den ,erausĨorderungen helĨen kƂnnen
Lernzielථϱ.ϵഩDie Eltern verstehen͕ dass ihre eigene Entlastung ǁesentlich Ĩƺr das tohlergehen der
gesamten &amilie ist
Lernzielථϱ.ϵ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer Entlastungsstrategie ;ͣdankstelle͞Ϳ als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϴ.ϰϱ-ϭϵ.00 Uhr Pause
ϭϵ.00-20.ϯ0 Uhr ;2 UEͿ
Fortsetǌung
<ranŬheitsǀerarbeitung des <indes
Lernzielථϱ.ϭഩDie Eltern kƂnnen besondere ,erausĨorderungen und elastungen nennen͕ die sich auĨgrund der <rankheit Ĩƺr ihr <ind ergeben
Lernzielථϱ.2ഩDie Eltern kennen EntǁicklungsauĨgaben͕ die unabhängig von der Erkrankung ihres <indes bestehen͕ und deren edeutung Ĩƺr den Umgang mit dem <ind
Lernzielථϱ.ϯഩDie Eltern kƂnnen ihrem <ind die Erkrankung und notǁendige dheraƉieschriƩe altersgerecht vermiƩeln
AbsƟmmung des <ranŬheitsmanagements ǌwischen ltern und <ind
Lernzielථϱ.ϰഩDie Eltern kƂnnen Zegeln und serantǁortlichkeiten Ĩƺr das <rankheitsmanagement in
ihrer &amilie nennen
Lernzielථϱ.ϱഩDie Eltern verstehen͕ dass die Zegeln vereinbart͕ regelmäƘig ƺberƉrƺŌ und aktualisiert
ǁerden mƺssen
seraďsĐhiedung

2. Block Tag 2, Samstag 9.30-17.15 Uhr
ϵ.ϯ0-ϭϭ.ϰϱ Uhr ;ϯ UEͿ
Therapieprinǌipien ďei MuŬoǀisǌidose: Physiotherapie und ŬƂrperliĐhe ŬƟǀitćtͬ^port (Physiotherapeut, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϯ.ϱ.ϭഩDie Eltern kƂnnen die PrinziƉien der &-sƉeziĮschen PhǇsiotheraƉie erklären
Lernzielථϯ.ϱ.2ഩDie Eltern kƂnnen ausgeǁählte ƉhǇsiotheraƉeuƟsche Übungen durchĨƺhren
Lernzielථϯ.ϱ.ϯഩDie Eltern kƂnnen die ƉosiƟven usǁirkungen von kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort bei
& beschreiben
Lernzielථϯ.ϱ.ϰഩDie Eltern reŇekƟeren Ĩƺr sie relevante sƉekte eines kƂrƉerlich akƟven LebenssƟls
Lernzielථϯ.ϱ.ϱഩDie Eltern reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle LƂsungen
Lernzielථϱ.ϴ.ϭഩDie Eltern Ɖlanen die Umsetzung einer ProblemlƂsungsstrategie als ,ausauĨgabe ;oƉƟonalͿ
ϭϭ.ϰϱ-ϭ2.00 Pause
ϭ2.00-ϭ2.ϰϱ Uhr ;ϭUEͿ
ErŬennen und Behandeln ǀon aŬuter und ĐhronisĐher LungenǀersĐhleĐhterung (FaĐharǌt)
Lernzielථϰ.ϯഩDie Eltern kƂnnen nzeichen akuter /nĨekte der LuŌǁege und ,andlungsstrategien nennen
Lernzielථϰ.ϰഩDie Eltern kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei chronischer serschlechterung der Lunge nennen
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ϭ2.ϰϱ-ϭϯ.ϭϱ Uhr ;2ͬϯ UEͿ
Klćrung oīener Fragen (FaĐharǌt)
ϭϯ.ϭϱ-ϭϰ.00 Uhr MiƩagsƉause
ϭϰ.00-ϭϱ.ϯ0 Uhr ;2 UEͿ
KranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
<ranŬheit und soǌiales UmĨeld, soǌiale Teilhabe und soǌialrechtliche AspeŬte
Lernzielථϱ.ϭ0ഩDie Eltern kƂnnen das soziale UmĨeld des <indes angemessen ƺber die Erkrankung inĨormieren und Unterstƺtzung Ĩƺr ihr <ind organisieren
Lernzielථϱ.ϭϭഩDie Eltern kƂnnen sich selbst und ihr <ind zu einem selbstbeǁussten Umgang mit der
Erkrankung ermuƟgen
Fortsetǌung (ggf͘ ^oǌialarďeiter)
Lernzielථϱ.ϭ2ഩDie Eltern kennen die sozialrechtlichen Zegelungen und ,ilĨen͕ die Ĩƺr sie relevant sind͕
in 'rundzƺgen
ϭϱ.ϯ0-ϭϱ.ϰϱ Uhr <aīeeƉause
ϭϱ.ϰϱ-ϭϳ.ϭϱ Uhr ;2 UEͿ
lltagstransfer, usǁertung und ďsĐhluss (FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernzielථϲ.ϭഩDie Eltern rekaƉitulieren die zentralen ^chulungsinhalte Ĩƺr sich
Lernzielථϲ.2ഩDie Eltern reŇekƟeren mindestens ein iel͕ ǁelches sie nach der ^chulung erreichen
ǁollen
Lernzielථϲ.ϯഩDie Eltern resƺmieren den ^chulungserĨolg Ĩƺr sich selbst
Lernzielථϲ.ϰഩDie Eltern kennen geeignete Yuellen Ĩƺr ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen und /nĨormaƟonen
seraďsĐhiedung
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Präambel zur MukoviszidoseJugendschulung2
Leitliniengerechtes Vorgehen
ei dem urriculum Jugendschulung bei Mukoviszidose ǁurden neueste ǁissenschaŌliche Erkenntnisse zur Pathogenese und ehandlung der Erkrankung berƺcksichƟgt. n entsƉrechenden ^tellen
ǁird auĨ aktuelle͕ Ĩƺr das ũeǁeilige dhemengebiet relevante Leitlinien und serƂīentlichungen verǁiesen. /nsbesondere betriŏ dies die durch die ĨachsƉeziĮschen rbeitskreise im Mukoviszidose e.s.
erarbeiteten ehandlungsleiƞäden ;rbeitsgemeinschaŌ der rzte 'M͕ rbeitskreis Ernährung͕
rbeitskreis PhǇsiotheraƉie͕ rbeitskreis ^Ɖort͕ rbeitskreis PŇege͕ rbeitskreis PsǇchosozialesͿ.
,iermit ǁurde der serƉŇichtung zur Yualitätssicherung gemäƘ Yualitätshandbuch Mukoviszidose-^chulung Zechnung getragen.
llgemeine 'rundsätze zu /nhalten͕ DidakƟk oder DurchĨƺhrung von <inder- und Jugendschulungen sind dem Modu^-,andbuch͕ and ϭ und 2͕ ϯ. uŇage͕ zu entnehmen. /m &olgenden ǁerden nur
die Ĩƺr Mukoviszidose-sƉeziĮschen esonderheiten ausgeĨƺhrt.

Aufbau des Curriculums nach modularisiertem Konzept
Die Modularisierung beruht auĨ dem MetakonzeƉt͕ dass in allen ^chulungsƉrogrammen Ĩƺr chronische Erkrankungen besƟmmte Dimensionen enthalten sein mƺssen. Dabei ǁird zǁischen krankheitssƉeziĮschen und krankheitsunsƉeziĮschen Modulen unterschieden ;siehe dabelle im sorǁortͿ.
/n das urriculum Ĩƺr die Mukoviszidose-Jugendschulung sind alle Module 0 bis ϲ eingearbeitet. Die
sƉeziĮschen Module 2͕ ϯ und ϰ sind nur Ĩƺr die Mukoviszidose-^chulung entǁickelt ǁorden͕ die generischen Module 0͕ ϭ͕ ϱ und ϲ sind krankheitssƉeziĮsch angeƉasst ǁorden. lle generischen Module sind in der UrsƉrungsversion in einem seƉaraten Manual zusammengeĨasst͕ ǁelches als ͣModulares ^chulungsƉrogramm Modu^͕ and ϭ: PaƟentenschulung͕͞ ϯ. uŇage͕ im KƉen ccess-Doǁnload
kostenĨrei zu erhalten ist ;ǁǁǁ.Ɖabst-Ɖublishers.deͬmodusͿ.
Die Module kƂnnen seƉarat geschult oder miteinander verzahnt ǁerden. Dies trägt der sielschichƟgkeit der ^chulungsthemen bei chronischen Erkrankungen im Jugendalter Zechnung. /nsbesondere Modul ϱ kann mit anderen Lernzielen verzahnt ǁerden͕ da die eǁälƟgung im &amiliensǇstem bei vielen Lernzielen eine Zolle sƉielt. 'emäƘ den sorgaben im and ϭ͕ ,andbuch Modu^͕
and ϭ͕ ϯ. uŇage͕ sind die Lernziele von Modul ϱ gekennzeichnet͕ die auĨ alle &älle seƉarat mit dem
dazugehƂrigen ^tundenumĨang geschult ǁerden mƺssen. Dies sind in einer Jugendschulung ϱ.ϯ bis
ϱ.ϲ. Die &-Jugendschulung berƺcksichƟgt diese sorgaben.
&ƺr die Jugendlichen ab ϭϱ Jahren kommt gemäƘ dem ,andbuch zur Modu^-dransiƟons-^chulung
zusätzlich noch das dransĨermodul mit den Lernzielen dϭ bis dϳ ; ϰ UEͿ hinzu. &ƺr die Ɖarallele Elternschulung zu dransiƟons-dhemen ergibt sich ein MehrbedarĨ von ϰ UE.
Jedem Modul sind themenbezogene Lernziele zugeordnet. Jedes Lernziel ǁird durch egrƺndung͕
Eennung von /nhalten soǁie sorschlägen zu DurchĨƺhrung und Methodik soǁie ggĨ. Materialvorschläge und nmerkungen sƉeziĮziert. 'rundsätzlich sind die Lernziele diesem Mukoviszidose-^chu2
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us 'rƺnden der besseren Lesbarkeit ǁird auĨ die serǁendung der integraƟven ^chreibǁeise der 'eschlechter ;z.. rzt/nnenͿ
verzichtet. Es sind selbstverständlich immer beide 'eschlechter gemeint.
drotz seiner modularen ^truktur und einer geǁissen sariabilität ist das vorliegende ^chulungskonzeƉt Ĩƺr alle ^chulungszentren verbindlich. bǁeichungen vom ^chulungskonzeƉt sind zu begrƺnden und zu dokumenƟeren ;&ormular ^chulungsdokumentaƟon im nhangͿ.
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lungskonzeƉt verƉŇichtend. /n den meisten &ällen ist eine auĨeinander auĩauende ZeihenĨolge Ĩestgelegt. Eur einige ǁenige Lernziele sind oƉƟonal einsetzbar. Das urriculum entsƉricht damit einem
konkreten und verbindlich vorgegebenen ^chulungsƉrogramm.
/n der zeitlichen Umsetzung sind die Lernziele in begrenztem MaƘe variabel͕ ǁeil sie den ielgruƉƉen angeƉasst ǁerden mƺssen. ^o kƂnnen z.. besƟmmte dhemen in der Jugendschulung von
ϭ2- bis ϭϰ-Jährigen eine grƂƘere Zolle sƉielen und daher einen zeitlich grƂƘeren Zahmen beansƉruchen als in der Jugendschulung von ϭϱ- bis ϭϳ-Jährigen. Diese Entscheidung obliegt dem ũeǁeiligen
^chulungsteam und der Ĩachlichen <omƉetenz des Mukoviszidose-drainers.
bǁeichungen vom ^chulungskonzeƉt mƺssen begrƺndet und dokumenƟert ǁerden ;siehe DokumentaƟonsbogen im nhangͿ. Übergeordnetes Lernziel bleibt auch bei allen sariaƟonen das EmƉoǁerment der PaƟenten bzǁ. ihrer Eltern.

Vorbemerkungen zur Durchführung der Jugendschulung
1. Setting und Struktur
Die Jugendschulung bei Mukoviszidose ist grundsätzlich Ĩƺr ein ambulantes ^eƫng entǁickelt ǁorden. Es muss sich um eine geschlossene 'ruƉƉe handeln. Die MindestgrƂƘe beträgt vier deilnehmer͕ maǆimal kƂnnen acht betroīene Jugendliche teilnehmen. Die geringe MindesƩeilnehmerzahl
berƺcksichƟgt die ^eltenheit der Erkrankung. /n die oƉƟonale Elternschulung kƂnnen ein bis zǁei
etreuungsƉersonen Ɖro deilnehmer eingeschlossen ǁerden.
Der 'esamtumĨang der Jugendschulung ist ǁie Ĩolgt verbindlich Ĩestgelegt:
ͻ Ĩƺr die Jugendschulung ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ: 30 UE
ͻ Ĩƺr die Elternschulung Ɖarallel zur Jugendschulung: 6 UE
ͻ bei Jugendlichen ab ϭϱ Jahren: austein dransiƟonsmodul mit 4 UE Ĩƺr die Jugendlichen und 4 UE
Ĩƺr die Eltern ;gem. ,andbuch dransiƟonͿ
EmƉĨehlensǁert ist͕ den Jugendlichen͕ die gerade bei der Mukoviszidose-Erkrankung eine hohe dheraƉielast͕ zusammen mit ^chule oder usbildung eine relevante dermindichte soǁie ggĨ. einen ǁeiten nreiseǁeg haben͕ mit der tahl des ^chulungsseƫngs entgegen zu kommen. ,ierdurch ǁerden
deilnahmebarrieren abgebaut und ^chulungsabbrƺche vermieden. Daher sind die Unterrichtseinheiten auĨ vier ^chulungstage auĨgeteilt ǁorden. Diese kƂnnen in ǁƂchentlichem oder mehrǁƂchigem
bstand z..am einem ^amstag durchgeĨƺhrt ǁerden. ^tundenƉläne mit ezug zu den Lernzielen
Įnden sich im nhang.

2. Gruppenzusammensetzung
ls krankheitssƉeziĮsche esonderheit ist Ĩƺr die 'ruƉƉenzusammenstellung der Parameter der
<eimbesiedelung der Lunge ausschlaggebend Ĩƺr den ^chulungsein- bzǁ. -ausschluss. 'rundsätzlich
sind drei homogene 'ruƉƉenbildungen mƂglich:
– 'ruƉƉe ohne esiedelung mit Pseudomonas aeruginosa ;ƉseudomonasĨreie 'ruƉƉeͿ͕
– 'ruƉƉe mit Pseudomonas esiedelung͕ behandlungssensibel ;Pseudomonas ƉosiƟv-sensibelͿ͕
– 'ruƉƉe mit Pseudomonas esiedelung͕ behandlungsresistent ;Pseudomomonas ƉosiƟv͕ ϯ und ϰ
MZ'EͿ.
Eine 'ruƉƉenschulung ist grundsätzlich ausgeschlossen beim sorliegen von MZ^͕ urkholderia ceƉacia und MǇcobacterium abscessus.
ur Einschätzung des 'esundheitszustandes und ggĨ. keimbedingter deilnahmehindernisse ist bei
nmeldung durch den deilnehmer ein aktueller rztbrieĨ vorzuǁeisen inclusive ^ƉutumbeĨund. sor
^chulungsbeginn ist ein aktueller ^ƉutumbeĨund ;nicht älter als ϭϰ dageͿ nachzuǁeisen und zu doku-
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menƟeren. Die <ommunikaƟon mit dem uǁeiser kann ebenĨalls sinnvoll sein͕ um die ^chulungsĨähigkeit Ĩestzustellen.
^ollte ǁährend des ^chulungsverlauĨes im Zahmen der ärztlichen ehandlung eine <eimbesiedelung detekƟert ǁerden͕ die zum usschluss aus der bisherigen 'ruƉƉe Ĩƺhrt͕ ist dies als bbruch zu
dokumenƟeren und der <rankenkasse mitzuteilen. Da dieser ^chulungsabbruch unverschuldet ist͕
kann bei edarĨ eine erneute ^chulung beantragt ǁerden͕ soĨern die Einschlusskriterien ǁeiterhin
gegeben sind.
Um den nsteckungsängste bei Mukoviszidose gerecht zu ǁerden͕ sollte die usammenstellung
nach <eimstatus gegenƺber den deilnehmern kommuniziert ǁerden. uƘerdem muss der ^chulungsraum ausreichend groƘ sein und ggĨ. ͣPuīerzonen͞ zǁischen den deilnehmern zu ermƂglichen. ^anitäre Einrichtungen sollten sich in unmiƩelbarer Eähe des ^chulungsraums beĮnden.

3. Qualifikation der Trainer
Die DurchĨƺhrung von Mukoviszidose-^chulungen darĨ nur an Mukoviszidose-^chǁerƉunktbehandlungszentren oder ^chǁerƉunktƉraǆen erĨolgen͕ die ausreichend Ĩachliche EǆƉerƟse Ĩƺr diese seltene chronische Erkrankung vorǁeisen und das geĨorderte interdisziƉlinäre deam vorhalten kƂnnen.
ei der Mukoviszidose-Elternschulung ǁird das drainerteam entsƉrechend der dheraƉiesäulen
in der ehandlung eingesetzt. Das deam besteht zǁingend aus &acharzt ;der <inder- und Jugendmedizin oder /nternistͿ͕ ƉsǇchosozialer &achkraŌ ;PsǇchologe͕ PsǇchotheraƉeut oder <inder- und
JugendlichenƉsǇchotheraƉeutͿ͕ DiätassistenƟn ;soǁie bei inhaltlich den Diätassistenten gleichǁerƟgen YualiĮkaƟonen auch KecotroƉhologen und ErnährungsǁissenschaŌlerͿ und PhǇsiotheraƉeut.
Ergänzt ǁerden kann das deam ggĨ. durch PŇegekraŌ ;'esundheits- und <rankenƉŇegerͿ͕ ^ƉorƩheraƉeut ;auch ^ƉortƉädagoge oder ^ƉortǁissenschaŌlerͿ und ^ozialarbeiter. Dies muss im EinzelĨall
begrƺndet und dokumenƟert ǁerden.
/m &olgenden ǁird aus 'rƺnden der sereinĨachung nur noch von &acharzt͕ ƉsǇchosozialer &achkraŌ͕ DiätassistenƟn͕ PhǇsiotheraƉeut͕ PŇegekraŌ͕ ^ƉorƩheraƉeut und ^ozialarbeiter gesƉrochen.
Die beruŇichen ugangsvoraussetzungen Ĩƺr das Mukoviszidose-drainerzerƟĮkat sind im Yualitätshandbuch Mukoviszidose-^chulung geregelt. Dieses liegt in der ϯ. uŇage von Kktober 20ϭϲ vor
und kann bei den serĨassern angeĨordert ǁerden.
Der &acharzt muss mindestens eine zǁeiũährige eruĨserĨahrung in der ehandlung von Mukoviszidose vorǁeisen. &ƺr die anderen eruĨsgruƉƉen ǁird eine mindestens zǁeiũährige eruĨserĨahrung
mit Mukoviszidose oder ein Jahr Mukoviszidose-ehandlungserĨahrung zzgl. ein Jahr ErĨahrung mit
anderen chronisch kranken <indern geĨordert.
Der &acharzt muss als ^chulungsleiter ein Mukoviszidose-drainerzerƟĮkat besitzen und akƟv an
der ^chulung teilnehmen. Dieser rzt garanƟert gegenƺber den <rankenkassen Ĩƺr die Ĩachliche
Yualität der ^chulung.
/m YM-,andbuch ǁird zusätzlich die erƟĮzierung aller deammitglieder als Ƌualitätssichernde
MaƘnahme emƉĨohlen.

4. Didaktik
ei ũedem dreīen ǁerden Ĩestgelegte dhemenschǁerƉunkte behandelt. uĨgrund der zeitlichen
und themaƟschen egrenzung der ^chulung ist es notǁendig͕ dass die drainer strukturiert und themenzentriert vorgehen. /nĨormaƟonsvermiƩlung Įndet ũedoch nicht in reiner sortragsĨorm staƩ. /n
Diskussionsrunden und serhaltensƺbungen ;ƉrakƟsche ^chulungͿ soll die neue /nĨormaƟon auĨ den
lltag der PaƟenten bezogen ǁerden͕ ǁobei insbesondere der ustausch geĨƂrdert ǁerden soll.
esonders ǁichƟg ist dabei͕ dass die individuelle ErĨahrung und ^ichtǁeise der deilnehmer ǁertgeschätzt und resƉekƟert ǁerden. Each dem MoƩo: ͣDie Jugendlichen da abholen͕ ǁo sie stehen͕͞
sollte die ^chulung ũugendnah soǁie alltags- und erlebnisrelevant gestaltet ǁerden.
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ei der DurchĨƺhrung des ^chulungskurses ist es ǁichƟg͕ eine alance zǁischen individuellen
edƺrĨnissen der deilnehmer und dem 'ruƉƉeninteresse zu Įnden. /m /nteresse der 'esamtgruƉƉe
kƂnnen individuelle Probleme nur begrenzt bearbeitet ǁerden. 'gĨ. ǁird auĨ ǁeiterĨƺhrende eratungsangebote verǁiesen.
Unterschiedliche Entǁicklungsstände und Phasen der Pubertätͬdoleszenz soǁie heterogene
ildungsniveaus mƺssen in der Jugendschulung erƺcksichƟgung Įnden ;Materialien͕ ^Ɖrache͕ bstrakƟonsniveauͿ. Da es sich bei Mukoviszidose um eine chronisch-Ɖrogrediente Erkrankung mit immer noch verkƺrzter Lebenserǁartung handelt͕ ist in besonderem MaƘe auĨ eine alance zǁischen
tissensvermiƩlung und dem Zisiko neuer ngstentstehung bei den deilnehmern zu achten.
son besonderer edeutung Ĩƺr das 'elingen der ^chulung ist ein ũugendsƉeziĮscher ugang zu
den deilnehmern. Dieser beinhaltet auĨ der drainerseite einen verständnisvollen Umgang mit Ɖubertären /ndividuaƟons- und blƂsungsthemen soǁie mit mƂglichen dhärenz-dhemen. entral ist
eine resƉektvolle ,altung gegenƺber den deilnehmern als ͣEǆƉerten͞ ihrer Erkrankung͕ ǁelche ƺber
Jahre einen Umgang mit ͣihrer &͞ ƉrakƟziert haben. EmƉĨohlen ǁird ein ƉarƟziƉatorischer nsatz͕
der den deilnehmern 'elegenheit gibt͕ ihre edƺrĨnisse und tƺnsche in die ^chulung einzubringen.
Es ist hilĨreich͕ klientenzentriert die individuelle PersƉekƟve der etroīenen zu erĨassen ;Einstellungen͕ eǁertungen͕ ErĨahrungenͿ und <enntnisse ƺber ihren konkreten lltag ;in &amilie͕ ^chule͕ usbildung und &reundeskreisͿ mit einzubeziehen. /nternale ǁie eǆternale dheraƉiehindernisse kƂnnen
auĨ diese teise erkannt soǁie alltags- und handlungsrelevante LƂsungen erarbeitet ǁerden.
ur edeutung der 'ruƉƉe: /n der ^chulungsgruƉƉe ergibt sich die MƂglichkeit Ĩƺr soziales Lernen
und Modell-Lernen. Miteinander und voneinander lernen sollten daher als zentrale ^chulungsdimension einbezogen und genutzt ǁerden. u berƺcksichƟgen ist allerdings͕ dass in der ^chulungsgruƉƉe
deilnehmer mit sehr heterogenen <rankheitsverläuĨen vertreten sein kƂnnen͕ ǁas die sergleichbarkeit einschränkt. erƺhrungsängste zǁischen deilnehmern mit unterschiedlicher <rankheitsschǁere
ǁeisen darauĨ hin͕ dass der <ontakt mit MitƉaƟenten imƉlizit immer die ngst vor der eigenen Prognose schƺrt.

5. Strukturelle Besonderheiten
uĨgrund der hohen emoƟonalen elastung der deilnehmer ist es ein ǁƺnschensǁerter ^tandard͕
dass die ƉsǇchosoziale &achkraŌ grundsätzlich bei allen ^chulungseinheiten dabei ist͕ bei denen ƉsǇchosoziale dhemen relevant ǁerden kƂnnten. ei Mukoviszidose als Ɖrogredient verlauĨende Erkrankung mit eingeschränkter Lebenserǁartung und einer hohen täglichen dheraƉielast betriŏ dies vor
allem emoƟonale eǁälƟgungsasƉekte und Umsetzungsbarrieren im &amilienalltag. Diese dhemen
kommen erĨahrungsgemäƘ in Modul 2 und ϯ vor. ei sehr geringer deilnehmer-ahl ;dE ф ϱͿ kann ggĨ.
aus 'rƺnden der tirtschaŌlichkeit auĨ die zusätzliche nǁesenheit der ƉsǇchosozialen &achkraŌ in
diesen Einheiten verzichtet ǁerden. /n diesem &all muss ũedoch geǁährleistet ǁerden͕ dass die ƉsǇchosozialen dhemen in den anderen Einheiten ggĨ. ͣnachgearbeitet͞ ǁerden und ausreichend Zaum
bekommen. Eine solche Entscheidung muss das ^chulungsteam vor ^chulungsbeginn diskuƟeren͕
ǁenn die ahl und der elastungsgrad der ^chulungsteilnehmer bekannt sind.
serƉŇichtend ist der Einsatz der ƉsǇchosozialen &achkraŌ als drainer in Modul ϱ͕ ǁƺnschensǁert
ebenĨalls in Modul ϭ und ϲ.
'eschlechtssƉeziĮsche <leingruƉƉenarbeit ist bei ausgeǁiesenen dhemen vorgegeben͕ um ũugendsƉeziĮsche 'enderthemen zu berƺcksichƟgen.
EbenĨalls ist sinnvoll͕ einen erǁachsenen Mukoviszidose-etroīenen einzuladen͕ dies kann auch
im Zahmen des dransiƟonsmoduls erĨolgen. Der Erǁachsene berichtet aus seinem lltag mit der
Erkrankung und steht den Jugendlichen Ĩƺr &ragen zur serĨƺgung. Eine sorgĨälƟge usǁahl und eine
sorbesƉrechung sind emƉĨehlensǁert.
Das krankheitsƺbergreiĨend einsetzbare dransiƟonsmodul themaƟsiert die seränderungen͕ die
sich in der <rankenversorgung mit dem ϭϴ. 'eburtstag Ĩƺr den etroīenen ergeben und den Übergang in die Erǁachsenenmedizin. Der Einsatz ist ab dem ϭϱ. Lebensũahr sinnvoll und ist unabhängig
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davon͕ ob ein tatsächlicher dransĨer in die Erǁachsenenmedizin vorgesehen ist oder der Jugendliche
im bisherigen sersorgungzentrum bleiben ǁird. Die Lernziele sind an anderer ^telle auĨgeĨƺhrt.
ei der Jugendschulung handelt es sich um eine zeiƟntensive seranstaltung. Daher mƺssen genƺgend Pausen integriert ǁerden͕ die auch zur Erholung oder zum /nhalieren genutzt ǁerden.

6. Teamkommunikation
/n ũedem ^chulungsablauĨ sƉielt die Übergabe und <ommunikaƟon zǁischen den drainern eine besondere Zolle. Jeder drainer ƺbergibt esonderheiten aus seiner ^chulungssitzung an den drainer des
nächsten dermins.
usätzlich sind deambesƉrechungen zǁischen allen drainern ƺber die 'ruƉƉensituaƟon und den
&ortschriƩ der einzelnen 'ruƉƉenteilnehmer als verƉŇichtend anzusehen. ^innvolle eitƉunkte sind
vor eginn͕ im serlauĨ der ^chulung und vor oder nach Ende des <urses.
Der ustausch kann im 'esƉräch oder unter Mediennutzung erĨolgen ;deleĨonkonĨerenz͕ Zundmail etc.Ϳ. ur DokumentaƟon der deamsitzungen Įndet sich ein DokumentaƟonsbogen im nhang.

7. Materialien
Eine usǁahl von daĨelbildern bzǁ. &olienvorlagen͕ ,andouts und rbeitsbläƩern ist den Lernzielen
im urriculum zugeordnet. teitere Materialien kƂnnen im ^inne der Erreichung der Lernziele vom
^chulungsteam vor Krt ergänzt ǁerden. Dies lässt die MƂglichkeit oīen͕ dass Materialien aktuell
bleiben͕ um neueste Erkenntnisse und dheraƉieansätze abzubilden. Die Materialausǁahl muss auch
oīen Ĩƺr die /ntegraƟon moderner Medien sein͕ ǁie z.. animierte Darstellung von PathoƉhǇsiologie
Ɖer &ilmausschniƩ͕ ƉƉs zur Medikamentenberechnung oder Erinnerung an die Medikamenteneinnahme oder zoutube sideos zur DemonstraƟon von /nhaliertechniken.
Der Einbezug von Ĩachlichen /nĨormaƟonsmaterialien͕ die von PharmaĮrmen zur serĨƺgung gestellt ǁerden oder mit diesen entǁickelt ǁerden͕ ist ƉrinziƉiell mƂglich. Die ^chulung sollte ũedoch
ihre grundsätzliche Unabhängigkeit gegenƺber der inhaltlichen EinŇussnahme von PharmaĮrmen
beǁahren und diese ggĨ. auch gegenƺber den deilnehmern deutlich machen.
/n den Untermodulen zu Modul ϯ ǁird auĨ Leiƞäden und Materialien der ĨachsƉeziĮschen rbeitskreise im Mukoviszidose e.s. hingeǁiesen. Diese sind Ĩƺr den drainer Ĩachlich bindend. ^ollten
neue ehandlungsƉaradigmen oder Materialien in den rbeitskreisen entǁickelt ǁerden͕ sollen diese auch in der ^chulung nǁendung Įnden.
/nĨormaƟonen und ,ilĨestellungen bei der ^chulungsentǁicklung kƂnnen bei den serĨassern eingeholt ǁerden.
tir ǁƺnschen allen Mukoviszidose-drainern und -^chulungsteams gutes 'elingen͊
W r͘ med͘ oris͘ Staab, ipl͘ͲWsǇch͘ hrisƟne >ehmann
Sprecherinnen der ArbeitsgemeinschaŌ MuŬoǀisǌidoseschulung
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Abbildung 1: Modularer Auĩau der MuŬoǀisǌidoseͲ:ugendschulung ;1ϯͲ17 :ahreͿ
Module

Inhalte

Modul 0
sorbereitende ^chulungsorganisaƟon͕
Eachbereitung

ZekruƟerung͕ deamƉlanung͕ &inanzierung͕ inhaltliche und
organisatorische ^chulungsƉlanung͕ <ommunikaƟon mit
uǁeisern

Modul ϭ
Einleitung͕ 'ruƉƉenkohäsion

sorstellung͕ <ennen lernen͕ sertrauen auĩauen
ErĨahrungen͕ Erǁartungen͕ tƺnsche͕ erichte

Modul 2
MoƟvierende uŅlärung zu Erkrankung
und ehandlung

natomie͕ ;Patho-ͿPhǇsiologie͕ Ursachen͕ &olgen͕ ^ǇmƉtome͕
Zisiken͕ Prognose

Modul ϯ
<omƉetenzen Ĩƺr die ^elbstregulaƟon im
sǇmƉtomarmen /ntervall

Eicht-medikamentƂse und medikamentƂse asistheraƉie͕
<ƂrƉer- und ^ǇmƉtomǁahrnehmung͕ dheraƉiesteuerung͕
lltagstransĨer

Modul ϰ
<omƉetenzen Ĩƺr das ^elbstmanagement
bei EǆazerbaƟon

tahrnehmung von akuter und schleichender serschlechterung͕
dheraƉiesteuerung͕
sermeidung von bzǁ. adäƋuater Umgang mit akuten <risen

Modul ϱ
oƉing im &amiliensǇstem

<rankheitsverarbeitung͕ Umgang mit ,erausĨorderungen und
elastungen͕ iele͕ Einschränkungen͕ <rankheit im lltag und im
sozialen <onteǆt

Modul ϲ
bschluss

usammenĨassung͕ tiederholung͕
EvaluaƟon durch die deilnehmer͕ bschluss
evtl. individuelle bschlussgesƉräche

teiƘ: krankheitsƺbergreiĨendes Modul
'rau: krankheitssƉeziĮsches Modul

Abbildung 2: Schulungseinheiten des Bausteins ModuSͲTransiƟonsmodul
bei der MuŬoǀisǌidoseͲ:ugendschulung ;ab 1ϱ :ahreͿ

Transfer in die ErǁaĐhsenenmediǌin (für JugendliĐhe)
^ensibilisierung Ĩƺr die seränderungen͕ die mit dem techsel in die Erǁachsenenmedizin einhergehen͕ und sermiƩlung von /nĨormaƟonen und ^trategien͕ um sich in der neuen ^ituaƟon
zurechtzuĮnden
;ϰ UEͿ

+
tenn die Kinder erǁaĐhsen ǁerden (für Eltern)
^ensibilisierung Ĩƺr die seränderungen͕ die mit einem techsel in die Erǁachsenenmedizin
einhergehen und allgemein Ĩƺr die ,erausĨorderung des Erǁachsenseins mit chron. Erkrankung
;ϰ UEͿ
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Abbildung ϯ: eitumĨang der Module in der MuŬoǀisǌidoseͲ:ugendschulung plus TransiƟon
Module

JugendliĐhe
(13-17 Jahre)
4 Termine

Eltern ǀon JugendliĐhen
(13-17 Jahre)
2 Termine
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ϰ
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ϱ
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ϭ UE

2 UE
;ϰп 0͕ϱ UEͿ

'esamt ϭ

ϯ0 UE

ϲ UE

dransiƟon ;ab ϭϱ JahrenͿ

ഩϰ UE

ϰ UE

'esamt 2

ϯϰ UE

ϭ0 UE

Modul 0:
Organisation, Planung und
Vorbereitung der Jugendschulung
Thema:

llgemeine sorƺberlegungen zur Planung und sorbereitung von
^chulungsakƟvitäten
Zielgruppe: nbieter von Mukoviszidose-^chulungen und Mukoviszidose-drainer

Allgemeine Ziele der Einheit:
Dieses Modul gibt einen Überblick ƺber die sielzahl von sƉekten͕ die ^chulungszentren beachten
mƺssen͕ ǁenn sie langĨrisƟg ^chulungen ǁie die Mukoviszidose-^chulung etablieren ǁollen. 'leichzeiƟg ǁerden aber auch diƉƉs Ĩƺr die konkrete Planung und sorbereitung einzelner ^chulungen gegeben.

Besonderheiten/Hinweise:
/m Modul 0 ǁerden verschiedene sƉekte angerissen͕ die bei der langĨrisƟgen strategischen Planung aber auch bei der kurzĨrisƟgen sorbereitung von ^chulungen ǁichƟg sind. Erstere sind eher
Ĩƺr nbieter von ^chulungen interessant ;<liniken͕ mbulanzen͕ rztƉraǆen oder Ĩreie ^chulungsträgerͿ͕ letztere Ĩƺr drainer. Einige sƉekte betreīen allgemeine ^chulungsgrundlagen Ĩƺr Personen͕
die bisher ǁenigͬkeine ErĨahrungen mit ^chulungen gesammelt haben͕ andere beschäŌigen sich mit
konkreten Details der Planung und KrganisaƟon und richten sich eher an erĨahrene drainer.
Das Modul 0 ist demnach als eine rt aukasten zu verstehen͕ aus dem sich ũeder bedarĨsgerecht
das ausǁählen kann͕ ǁas aktuell hilĨreich ist.
Der uĨǁand Ĩƺr die sorbereitung und KrganisaƟon einer ^chulung͕ insbesondere Ĩƺr die ZekruƟerung der deilnehmer͕ ǁird selbst von erĨahrenen ^chulungsteams häuĮg unterschätzt. Es hat sich
als sinnvoll erǁiesen͕ einen ,auƉtverantǁortlichen zu benennen͕ der die serantǁortung Ĩƺr die KrganisaƟon der ^chulung ƺbernimmt und der nsƉrechƉartner nach innen und auƘen ist. serǁiesen
sei an dieser ^telle auch auĨ die usĨƺhrungen im Yualitätshandbuch Mukoviszidose-^chulung zur
uĨgabe von ͣ^chulungsverantǁortlichen͞.

119

Modul 0: Organisation, Planung und Vorbereitung der Jugendschulung

Übersicht über die Inhalte im Modul 0
Das Modul 0 ist als generisches Modul konziƉiert und kann damit ohne teiteres auĨ die Mukoviszidose-^chulung ƺbertragen ǁerden. Es umĨasst Ĩolgende /nhalte:
ഩϭ.ഩZechtliche sƉekte
ഩ2.ഩZekruƟerung von deilnehmern
ഩϯ.ഩusammenstellung von 'ruƉƉen
ഩϰ.ഩusschlusskriterien Ĩƺr die deilnahme
ഩϱ.ഩeitƉlanung und ^eƫng
ഩϲ.ഩEinladung und MoƟvaƟon von deilnehmern im sorĨeld
ഩϳ.ഩsorab-/nĨormaƟonen ƺber die deilnehmer
ഩϴ.ഩZäumlichkeiten und ^chulungsmaterialien
ഩϵ.ഩdrainer und ^chulungsteam
ϭ0.ഩdeilnehmermaterialien
ϭϭ.ഩDidakƟk und ^chulungsauĩau
ϭ2.ഩesondere ielgruƉƉen
ϭϯ.ഩ<ooƉeraƟon mit uǁeisern und anderen eteiligten
ϭϰ.ഩ&inanzierung
ϭϱ.ഩteiterĨƺhrende ngebote und Eachsorge
ϭϲ.ഩYualitätssicherung
lle /nhalte im generischen Modul 0 sind sǇstemaƟsch erarbeitet und mit umĨangreichem Materialsammlungen͕ sorlagen und rbeitsbläƩern versehen. Daher ǁird an dieser ^telle auĨ die teǆtliche
Übernahme verzichtet.
Das Modul 0 ist kostenĨrei als Doǁnload erhältlich beim Pabst serlag als ͣModulares ^chulungƉrogramm Modu^͕ and ϭ: PaƟentenschulung͞ ;ǁǁǁ.Ɖabst-Ɖublishers.deͬmodusͿ.

Anmerkungen zur Rekrutierung
Da es sich bei Mukoviszidose um eine seltene Erkrankung handelt͕ ist es sinnvoll͕ mit der ZekruƟerung Ĩƺr einen <urs ĨrƺhzeiƟg zu beginnen und bei der eǁerrbung nicht nur die medizinischen Praǆen oder ehandlungszentren einzubeziehen͕ sondern auch die ;regionaleͿ Mukoviszidose-^elbsthilĨe. Eeben der reinen schriŌlichen terbung ist es ggĨ. hilĨreich͕ mit /nteressenten zu teleĨonieren
um den ǁeck der ^chulung zu erläutern. Da Jugendliche und ihre Eltern verstädnlicherǁeise nsteckungsängste haben͕ sollte in den schriŌlichen und mƺndlichen /nĨormaƟonen zum <urs auĨ den
sƉekt der 'ruƉƉenzusammensetzung besonders eingegangen ǁerden.

Anmerkungen zur Gruppenzusammenstellung und zum Ausschluss
ls krankheitssƉeziĮsche esonderheit ist Ĩƺr die 'ruƉƉenzusammenstellung der Parameter der
<eimbesiedelung der Lunge ausschlaggebend Ĩƺr den ^chulungsein- bzǁ. ausschluss. 'rundsätzlich
sind drei homogene 'ruƉƉenbildungen mƂglich:
– 'ruƉƉe ohne esiedelung mit Pseudomonas aeruginosa ;ƉseudomonasĨreie 'ruƉƉeͿ
– 'ruƉƉe mit Pseudomonas esiedelung͕ behandlungssensibel ;Pseudomonas ƉosiƟv-sensibelͿ
– 'ruƉƉe mit Pseudomonas esiedelung͕ behandlungsresistent ;Pseudomomonas ƉosiƟv͕ ϯ und ϰ
MZ'EͿ
Eine 'ruƉƉenschulung ist grundsätzlich ausgeschlossen beim sorliegen von MZ^͕ urkholderia ceƉacia und MǇcobacterium abscessus.
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ur Einschätzung des 'esundheitszustandes und ggĨ. keimbedingter deilnahmehindernisse ist bei
nmeldung durch den deilnehmer ein aktueller rztbrieĨ vorzuǁeisen inclusive ^ƉutumbeĨund. sor
^chulungsbeginn ist aktueller ^ƉutumbeĨund ;nicht älter als ϭϰ dageͿ nachzuǁeisen und zu dokumenƟeren. <ommunikaƟon mit dem uǁeiser kann ebenĨalls sinnvoll sein um die ^chulungsĨähigkeit
Ĩestzustellen.
^ollte ǁährend des ^chulungsverlauĨes im Zahmen der ärztlichen ehandlung eine <eimbesiedelung detekƟert ǁerden͕ die zum usschluss aus der bisherigen 'ruƉƉe Ĩƺhrt͕ ist dies als bbruch
zu dokumenƟeren und der <rankenkasse mitzuteilen. Da dieser ^chulungsabbruch unverschuldet
ist͕ kann bei edarĨ eine erneute ^chulung beantragt ǁerden kann͕ soĨern die Einschlusskriterien
ǁeiterhin gegeben sind.
teitere Ein- und usschlusskriterien Įnden sich in der YM-dabelle im nhang.
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Modul 1: Gruppenkohäsion
und Strukturierung
der Jugendschulung
Thema:
Zielgruppe:
Dauer:
Leitung:
Material:

<ennenlernen der deilnehmer und des ^chulungsablauĨs
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
ϭ UE
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ MetaƉlankarten͕ ^ƟŌe͕ Eamensschilder͕ dE-Liste.
ei edarĨ &ragebogen͕ ^chulungsunterlagen͕ astelmaterial

Allgemeine Ziele der Einheit
Mit der ersten ^tunde ǁird die asis Ĩƺr alle nachĨolgenden kƟvitäten gelegt. Einerseits soll ein oĨĨenes vertrauensvolles <lima geschaīen ǁerden͕ in dem sich alle eteiligten trauen͕ ihre 'edanken͕
'eĨƺhle und &ragen zu äuƘern. ndererseits sollen die Erǁartungen und edƺrĨnisse der dE erĨasst
ǁerden͕ um im LauĨe der ^chulung ausreichend auĨ sie einzugehen. uch kƂnnen ggĨ. ͣĨalsche͞ Erǁartungen von deilnehmern idenƟĮziert und korrigiert ǁerden mit dem iel͕ Mussverständnisse
auĨzuklären und bbrƺchen vorzubeugen.

Besonderheiten/Hinweise
Die esonderheit͕ dass es sich um keimhomogene 'ruƉƉe handelt͕ sollte zu eginn der ^chulung
themaƟsiert ǁerden um nsteckungsängste zu vermeiden. Ebenso muss am nĨang ƺber ,Ǉgieneregeln gesƉrochen ǁerden͕ die ǁährend des <urses einzuhalten sind. Dies betriŏ v.a. Umgang mit
,ändekontakt͕ ,usten und eǆƉektoriertem ^Ɖutum soǁie ,ändedesinĨekƟon.
Die ,erausĨorderung dieses Moduls besteht darin͕ die deilnehmer mit einem groƘen MiƩeilungsbedƺrĨnis etǁas zu bremsen und die zurƺckhaltenden deilnehmer zu akƟvieren. Kbǁohl das Modul
nur aus einem Lernziel besteht͕ ist es elementar͕ um eine gemeinsame asis zu schaīen. Man sollte
sich zu eginn daher genƺgend eit nehmen͕ damit die 'ruƉƉe sich Įnden kann und die Jugendlichen
sertrauen zu den drainern auĩauen.
u eginn der ^chulung sollte der drainer zusammen mit den deilnehmern 'ruƉƉenregeln Ĩƺr
die gemeinsame usammenarbeit erarbeiten und als sertrag Ĩestlegen. m ersten dag mƺssen diese Zegeln konseƋuent eingehalten ǁerden͕ hinterher kann die Zegeleinhaltung ggĨ. etǁas lockerer
gehandhabt ǁerden. Der drainer muss sich seiner sorbildĨunkƟon beǁusst sein ;z.. PƺnktlichkeitͿ.
ei Jugendlichen dauert das tarming uƉ in der Zegel länger und erĨordert andere Methoden. Die
Jugendlichen mƺssen als EǆƉerten Ĩƺr ihre Erkrankung anerkannt ǁerden. Der drainer steht ihnen bei
dhemen͕ die sie interessieren͕ beratend zur ^eite.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 1
ϭ.ϭഩDie Jugendlichen berichten oīen ƺber ihre <rankheit und die damit verbundenen <onseƋuenzen
Ĩƺr den lltag
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Lernziel

1.1 Die Jugendlichen berichten offen über die Krankheit und die
damit verbundenen Konsequenzen für den Alltag

Begründung
&ƺr die ǁeitere ^chulung ist ein oīenes 'esƉrächsklima sehr ĨƂrderlich. udem ƉroĮƟeren die deilnehmer vom ustausch ƺber 'eĨƺhle und Probleme͕ die mit der Erkrankung verbunden sind. ^ie
erleben nicht nur Entlastung͕ dass es anderen ähnlich geht͕ sondern auch sozialen Zƺckhalt und ggĨ.
instrumentelle ,ilĨe in &orm von ProblemlƂsung und ƉrakƟscher Unterstƺtzung.

Inhalte
ͻ sorstellungsrunde
ͻ ustausch ƺber
– sƉekte der <rankheit
– usǁirkungen der Erkrankung auĨ den lltag
– elastungen durch die Diagnose
– Erǁartungen an die ^chulung
– geǁƺnschte ,ilĨestellungen
– ^onsƟges

Hinweise zur Durchführung/Methoden
Eeben einer sorstellungsrundeͬ-ƺbung mit vorgegebenen ^chǁerƉunkten ;z.. Mein ^teckbrieĨ
oder gegenseiƟges sorstellen als PartnerƺbungͿ kƂnnen auch verschiedene andere dechniken eingesetzt ǁerden͕ z.. litzlicht ;ͣMeine <rankheit nervt͕ ǁeil͙͞Ϳ͕ <leingruƉƉenarbeit ;<'Ϳ mit MetaƉlantechnik ;ͣDas mƂchten ǁir gerne ǁissen͙͞Ϳ͕ gemeinsames astelnͬMalen ;ͣMein <ƂrƉer͞Ϳ͕
eǁegungssƉiel.
Die Erǁartungenͬ&ragen ǁerden noƟert und Ĩƺr die bschlussrunde auĨgehoben. m Ende der
^chulung ǁird ƺberƉrƺŌ͕ ob alles abgearbeitet ǁurde.

Anmerkungen
u eginn sollte es nicht nur um die Erkrankung gehen͕ sondern um den gesamten Menschen und
die 'ruƉƉenĮndung. Das Erkennen von 'emeinsamkeiten und Unterschieden zǁischen den dE ist
häuĮg sehr ǁichƟg Ĩƺr die deilnehmer.
Um die rbeitsĨähigkeit der 'ruƉƉe zu unterstƺtzen͕ hat sich das sereinbaren von ͣ^Ɖielregeln͞
am nĨang beǁährt ;z.. sertraulichkeitͬ^chǁeigeƉŇicht͕ usreden lassen͕ uhƂrenͿ.
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Modul 2:
Motivierende Aufklärung
zur Erkrankung
2 Grundlagen der Erkrankung und der Behandlung bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

<rankheits- und ehandlungsverständnis
^chulung͕ interakƟv
2 UE
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ- ϭϳ JahreͿ
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ
KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Jugendlichen ƺber die medizinischen ,intergrƺnde bei &. Das serständnis Ĩƺr die Entstehungsbedingungen der Erkrankung͕ Ĩƺr die ^ǇmƉtomaƟk͕ Ĩƺr die ehandlungsziele
und die mulƟdisziƉlinären ehandlungsstrategien soll geĨƂrdert ǁerden. Die Zelevanz von akƟvem
dheraƉiemanagement Ĩƺr einen stabilen <rankheitsverlauĨ soll nahe gebracht ǁerden. Die Jugendlichen ǁerden beim &inden eines Ĩƺr sie gangbaren tegs mit der komƉleǆen chronischen Erkrankung
und ihrer dheraƉie unterstƺtzt.

Besonderheiten/Hinweise
/n Modul 2 soll schǁerƉunktmäƘig ein 'rundlagenverständnis zur Ursache und ehandelbarkeit der
Erkrankung͕ die nach heuƟgem tissensstand nicht heilbar ist͕ vermiƩelt ǁerden. Die serƟeĨung der
einzelnen dheraƉiestrategien erĨolgt in Modul ϯ und ϰ. Die serƟeĨung von entǁicklungsbezogenen
und beǁälƟgungsorienƟerten dhemen erĨolgt in Modul ϱ͕ nach edarĨ auch in nach 'eschlecht getrennten UntergruƉƉen.
um tissenstand: Jugendliche haben i.d.Z. keine /niƟalschulung erhalten͕ als ihre Erkrankung
im <indesalter diagnosƟziert ǁurde. ^ie sind als <ind von ihren Eltern und im ehandlungsverlauĨ
vom ehandlungsteam oŌ nur ƺber EinzelasƉekte der dheraƉie inĨormiert ǁorden. Durch eigene
Zecherchen und <ontakte zu 'leichbetroīenen haben sie manchmal einseiƟge oder mƂglicherǁeise
inadäƋuate <rankheitsvorstellungen entǁickelt. Daher ist es ǁichƟg͕ im Modul 2 neben der tissensvermiƩlung auch die <rankheitsvorstellungen und <ontrollƺberzeugungen zu erĨassen und ggĨ.
zu modiĮzieren.
GenderaspeŬte sind zu berƺcksichƟgen ;geschlechtssƉeziĮsche <ommunikaƟons- und eǁälƟgungstendenzen͕ ggĨ. geschlechtssƉeziĮsch getrennte <leingruƉƉenͿ.
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Die Zeihenfolge der Lernziele baut zǁar auĨeinander auĨ͕ ist aber Ňeǆibel handhabbar͕ z.. kann
auch mit Lernziel 2.ϯ oder 2.ϰ begonnen ǁerden͕ ǁenn es in der Phase der 'ruƉƉenĮndung kontraƉrodukƟv ist͕ ƺber kƂrƉernahe EmƉĮndungen oder <rankheitssǇmƉtome zu sƉrechen. us gleichem
'runde kann das Lernziel 2.ϱ zu einem sƉäteren eitƉunkt im <rankheitsverlauĨ geschult ǁerden.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 2
2.ϭഩͣMeine &͞
Die Jugendlichen kƂnnen ihre ǁahrgenommenen <rankheitssǇmƉtome den zugrundeliegenden
Ɖathologischen Mechanismen zuordnen
2.2ഩͣEicht heilbar – aber behandelbar͞
Die Jugendlichen kƂnnen erklären͕ ǁelche iele Ĩƺr einen langĨrisƟgen ehandlungserĨolg
ǁichƟg sind
2.ϯഩͣMein Leben mit &͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren͕ ǁelchen EinŇuss sie selbst auĨ ihre 'esundheit und auĨ die
dheraƉiegestaltung haben
2.ϰഩͣMein &-entrum͞
Die Jugendlichen kƂnnen das mulƟdisziƉlinäre ehandlungskonzeƉt bei & erklären
2.ϱഩͣMukoviszidose und Pubertät͞
Die Jugendlichen verstehen die esonderheiten ihrer Erkrankung in ezug auĨ Pubertät͕
^eǆualität͕ &erƟlität͕ ^chǁangerschaŌ und &amilienƉlanung
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Lernziel „Meine CF“

2.1 Die Jugendlichen können ihre wahrgenommenen
Krankheitssymptome den zugrundeliegenden pathologischen
Mechanismen zuordnen
Begründung
Die ^ǇmƉtomǁahrnehmung dient der allgemeinen ehandlungsmoƟvaƟon und sƉeziell der Einsicht
in die krankheitsstabilisierende edeutung der lebenslang durchzuĨƺhrenden dheraƉie. Über den
didakƟschen nsatz ͣMeine &͞ soll vermiƩelt ǁerden͕ dass es sich um individuelle <rankheitsausƉrägungen handelt und die Erkrankung zum Leben der deilnehmer dazugehƂrt.

Inhalte
ͻ toran merke ich ͣmeine &͞ ;^ǇmƉtomeͿ͍
ͻ uordnen von ^ǇmƉtomen zu Krganbereichen ;obere und untere temǁege͕ serdauungs-͕ &ortƉŇanzungsorganeͿ
ͻ toher kommen die ^ǇmƉtome͍
– Pathomechanismen in den oberen temǁegen ;EasennebenhƂhlenͿ: Einengung der Easengänge und EebenhƂhlen durch ^ekret
– Pathomechanismen in den unteren temǁegen ;LungeͿ: eingeschränkte learance͕ <eimbesiedelung͕ chronische Lungenentzƺndung͕ &ibrosierung von Lungengeǁebe
– Pathomechanismen bei der serdauung ;auchsƉeicheldrƺse͕ Dƺnndarm͕ Leberͬ'alleͿ: MalabsorƉƟon͕ serdauungsstƂrung͕ 'edeihstƂrung
– Pathomechanismen in den &ortƉŇanzungsorganen: eingeschränkte &erƟlität

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ugang ƺber die eigenen ^ǇmƉtome der deilnehmer und ƺber deren <ƂrƉerǁahrnehmung. uĨschreiben der ^ǇmƉtome auĨ <arteikarten und nheŌen der <arteikarten an <ƂrƉerbild oder
anatomische ^kizze. nschlieƘend 'eǁichtung: ǁelche ^ǇmƉtome kommen häuĮg vor͕ ǁelche
seltener.
ei Pathomechanismen:
ͻ tissensstand erĨragen͕ ^ammeln an &liƉchart
ͻ Ergänzen durch&olienvortrag und anatomisches nschauungsmaterial ;Krganmodelle͕ mukƂses
^ekret͕ &unkƟon der ronchialschleimhaut usǁ.Ϳ.
ͻ ei edarĨ Eingehen auĨ den zugrundeliegenden 'endeĨekt :ũe nach ltersgruƉƉe durch einĨache
Erläuterung ;z.. 'ene als ͣauƉlan͕͞ ͣdeĨekte PumƉe͞ in den ellenͿ oder Darstellung abstrakterer usammenhänge ;'endeĨekt und &olgen auĨ der ellebene: EatriumchloridtransƉortstƂrung
und ^alzverlustͿ

Anmerkungen
ei den deilnehmern kƂnnen zum eitƉunkt der ^chulung unterschiedliche Krganbeteiligungen und
<rankheitsschǁeren vorliegen.
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ave:
ͻ ^cham͕ erƺhrungsängste und ƉersƂnliche 'renzen berƺcksichƟgen͕ mƂglicherǁeise mƺssen
&ormulierungshilĨen gegeben ǁerden͕ z.. ^chleim͕ ronchialsekret͕ ^Ɖutum͕ bhusten
ͻ tissensvermiƩlung kann ngst erzeugen
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Lernziel „Nicht heilbar – aber behandelbar“

2.2 Die Jugendlichen können erklären, welche Ziele für einen
langfristigen Behandlungserfolg wichtig sind

Begründung
Den deilnehmern soll ǁegen verbesserter ehandlungsmƂglichkeiten und damit Prognose uversicht vermiƩelt ǁerden. Die groƘe edeutung konseƋuenter dheraƉie Ĩƺr einen stabilen <rankheitsverlauĨ soll deutlich gemacht ǁerden.

Inhalte
ͻ EinŇussĨaktoren auĨ den <rankheitsverlauĨ: tann geht es mir besser͍ tann geht es mir schlechter͍
ͻ 'ƺnsƟge ƉrognosƟsche &aktoren nach heuƟgem tissensstand und sich daraus ableitende ehandlungsziele:
– ƉrävenƟve ehandlungͬ&rƺhbehandlung
– konseƋuente ehandlungͬdheraƉiedisziƉlin
– stabiles <ƂrƉergeǁicht
– kƂrƉerliches draining
– Problemkeim-ProƉhǇlaǆe
– mulƟdisziƉlinäre ehandlung in &-entrum
ͻ dheraƉiestrategien der ukunŌ:
– Eeue Medikamentenentǁicklung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ dheraƉiesäulen erklären
ͻ ave: sensibler Umgang mit dem dhema Lebenserǁartung͊
ͻ Each edarĨ: eitstrahl͕ <rankheitsverläuĨe vor 20 Jahren und heute͕ Meilensteine in der & dheraƉie

Anmerkungen
Es muss geklärt ǁerden͕ ob die deilnehmer die egriŋichkeiten und deren edeutung verstehen. Die
Umsetzung der iele in &orm von konkreten ehandlungsstrategien erĨolgt in Modul ϯ. Die dheraƉiestrategien der ukunŌ brauchen nur kursorisch dargestellt zu ǁerden mit dem iel͕ die deilnehmer
zur konseƋuenten konvenƟonellen DauertheraƉie zu moƟvieren bis ͣmodernere͞ Ɖharmakologische
dheraƉien zur serĨƺgung stehen. Diese sind z.d. schon in ErƉrobung und nǁendung͕ so dass die
deilnehmer in absehbarer eit von mutaƟonssƉeziĮschen dheraƉien ƉroĮƟeren kƂnnen.
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Lernziel „Mein Leben mit CF“

2.3 Die Jugendlichen reflektieren, welchen Einfluss sie selbst auf
ihre Gesundheit und auf die Therapiegestaltung haben

Begründung
Die ^elbstǁirksamkeit soll gestärkt ǁerden. Die Entǁicklung von utonomie und ^elbstbesƟmmung
soll gestƺtzt ǁerden bei gleichzeiƟger Zealisierung des notǁendigen dheraƉiebedarĨes.

Inhalte
ͻ ^alutogenese: tas kann ich tun͕ damit meine 'esundheit stabil bleibtͬbesser ǁird͍ torauĨ habe
ich EinŇuss͍
ͻ tie Ɖasst die dheraƉie zum lltag͍ dheraƉiedisziƉlin und &leǆibilität bei der dheraƉiegestaltung
ͻ emoƟonale <rankheitsbeǁälƟgung: Einschränkungen͕ serzicht͕ nders sein

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ 'esƉräch͕ ErĨahrungsaustausch͕ klientenzentrierter ugang
ͻ nknƺƉĨen an die in Lernziel 2.2 erarbeiteten ^chaubilder: taagemodell͕ uslƂserkreis
ͻ Das dhema emoƟonale <rankheitsbeǁälƟgung kann in Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.

Anmerkungen
eim dhema ͣdheraƉiedisziƉlin und &leǆibilität͞ ist eine 'eǁichtung der /ntervenƟonen durch den
rzt notǁendig:
ͻ telche dheraƉieelemente kƂnnen bei stabilem <rankheitsverlauĨ Ĩƺr einen begrenzten eitraum
;tochenende͕ UrlaubͿ ǁeggelassen oder zeitlich reduziert ǁerden͕ um den dheraƉieauĨǁand zu
verkleinern͍
ͻ to beginnt Zisikoverhalten͍
ͻ telche dheraƉieänderungen dƺrĨen nur in bsƉrache mit dem rzt getroīen ǁerden͍
ͻ uĨ ǁelche teise kann mit dem rzt besƉrochen ǁerden͕ dass der Jugendliche die emƉĨohlene
dheraƉie nicht durchgeĨƺhrt ǁird͍
Der ErĨahrungsaustausch dient soǁohl der ƉsǇchischen Entlastung unter 'leichbetroīenen͕ als auch
der sertrauensbildung in der 'ruƉƉe und dem Einblick der drainer in den Leidensdruck der deilnehmer.
Der drainer hat hier ModeratorenĨunkƟon.

131

Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Lernziel „Mein CF-Zentrum“

2.4 Die Teilnehmer können das multidisziplinäre
Behandlungskonzept bei CF erklären

Begründung
Die deilnehmer sollen sertrauen in einen ͣganzheitlichen ehandlungsansatz bei &͞ auĩauen und
ermuƟgt ǁerden͕ die eratung durch die verschiedenen eruĨsgruƉƉen ;insbesondere Ernährung͕
PhǇsiotheraƉie und PsǇchologie in der &-mbulanz oder -^elbsthilĨeͿ selbstbeǁusst und eigeniniƟaƟv in nsƉruch zu nehmen.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ dheraƉiesäulen bei &: Medizinische dheraƉie͕ ErnährungstheraƉie͕ PhǇsiotheraƉie͕ kƂrƉerliches
draining͕ ƉsǇchologische eratung
ͻ uĨgabenbereiche der &achkräŌe ;in &-mbulanz͕ ambulanter Eachsorge͕ niedergelassenen
Praǆen͕ ^elbsthilĨeͿ
ͻ uĨgabenbereiche des PaƟenten und ihrer Eltern
ͻ tichƟgkeit von <ommunikaƟon und sernetzung unter den eteiligten

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Krganigramm des &-entrums

Anmerkungen
,ier kann auĨ KrganisaƟonsstrukturen der &-mbulanz eingegangen ǁerden͕ um z.. die Erreichbarkeit der verschiedenen eruĨsgruƉƉen zu verdeutlichen. Dieses Lernziel steht in auch usammenhang mit dem <omƉetenzerǁerb der Jugendlichen im Umgang mit ehandlern und ehandlungsstrukturen.
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Lernziel „Mukoviszidose und Pubertät“

2.5 Die Jugendlichen verstehen die Besonderheiten ihrer
Erkrankung in Bezug auf Pubertät, Sexualität, Fertilität,
Schwangerschaft und Familienplanung
Begründung
&ƺr Jugendliche mit Mukoviszidose ist es ǁichƟg zu ǁissen͕ dass die Erkrankung oŌ eine verzƂgerte
Pubertät und eingeschränkte &erƟlität mit sich bringt. 'leichzeiƟg erĨahren sie͕ dass es keine seǆuellen cĨ-bedingten &unkƟonsstƂrungen gibt ;PotenzͿ. ,eutzutage gibt es ehandlungsmƂglichkeiten͕
um trotzdem schǁanger zu ǁerden͕ eine ^chǁangerschaŌ sollte aber gut geƉlant sein. Dieses Lernziel soll realisƟsche Einstellungen ĨƂrdern und MinderǁerƟgkeitsgeĨƺhle abbauen.

Inhalte der Unterrichtseinheit
ͻ PathoƉhǇsiologie: versƉätete Pubertät͕ herabgesetzte &erƟlität bei ǁeiblichen und männlichen
etroīenen͕ serhƺtung ist trotzdem ǁichƟg͊
ͻ ;oƉƟonalͿ /nĨerƟlitätsbehandlung: hormonelle dheraƉie͕ /n-vitro-&erƟlisaƟon͕ intrazǇtoƉlasmaƟsche ^ƉermieninũekƟon
ͻ ;oƉƟonalͿ &amilienƉlanung: ei <inderǁunsch ĨrƺhzeiƟg den behandelnden & rzt einbeziehen͖
'eneƟsche eratung: &eststellung͕ ob der Partner 'enträger ist

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Einleitung der 'esƉrächsrunde: ͣter hat schon etǁas darƺber gehƂrt͕ ǁas bei Mukoviszidose
anders ist in der Pubertätͬbeim ^chǁangerǁerden͍͞ ͣtas genau habt ihr gehƂrt͍͞
ͻ usammenstellung von ^Ɵchǁorten an der &liƉchart und barbeiten der Punkte͕ ggĨ. anatomische eichnungen der &ortƉŇanzungsorgane oder der ehandlungsmethoden

Material
'gĨ. roschƺren zum dhema

Anmerkungen
Das Lernziel muss sehr stark auĨ die 'ruƉƉe angeƉasst ǁerden ;ltersstuĨe͕ /nteressenlage͕ bstrakƟonsvermƂgenͿ. Die deilnehmer sollen nicht mental durch das komƉleǆe dhema oder emoƟonal
durch PeinlichkeitsgeĨƺhle ƺberĨordert ǁerden.
tenn es sich um eine altersheterogene 'ruƉƉe handelt͕ kann die 'ruƉƉe nach lter unterteilt
ǁerden͕ damit die lteren ihre ggĨ. schon sƉezielleren &ragen stellen kƂnnen ǁährend die Jƺngeren
nur einen kursorischen Überblick ƺber die dhemaƟk brauchen.
ei gemischtgeschlechtlichen 'ruƉƉen ist zu erǁägen͕ das dhema in geschlechtssƉeziĮschen UntergruƉƉen zu behandeln.
Das Lernziel kann in Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.
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Modul 3: Kompetenzen
und Motivation für das
symptomarme Intervall
3 Therapieprinzipien bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

'rundlagen der dheraƉie und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
siehe UnterkaƉitel ϯ.ϭ bis ϯ.ϱ
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
siehe UnterkaƉitel ϯ.ϭ bis ϯ.ϱ
siehe UnterkaƉitel ϯ.ϭ bis ϯ.ϱ

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Jugendlichen ƺber die ehandlungsƉrinziƉien bei & in den ,auƉtbereichen:
ϯ.ϭഩMedikamentƂse dheraƉie
ϯ.2ഩ/nhalaƟonstheraƉie
ϯ.ϯഩ,ǇgienemaƘnahmen
ϯ.ϰഩErnährungstheraƉie
ϯ.ϱഩPhǇsiotheraƉie und ^Ɖort
Die Zeihenfolge der Einheiten ist beliebig.
Den Jugendlichen sollen die ,intergrƺnde der dheraƉiestrategien͕ d.h. das WARUM auĨ der serständnis- und tissensebene nahegebracht ǁerden. ^chǁerƉunktmäƘig sollen das WI der Umsetzung in
den lltag reŇekƟert und intensiv geĨƂrdert ǁerden. Dies geschieht anhand alltagsnaher eisƉiele͕
alltagsrelevanter &ragen͕ Übungen innerhalb der ^chulungstreīen soǁie durch ,ausauĨgaben. UmsetzungsƉrobleme sollen idenƟĮziert und in der 'ruƉƉe bearbeitet ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Die deilnehmer sollen in der 'ruƉƉe Entlastung erleben bzgl. ihrer sersagensgeĨƺhle͕ dass im lltag
die dheraƉieumsetzung nicht immer oƉƟmal klaƉƉt. Unter dem MoƩo: ͣnicht &ÜR die Erkrankung leben͕ sondern MIT ihr͕͞ sollen die Jugendlichen Zaum haben͕ die /ntegraƟon ũeder dheraƉiestrategie
in den individuellen lltag zu erƂrtern.
ei einer lebenslang durchzuĨƺhrenden dheraƉie sind Phasen von inkonseƋuenter DurchĨƺhrung͕
gerade im Jugendalter als relaƟv ͣnormal͞ zu beǁerten. iel der Einheit ist es daher auch͕ durch ũu-
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gendsƉeziĮsche didakƟsche ugänge und den EinŇuss der ^chulungsgruƉƉe ͣdheraƉieverǁeigerer͞
zur tiederauĨnahme der ehandlung zu moƟvieren.
GenderaspeŬte sind mƂglicherǁeise in &orm von geschlechtssƉeziĮschen <ommunikaƟons- und
eǁälƟgungsstrategien zu berƺcksichƟgen͕ ggĨ. geschlechtssƉeziĮsche <leingruƉƉenarbeit.
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3.1 Medikamentöse Therapie bei CF

Thema der U-Einheit: 'rundlagen der medikamentƂsen dheraƉie und Umsetzung in den
lltag
Form:
^chulung͕ interakƟv
Dauer:
ϭ UE
Zielgruppe:
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
Leitung:
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ
Material:
eamer͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕ teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Jugendlichen ƺber die PrinziƉien der medikamentƂsen dheraƉie bei &.
^ie sollen die tirkungsǁeisen und theraƉeuƟschen Eīekte der Medikamente verstehen. UmsetzungsƉrobleme sollen idenƟĮziert und entsƉrechende ProblemlƂsungen entǁickelt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Es ist ǁichƟg͕ die Jugendlichen nicht zu ƺberhäuĨen mit /nĨormaƟonen͕ die sie zum eitƉunkt der
^chulung noch nicht auĨ sich beziehen͕ ǁeil sie aktuell ǁenig <rankheitssǇmƉtome haben. sielmehr
geht es darum͕ ihnen uversicht zu vermiƩeln͕ dass es Ĩƺr viele mƂglicherǁeise auch bei ihnen auĨtretende &olgeƉrobleme der & medikamentƂse nsätze geben ǁird. 'leichzeiƟg sollen die Jugendlichen sensibilisiert ǁerden Ĩƺr die tahrnehmung von eschǁerden͕ die sich bei ihnen einstellen
kƂnnen und die behandlungsrelevant sind.
Da nicht alle deilnehmer gleiche ManiĨestaƟonsĨormen in ihrem individuellen <rankheitsverlauĨ
zeigen͕ besteht auch hier die ,erausĨorderung Ĩƺr den drainer darin͕ die Entstehung von Progredienzangst oder ÜberĨorderung zu verhindern.
GenderaspeŬte siehe Modul ϯ.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist nicht beliebig.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.1
ϯ.ϭ.ϭഩͣtie ǁirken die Medikamente͕ die ich einnehme͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die tirkungsǁeise der Ĩƺr sie relevanten Medikamente
beschreiben
ϯ.ϭ.2ഩͣMedikamenteneinnahme im lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle
ProblemlƂsungen
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Lernziel „Wie wirken die Medikamente, die ich einnehme?“

3.1.1 Die Jugendlichen können die Wirkungsweise der für sie
relevanten Medikamente beschreiben

Begründung
Das tissen ƺber die tirkungsǁeise von aktuell relevanten Medikamenten schaŏ ^icherheit. Das
tissen um mƂglicherǁeise zukƺnŌig einzusetzende Medikamente unterstƺtzt die uversicht und
erleichtert die <ommunikaƟon im ehandlungsgesƉräch.

Inhalte
ͻ Die medikamentƂse dheraƉie der chronischen /nŇammaƟon der Lunge mit der anƟbioƟschen
dheraƉie ;Ɖer os͕ inhalaƟv͕ intravenƂsͿ͕ der sekretolǇƟschen ehandlung ;DEse͕ ͕ hǇƉertoner <ochsalzlƂsungͿ und der anƟinŇammatorischen ehandlung ;^teroide͕ /buƉroĨen͕ zithromǇcinͿ
ͻ Die /nhalaƟonstheraƉie zur serbesserung der mukoziliären learance
ͻ Die medikamentƂse dheraƉie zur serbesserung des 'alleŇusses
ͻ Die PankreasenzǇmsubsƟƟuƟon zur &Ƃrderung der serdauung
ͻ KƉƟonal: ehandlung von Diabetes mellitus͕ rthriƟs etc.

Durchführung/Methoden
ͻ ^ammlung: ter verǁendet ǁelche Medikamente͍ tie heiƘen und ǁie ǁirken die Medikamente͍
ͻ Erklärung von tirkung und mƂglichen unerǁƺnschten tirkungen ;insbesondere hinsichtlich der
ngste vor nƟbioƟkatheraƉien bzgl. DarmŇora und ZesistenzentǁicklungͿ
ͻ deach back

Anmerkungen
Das dhema Eebenǁirkungen bzǁ. unerǁƺnschte tirkungen erhält nur so viel Zaum ǁie von den
deilnehmern eingebracht. Da die Jugendlichen sich aber mƂglicherǁeise nicht trauen͕ dieses dhema
ihrerseits anzuschneiden͕ sollte der drainer es in ũedem &all͕ ǁenn auch kurz͕ ansƉrechen. Der oīene
und glaubǁƺrdige Umgang mit diesem dhema kann hilĨreich sein um die dhärenz zu erhƂhen.
Dieses Lernziel muss hinsichtlich bstrakƟonsvermƂgen sehr auĨ die 'ruƉƉe angeƉasst ǁerden.
MithilĨe des deach back kann das serständnisniveau erĨasst ǁerden.
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Lernziel „Medikamenteneinnahme im Alltag“

3.1.2 Die Jugendlichen reflektieren bestehende Umsetzungsprobleme und potenzielle Problemlösungen

Begründung
ei Jugendlichen bestehen oŌ mbivalenzen gegenƺber medikamentƂser ;Dauer-Ϳ ehandlung͕ z..
mit nƟbioƟka. Kder sie nehmen ǁahr͕ ǁie sehr sich die Eltern mit diesem dhema beschäŌigen.
uƘerdem liegen häuĮg bneigungen gegen die Medikamenteneinnahme vor͕ z.. ǁeil diese unangenehm riechen oder schmecken oder schǁer zu schlucken sind. Medikamente in der Pīentlichkeit
zu nehmen͕ Ĩällt oŌ zusätzlich schǁer.

Inhalte
UmsetzungsƉrobleme bei Jugendlichen:
ͻ ZeŇekƟon der Problemlage zur Medikamenteneinnahme
ͻ UmsetzungsƉrobleme im lltag: tann oder ǁo klaƉƉt es nicht so gut͍ telche ProblemlƂsungen
ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍ telche anderen LƂsungsideen gibt es͍ /deen
aus der 'ruƉƉe
ͻ evtl. lltagstransĨer als ,ausauĨgabe: Entscheidung Ĩƺr eine aussichtsreiche ^trategie und usƉrobieren im lltag

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ei manchen deilnehmern besteht eine ^orge vor ĨrƺhzeiƟger oder dauerhaŌer nƟbioƟkatheraƉie.
Der drainer sollte auĨ dieses dhema vorbereitet sein. Unter didakƟscher PersƉekƟve ist es sinnvoll͕
nicht auĨ die Jugendlichen einzureden und sie ƺberzeugen zu ǁollen. Eine ,erangehensǁeise des
bǁägens ist vorzuziehen͕ z.. visualisiert durch ein taagemodell der sor- und Eachteile. Durch
Einbeziehen von ƉosiƟven ErĨahrungen aus der 'ruƉƉe kƂnnen ehandlungsängste ebenĨalls gemindert ǁerden.
KŌ sƉielt das ͣsergessen͞ der Medikamenteneinnahme eine Zolle. Die Jugendlichen kƂnnen sich
ƺber ihre ͣErinnerungsstrategien͞ austauschen. Ebenso kƂnnen sie ihre ^trategien ƺber Medikamenteneinnahme in der Pīentlichkeit soǁie ihre ZeakƟonen auĨ &ragen von nderen erƂrtern.

Anmerkungen
ave: deilnehmer nicht ƺberĨordern͊
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3.2 Prinzipien der Inhalationstherapie bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

'rundlagen der /nhalaƟonstheraƉie und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
2 UE
Jugendliche mit & im lter von ϭϯ bis ϭϳ Jahren
&acharztͬggĨ. PhǇsiotheraƉeutͬggĨ. PŇegekraŌ und PsǇchosoziale
&achkraŌ
LaƉtoƉ͕ eamer͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕ /nhalaƟonsgeräte und
-hilĨen͕ saƉorisator͕ ,erstellerƉrosƉekte͕ Leiƞaden ͣ/nhalaƟon bei
Mukoviszidose͞ des Mukoviszidose e.s.͕ ǁǁǁ.muko.inĨo

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Jugendlichen ƺber die PrinziƉien der /nhalaƟonstheraƉie bei &. Die deilnehmer sollen Ɖraǆisnah /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ deren nǁendung und Zeinigung kennen lernen bzǁ. ihren bisherigen Umgang ƺberƉrƺĨen. UmsetzungsƉrobleme im lltag sollen erkannt und
mƂgliche ProblemlƂsungen erarbeitet ǁerden. Die <ommunikaƟon gegenƺber dem sozialen UmĨeld
soll themaƟsiert und bei edarĨ geƺbt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
^iehe Übersicht zu Modul ϯ.
Der &acharzt kann diese Einheit an den PhǇsiotheraƉeuten oder den erĨahrenen 'esundheitsund <rankenƉŇeger delegieren.
GenderaspeŬte sind mƂglicherǁeise in Lernziel ϯ.ϭ.ϯ zu berƺcksichƟgen in &orm von geschlechtssƉeziĮschen <ommunikaƟons- und eǁälƟgungsstrategien.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist nicht beliebig͕ sondern auĨeinander auĩauend. Das
Lernziel ϯ.2.ϯ kann aus didakƟschen 'rƺnden vorgezogen ǁerden͕ um die 'esƉrächsbereitschaŌ
der deilnehmer zu erhƂhen͕ indem sie zuerst ihre ErlebnisƉersƉekƟve einbringen ;ͣdeilnehmer da
abholen͕ ǁo sie stehen͞Ϳ.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.2
ϯ.2.ϭഩͣtarum inhalieren͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die PrinziƉien der /nhalaƟonstheraƉie erklären
ϯ.2.2ഩͣtie inhalieren͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die Ĩƺr sie relevanten /nhalaƟonsgeräte und -hilĨen͕ deren nǁendung und Zeinigung erklären
ϯ.2.ϯഩͣ/nhalaƟon im lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren bestehende Umsetzungsschǁierigkeiten und ProblemlƂsungen
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Lernziel „Warum inhalieren?“

3.2.1 Die Jugendlichen können die Prinzipien der Inhalationstherapie erklären

Begründung
Das tissen ƺber die tirkungsǁeise von inhalaƟven Medikamenten schaŏ serständnis Ĩƺr die
DauertheraƉie und erleichtert die <ommunikaƟon im ärztlichen ehandlungsgesƉräch.

Inhalte
ͻ uĩau und &unkƟon der oberen und unteren temǁege
ͻ egrƺndung: /nhalaƟon ist ǁichƟg zur DeƉosiƟon von tirkstoīen direkt in die Lunge
ͻ Erklärung der tirkung von inhalaƟven tirkstoīenͬMedikamenten:
– sekretverŇƺssigende tirkung: z.. <ochsalz hƂherƉrozenƟg͕ PulmozǇme
– abschǁellende͕ anƟentzƺndliche tirkung: z.. orƟson
– bronchienerǁeiternde tirkung: z.. eta-2-MimeƟka
– erregersƉeziĮsche tirkung: z.. nƟbioƟka
ͻ /nhalaƟon kann ƉrävenƟv oder kuraƟv͕ als DauertheraƉie oder edarĨstheraƉie eingesetzt
ǁerden
ͻ ,äuĮgkeit und Dauer der /nhalaƟon sind abhängig vom PräƉarat
ͻ ZeihenĨolge des /nhalierens

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ <urze tiederholung: mukƂses ^ekret͕ eingeschränkte learance und akterienbesiedlung
ͻ tissensstand erĨassen mit ^ammlung an &liƉchart͕ ǁelche /nhalate und tirkungsǁeisen
die deilnehmer kennen
ͻ ur sisualisierung der tirkungsǁeise von /nhalaƟon ;ͣsorher-Eachher-Eīekte͞Ϳ kƂnnen
Materialien aus Produktǁerbungen genutzt ǁerden.
ͻ &ragen der deilnehmer klären
ͻ ggĨ. ƉrakƟsche Umsetzung: Jugendliche machen /nternetrecherche und erstellen eine
PräsentaƟon

Anmerkungen
/n der Zegel haben die deilnehmer seit Jahren /nhalaƟonserĨahrung. Die deilnehmer sollen nicht
durch die sielzahl mƂglicher Medikamente ƺberĨordert ǁerden. iel ist vielmehr die sermiƩlung͕
dass Ĩƺr die sielzahl von ^ǇmƉtomen an der Lunge auch ein ǁeites ^Ɖektrum an inhalaƟven tirkstoīen zur serĨƺgung steht. Ebenso sollen eĨƺrchtungen gegenƺber DauertheraƉie oder gegenƺber
besƟmmten tirkstoīen ;z.. orƟson͕ PulmozǇmeͿ abgebaut ǁerden.
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Lernziel „Wie inhalieren?“

3.2.2 Die Jugendlichen können die für sie relevanten Inhalationshilfen, deren Anwendung und Reinigung erklären

Begründung
usĨƺhrliche /nstrukƟonen zur nǁendung und Zeinigung sollen nǁendungsĨehler vermeiden
helĨen.

Inhalte
ͻ /nhalaƟonsgeräte und –hilĨen͕ z.. <omƉressionsvernebler mit ubehƂr oder Dosieraerosole mit
/nhalaƟonshilĨen
ͻ telche /nhalaƟonshilĨe Ĩƺr ǁelcheͬs MedikamentͬMedikamentengruƉƉe͍
ͻ /nstrukƟonen zur /nhalaƟon
ͻ /nstrukƟonen zum hǇgienischen Umgang und zur Zeinigung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ &rage an die deilnehmer͕ ǁelche /nhalaƟonshilĨen sie kennen und benutzen
ͻ 'eräte vorstellen͕ dabei sehr konkrete /nstrukƟonen geben͕ einzelne ^chriƩe vorĨƺhren oder
durch die Jugendlichen vorĨƺhren lassen ǁie sie z.. mit der Zeinigung umgehen. ,ierdurch kƂnnen nǁendungsĨehler erkannt und korrigiert ǁerden
ͻ &ragen der deilnehmer͕ deach-back

Materialien
ͻ /nhalaƟonsgeräte und –hilĨen͕ saƉorisator͕ ,erstellerƉrosƉekte
ͻ /nĨoblaƩ ZichƟg inhalieren bei Mukoviszidose͕ zu beziehen bei ǁǁǁ.atemǁegsliga.de
ͻ /nstrukƟon zur Zeinigung: PŇegeleitlinien bei Mukoviszidose des Mukoviszidose e.s.͕ zu beziehen
ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html
ͻ Eigenes /nhaliergerät kann mitgebracht ǁerden und in ezug auĨ dechnikͬustand ƺberƉrƺŌ
ǁerden. ave: eiƞaktor͊

Anmerkungen
tichƟge ussagen sind:
ͻ Eicht ũedeͬs 'erätͬ/nhalierhilĨe ist Ĩƺr ũedes Medikament und ũede ltersstuĨe geeignet.
ͻ Eicht ũeder PaƟent muss alle verĨƺgbaren oder neuesten 'eräteͬ,ilĨen haben.
ͻ Eicht alle 'eräteͬ/nhalierhilĨen ǁerden von den <rankenkassen bezahlt.
ͻ ,Ǉgiene ist ǁegen der <eimƉroƉhǇlaǆe äuƘerst ǁichƟg.
Inhalte und Durchführung des Lernziels erfolgen nach den Leitlinien des A< WŇege und des A<
WhǇsiotherapie im Mukoviszidose e.V.
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Lernziel „Inhalation im Alltag“

3.2.3 Die Jugendlichen reflektieren bestehende Umsetzungsschwierigkeiten und Problemlösungen

Begründung
Der lltagstransĨer soll durch die earbeitung von Umsetzungshindernissen erhƂht ǁerden. UmsetzungsƉrobleme kƂnnen sein: eitmangel͕ /nhalieren in ^chule oder am rbeitsƉlatz nicht erlaubt͕
sermeidung des /nhalierens bei &reunden͕ ^tress mit den Eltern ǁegen des /nhalierens etc.

Inhalte
ͻ Umsetzungshindernisse: tann und ǁo klaƉƉt es nicht so gut͍
ͻ LƂsungen: telche LƂsungen ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍ telche anderen
LƂsungsideen gibt es͍
ͻ Each edarĨ: lltagstransĨer Ɖlanen und ,ausauĨgabe͖ Entscheidung Ĩƺr eine ^trategie͕ die bis
zum nächsten dreīen im lltag ausƉrobiert ǁerden soll

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ^ammlung an &liƉchart͕ ErĨahrungsaustausch
ͻ bhängig von den edƺrĨnissen der 'ruƉƉe ǁird ein UmsetzungsƉroblem herausgesucht und
eǆemƉlarisch miƩels ProblemlƂsungsansatz behandelt.
ͻ 'gĨ. Umsetzung als ,ausauĨgabe. Diese muss dann in der nächsten ^chulungseinheit erĨragt und
geǁƺrdigt ǁerden.

Anmerkungen
Das dhema kann im Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden. UmsetzungsƉrobleme͕ die eher auĨ internalen
arrieren beruhen͕ ǁie grundlegende kzeƉtanzƉrobleme und Ĩehlende ,andlungsabsicht kƂnnen
miƩels ProblemlƂsungsansatz nicht bearbeitet ǁerden. ,ier kann nur eine ZeŇeǆion auĨ der kogniƟven Ebene ;Einstellungen͕ ,emmungen͕ mbivalenzenͿ erĨolgen. Die 'ruƉƉe kann mƂglicherǁeise
ein <orrekƟv sein oder es muss am Ende der ^chulung auĨ Einzelberatung verǁiesen ǁerden.
&alls in der ^chule oder bei der usbildung inhaliert ǁerden muss͕ kann eine ärztliche escheinigung helĨen͕ damit die nƂƟge eit oder ein Zƺckzugsort zum /nhalieren beǁilligt ǁird.
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3.3 Hygienemaßnahmen bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

,ǇgienemaƘnahmen und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
2 UE
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͖
teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Jugendlichen ƺber die edeutung von ,ǇgienemaƘnahmen zur ProƉhǇlaǆe von /nĨekten soǁie von Erregern und Problemkeimen. Eine realisƟsche Einschätzung von /nĨekƟonsƋuellen und deren sermeidbarkeit soll unterstƺtzt ǁerden. UmsetzungsmƂglichkeiten von ,ǇgienemaƘnahmen in &amilie͕ ^chule und usbildung soǁie bei ^ozialkontakten ǁerden besƉrochen.
Die <ommunikaƟon gegenƺber dem sozialen UmĨeld ǁird themaƟsiert und bei edarĨ im ZollensƉiel
eingeƺbt.

Besonderheiten/Hinweise
iel ist͕ den Jugendlichen dabei zu unterstƺtzen͕ einen gangbaren teg zu Įnden zǁischen ƺbertriebenen ,Ǉgienestrategien und Laissez-Ĩaire oder Zisikoverhalten.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist nicht beliebig.
Das Lernziel ϯ.ϯ.ϯ kann aus didakƟschen 'rƺnden vorgezogen ǁerden͕ um die 'esƉrächsbereitschaŌ
der deilnehmer zu erhƂhen͕ indem sie zuerst ihre ErlebnisƉersƉekƟve einbringen ;ͣdeilnehmer da abholen͕ ǁo sie stehen͞Ϳ.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.3
ϯ.ϯ.ϭഩͣ,Ǉgiene – ǁorauĨ kommt es an͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die PrinziƉien der ,ǇgienemaƘnahmen erklären
ϯ.ϯ.2ഩͣ,Ǉgiene im lltag͞
Die Jugendlichen kƂnnen ,Ǉgienestrategien Ĩƺr ihren lltag nennen und entǁickeln
ϯ.ϯ.ϯഩͣ,Ǉgienestrategien erklären͞
Die Jugendlichen kƂnnen ihre ,Ǉgienestrategien gegenƺber dem sozialen UmĨeld
kommunizieren
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Lernziel „Hygiene – worauf kommt es an?“

3.3.1 Die Jugendlichen können die Prinzipien der Hygienemaßnahmen erklären

Begründung
Die /nĨekƟon der Lunge mit verschiedenen Erregern kann bei & zu einer chronischen /nĨekƟon mit
dem Zisiko der <rankheitsverschlechterung Ĩƺhren. Um das /nĨekƟonsrisiko zu minimieren͕ sollen
raƟonal begrƺndete ,Ǉgienestrategien eingehalten ǁerden.

Inhalte
ͻ Zisiko der /nĨekƟon durch verschiedene Erreger mit der &olge der chronischen esiedelung und
gesundheitlichen serschlechterung ;^taƉhǇlokokken͕ Pseudomonas aeruginosa͕ MZ^͕ Pilze͕ sirenͿ
ͻ ,auƉƟnĨekƟonsƋuellen ;z.. ad͕ <ƺche͕ <rankenhaus͕ /nhalaƟonsgeräte͕ andere & PaƟenten͕
ahnarztͿ
ͻ ,Ǉgiene-EmƉĨehlungen im Umgang mit den /nĨekƟonsƋuellen ;z.. serschlieƘen der usŇƺsse
von ,andǁaschbecken͕ Dusche͕ adeǁanne bei enutzung soǁie des doileƩendeckels beim ^Ɖƺlen͖ ^terilisaƟon und drocknung der /nhalierhilĨen͖ keine PŇanzen im ^chlaĨzimmer͖ ,ändedesinĨekƟon und Mundschutz im <rankenhaus͕ Eiesen und ,usten in die rmbeuge͕ usǁ.Ϳ
ͻ Umsetzung in den lltag: zuhause͕ ^chule͕ usbildung͕ Urlaub͕ &reizeit͕ <linik͕ ahnarzt
ͻ tann ,ändeǁaschen͍ tann ,ändedesinĨekƟon͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ErƂrterung der von den Jugendlichen durchgeĨƺhrten PrävenƟonsstrategien und 'eǁichtung in
sinnvolle oder unnƂƟge ^trategien
ͻ ggĨ. Einordnen in &orm eines mƉelschemas ;rot: sermeidung angeraten͕ gelb: ErmessenssƉielraum͕ grƺn: sermeidung nicht notǁendigͿ
ͻ Evtl. ,ändedesinĨekƟon ƉrakƟsch einƺben͕ ggĨ. miƩels serǁendung von ^chǁarzlichtboǆ zur
^elbstkontrolle͖ ave: kann auch akterioƉhobie schƺren

Material
Zur sorďereitung des Trainers
nĨorderungen an die ,Ǉgiene bei der medizinischen sersorgung von PaƟenten mit Mukoviszidose hƩƉ:ͬͬǁǁǁ.dgƉi.deͬƉdĨͬ&ͺ,Ǉgiene-Leitlinieͺ<Z/E<K20ϭ2.ƉdĨ – sƉeziell: <aƉitel ϰ: /nĨekƟonsƉrävenƟon im lltag
Für die JugendliĐhen
/nĨormaƟonsblaƩ ,ändereinigung und ,ändedesinĨekƟon aus: PŇegeleitlinien bei Mukoviszidose. 'gĨ. /nĨobroschƺren zu /nĨekƟonsvermeidung und ,ǇgienemaƘnahmen
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Anmerkungen
Die Jugendlichen sollen realisieren͕ dass es ǁenig ǁissenschaŌliche Eachǁeise gibt und sie bzgl.
mƂglicher /nĨekƟonsƋuellen auĨ eigene Zisikoabschätzung angeǁiesen sind bzǁ. dass es ErmessenssƉielräume gibt. ^ie sollen ermuƟgt ǁerden͕ einen eigenen teg zǁischen akterioƉhobie und Laissez-&aire bzǁ. Zisikoverhalten zu Įnden. Eine Erstbesiedelung z.. mit Pseudomonas aeruginosa lässt
sich auch durch ƉerĨekte ProƉhǇlaǆe nicht garanƟert vermeiden.
Inhalte und Durchführung des Lernziels erfolgen nach den Leitlinien des A< WŇege im Mukoviszidose e.V.
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Lernziel „Hygiene im Alltag“

3.3.2 Die Jugendlichen können Hygienestrategien für ihren Alltag
nennen und entwickeln

Begründung
Die Jugendlichen mƺssen zunehmend selbst ihre dheraƉie gestalten und serantǁortung ƺbernehmen. Daher sollten sie ǁissen͕ ǁelche ^trategien in ihren verschiedenen Lebensbereichen sinnvoll
und realisierbar sind.

Inhalte
ͻ Umsetzung der ,ǇgienemaƘnahmen in relevanten lltagsbereichen ;^chule͕ usbildung͕ &amilie͕
PartnerschaŌ͕ &reundeskreis͕ <ontakt zu MitƉaƟenten usǁ.Ϳ

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ EinzelreŇekƟon: ũeder deilnehmer schreibt seine ^trategien auĨ eine <arteikarte͕ anschlieƘend
tragen alle deilnehmer ihre uĨzeichnungen vor
ͻ alternaƟv kann auch ein gemeinsames daĨelbild an der &liƉchart erstellt ǁerden

Anmerkungen
Der drainer hat die uĨgabe als Moderator͕ auch unterschiedlichen Einstellungen in der 'ruƉƉe
Zaum zu geben. EegaƟve eǁertungen von unterschiedlich konseƋuenter ProƉhǇlaǆe sollen vermieden ǁerden. Die sermiƩlung einer Einstellung im ^Ɖektrum zǁischen ͣraƟonal begrƺndeten sermeidungsstrategien͞ und ͣLeben mit dem Zestrisiko͞ ist sinnvoll. Zisikoverhalten sollte aber als solches
auch eindeuƟg deklariert ǁerden.
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Lernziel „Hygienestrategien erklären“

3.3.3 Die Jugendlichen können ihre Hygienestrategien gegenüber
dem sozialen Umfeld kommunizieren

Begründung
Die Jugendlichen mƺssen zunehmend selbst ihre dheraƉie gestalten und gegenƺber dem sozialen
UmĨeld kommunizieren.

Inhalte
ͻ ,Ǉgienestrategien kommunizieren:
– ten muss ich inĨormieren͍ ten kann ich nach eigenem Ermessen inĨormieren͍
– tas genau ǁill ich sagen͍
– tie gehe ich mit negaƟven ZeakƟonen um͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ 'ruƉƉenreŇeǆion: ter soll ǁas erĨahren͍ telche &ormulierungen sind hilĨreich͍
ͻ ustausch ƺber ƉosiƟve und negaƟve sorerĨahrungen
ͻ ZollensƉiel zum serƟeĨen des Erarbeiteten und zum Einƺben der selbstsicheren <ommunikaƟon

Anmerkungen
Dieses Lernziel kann in Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.
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3.4 Ernährungstherapie bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

'rundlagen der ErnährungstheraƉie und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
ϱ UE͕ davon 2 UE ƉrakƟsche ^chulung
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ -ϭϳ JahreͿ
Diätassistent und PsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕
teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Jugendlichen ƺber ErnährungsemƉĨehlungen bei & soǁie ƺber die EnzǇmsubsƟtuƟon bei Pankreasinsuĸzienz. Die tichƟgkeit und Umsetzung von vollǁerƟger͕ bedarĨsbzǁ. energieangeƉasster Ernährung und von EnzǇmdosierung soll vermiƩelt ǁerden. MƂgliche inadäƋuate Dosierungen ǁerden dabei idenƟĮziert und angeƉasst. UmsetzungsƉrobleme sollen erkannt
und alltagsnahe ProblemlƂsungen entǁickelt ǁerden. Die <ommunikaƟon gegenƺber dem sozialen
UmĨeld ǁird themaƟsiert und bei edarĨ eingeƺbt.

Besonderheiten/Hinweise
Diese Einheit soll erlebnisnah und alltagsrelevant gestaltet ǁerden und auĨ die Lebensǁelt der deilnehmer abgesƟmmt ǁerden. Eine sielzahl von Materialien kann hierzu eingesetzt ǁerden.
Eeben der ^chulung zu den 'rundlagen mit ϯ UE sind 2 UE Ĩƺr die ƉrakƟsche ^chulung einzuƉlanen. Die ƉrakƟsche ^chulung kann genutzt ǁerden um eine gemeinsame Mahlzeit oder ^nacks und
schnelle ǁischenmahlzeiten zuzubereiten. Die ƉrakƟsche Einheit erhƂht den Erǁerb von ^elbstständigkeit und den lltagstransĨer.
GenderaspeŬte sind zu berƺcksichƟgen hinsichtlich der KrienƟerung von Jugendlichen an gesellschaŌlich geƉrägten <ƂrƉer-/dealen. uch Mädchen mit & kƂnnen eine ͣanorekƟsche͞ <ƂrƉerǁahrnehmung und eine blehnung gegenƺber der hochkalorischen Ernährung entǁickeln. ei Jungen mit
& besteht der Leidensdruck oŌ darin͕ auĨgrund der 'edeih- und ZeiĨungsverzƂgerung in Längenǁachstum und Pubertätsstadium hinter gesunden 'leichaltrigen zu stehen.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist nicht beliebig.
Das Lernziel ϯ.ϰ.ϯ kann aber aus didakƟschen 'rƺnden vorgezogen ǁerden͕ um die 'esƉrächsbereitschaŌ der deilnehmer zu erhƂhen͕ indem sie zuerst ihre ErlebnisƉersƉekƟve einbringen ;ͣdeilnehmer
da abholen͕ ǁo sie stehen͞Ϳ.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.4
ϯ.ϰ.ϭഩ ͣtas schmeckt mir und ǁelche Ernährung ist gut Ĩƺr mich͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die bedarĨsangeƉasste͕ vollǁerƟge Ernährung erklären
ϯ.ϰ.2ഩͣtie ĨunkƟonieren EnzǇme und ǁieviel brauche ich Ĩƺr ǁelches Essen͍͞
Die Jugendlichen kennen die tirkungsǁeise von PankreasenzǇmen und deren Dosierung
bezogen auĨ ihre aktuelle Ernährung
ϯ.ϰ.ϯഩͣEssen im lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle
ProblemlƂsungen
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Lernziel „Was schmeckt mir und welche Ernährung ist gut für mich?“

3.4.1 Die Jugendlichen können die bedarfsangepasste, vollwertige
Ernährung erklären

Begründung
Das 'eǁicht ist als ƉrognosƟscher &aktor Ĩƺr den <rankheitsverlauĨ von groƘer edeutung. Eine
vollǁerƟge Ernährung dient der ausreichenden sersorgung mit Eährstoīen. 'leichzeiƟg soll Essen
genussbetont bleiben und individuelle sorlieben einbeziehen.

Inhalte
ͻ &-sƉeziĮsche Ernährungsstrategien:
– vollǁerƟge Ernährung anhand des ErnährungsǁƺrĨels
– EnergiebedarĨ in einzelnen <rankheitssituaƟonen
– edeutung der &eƩe bei &
– ZegelmäƘige MahlzeitenĨreƋuenz
– &lƺssigkeits- und ^alzbedarĨ
– ^tellenǁert der &-sƉeziĮschen sitamin- und MineralstoīzuĨuhr
ͻ PrakƟsche Umsetzung der ErnährungsemƉĨehlungen in den lltag.

Hinweise zur Durchführung und Methoden
ͻ Darstellung der ErnährungsƉrinziƉien mit ,ilĨe des ErnährungsǁƺrĨels unter Einbezug der &ragen
und individuellen LebenssituaƟon der deilnehmer.
ͻ tas esse ich gerne͍ Mein Lieblingsessen
ͻ Übungen zum Einschätzen von PorƟonsgrƂƘen
ͻ telche ubereitungen sind vollǁerƟg͍
ͻ MƂglichkeiten kalorischer nreicherung
ͻ Mitgebrachte PausenverƉŇegung oder das MiƩagessen kann genutzt ǁerden͕ um die /nhalte zu
veranschaulichen und zu individualisieren
ͻ ZezeƉtsammlung durch die deilnehmer ǁährend der gesamten ^chulung͕ am Ende der ^chulung
kann z.. ein ZezeƉtheŌ daraus erstellt ǁerden
ͻ ,ausauĨgaben mƂglich

Materialien
ͻ ei Mukoviszidose gut essen und sich gut ernähren ;,rsg. &a. ǆcan Pharma 'mb,Ϳ
ͻ ZichƟg essen bei Mukoviszidose ;,rsg. Mukoviszidose e.s.Ϳ
ͻ ErnährungsǁƺrĨel bei & ;< Ernährung͕ Mukoviszidose e.s.Ϳ

Anmerkung
Diese Einheit soll ƉrakƟsch und alltagsnah gestaltet ǁerden. Es sollen vielĨälƟge LebenssƟle berƺcksichƟgt ǁerden ;kulturell͕ religiƂs͕ &remdverƉŇegung in <anƟnen oder 'anztagsschulenͿ.

153

Modul 3: Kompetenzen und Motivation für das symptomarme Intervall

Inhalte und Durchführung der Ernährungsschulungen erfolgen nach den Ernährungsrichtlinien des
Arbeitskreises Ernährung im Mukoviszidose e.V.
Die genannten Materialien kƂnnen ƺber den Mukoviszidose e.s. bezogen ǁerden:
hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html
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Lernziel „Wie funktionieren Enzyme und wieviel brauche ich für welches Essen?“

3.4.2 Die Jugendlichen kennen die Wirkungsweise
von Pankreasenzymen und deren Dosierung bezogen
auf ihre aktuelle Ernährung
Begründung
Eine bedarĨsangeƉasste EnzǇmsubsƟtuƟon ist ǁichƟgste soraussetzung Ĩƺr ein altersentsƉrechendes 'edeihen bei Pankreasinsuĸzienz. ei Jugendlichen besteht häuĮg Unsicherheit und Unǁissenheit in ezug auĨ die EnzǇmdosierung. Die ^elbstständigkeit der Jugendlichen bei der dheraƉieumsetzung soll geĨƂrdert ǁerden.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

<urze tiederholung: Pankreasinsuĸzienz͕ Pathomechanismen der serdauung͕ 'edeihstƂrung
Eotǁendigkeit der EnzǇmsubsƟtuƟon
tirkǁeise͕ DarreichungsĨorm͕ EinnahmezeitƉunkt von EnzǇmen
DosierungsbeisƉiele aus der Ernährung der Jugendlichen ;usǁiegen von EahrungsmiƩeln und
EnzǇmberechnung Ĩƺr &amilienkost͕ ^nacks͕ &ast-&oodͿ
ͻ MƂgliche ,ausauĨgabe: erechnung eines Ĩamilienƺblichen ZezeƉtes oder Mahlzeit

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Der Pathomechanismus kann mithilĨe des <inderschulungsƉrogramms ͣZeise durch den serdauungstrakt͞ auch Ĩƺr Jugendliche dargestellt ǁerden
ͻ Zecherchearbeit miƩels ,erstellerƉrosƉekten oder /nternet: tas ist ein EnzǇm͍ tas genau
steckt in der <aƉsel bzǁ. in den Pellets͍
ͻ Einzel- oder 'ruƉƉenarbeiten z.. uordnung von mitgebrachten EahrungsmiƩelnͬ^nacks oder
EahrungsmiƩelaƩraƉƉen zu Eährstoīen
ͻ Yuiz anhand von LebensmiƩelkarten oder von mitgebrachten EahrungsmiƩeln: ^chätzen von
&eƩgehalt und EnzǇmdosierung bei verschiedenen mitgebrachten EahrungsmiƩeln
ͻ Einzel- oder 'ruƉƉenarbeit: Erstellen einer individuellen Liste von häuĮg gegessenen Lebensmittelnͬ'erichten und Einƺben des Umgangs mit der &eƩ Ĩor LiĨe-dabelle
ͻ ƉrakƟsche ^chulung: ubereiten einer Mahlzeit in der ^chulungssitzung und erechnung der individuellen EnzǇmmenge

Materialien
ͻ nschauungsmaterial von ,erstellerĮrmen
ͻ Materialien aus ^chulungsƉrogramm: Eine Zeise durch den serdauungstrakt ;,rsg. &a. bboƩ
rzneimiƩel 'mb,Ϳ
ͻ Pankreas-EnzǇmsubsƟtuƟon: ^chulung anhand von LebensmiƩelkarten ;,rsg. &a. bboƩ rzneimiƩel 'mb,Ϳ
ͻ EährǁerƩabelle ͣ&eƩ Ĩor liĨe͞ ;,rsg. &a. bboƩ rzneimiƩel 'mb,Ϳ͕ auch zur usgabe an die
Jugendlichen
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Anmerkungen
Der drainer muss ƺber die individuellen serordnungen von EnzǇmmenge Ɖro 'ramm &eƩ bei den
einzelnen deilnehmern inĨormiert sein.
Inhalte und Durchführung der Ernährungsschulung erfolgen nach den Richtlinien des Arbeitskreises Ernährung des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel „Essen im Alltag“

3.4.3 Die Jugendlichen reflektieren bestehende
Umsetzungsprobleme und Problemlösungen

Begründung
Der lltagstransĨer soll durch die earbeitung von Umsetzungshindernissen erhƂht ǁerden. UmsetzungsƉrobleme kƂnnen sein: eitmangel͕ ǁischenmahlzeiten in ^chule oder am usbildungsƉlatz
nicht erlaubt͕ sermeidung der EnzǇmeinnahme bei &reunden͕ ^tress mit den Eltern ǁegen des Essens etc.

Inhalte
ͻ Umsetzungshindernisse: tann und ǁo klaƉƉt es ǁarum nicht so gut͍
ͻ LƂsungen: telche LƂsungen ǁurden schon ausƉrobiert͍ Mit ǁelchem ErĨolg͍ telche anderen
LƂsungsideen gibt es͍
ͻ ggĨ. Entscheidung Ĩƺr eine ^trategie͕ die bis zum nächsten dreīen im lltag ausƉrobiert ǁerden
soll

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ErĨahrungsaustausch
ͻ bhängig von den edƺrĨnissen der 'ruƉƉe ǁird ein UmsetzungsƉroblem herausgesucht und
eǆemƉlarisch miƩels ProblemlƂsungsansatz behandelt.
ͻ 'gĨ. Umsetzung als ,ausauĨgabe͕ diese muss dann in der nächsten ^chulungseinheit erĨragt und
geǁƺrdigt ǁerden.

Anmerkungen
UmsetzungsƉrobleme͕ die eher auĨ internalen arrieren beruhen ǁie grundlegende kzeƉtanzƉrobleme und Ĩehlende ,andlungsabsicht kƂnnen miƩels ProblemlƂsungsansatz nicht bearbeitet ǁerden͕ sondern bedƺrĨen der ZeŇeǆion von Einstellungen. ei Mädchen kann hier die ^orge relevant
sein͕ durch die hochkalorische <ost zu dick zu ǁerden. Durch das teglassen von EnzǇmen und nachĨolgendem DurchĨall kann das 'eǁicht reguliert ǁerden. ei derarƟgen EssstƂrungen kann mƂglicherǁeise die 'ruƉƉe ein <orrekƟv sein oder es muss auĨ Einzelberatung verǁiesen ǁerden.
Das dhema kann im Modul ϱ ǁeitergeĨƺhrt ǁerden.

Praktische Ernährungseinheit (2 UE)
/n die Jugendschulung soll eine akƟve Ernährungseinheit integriert ǁerden.
Die ƉrakƟsche ^chulung kann genutzt ǁerden um eine gemeinsame Mahlzeit oder ^nacks und
schnelle ǁischenmahlzeiten zuzubereiten. &alls keine Lehrkƺche vorhanden ist͕ kƂnnen mit einĨachen ,ilĨsmiƩeln z.. ^moothies͕ ^hakes oder belegte rote und ^alate zubereitet ǁerden.
Die Jugendlichen beteiligen sich akƟv an der /deen- und ZezeƉtsammlung.
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3.5 Physiotherapie und Sport bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

PhǇsiotheraƉie und ^Ɖort͕ Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
ϱ UE͕ davon 2 UE als ƉrakƟsche ^chulung
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ bis ϭϳ JahreͿ
PhǇsiotheraƉeutͬggĨ. ^ƉorƩheraƉeut und ggĨ. ƉsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕
teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Diese Einheit inĨormiert die Jugendlichen ƺber die tirkungsǁeise von &-sƉeziĮscher PhǇsiotheraƉie und ƺber die edeutung von regelmäƘiger kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort auĨ die kƂrƉerliche
LeistungsĨähigkeit und LungenĨunkƟon. Die deilnehmer sollen ermuƟgt ǁerden͕ kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort regelmäƘig͕ mƂglichst täglich in den lltag zu integrieren. ltersgerechte ugänge͕
UmsetzungsƉrobleme und LƂsungsansätze sollen themaƟsiert ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Die sorteile von regelmäƘiger kƂrƉerlicher kƟvität auĨ die kƂrƉerliche LeistungsĨähigkeit͕ LebensƋualität und LungenĨunkƟon ǁie auch soziale &unkƟonen sollen herausgestellt ǁerden und als deil
der dheraƉie vermiƩelt ǁerden. Jedoch sollte deutlich ǁerden͕ dass dies keine ͣläsƟge dheraƉie͞
ist͕ sondern mit &reude͕ ^ƉaƘ und gemeinsamer kƟvität mit &reundenͬinnen in ^chule͕ serein oder
&reizeit verbunden ist.
Eeben der sermiƩlung der 'rundlagen mit ϯ UE solle eine ƉrakƟsche ^chulung mit einer ^chulungseinheit von 2 UE durchgeĨƺhrt ǁerden.
GenderaspeŬte sind auĨ ũeden &all zu berƺcksichƟgen. ei kƂrƉernahen dhemen und Übungen sollten geschlechtshomogene UntergruƉƉen gebildet ǁerden.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist nicht beliebig.
Das Lernziel ϯ.ϱ.ϯ kann aus didakƟschen 'rƺnden vorgezogen ǁerden͕ um die 'esƉrächsbereitschaŌ
der deilnehmer zu erhƂhen͕ indem sie zuerst ihre ErlebnisƉersƉekƟve einbringen ;ͣdeilnehmer da abholen͕ ǁo sie stehen͞Ϳ.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 3.5
ϯ.ϱ.ϭഩͣPhǇsiotheraƉie – ǁas bringt mir das͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die PrinziƉien der &-sƉeziĮschen PhǇsiotheraƉie erklären
ϯ.ϱ.2ഩͣPhǇsiotheraƉie – mein eigenes Programm͞
Die Jugendlichen kƂnnen ausgeǁählte ƉhǇsiotheraƉeuƟsche Übungen durchĨƺhren
ϯ.ϱ.ϯഩͣ^Ɖort und eǁegung – ǁas ist ǁichƟg Ĩƺr mich͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die edeutung und PrinziƉien von kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort
erklären
ϯ.ϱ.ϰഩͣ^Ɖort und eǁegung in meinem lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren ihre ugänge zu ^Ɖort und kƂrƉerlicher kƟvität
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Lernziel „Physiotherapie – was bringt mir das?“

3.5.1 Die Jugendlichen können die Prinzipien der CF-spezifischen
Physiotherapie erklären

Begründung
Das serständnis der ,intergrƺnde von PhǇsiotheraƉie bei & soll die kzeƉtanz und Umsetzung in
den lltag erhƂhen.

Inhalte
ͻ <urze tiederholung: serständnis Ĩƺr ĨunkƟonale Einheit von oberen und unteren temǁegen͕
tichƟgkeit von PhǇsiotheraƉie bei Mukoviszidose
ͻ Erläuterung der PrinziƉien der &-sƉeziĮschen PhǇsiotheraƉie zur dhoraǆmobilisaƟon und ^ekretdrainage
ͻ DemonstraƟon von ,ilĨsmiƩeln ǁie &luƩer͕ PEP͕ orneƩ͕ Easendusche etc.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ bĨrage des tissensstandes bei den deilnehmern͕ ergänzende Erklärungen zu den ,ilĨsmiƩeln͕
deach-back
ͻ Evtl. Mitbringen eigener 'eräte͕ um die Eutzung und die /nhaliertechnik demonstrieren zu lassen
und bei edarĨ zu korrigieren͕ ave: eiƞaktor

Material
Der Leiƞaden PhǇsiotheraƉie des rbeitskreises PhǇsiotheraƉie im Mukoviszidose e.s. dient soǁohl
der sorbereitung des drainers͕ kann aber auch interessierten Jugendlichen zur nschaīung emƉĨohlen ǁerden. Er ist zu beziehen beim Mukoviszidose e.s. ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬ
ƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html

Anmerkungen
Eicht Ĩƺr ũeden deilnehmer ǁird ũedes ,ilĨsmiƩel relevant sein. Es soll keine serunsicherung geschaĨĨen ǁerden͕ dass ũeder &-PaƟent alle ,ilĨsmiƩel haben muss.
Inhalte und Durchführung dieses Lernziels erfolgen nach den Richtlinien des Arbeitskreises WhǇsiotherapie des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel „Physiotherapie – mein eigenes Programm“

3.5.2 Die Jugendlichen können ausgewählte physiotherapeutische
Übungen durchführen

Begründung
PhǇsiotheraƉie bei & soll nicht nur von &achkräŌen durchgeĨƺhrt ǁerden͕ sondern auch täglich in
Eigenregie des etroīenen. Daher ist es notǁendig͕ zur EigeniniƟaƟve zu ermuƟgen und Übungen
kennenzulernen bzǁ. zu verƟeĨen.

Inhalte
ͻ telche ƉhǇsiotheraƉeuƟschen Elemente Ĩƺhren die deilnehmer gerne aus͕ ǁelche nicht͍ telche
in Eigenregie͍ telche nur mit dem PhǇsiotheraƉeuten͍
ͻ DemonstraƟon verschiedener Übungen und ƉhǇsiotheraƉeuƟsche Elemente zur dhoraǆmobilisaƟon und ^ekretdrainage
ͻ <ombinaƟon von /nhalaƟon und ƉhǇsiotheraƉeuƟschen Übungen

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Die ^ammlung zu sorlieben und bneigungen der deilnehmer kann als EinsƟeg ins dhema Ĩungieren
ͻ Der drainer Ĩƺhrt Übungen konkret an den deilnehmern vor oder die Jugendlichen leiten sich z..
Ɖaarǁeise selber zu Übungen an. 'gĨ. kann mit einer EntsƉannungsƺbung begonnen ǁerden um
die MoƟvaƟon zu erhƂhen und ,emmungen abzubauen
ͻ ^elbstreŇeǆion: tas ǁƺrde helĨen͕ Übungen in Eigenregie zuhause durchzuĨƺhren͍ tie viel eit
ist nƂƟg͍ tann Ɖasst es am besten͍ 'gĨ. ,ausauĨgabe

Material
ͻ MaƩen und <issen Ĩƺr die rbeit auĨ dem oden
ͻ Der Leiƞaden PhǇsiotheraƉie des rbeitskreises PhǇsiotheraƉie im Mukoviszidose e.s. dient soǁohl der sorbereitung des drainers͕ kann aber auch interessierten Jugendlichen zur nschaīung
emƉĨohlen ǁerden. Er ist zu beziehen beim Mukoviszidose e.s. ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.html

Anmerkungen
erƺhrungsängste kƂnnen die ƉrakƟsche DurchĨƺhrung von Übungen behindern. usziehen muss
sich niemand͊ Kb ^Ɖortkleidung mitgebracht ǁerden muss͕ hängt von den räumlichen 'egebenheiten des seranstalters ab soǁie von der ugänglichkeit der 'ruƉƉe.
'eschlechtshomogene ^ubgruƉƉen sind ggĨ. nƂƟg.
Inhalte und Durchführung dieses Lernziels erfolgen nach den Richtlinien des Arbeitskreises WhǇsiotherapie des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel „Sport und Bewegung – was ist wichtig für mich?“

3.5.3 Die Jugendlichen können die Bedeutung und Prinzipien
von körperlicher Aktivität und Sport erklären

Begründung
ZegelmäƘige kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort sind ǁichƟg͕ um die LungenĨunkƟon und kƂrƉerliche
LeistungsĨähigkeit zu erhalten bzǁ. zu steigern. Die Jugendlichen sollen daher zu regelmäƘiger kƂrƉerlicher kƟvität moƟviert ǁerden.

Inhalte
ͻ tarum kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort͍
– edeutung Ĩƺr kƂrƉerliche LeistungsĨähigkeit͕ LungenĨunkƟon͕ LebensƋualität und deilhabe
– Eīekte auĨ die motorischen &ähigkeiten͕ usdauer͕ <raŌ͕ <oordinaƟon͕ eǁeglichkeit und
^chnelligkeit
ͻ tie genau kƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort͍
– tie ǁird ein draining auĨgebaut͍
– tie kann ich die kƂrƉerliche LeistungsĨähigkeit erĨassen͍
– telche ^ƉortartenͬelastungsĨormen sind zu emƉĨehlen͍
– torauĨ muss geachtet ǁerden ;z.. Ernährung͕ drinken͕ teƩer͕ tmungͿ͍
ͻ Die vier ts: tas͕ tie oŌ͕ tie lange͕ tie intensiv͍
ͻ telche Zisiken gibt es͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ^ammlung an der &liƉchart͕ Ergänzungen͕ &ragen der deilnehmer
ͻ Die DurchĨƺhrung einer ͣdrainingseinheit͞ bei diesem dreīen ist obligatorisch. /dealerǁeise ǁird
die /ntegraƟon von ͣsƉortlichen Pausen͞ oder ͣdrainingseinheiten͞ bei ũedem ^chulungstreīen
emƉĨohlen.

Material
Ĩür Trainer und :ugendliche:
ͻ Der Leiƞaden ^Ɖort bei Mukoviszidose des rbeitskreises ^Ɖort des Mukoviszidose e.s. kann bezogen ǁerden ƺber hƩƉs:ͬͬmuko.inĨoͬmukoviszidoseͬƉublikaƟonen-und-ĮlmeͬƉublikaƟonen.
html

Anmerkungen
<ƂrƉerliche kƟvität und ^Ɖort sind zǁar deil der dheraƉie͕ aber kein ͣdd-on͕͞ ǁenn sie gut in den
lltag eingebaut sind. /n bsƉrache mit dem rzt undͬoder PhǇsiotheraƉeuten kann durch regelmäƘige kƂrƉerliche kƟvität ein deil der temǁegsƉhǇsiotheraƉie ersetzt ǁerden. 'eschlechtshomogene ^ubgruƉƉen ermƂglichen ggĨ. eine intensivere earbeitung des dhemas.

162

Modul 3: Kompetenzen und Motivation für das symptomarme Intervall

ave: bhängig von der 'ruƉƉenzusammensetzung sollte auĨ die ,eterogenität der kƂrƉerlichen
LeistungsĨähigkeit eingegangen ǁerden͕ insbesondere bei ƉrakƟschen eǁegungseinheiten.
Inhalt und Durchführung dieses Lernziels erfolgen nach den Richtlinien des Arbeitskreises Sport
des Mukoviszidose e.V.
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Lernziel „Körperliche Aktivität und Sport in meinem Alltag“

3.5.4 Die Jugendlichen reflektieren ihre Zugänge und Barrieren
zu Sport und körperlicher Aktivität

Begründung
Durch ZeŇeǆion der ugänge und arrieren soll der dransĨer in den lltag erhƂht ǁerden.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

telche kƂrƉerliche kƟvitätͬ^Ɖort mache ich gerne͍
tas ǁƺrde ich gerne lernenͬausƉrobieren͍
tas hindert mich͕ meine sorhaben umzusetzen͍
tas unterstƺtzt mich͕ meine sorhaben umzusetzen͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ EinzelreŇeǆion oder 'ruƉƉenreŇeǆion͕ ggĨ. in geschlechtssƉeziĮschen <leingruƉƉen
ͻ Pro-ontra-Liste͕ gemeinsames daĨelbild erstellen

Material
ͻ ggĨ. /nĨormaƟonsmaterialien ƺber ^Ɖortarten͕ serbände in der Zegion
ͻ ggĨ. ^Ɖortbescheinigung Ĩƺr ^chƺler

Anmerkungen
MoƟvierende 'esƉrächsĨƺhrung ist hilĨreich.

Praktische Schulungseinheit (2 UE)
/n die Jugendschulung soll eine akƟve ^Ɖorteinheit mit eǁegungserĨahrungen integriert ǁerden.
Das ^Ɖektrum kann nach edarĨ der 'ruƉƉe und MƂglichkeiten im ^chulungszentrum umĨassen:
akƟve kƂrƉerliche kƟvität ;dreƉƉen steigen͕ schnelles 'ehenͿ͕ ^ƉortsƉiele drauƘen oder in einer
^Ɖorthalle und usdauer- oder <raŌtraining.
Each edarĨ kann die 'ruƉƉe geteilt ǁerden hinsichtlich /nteressenlage͕ kƂrƉerlicher elastbarkeit oder geschlechtssƉeziĮsche UntergruƉƉen.
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Modul 4: Kompetenzen
für die Regulation der
Krankheitsverschlechterung
4 Erkennen und Behandeln von akuten und chronischen
Verschlechterungen bei CF
Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

tahrnehmen und Zeagieren auĨ serschlechterungen
interakƟve ^chulung
2 UE
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
&acharzt
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand͕
teiteres siehe DurchĨƺhrung

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Jugendlichen ƺber ehandlungsstrategien bei akuten als auch schleichenden serschlechterungen im <rankheitsverlauĨ bezogen auĨ Ĩolgende ^ǇmƉtombereiche:
ͻ akute auchschmerzen
ͻ häuĮge auchschmerzen und 'eǁichtssƟllstand
ͻ akute /nĨekte
ͻ chronische serschlechterung der Lunge
ͻ DehǇdrierung
Die deilnehmer sollen in der tahrnehmung der ^ǇmƉtome geschult ǁerden͕ damit sie auĨ tarnzeichen reagieren kƂnnen. ErsƟntervenƟonen durch die Jugendlichen selbst und ihre Eltern ǁerden
besƉrochen. ei & ist die alleinige ^elbsƩheraƉie ũedoch nur in 'renzen mƂglich͕ da in der Zegel
ǁeitere diagnosƟsche MaƘnahmen erĨorderlich sind. 'renzen des ^elbstmanagements sollen deutlich benannt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Der drainer sollte darauĨ achten͕ dass sich nicht zu sehr mit der Diskussion eines EinzelĨalls beschäĨƟgt ǁird. Dies ist uĨgabe der Einzelberatung. Der drainer sollte sich rƺckversichern͕ dass er mit
seinen usĨƺhrungen nicht ungeǁollt neue ngste bei den Jugendlichen schƺrt.
Das Modul ϰ kann in der Umsetzung zeitlich geteilt ǁerden in
ͻ ϭ UE lungenbezogene serschlechterungen ;Lernziele ϰ.ϯ und ϰ.ϰͿ und
ͻ ϭ UE verdauungsbezogene serschlechterungen soǁie DehǇdrierung ;Lernziele ϰ.ϭ͕ ϰ.2 und ϰ.ϱͿ.
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/n dieser geteilten &orm kƂnnen die lungenbezogenen dhemen zeitlich im nschluss an die /nhalaƟonseinheit ;Modul ϯ.2Ϳ und die ernährungsbezogenen dhemen im nschluss an die Ernährungseinheit ;Modul ϯ.ϰͿ durchgeĨƺhrt ǁerden.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist beliebig.
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Überblick über die Lernziele im Modul 4
ϰ.ϭഩͣkute auchschmerzen͞
Die Jugendlichen kƂnnen ^ǇmƉtome͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien
bei akuten auchschmerzen nennen
ϰ.2ഩͣ,äuĮge auchschmerzen mit 'eǁichtssƟllstand͞
Die Jugendlichen kƂnnen ^ǇmƉtome͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien
einer chronischen 'edeihstƂrung nennen
ϰ.ϯഩͣkute /nĨekte͞
Die Jugendlichen kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien
bei akuten /nĨekten der LuŌǁege nennen
ϰ.ϰഩͣhronische serschlechterung der Lunge͞
Die Jugendlichen kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien
bei chronischer serschlechterung der Lunge nennen
ϰ.ϱഩͣDehǇdrierung͞
Die Jugendlichen kƂnnen nzeichen͕ Ursachen und ,andlungsstrategien bei DehǇdrierung
nennen
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Lernziel „Akute Bauchschmerzen“

4.1 Die Jugendlichen können Symptome, mögliche Ursachen und
Handlungsstrategien bei akuten Bauchschmerzen nennen

Begründung
ei zunehmender ^elbstverantǁortung sollten Jugendliche diīerenziertes tissen im Umgang mit
gastrointesƟnalen ^ǇmƉtomen erǁerben. ^ie sollen verstehen͕ dass akuter auchschmerz ein komƉleǆes ^ǇmƉtom darstellt. Je nach zugrundeliegender ^tƂrung ergeben sich unterschiedliche ,andlungskonseƋuenzen.

Inhalte
ͻ nzeichen akuter auchschmerzen: auchschmerzen im Kberbauchͬim Darmbereich͕ lähungen͕ &eƩstƺhle͕ serstoƉĨung
ͻ MƂgliche Ursachen:
– Unterdosierte EnzǇmmengeͬnicht eingenommene EnzǇme
– serstoƉĨungͬD/K^ ;distales intesƟnales KbstrukƟonssǇndromͿ
– 'astriƟsͬ'allensteine
ͻ ,andlungsstrategien:
– ^tuhlĨreƋuenz und -konsistenz ƺberƉrƺĨenͬdokumenƟeren
– ei &eƩstƺhlen: EnzǇmdosierung oƉƟmieren
– ei serstoƉĨung: drinken͕ allaststoīe͕ Movicol
ͻ <eine esserung:
– rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ^onograƉhie͕ ZƂntgenͿ
– dheraƉieeinleitung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ ,andout Ĩƺr Jugendliche

Anmerkungen
Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen.
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Lernziel „Häufige Bauchschmerzen mit Gewichtsstillstand“

4.2 Die Jugendlichen können Anzeichen, mögliche Ursachen und
Handlungsstrategien bei einer chronischen Gedeihstörung
nennen
Begründung
ei zunehmender ^elbstverantǁortung sollten Jugendliche diīerenziertes tissen im Umgang mit
gastrointesƟnalen ^ǇmƉtomen erǁerben. ^ie sollen verstehen͕ dass 'eǁichtssƟllstand bzǁ. rezidivierende auchschmerzen mit 'edeihstƂrung ein komƉleǆes ^ǇmƉtom darstellen. Je nach zugrundeliegender ^tƂrung ergeben sich unterschiedliche ,andlungskonseƋuenzen.

Inhalte
ͻ nzeichen der chronischen 'edeihstƂrung:
/naƉƉetenz͕ Ĩeƫge ^tƺhle͕ rezidivierende auchschmerzen im Darmbereich͕ 'eǁichtsabnahme͕ 'eǁichtssƟllstand͕ tachstumssƟllstand
ͻ mƂgliche Ursachen:
– Unterdosierung der EnzǇme͕ Eichteinnahme der EnzǇme
– zu niedrige <alorienzuĨuhr
– gastroƂsoƉhagealer ZeŇuǆ
– chronische LungenƉrobleme
– ƂliakieͬDiabetes mellitus
ͻ ,andlungsstrategien:
– ^ǇmƉtomtagebuch͕ ErnährungsƉrotokoll
– ÜberƉrƺĨen von EnzǇmdosierung und EnzǇmeinnahme
– <alorienzuĨuhr erhƂhen
ͻ <eine esserung:
– rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. 'astroskoƉieͿ
– dheraƉieeinleitung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back.
ͻ ,andout Ĩƺr Jugendliche

Anmerkungen
Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen.
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Lernziel „Akute Infekte“

4.3 Die Jugendlichen können Anzeichen, mögliche Ursachen
und Handlungsstrategien bei akuten Infekten der Luftwege
nennen
Begründung
ei zunehmender ^elbstverantǁortung sollten Jugendliche diīerenziertes tissen im Umgang mit
akuten und chronischen ^ǇmƉtomen erǁerben.

Inhalte
ͻ nzeichen des akuten /nĨekts:
– bgeschlagenheit͕ &ieber
– verändertes ^Ɖutum: vermehrt͕ eitrig͕ zäher
– vermehrter ,usten
ͻ Ursache:
– kuter͕ meist viraler /nĨekt
ͻ ,andlungsstrategien:
– /nhalaƟonen mit schleimverŇƺssigenden Medikamenten intensivieren ;häuĮger inhalieren͕
mit hƂherƉrozenƟger <ochsalzlƂsung inhalierenͿ
– PhǇsiotheraƉie intensivieren
ͻ <eine esserung:
– rztbesuch
– nƟbioƟka

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ ,andout Ĩƺr Jugendliche

Anmerkungen
Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen.
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Lernziel „Chronische Verschlechterung der Lunge“

4.4 Die Jugendlichen können Anzeichen, mögliche Ursachen
und Handlungsstrategien bei chronischer Verschlechterung
der Lunge nennen
Begründung
ei zunehmender ^elbstverantǁortung sollten Jugendliche diīerenziertes tissen im Umgang mit
chronischen ^ǇmƉtomen erǁerben. Eine schleichende serschlechterung der kƂrƉerlichen elastbarkeit auĨgrund chronischer Lungenentzƺndung erĨordert ehandlungsintensivierung.

Inhalte
ͻ nzeichen chronischer serschlechterung der Lunge:
– serändertes ^Ɖutum ;vermehrt͕ dunkler͕ zäherͿ͕ vermehrter ,usten
– serschlechterung der kƂrƉerlichen elastbarkeit
– ƉƉeƟtlosigkeit und 'eǁichtsabnahme
ͻ Ursachen:
– hronische esiedelung der Lunge mit akterien͕ Pilzen͕ siren
ͻ ,andlungsstrategien:
– /nhalaƟon intensivieren͕ PhǇsiotheraƉie intensivieren
– ÜberƉrƺĨen der /nhalaƟonstheraƉie ;ZegelmäƘigkeit͕ dechnikͿ
ͻ <eine esserung:
– rztbesuch
– ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ErregerdiagnosƟk im ^Ɖutum͕ ZƂntgen͕ d͕ ronchoskoƉieͿ und dheraƉieeinleitung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ ,andout Ĩƺr Jugendliche

Anmerkungen
Die Erläuterung diagnosƟscher und theraƉeuƟscher Methoden sollte abhängig vom edarĨ der deilnehmer erĨolgen.
ave: Diese Einheit birgt besondere 'eĨahr͕ die latente Progressionsangst zu verstärken.
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Lernziel

4.5 Die Jugendlichen können Anzeichen, Ursachen und
Handlungsstrategien bei Dehydrierung nennen

Begründung
Die Jugendlichen sollen verstehen͕ dass es bei vermehrtem ^chǁitzen zu ^alzverlust kommt͕ der
sich negaƟv auĨ den <reislauĨ ausǁirkt. /nsbesondere Ĩƺr den Urlaub in ǁarmen Ländern sollten sie
sorkehrungen treīen bzǁ. ƺber MaƘnahmen inĨormiert sein.

Inhalte
ͻ nzeichen:
– Übelkeit mit und ohne Erbrechen͕ ^chlaƉƉheit͕ enommenheit͕ Khnmacht
ͻ Ursache:
– ^alzverlust ƺber die ,aut durch ^chǁitzen
ͻ ,andlungsstrategien:
– ^tabilisierung des ^alzhaushaltes durch ElektrolǇtlƂsungen͕ ^alz und drinken
ͻ <eine esserung:
– kurzĨrisƟger rztbesuch͕ auch Eoƞall-mbulanz͕ evtl. staƟonärer uĨenthalt
mit ZehǇdrierung

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Entǁicklung der o.g. /nhalte an der &liƉchart͕ oīene &ragen͕ deach-back
ͻ PräsentaƟon ƉroƉhǇlakƟscher MaƘnahmen Ĩƺr den ^ommer und Ĩƺr Urlaube in heiƘen Ländern
ͻ ,andout Ĩƺr Eltern

Anmerkungen
Dieses Lernziel kann auch an den Ernährungsteil ;Modul ϯ.ϰͿ oder den ^ƉorƩeil ;Modul ϯ.ϱͿ angehängt ǁerden.
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Handout
Erkennen und Behandeln von akuten und chronischen
Verschlechterungen bei Mukoviszidose
Akuter Bauchschmerz
ͻ nzeichen:
– akute auchschmerzen im Kberbauch oder im Darmbereich
– rt der ^chmerzen: kramƉĨarƟg͕ mit ^odbrennen͕ verdauungsbezogen etc.
ͻ mƂgliche Ursachen:
– unterdosierte EnzǇmmengeͬnicht eingenommene EnzǇme
– serstoƉĨungͬD/K^ ;distales intesƟnales KbstrukƟonssǇndromͿ
– 'astriƟsͬ'allensteine
ͻ ,andlungsstrategien:
– ^tuhlĨreƋuenz und –konsistenz ƺberƉrƺĨenͬdokumenƟeren
– ei &eƩstƺhlen: EnzǇmdosierung oƉƟmieren
– ei serstoƉĨung: viel drinken͕ allaststoīe͕ Movicol
ͻ <eine esserung:
rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ^onograƉhie͕ ZƂntgenͿ͕ dheraƉieeinleitung

Chronische Gedeihstörung
ͻ nzeichen:
– /naƉƉetenz͕ Ĩeƫge ^tƺhle͕ rezidivierende auchschmerzen
– 'eǁichtsabnahme͕ 'eǁichtssƟllstand͕ tachstumssƟllstand
ͻ mƂgliche Ursachen:
– Unterdosierung der EnzǇme͕ Eichteinnahme der EnzǇme
– zu niedrige <alorienzuĨuhr
– gastroƂsoƉhagealer ZeŇuǆ
– chronische LungenƉrobleme
– ƂliakieͬDiabetes
ͻ ,andlungsstrategien:
– ^ǇmƉtomtagebuch͕ ErnährungsƉrotokoll
– ÜberƉrƺĨen von EnzǇmdosierung und EnzǇmeinnahme
– <alorienzuĨuhr erhƂhen
ͻ <eine esserung:
– rztbesuch͕ ǁeitere DiagnosƟk ;z.. 'astroskoƉieͿ
– dheraƉieeinleitung

Dehydrierung
ͻ nzeichen:
– Übelkeit mit und ohne Erbrechen͕ ^chlaƉƉheit͕ enommenheit͕ Khnmacht
ͻ Ursache:
– ^alzverlust ƺber die ,aut durch ^chǁitzen
ͻ ,andlungsstrategien:
– ^tabilisierung des ^alzhaushaltes durch ElektrolǇtlƂsungen͕ ^alz und drinken
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ͻ <eine esserung:
– kurzĨrisƟger rztbesuch͕ auch Eoƞall-mbulanz͕ evtl. staƟonärer uĨenthalt mit
ZehǇdrierung

Akute Infekte der Lunge
ͻ nzeichen:
– bgeschlagenheit͕ &ieber
– verändertes ^Ɖutum: vermehrt͕ eitrig͕ zäher
– vermehrter ,usten
ͻ Ursache:
– kuter͕ meist viraler /nĨekt
ͻ ,andlungsstrategien:
– /nhalaƟonen mit schleimverŇƺssigenden Medikamenten intensivieren ;häuĮger inhalieren͕
mit hƂherƉrozenƟger <ochsalzlƂsung inhalierenͿ
– PhǇsiotheraƉie intensivieren
ͻ <eine esserung:
– rztbesuch
– nƟbioƟka

Chronische Lungenverschlechterung
ͻ nzeichen:
– verändertes ^Ɖutum ;vermehrt͕ dunkler͕ zäherͿ͕ vermehrt ,usten
– serschlechterung der kƂrƉerlichen elastbarkeit͕ ständige Mƺdigkeit
– ƉƉeƟtlosigkeit und 'eǁichtsabnahme
ͻ Ursachen:
– hronische esiedelung der Lunge mit akterien͕ Pilzen͕ siren
ͻ ,andlungsstrategien:
– /nhalaƟon intensivieren͕ PhǇsiotheraƉie intensivieren
– ÜberƉrƺĨen der /nhalaƟonstheraƉie ;ZegelmäƘigkeit͕ dechnikͿ
ͻ <eine esserung:
– rztbesuch
– ǁeitere DiagnosƟk ;z.. ErregerdiagnosƟk im ^Ɖutum͕ ZƂntgen͕ d͕ ronchoskoƉieͿ
– dheraƉieeinleitung
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Modul 5:
Krankheitsbewältigung
im Familiensystem
(Jugendliche)
Thema der U-Einheit: PsǇchosoziale usǁirkungen der Erkrankung themaƟsieren und
bearbeiten
Form:
geleitete 'esƉrächsrunde
Dauer:
ϲ UE
Zielgruppe:
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
Leitung:
PsǇchosoziale &achkraŌ
Material:
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ MetaƉlankarten͕ ^ƟŌe͕ evtl. /nternetzugang

Allgemeine Ziele der Einheit
/n dieser Einheit erhalten die Jugendlichen die MƂglichkeit͕ ƺber die ƉsǇchosozialen usǁirkungen zu
sƉrechen͕ ǁelche die Erkrankung Ĩƺr sie und die gesamte &amilie hat. 'emeinsam in der 'ruƉƉe ǁird
nach neuen ^ichtǁeisen und MƂglichkeiten des Umgangs mit elastungen und ,erausĨorderungen
gesucht. Dabei ǁird ein ressourcenorienƟerter nsatz verĨolgt.

Besonderheiten/Hinweise
tenn es sich anbietet͕ kƂnnen /nhalte von Modul ϱ begleitend in Modul 2 und ϯ bearbeitet ǁerden
;z.. Diagnoseerleben und <rankheitsakzeƉtanz im Modul 2͕ dheraƉieadhärenz und UmsetzungsƉrobleme in Modul ϯͿ. Die PsǇchosoziale &achkraŌ͕ ǁelche die gesamte ^chulung in ǁeiten deilen
begleitet͕ hat daher zur uĨgabe͕ die Dimension der <rankheitsbeǁälƟgung auch in die 'estaltung
der Module 2 und ϯ einzubringen.
Darƺber hinaus muss eine seƉarate Einheit zur <rankheitsbeǁälƟgung bei Mukoviszidose angeboten ǁerden. Dieses sorgehen signalisiert͕ dass es in Krdnung ist͕ ^tress und Probleme zu haben
und dass diese ƉsǇchosozialen dhemen genauso ǁichƟg sind ǁie die medizinische ehandlung. Das
Modul ϱ der Mukoviszidose-Jugendschulung enthält die Lernziele ϱ.ϭ. bis ϱ.ϳ͕ die Ĩƺr die ltersgruƉƉe
von ϭϯ bis ϭϳ Jahren verbindlich vorkommen sollen. Das Lernziel ϱ.ϴ ist oƉƟonal einzusetzen.
Der drainer muss dieũenigen ausǁählen͕ die Ĩƺr die 'ruƉƉe besonders relevant sind und sie bei
edarĨ auĨ die ũeǁeilige ;lters-Ϳ 'ruƉƉe zuschneiden und um sƉeziĮsche dhemen ergänzen.
ei einer 'ruƉƉe von älteren Jugendlichen kƂnnen oƉƟonal deile aus dem Modu^ dransiƟonsmodul integriert ǁerden. Die dE besƟmmen͕ ǁas sie interessiert und derzeit beschäŌigt. ^ie entscheiden auch͕ ǁas und ǁie viel sie von sich Ɖreisgeben ǁollen. Die 'renzen sind unbedingt zu resƉekƟeren.
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GenderaspeŬte sind ab dem Jugendalter zu berƺcksichƟgen. Dann kann es sinnvoll sein͕ einzelne
Lernziele Ĩƺr die 'eschlechter getrennt durchzuĨƺhren.
Die Zeihenfolge der nachĨolgenden Lernziele ist variabel.
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Übersicht über die Lernziele im Modul 5
ϱ.ϭഩDie Jugendlichen reŇekƟeren elastungen͕ ,erausĨorderungen und Probleme durch
die Erkrankung͕ die sie besonders beschäŌigen
ϱ.2ഩDie Jugendlichen kƂnnen eigene ehandlungsziele ũenseits ärztlicher und elterlicher
ErgebnisƉarameter nennen
ϱ.ϯഩDie Jugendlichen kennen ^trategien͕ die ihnen helĨen kƂnnen͕ ihre iele zu erreichen und
mit den ,erausĨorderungen besser umzugehen
ϱ.ϰഩDie Jugendlichen Ɖlanen ͣdankstellen͕͞ die sie zukƺnŌig stärker nutzen ǁollen
ϱ.ϱഩDie Jugendlichen kƂnnen ihr soziales UmĨeld angemessen ƺber die Erkrankung und
ggĨ. adäƋuate ,ilĨen inĨormieren
ϱ.ϲഩDie Jugendlichen kƂnnen ihre edƺrĨnisse gegenƺber den Eltern und dem sozialen UmĨeld
angemessen arƟkulieren
ϱ.ϳഩDie Jugendlichen reŇekƟeren die Zisiken eines ũugendlichen LebenssƟls Ĩƺr ihre 'esundheit
ϱ.ϴഩDie Jugendlichen reŇekƟeren iele und PersƉekƟven Ĩƺr ihre ukunŌ ;oƉƟonalͿ
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Lernziel

5.1 Die Jugendlichen reflektieren Belastungen, Herausforderungen
und Probleme durch die Erkrankung, die sie besonders
beschäftigen
Begründung
Durch ihre Erkrankung erĨahren Jugendliche mit Mukoviszidose Einschränkungen und ,erausĨorderungen͕ die gesunde 'leichaltrige nicht haben. Die ^chulung gibt den Jugendlichen den Zaum͕ ihre
^orgen und Probleme anzusƉrechen und Unterstƺtzung und ,ilĨe zu erĨahren.

Inhalte
ͻ ^chuldgeĨƺhle ;z.. bei omƉlianceƉroblemenͿ
ͻ ^orgen und ngste ;z.. vor <omƉlikaƟonen͕ &olgen͕ ukunŌ͕ eingeschränkter LebenserǁartungͿ
ͻ ^cham durch sichtbare eichen und Einschränkungen͕ die mit der Erkrankung verbunden sind
;z.. ,usten͕ bhusten von ^Ɖutum͕ ǁechselnde oder eingeschränkte kƂrƉerliche elastbarkeit
und usdauer͕ DurchĨall͕ lähungenͿ
ͻ soziale Unsicherheit im Umgang mit der dheraƉie in der Pīentlichkeit ;/nhalieren͕ Medikamenteͬ
EnzǇme nehmen in ^chule͕ usbildung͕ bei &reunden etcͿ
ͻ ,änseleien und usgrenzungen durch ndere
ͻ ƺbersteigertes MitgeĨƺhl und &ƺrsorge durch ndere
ͻ ZesignaƟon͕ ,ilŇosigkeit͕ ǁenn die Erkrankung trotz viel Engagement nicht beherrschbar ist
ͻ Einschränkungen bei sozialen kƟvitäten ;z.. <lassenausŇƺge͕ ^Ɖort͕ &reizeit͕ Übernachtung bei
&reundenͿ
ͻ eiteinbuƘen und version durch auĨǁändige theraƉeuƟsche MaƘnahmen und rztbesuche
ͻ ÜberĨorderungsgeĨƺhle bzgl. dheraƉie- und eitmanagement
ͻ <onŇikte in der &amilie ǁegen theraƉeuƟscher ,andlungen oder dheraƉieverantǁortung
ͻ ^chǁierigkeiten͕ ihre eigenen elange und tƺnsche gegenƺber ehandlern zu äuƘern
ͻ ͙

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ nstoƘ der Diskussion oīener &ragen ǁie:
– tie geht es Euch͕ ǁenn es mit der <rankheit gutͬschlecht läuŌ͍ tie ǁƺrde Euer lltag ablauĨen͕ ǁenn die Mukoviszidose nicht da ǁäre ;auberĨrageͿ.
– telche 'edanken und 'eĨƺhle sind bei Euch mit der <rankheit verbunden͍ tas nervt Euch͕
ǁas ist ok͍ telche ^ituaƟonen belasten Euch aktuell͍
ͻ Die 'esamtheit der genannten elastungsĨaktoren kann z.. als ollage oder MindmaƉ dargestellt ǁerden͕ um den Jugendlichen zu verdeutlichen͕ ǁas sie leisten und meistern. Es soll herausgestellt ǁerden͕ dass sie EǆƉerten Ĩƺr ihre Erkrankung und dheraƉie sind und egal ǁie es gerade
läuŌ͕ einen guten Job machen.
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Anmerkungen
Den dE ǁird signalisiert͕ dass negaƟve 'eĨƺhle normal sind und kein 'rund Ĩƺr zusätzliche ^elbstvorǁƺrĨe. Die <rankheit und die dheraƉie dƺrĨen ͣdooĨ͞ sein͊ Es kann helĨen͕ hier in der 'ruƉƉe darƺber
zu sƉrechen͕ ǁeil ũeder die gleiche Erkrankung hat.
ei den meisten deilnehmern ist die Diagnose im Ĩrƺhen <indesalter gestellt ǁorden͕ d.h. sie
sind in einer ͣbesonderen Eormalität mit &͞ auĨgeǁachsen und diese ist eng mit ihrer /denƟtät
verknƺƉŌ. Es kann daher sein͕ dass die Erkrankung an sich ǁeniger themaƟsiert ǁird als die dheraƉiebelastung oder die soziale Dimension der Erkrankung.
Das dhema Lebenserǁartung sollte nur angesƉrochen ǁerden͕ ǁenn es von den deilnehmern
eingebracht ǁird.
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Lernziel

5.2 Die Jugendlichen können eigene Behandlungsziele jenseits
ärztlicher und elterlicher Ergebnisparameter nennen

Begründung
us der ^childerung von Einschränkungen und elastungen heraus ergeben sich automaƟsch
tunschvorstellungen. Die Jugendlichen sollen ermuƟgt ǁerden͕ diese zu Ĩormulieren und zu arƟkulieren. Das tohlbeĮnden und die LebensƋualität der Jugendlichen kommen bei leitliniengestƺtzten
medizinischen nsätzen und bei um die ukunŌ besorgten Eltern manchmal zu kurz.

Inhalte
<eine neuen /nhalte.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Die tƺnsche ergeben sich in der Zegel automaƟsch in Lernziel ϱ.ϭ. Das dhema kann durch Ĩolgende &ragen eingeleitet ǁerden ͣ/ch ǁƺnsche mir͙͞ oder ͣMir ginge es mir besser͕ ǁenn͙͞. Die
tƺnsche und iele ǁerden gesammelt und z.. auĨ <arteikarten oder an die &liƉchart geschrieben.
Um nicht unrealisƟsche tƺnsche enƩäuschen zu mƺssen͕ ǁerden die deilnehmer bei der
&ormulierung unterstƺtzt und darauĨ hingeǁiesen͕ dass es um krankheitsbezogene͕ zumindest
teilǁeise realisierbare iele geht.
ͻ lternaƟv kƂnnen ǁieder gestalterische serĨahren eingesetzt ǁerden.

Anmerkungen
Dieses Lernziel dient der sorbereitung der Ĩolgenden Lernziele͕ daher kƂnnen die tƺnsche einĨach
stehen gelassen ǁerden. Eine eǁertung und LƂsung ist an dieser ^telle nicht erĨorderlich.
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Lernziel

5.3 Die Jugendlichen kennen Strategien, die ihnen helfen können,
ihre Ziele zu erreichen und mit den Herausforderungen besser
umzugehen
Begründung
Eachdem im sorangegangenen Probleme angeschniƩen und tƺnsche Ĩormuliert ǁurden͕ ǁerden
mit den Jugendlichen nun LƂsungsmƂglichkeiten erarbeitet und in der 'ruƉƉe ƉrakƟsch trainiert.
Die deilnehmer ǁerden damit nicht nur Ĩƺr aktuelle͕ sondern auch Ĩƺr zukƺnŌige dhemen gestärkt.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

kzeƉƟeren negaƟver 'eĨƺhle und ngste als normal
Mit Eltern oder ehandlern ƺber ngste͕ ^orgen und tƺnsche sƉrechen
Eltern͕ rzt oder andere direkt um ,ilĨe biƩen
^ich abgrenzen kƂnnen gegenƺber ƺbermäƘiger &ƺrsorge͕ Einengung͕ Einmischung
Eeuverteilen von uĨgaben und serantǁortlichkeiten zǁischen Jugendlichen und Eltern
^elbstbeǁusst mit der Erkrankung und dheraƉie in der Pīentlichkeit umgehen
ndere inĨormieren und einbeziehe
serbƺndete suchen
son anderen &-etroīenen lernen
uversicht und ,oīnung haben͕ ukunŌsƉersƉekƟven auĩauen
Eineͣnormales Leben mit &͞ anstreben
EntsƉannung und uĨriedenheitserlebnisse
Eigene ^tärken erkennen und sich als komƉetent erleben

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ Jeder dE darĨ sich ein dhema aussuchen͕ das in der 'ruƉƉe bearbeitet ǁird. /nsbesondere bei den
sozialen dhemen bietet sich ein ƉroblemlƂsungsorienƟerter ugang an. MiƩels sǇstemaƟschem
ProblemlƂsen und rainstorming ǁerden LƂsungsmƂglichkeiten und ,erangehensǁeisen zusammengetragen. Die sariante͕ die am besten erscheint͕ kann zusätzlich mit ,ilĨe von ZollensƉielen
trainiert ǁerden. tenn der betroīene Jugendliche sich nicht traut͕ ͣseine Zolle͞ zu ƺbernehmen͕
kann er ũemanden anders aus der 'ruƉƉe Ĩragen. sielleicht kann er den Part des 'egenƺbers
ƺbernehmen oder traut sich im zǁeiten Durchgang. Die ZollensƉiele kƂnnen mit sideo auĨgenommen und in der 'ruƉƉe besƉrochen ǁerden. Dies setzt eine vertraute 'ruƉƉenatmosƉhäre
voraus.
ͻ ei emoƟonalen dhemen oder Umständen͕ die nicht veränderbar sind oder als nicht veränderbar
erlebt ǁerden͕ hilŌ das ^ammeln von /deen͕ ǁie die 'eĨƺhle oder die ^ituaƟon besser ausgehalten ǁerden kƂnnen ;ressourcenorienƟerter ugangͿ. MithilĨe eines taagemodells kann dies
veranschaulicht ǁerden. tährend in der einen taagschale die elastungen durch die & Platz
Įnden͕ kƂnnen die Jugendlichen gemeinsam die Zessourcen sammeln͕ die auĨ der anderen ^eite
ein 'egengeǁicht bilden. Dabei ist vom drainer darauĨ zu achten͕ dass kein unrealisƟsches serhältnis zǁischen elastungen und Zessourcen entsteht.
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Anmerkungen
Um Kīenheit zu ĨƂrdern͕ Zegeln Ĩestlegen ǁie: ͣlles ǁas besƉrochen ǁird͕ bleibt in der 'ruƉƉe͞.
Der drainer verƉŇichtet sich ebenĨalls͕ in der Elternschulung nur das ǁeiterzugeben͕ ǁas die Jugendlichen selber miƩeilen ǁollen.
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Arbeitsblatt zu LZ 5.3: Problemlösen (Jugendliche)

Problemlösen
ഩϴ.ഩtas ist genau das Problem ;eschreibung der derzeiƟgen ^ituaƟonͿ͍

ഩϵ.ഩtas ist mein iel ;eschreibung der zukƺnŌigen ^ituaƟonͿ͍

ϭ0.ഩtas hat bisher geholĨen ;^ammeln bisheriger erĨolgreicher ^trategienͿ͍

ϭϭ.ഩtas kƂnnte man noch tun ;^uche nach ǁeiteren ^trategienͿ

ϭ2.ഩtelche der oben gesammelten /deen mƂchte ich ausƉrobieren ;eǁertung der ^trategienͿ͍

ϭϯ.ഩter oder ǁas hilŌ mir bei der Umsetzung ;^uche nach UnterstƺtzungͿ͍

ϭϰ.ഩ,abe ich mein iel erreicht oder mich ihm zumindest genähert ;<ontrolleͿ͍
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Lernziel

5.4 Die Jugendlichen planen „Tankstellen“, die sie zukünftig
stärker nutzen wollen

Begründung
s. Lernziel ϱ.ϯ

Inhalte
ͻ tas hilŌ mir beim Energie auŌanken͍ ;z.. gute 'edanken͕ EntsƉannung͕ &reizeit͕ &reunde͕
,obbǇs͕ ^ƉortͿ
ͻ tas ǁill ich davon umsetzen͍ tann genau͍
ͻ telche Probleme kƂnnen auŌreten͍ tas kann ich dagegen tun͍
ͻ rauche ich dabei Unterstƺtzung durch ndere͍ ter kann mir ǁie dabei helĨen͍ tie kann ich
das besƉrechen͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
Dieses Lernziel kann mit Lernziel ϱ.ϯ verknƺƉŌ ǁerden͕ alternaƟv seƉarates Erarbeiten mit ,ilĨe eines rbeitsblaƩes oder Erstellen eines gemeinschaŌlichen Posters zum dhema dankstellen.
Es kann eine EntsƉannungsƺbung eingeĨƺhrt ǁerden.

Anmerkungen
sermiƩelt ǁerden soll͕ dass ũeder Mensch mit chronischer Erkrankung Zessourcen und dankstellen
braucht͕ um den langĨrisƟgen ,erausĨorderungen und elastungen standzuhalten.
uĨgrund des hohen täglichen dheraƉieauĨǁandes haben Jugendliche mit Mukoviszidose mƂglicherǁeise den Eindruck͕ keine eit Ĩƺr ͣnoch mehr͞ Programm zu haben. Dann ist die ZeŇekƟon
ǁichƟg: ͣtas mache ich eigentlich schon͕ um Energie zu tanken͍ Zeicht das so aus oder brauche ich
mehr davon͍͞ 'erade Ĩƺr Jugendliche͕ die ein zeiƟntensives dagesƉrogramm mit ^chuleͬusbildung
und dheraƉie absolvieren͕ ist die otschaŌ ǁichƟg: auch Eichtstun ;hillenͿ ist in Krdnung.
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Arbeitsblatt zu LZ 5.4.: Stärken

Meine Stärken
Jeder von uns hat ^tärken. KŌ sehen ǁir aber nur unsere ^chǁächen und das͕ ǁas ǁir nicht so gut
kƂnnen. drage desǁegen hier deine ^tärken ein. Es soll dir helĨen͕ dich gut zu Ĩƺhlen.

tas iĐh gut an mir leiden Ŭann:
;eisƉiel: /ch lache gerne. /ch habe gute &reunde.Ϳ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

tas anderen an mir gefćllt:
;eisƉiel: /ch bin cool. /ch bin zuverlässig.Ϳ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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Arbeitsblatt zu LZ 5.4: Gute Gedanken

Gute Gedanken
'ute 'edanken kƂnnen helĨen. tenn du dir gute 'edanken in deinen <oƉĨ holst͕ ǁirst du erleben͕
dass du dich ǁohl Ĩƺhlst. Das kƂnnen ilder und Erinnerungen sein oder auch ^ätze͕ die du dir selber
sagen kannst.

tenn iĐh an diese Dinge denŬe, haďe iĐh gute GedanŬen und fühle miĐh ǁohl:
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Dieser ^atǌ giďt mir KraŌ und Energie:
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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Lernziel

5.5 Die Jugendlichen können ihr soziales Umfeld angemessen
über die Erkrankung informieren

Begründung
Jugendlichen ist es oŌ Ɖeinlich͕ in der PeergrouƉ oder in ^chule und usbildung ƺber <rankheit und
dheraƉie zu sƉrechen. tenn Jugendliche selbständiger ǁerden͕ ƺbernehmen sie selber mehr und
mehr die Entscheidung͕ ǁen und auĨ ǁelche teise sie andere inĨormieren. u ^tärkung der ^elbstsicherheit kƂnnen 'esƉrächssituaƟonen eingeƺbt ǁerden.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ter muss ƺber die Erkrankung inĨormiert ǁerden ;z.. Lehrer͕ ^ƉorƩrainer͕ bester &reundͿ͍
ter kann inĨormiert ǁerden ;z.. Mitschƺler͕ ekannteͿ͍
tenͬǁann mƂchte ich nicht ƺber meine Erkrankung inĨormieren͍
Über ǁelche Details mussͬsollte inĨormiert ǁerden͍
tie kann man die Erkrankung und dheraƉie verständlich erklären͍
tann soll der Jugendliche diesen Part ƺbernehmen͕ ǁann die Eltern͍
Muss ich die Mukoviszidose ;oder die ^chǁerbehinderungͿ bei der eǁerbung Ĩƺr usbildung
oder ^tudium angeben͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ nstoƘen der Diskussion durch einleitende &ragen ǁie ͣter ǁeiƘ von Eurer Erkrankung͍ &ällt es
Euch schǁer͕ mit anderen darƺber zu sƉrechen͍͞
ͻ usammentragen von /nĨormaƟonen͕ ƉersƂnlichen ErĨahrungen und ^trategien
ͻ Einƺben durch ZollensƉiele mƂglich. Es kƂnnen entǁeder tǇƉische ^ituaƟonen vorgegeben ǁerden ;ǁie ^Ɖortunterricht͕ neue &reunde etc.Ϳ oder ProblemsituaƟonen der 'ruƉƉe auĨgegriīen
ǁerden.

Anmerkungen
Es besteht keine Eotǁendigkeit͕ ũeden ƺber die Erkrankung zu inĨormieren und diese immer oīenzulegen ;z.. durch sichtbare MedikamenteneinnahmeͿ. Dies kann ũeder Ĩƺr sich grundsätzlich oder
situaƟv entscheiden. Kbǁohl grundsätzlich ein oīener und selbstbeǁusster Umgang mit der <rankheitͬdheraƉie ǁƺnschensǁert ist͕ sollten die eĨƺrchtungen der deilnehmer͕ sich in der PeergrouƉ
oder in sozialen Eetzǁerken angreiĩar zu machen͕ ernst genommen ǁerden. Umso ǁichƟger erscheint der <ontakt zu 'leichbetroīenen ;z.. ƺber &orenͿ͕ die gute Zatgeber sein kƂnnen. entral
Ĩƺr dieses Lernziel ist daher der ustausch in der 'ruƉƉe ƺber verschiedene ^trategien und die ZeŇekƟon von deren sor- und Eachteilen bzǁ. ƺber ErĨolg und MisserĨolg.
ur <lärung der &rage nach der KīenbarungsƉŇicht gegenƺber usbilder und rbeitgeber lässt
sich eine Zecherchearbeit einbauen miƩels der /nternet-,omeƉage ǁǁǁ.betǁeen-komƉas.de͕ die
vom <omƉetenznetz PaƟentenschulung Ĩƺr Jugendliche mit chronischen Erkrankungen entǁickelt
ǁurde. ,ier kƂnnen Jugendliche unter dem 'lossar - ntǁorten Įnden und diskuƟeren.
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Lernziel

5.6 Die Jugendlichen können ihre Bedürfnisse gegenüber den
Eltern und dem sozialen Umfeld angemessen artikulieren

Begründung
Jugendlichen ist es oŌ Ɖeinlich oder sie trauen sich nicht͕ anderen Personen UnterstƺtzungsbedarĨ
zu signalisieren. uch gibt es ^ituaƟonen͕ in denen sie lieber ǁeniger ,ilĨe häƩen und sich abgrenzen ǁollen. Die Jugendliche sollen daher komƉetent gemacht ǁerden im nĨordern͕ aber auch im
blehnen von eǆterner ,ilĨe. 'leichzeiƟg sollen sie realisieren͕ dass die eigene &ähigkeit zur serantǁortungsƺbernahme ǁächst.

Inhalte
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

telche hilĨreiche Unterstƺtzung besteht͍ telche stƂrende͍
telche zusätzliche Unterstƺtzung ǁäre hilĨreich͍
^trategien zum EinĨordern von Unterstƺtzung oder blehnen von Einengung und Einmischung
tie treīe ich bsƉrachen mit den Elternͬ'eschǁisternͬLehrernͬ'leichaltrigenͬehandlern͍
tie kann ich serantǁortung selber ƺbernehmen͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ nstoƘen der Diskussion durch einleitende &ragen ǁie ͣtƺnscht /hr euch manchmal mehr Unterstƺtzung von anderen͍ tas stƂrt Euch͍ ter gehƂrt zu Eurem Unterstƺtzungsnetzǁerk͍͞
– tas genau erlebt /hr als Unterstƺtzung͍ Kder gibt es ^ituaƟonen͕ in denen sich andere zu sehr
einmischen͍͞
ͻ rbeitsblaƩ: Mein Unterstƺtzungsnetzǁerk
ͻ ͣtie genau kƂnntet /hr ändern͕ ǁas Euch stƂrt͍͞ usammentragen und DiskuƟeren von hilĨreichen ^trategien͕ ggĨ. Einƺben in ZollensƉielen ;s. Lernziel ϱ.ϱͿ.
ͻ ZeŇekƟeren von Eigenverantǁortung: tas kann ich selber͍ tas mƂchte ich lernen um noch
selbstständigerͬunabhängiger zu ǁerden͍
ͻ rbeitsblaƩ: serantǁortungskreis

Anmerkungen
Die ^ituaƟon mit den Eltern soll auĨ ũeden &all angesƉrochen ǁerden. Eeben dem Entǁickeln von
^trategien Ĩƺr bgrenzung und eigener serantǁortungsƺbernahme kann die ^chulung auch dazu
beitragen͕ dass die Jugendlichen die PosiƟon der Eltern und deren ^chǁierigkeiten͕ den Jugendlichen
mit Mukoviszidose loszulassen͕ besser verstehen. Der sergleich der Eltern mit einem oach beim
&uƘball kann die usammenarbeit mit den Eltern in der Jugendzeit verdeutlichen.
tenn der Eindruck entsteht͕ dass es zǁischen einzelnen Jugendlichem und Eltern komƉleǆe blƂsungskonŇikte gibt͕ sollten diese nicht in der 'ruƉƉe͕ sondern im individuellen bschluss- oder
EinzelgesƉräch besƉrochen ǁerden.
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Modul 5: Krankheitsbewältigung im Familiensystem (Jugendliche)

Arbeitsblatt zu LZ 5.6: Unterstützungsnetzwerke (Jugendliche)

Mein Unterstützungsnetzwerk

IĐh

eichne die Personen ein͕ die zu deinem Unterstƺtzungsnetzǁerk gehƂren ;z.. &amilie͕ &reunde͕
<ollegen͕ ehandlungsteam͕ hatbekanntschaŌenͿ. Je nachdem ǁie eng der <ontakt ist͕ kannst du
die Personen näher oder ǁeiter von dir enƞernt Ɖlatzieren. tas ǁƺnschst du dir von diesen Personen͍ tas ǁƺnschst du nicht͍
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Modul 5: Krankheitsbewältigung im Familiensystem (Jugendliche)

Arbeitsblatt zu LZ 5.6: Therapieverantwortung (Jugendliche)

Der Verantwortungskreis

ϭ. tenn du an alle uĨgaben denken͕ die mit deiner Erkrankung zusammenhängen ;z.. eschaīen
von ZezeƉten͕ Medikamenten und ,ilĨsmiƩeln͕ tahrnehmen von derminen͕ DurchĨƺhren regelmäƘiger DiagnosƟk und dheraƉie inkl. sor- und EachbereitungͿ:
ter ƺbernimmt derzeit ǁie viel der uĨgaben͍ iƩe zeichne in den <reis die nteile in Prozent
ein. esƉiel: MuƩer ϱ0й͕ Du ϯ0й͕ sater ϭ0й͕ ehandlungsteam ϭ0й.
2. tenn du den <reis betrachten: tie zuĨrieden bist du mit der derzeiƟgen serteilung͍ iƩe
setze ein <reuz an die betreīende ^telle.

A ––––––––––––––––––––J
ϯ. tenn du nicht ganz zuĨrieden bist: tas mƂchtest du gerne ändern͍
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Modul 5: Krankheitsbewältigung im Familiensystem (Jugendliche)

Lernziel

5.7 Die Jugendlichen reflektieren die Risiken eines jugendlichen
Lebensstils für ihre Gesundheit

Begründung
Der EinŇuss der PeergrouƉ͕ der Jugendidole und der terbung ist im Jugendalter groƘ. Jugendliche
mit Mukoviszidose mƂchten ͣnormal͞ sein und mithalten kƂnnen͕ nicht in einer ^onderrolle sein. ^ie
mƂchten sƉontan sein kƂnnen͕ Ĩƺhlen sich durch gesundheitsbezogene Zegeln oŌ eingeschränkt und
entǁickeln mƂglicherǁeise eine nƟhaltung. tie Ĩƺr gesunde Jugendliche auch gehƂrt die utonomieentǁicklung zu den EntǁicklungsauĨgaben in dieser LebensƉhase.

Inhalte
Zauchen͕ Drogen͕ zu ǁenig ^chlaĨ͕ Einnahme von EiǁeiƘ-Eahrungs-ErgänzungsmiƩeln͕ ^chlank sein
ǁollen͕ Eull ock auĨ dheraƉie usǁ.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ dhemensammlung ƺber Ĩreie Diskussion oder uĨschreiben auĨ <arteikarten͕ die eingesammelt
und an die Pinnǁand angeheŌet ǁerden. Es ǁerden nur die dhemen behandelt͕ die von den deilnehmern eingebracht ǁerden. ,ierdurch ǁerden die dhemen auĨ die anǁesende ltersgruƉƉe
angeƉasst.
ͻ Ĩachlicher /nƉut zu den einzelnen dhemen durch den drainer
ͻ 'emeinsam mit den Jugendlichen erƂrtern: sorteileͬEachteileͬZisikenͬ<omƉromisse.

Anmerkungen
Die didakƟsche ,erausĨorderung besteht darin͕ eine ^chǁarz-teiƘ-Diskussion zu vermeiden und die
Jugendlichen nicht ƺberzeugen zu ǁollen. Eine oīene und verständnisvolle ,altung signalisiert den
Jugendlichen͕ dass sie ernst genommen und unterstƺtzt ǁerden sollen͕ um eigene Entscheidungen
treīen zu kƂnnen.
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Lernziel

5.8 Die Jugendlichen reflektieren Ziele und Perspektiven
für ihre Zukunft (optional)

Begründung
ErĨolgreiche ehandlungsstrategien bei Mukoviszidose geben ,oīnung. ^ie ermƂglichen Jugendlichen mit Mukoviszidose gute ukunŌsƉersƉekƟven. Daher macht es ^inn͕ sich mit ukunŌszielen
zu beschäŌigen. iele zu haben stärkt auch die ehandlungsmoƟvaƟon͕ besonders im Jugendalter.

Inhalte
ͻ tie stelle ich mir meine ukunŌ vor͍
ͻ telche Ɖrivaten und beruŇichen iele habe ich͍
ͻ &ragen der deilnehmer

Durchführung
ͻ Einleitung des dhemas durch &ragen ǁie ͣtie stellt /hr Euch Euer Leben in ϱ oder ϭ0 Jahren vor͍͞
ͣtas mƂchtet /hr bis dahin erreicht haben͍͞ 'gĨ. sisualisieren mithilĨe einer eitlinie an der Pinnǁand oder miƩels ^eil auĨ dem oden.
ͻ usziehen von uhause: ͣdraue ich mir das zu͍͞
ͻ sƉekte beruŇicher KrienƟerung: ͣ'ibt es eruĨe͕ die bei Mukoviszidose nicht geeignet sind͍
torauĨ muss man bei der eruĨsǁahl achten͍͞

Anmerkung
Dieses Lernziel soll einen ƉosiƟven usblick auĨ die ukunŌ ǁerĨen. 'gĨ. kann hier das Lernziel 2.ϱ
eingebunden ǁerden unter dem sƉekt: ͣ<inder bekommen mit Mukoviszidose͞.
Es ist auch mƂglich͕ einen Erǁachsenen von Mukoviszidose-etroīenen einzuladen. Er kann aus
seinem Leben berichten und Ĩƺr die &ragen der deilnehmer zur serĨƺgung stehen.
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Modul 6: Alltagstransfer,
Auswertung und Abschluss
Thema:
Zielgruppe:
Dauer:
Leitung:

usammenĨassung und Planung der eit danach
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ϭϯ – ϭϳ JahreͿ
2 UE
rzt und PsǇchosoziale &achkraŌ

Allgemeine Ziele der Einheit
/n der letzten ^tunde ǁird die ^chulung rekaƉituliert und zentrale /nhalte geĨesƟgt. /m ^chulungsverlauĨ ƺber mehrere tochen haben die meisten Eltern bereits ƉrakƟsche UmsetzungserĨahrungen
in ihrem lltag sammeln kƂnnen. Dabei auĨgetretene UmsetzungsƉrobleme ǁerden benannt und
erĨahren eine earbeitung durch die 'ruƉƉe.
Die deilnehmer anƟziƉieren und Ɖlanen die eit ͣdanach͞. ^ie sind moƟviert͕ das 'elernte umzusetzen.
Dem ^chulungsteam und -anbieter bieten sich die MƂglichkeit der Yualitätssicherung und KƉƟmierung der ngebote.

Besonderheiten/Hinweise
,äuĮg gerät der bschluss zu kurz͕ ǁeil am Ende der ^chulung die eit Ĩehlt. Da der bschluss eine
ähnlich ǁichƟge &unkƟon hat ǁie ein gelungener nĨang͕ muss ausreichend eit eingeƉlant ǁerden.
KƉƟmal ǁäre es͕ ǁenn mit ũedem Jugendlichen ein individuelles bschlussgesƉräch geĨƺhrt
ǁird ;eitbedarĨ ca. 20 MinutenͿ. ,ier kƂnnen ^tärken und Probleme besƉrochen ǁerden und iele
Ĩƺr zu ,ause. tenn diese MƂglichkeit nicht besteht͕ sollte das dhema ͣiele͞ auĨ ũeden &all in der
bschlussstunde bearbeitet ǁerden ;s. L ϲ.2 und ϲ.ϯͿ. ur sorbereitung des bschlussgesƉräches
emƉĮehlt es sich͕ in einer deamsitzung die Eindrƺcke aller deammitglieder zusammen zu tragen.
Die hohe MoƟvaƟon und seränderungsbereitschaŌ der deilnehmer am Ende der ^chulung verƉuŏ im lltag oŌ schnell. ,ier kann Eachsorge durch ausschleichende ^chulungstermine͕ &olloǁ
uƉ-dreīen͕ /nternetangebote͕ deleĨonate oder rieĨe ;z.. EeǁsleƩer oder ͣrieĨ an mich selbst͞Ϳ
helĨen. Ein Eachsorgetermin ;evtl. auch in EinzelberatungͿ bietet zudem die MƂglichkeit͕ &ragen und
Unsicherheiten zu klären͕ die häuĮg erst im lltag deutlich ǁerden.
Der uǁeiser soll schriŌlich und ggĨ. teleĨonisch ƺber die deilnahme der &amilie an der ^chulung͕
^chulungsinhalte͕ uīälligkeiten soǁie generelle EmƉĨehlung zur dheraƉie inĨormiert ǁerden. Ein
solcher rieĨ dient nicht nur der /nĨormaƟonsǁeitergabe͕ sondern ĨƂrdert auch die zukƺnŌige usammenarbeit. Er sollte zeitnah͕ am Ende der ^chulung verschickt ǁerden.
GenderaspeŬte sind nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
Die Zeihenfolge der Lernziele ist nicht variabel.
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Modul 6: Alltagstransfer, Auswertung und Abschluss

Übersicht über die Lernziele in Modul 6
ϲ.ϭഩDie Jugendlichen rekaƉitulieren die zentralen ^chulungsinhalte Ĩƺr sich
ϲ.2ഩDie Jugendlichen kennen geeignete Yuellen Ĩƺr ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen und /nĨormaƟonen
ϲ.ϯഩDie Jugendlichen reŇekƟeren mindestens ein iel͕ das sie nach der ^chulung erreichen ǁollen
ϲ.ϰഩDie Jugendlichen resƺmieren den ^chulungserĨolg Ĩƺr sich selbst
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Modul 6: Alltagstransfer, Auswertung und Abschluss

Lernziel

6.1 Die Jugendlichen rekapitulieren die zentralen
Schulungsinhalte für sich

Begründung
Durch die &ƺlle des ^toīs͕ mit dem die Jugendlichen ǁährend der ^chulung konĨronƟert ǁurden͕ geraten selbst zentrale /nhalte schnell aus dem lickĨeld. udem bietet sich ǁährend einer Unterrichtseinheit häuĮg nicht die MƂglichkeit des /nnehaltens und der ZekaƉitulaƟon. Dies ist ũedoch nƂƟg͕ um
/nhalte zu ĨesƟgen und deren Zelevanz Ĩƺr die eigene ^ituaƟon zu ƉrƺĨen.

Inhalte
ͻ ^chulungsinhalte ǁerden ǁiederholt bzǁ. verƟeŌ
ͻ /nsbesondere das sorgehen bei EǆazerbaƟon kann ǁiederholt und individualisiert ǁerden
ͻ &ragen der deilnehmer

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ ZekaƉitulaƟon der einzelnen ^chulungsblƂcke durch den drainer
ͻ bĨrageͬEinzelreŇeǆion:
– ͣtas ǁar Ĩƺr Dich das tichƟgste an der Einheit ;Medizin͕ ,Ǉgiene͕ Ernährung͕ PhǇsiotheraƉie͕ PsǇchologieͿ͍͞
– ͣ^ind Deine &ragen͕ die ^ie zu nĨang der ^chulung mitgebracht haben͕ beantǁortet ǁorden
;Medizin͕ ,Ǉgiene͕ Ernährung͕ PhǇsiotheraƉie͕ PsǇchologieͿ͍͞
ͻ bgleich mit den &ragen aus der Erǁartungsrunde beim ersten dreīen
ͻ <lären oīener &ragen
ͻ ͣdake home message͞ Ĩƺr die deilnehmer

Materialien
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ <arteikarten͕ ^ƟŌe

Anmerkungen
Der drainer achtet auĨ strukturiertes sorgehen͕ auch aus 'rƺnden des eitmanagements. Die ZekaƉitulaƟon bietet neben der tiederholung und ƉersƂnlichen 'eǁichtung auch die letzte MƂglichkeit͕
Ĩalsch serstandenes oder Missverständnisse auszuräumen.
Die deilnehmer kƂnnen sich ggĨ. ihre ƉersƂnliche dake home message zu ũedem &achbereich ;Medizin͕ ,Ǉgiene͕ Ernährung͕ PhǇsiotheraƉie und PsǇchologieͿ auĨ <arteikarten schreiben͕ die sie nach
,ause mitnehmen.
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Lernziel

6.2 Die Jugendliche kennen geeignete Quellen für weiterführende
Hilfen und Informationen

Begründung
&ƺr eine serƟeĨung und <lärung individueller &ragen ǁerden den Jugendlichen ,ilĨestellungen gegeben.

Inhalte
ͻ /nĨormaƟons- und UnterstƺtzungsƋuellen ǁie ehandelnder rzt͕ PsǇchotheraƉeuten͕ PhǇsiotheraƉeut͕ /nternetseiten͕ soziale Eetzǁerke͕ ƉƉs͕ dressen von anderen 'ruƉƉenteilnehmern͕
^elbsthilĨe͕ eratungsstellen͕ sozialen Einrichtungen etc.

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ MƂglichkeiten zusammentragen und ErĨahrungen der dE diskuƟeren
ͻ sor dem absoluten sertrauen ins /nternet sollte geǁarnt ǁerden. Eicht alle ^eiten und &oren
sind gleich gut und vertrauensǁƺrdig. 'gĨ. kƂnnen <riterien Ĩƺr ͣgute ^eiten͞ zusammengetragen
ǁerden. ,ierzu gehƂren die ,omeƉage des Mukoviszidose e.s. ǁǁǁ.muko.inĨo und der /nternetauŌriƩ vom <omƉetenznetz PaƟentenschulung mit Jugend- und dransiƟonsthemen ǁǁǁ.betǁeen-komƉas.de – die ^eiten kƂnnen gemeinsam am P oder ^martƉhone auĨgeruĨen ǁerden.

Materialien
dressliste der deilnehmer ;ǁegen Datenschutz nur nach Einǁilligung ũedes deilnehmersͿ͕ ,andout
ƺber ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen etc.

Anmerkungen
Der behandelnde rzt ist der ǁichƟgste nsƉrechƉartner. Der drainer muss daher vorsichƟg sein͕
ǁenn die deilnehmer ǁährend der ^chulung <riƟk oder ǁeiĨel an ihrem rzt äuƘern. ^ie sollten
angeregt ǁerden͕ nach der ^chulung ihren rzt auĨzusuchen und durch die ^chulung auĨgeǁorĨene
Punkte zu besƉrechen.
Der drainer muss bei edarĨ darauĨ verǁeisen͕ dass der Einzelne seine 'renzen hat. tenn man
alleine nicht mehr ǁeiter kommt͕ sollte man ƉroĨessionelle ,ilĨe in nsƉruch nehmen.
Unterstƺtzung kƂnnen sich die Jugendlichen auch untereinander geben. Damit sie im <ontakt
bleiben͕ ist z.. ein ustausch ƺber soziale Eetzǁerke mƂglich soǁie das serteilen von dresslisten
und Ds mit &otos und /nhalten der ^chulung.

196

Modul 6: Alltagstransfer, Auswertung und Abschluss

Lernziel

6.3 Die Jugendlichen nennen mindestens ein konkretes Ziel,
das sie nach der Schulung erreichen wollen

Begründung
,äuĮg bestehen bei den deilnehmern nur vage seränderungsideen. Durch die konkrete Planung von
realisƟschen ^chriƩen ǁird die tahrscheinlichkeit erhƂht͕ dass es tatsächlich zur dauerhaŌen Umsetzung im lltag kommt.

Inhalte
ͻ /ndividuelle ,andlungsƉläne:
– tas ǁill ich ǁie erreichen ;ielͿ͍ tann beginne ich damit ;eitͿ͍
– tas kƂnnte meinem Plan im teg stehen͍ tas kƂnnte ich dagegen machen ;,indernisseͿ͍
– ter oder ǁas kann mich dabei unterstƺtzen ;,ilĨenͿ͍
– evtl. tie erkenne ich͕ dass ich mein iel erreicht habe ;<ontrolleͿ͍

Hinweise zur Durchführung/Methoden
ͻ EinsƟeg in das dhema beisƉielsǁeise ƺber die &rage͕ ob sich etǁas nach der ^chulung ändern ǁird
oder ob die dE etǁas esƟmmtes Ĩƺr sich mitnehmen.
ͻ EǆemƉlarische earbeitung von ein bis zǁei eisƉielen im Plenum.
ͻ tenn kein bschluss-EinzelgesƉräch geƉlant ist͕ mƂglichst schriŌliche EinzelreŇeǆion auĨ einem
rbeitsblaƩ. Kb ũemand im Plenum ƺber seine iele sƉrechen mƂchte͕ entscheidet er selbst.
ͻ Einen anderen ugang bieten &ragen ǁie ͣtie geht es Dir͕ ǁenn Du das iel erreicht hast͍ ter
ǁƺrde es merken͍ toran ǁƺrde er es merken͍ tas mƺsstest Du tun͕ damit sich garanƟert nichts
ändert͍͞

Anmerkungen
Dies ist alternaƟv 'egenstand der EinzelgesƉräche.
tenn dE mit der beǁussten strategischen Planung ihrer ,andlungen unvertraut sind͕ muss der
drainer sie bei der individuellen earbeitung unterstƺtzen. dE neigen oŌ zu globalen und zu hochgesteckten ielen ;z.. ͣ/ch ǁill mein dheraƉiemanagement verbessern͞Ϳ. tichƟg ist͕ dass die dE den
lick nicht nur auĨ die Problemeͬ,indernisse richten͕ sondern auch auĨ die Zessourcenͬ,ilĨen.
deilǁeise ist es Ĩƺr dE leichter͕ ǁenn besƟmmte ielbereiche ;z.. dheraƉie͕ ^elbstmanagementͿ
vorgegeben ǁerden.
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Arbeitsblatt zu LZ 6.3: Zielplanung

Meine Ziele für die nächste Zeit
telche iele nimmst du aus der ^chulung mit͍ tas mƂchtest du demnächst
verändern oder erreichen͍ &ormuliere es so konkret ǁie mƂglich.
1͘ Für die nćĐhste Zeit nehme iĐh mir ǀor, ͙
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2͘ Folgende ,indernisse und ^ĐhǁierigŬeiten ŬƂnnten mir ďegegnen͙
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3͘ Das ŬƂnnte mir ďei der Umsetǌung der Ziele helfen͙
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4͘ toran iĐh merŬe, dass iĐh meine Ziele erreiĐht haďe͙
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5͘ tas iĐh tun ǁerde, ǁenn iĐh mein Ziel erreiĐht haďe͙
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lernziel

6.4 Die Jugendlichen resümieren ihren individuellen
Schulungserfolg

Begründung
u einer guten ^chulung gehƂrt auch ein geordneter bschluss. Die Jugendlichen reŇekƟeren darƺber͕ ǁas sie aus der ^chulung mitnehmen und ob ihre tƺnsche und Erǁartungen erĨƺllt ǁurden. ^ie
geben auch eine Zƺckmeldung an das ^chulungsteam und das ^chulungszentrum bzgl. KrganisaƟon͕
DidakƟk und /nhalte der ^chulung.

Inhalte
ͻ /ndividuelles Zesƺmee:
tas nehmt /hr aus der ^chulung mit͍ tas hat Euch die ^chulung gebracht͍
ͻ EvaluaƟon der ^chulung:
turden Eure Erǁartungen erĨƺllt und alle &ragen ausreichend geklärt͍
tas hat Euch geĨallen͍ tas kann so bleiben͍
tas ǁar nicht so gut͍ ,abt /hr serbesserungsvorschläge͍

Hinweise zur Durchführung/Methodik
bĨrage in der deilnehmerrunde͕ ũeder kommt zu tort
'gĨ. schriŌlicher EvaluaƟonsbogen

Materialien
&liƉchart͕ EvaluaƟonsbogen

Anmerkungen
ͻ Zesƺmee:
nders als in Lernziel ϲ.ϭ geht es hier nicht mehr um Zƺckmeldungen zu einzelnen ^chulungseinheiten. Die deilnehmer resƺmieren vielmehr auĨ einer ƺbergeordneten Ebene ihrer ^elbstǁirksamkeitserǁartungen. &ƺhlen sie sich sicherer im Umgang mit der Erkrankung im lltag͍ drauen
^ie besser sich zu͕ mit dheraƉiesteuerung oder UmsetzungsƉroblemen umzugehen͍ <Ƃnnen ^ie
mit mehr uversicht und ,oīnung in die ukunŌ blicken͍
ͻ EvaluaƟon der ^chulung:
Jede Zƺckmeldung ǁird dankend entgegengenommen und ggĨ. noƟert. <ommentare oder ZechtĨerƟgungen durch den drainer oder innerhalb der deilnehmergruƉƉe sollten unterbleiben. Eine
schriŌliche EvaluaƟon bietet den sorteil͕ dass die Zƺckmeldungen und serbesserungsvorschläge
auch im Eachhinein im deam ausgeǁertet ǁerden kƂnnen.
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Fragebogen zur Beurteilung der Schulungszufriedenheit

Zufriedenheitsfragebogen für Jugendliche
tie Ĩandest Du die ^chulung͍
iƩe gib eine ^chulnote ;ϭ с sehr gut͕ ϲ с sehr schlechtͬungenƺgendͿ
Die ^chulung bekommt die Eote:
tie zuĨrieden ǁarst du mit dem drainer oder den drainern͍ iƩe kreuze ein 'esicht an:

A B F I J
teiƘt du ũetzt besser ƺber deine <rankheit escheid als vorher͍ iƩe kreuze ein 'esicht an:

A B F I J
tird dir die ^chulung helĨen͕ in deinem lltag besser mit deiner <rankheit zurechtzukommen ;z..
zuhause͕ in der ^chuleͿ͍ iƩe kreuze ein 'esicht an:

A B F I J
'ibt es etǁas͕ das dir besonders gut geĨallen hat͍
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
'ibt es etǁas͕ das dir besonders ǁenig geĨallen hat͍ ,ast du etǁas nicht so richƟg verstanden͍
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
,erzlichen Dank Ĩƺr Deine MithilĨe͊
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Ambulanter Mukoviszidose-Jugendschulungskurs
Beispiel-Stundenplan mit vier Schulungstagen
30 UE JugendsĐhulung ;Ɖlus ϰ UE dransiƟon Ĩƺr Jugendliche ab ϭϱ Jahre͕ s. ǁeiter untenͿ
und
ഩ6 UE ElternsĐhulung ;Ɖlus ϰ UE dransiƟon Ĩƺr Eltern von Jugendlichen ab ϭϱ Jahren͕ s. ǁeiter untenͿ

1. Treffen 10.05-17.00 Uhr
ϭ0.0ϱ-ϭ0.ϯ0 Uhr ;0͕ϱ UEͿ
BegrüƘung, gemeinsamer Beginn mit Eltern und JugendliĐhen (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ, FaĐharǌt)
<urze sorstellungsrunde͕ Überblick ƺber die ^chulung͕ oīene &ragen
10͘30-17͘00 Uhr JugendsĐhulung
ϭ0.ϯ0-ϭϭ.ϭϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Modul 1ഩKennenlernen, tünsĐhe und Erǁartungen, GruppenŬohćrenǌ
,ygieneregeln ǁćhrend der ^Đhulung (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernziel ϭ.ϭഩDie Jugendlichen berichten oīen ƺber die <rankheit und die damit verbundenen <onseƋuenzen Ĩƺr den lltag
ϭϭ.ϭϱ-ϭϭ.ϯ0 Uhr Pause
ϭϭ.ϯ0-ϭϯ.00 Uhr ;2 UEͿ
Modul 2ഩMoƟǀierende uŅlćrung ǌu KranŬheit und Behandlung (FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
2.ϭ ͣMeine &͞ഩ
Die Jugendlichen kƂnnen ihre ǁahrgenommenen <rankheitssǇmƉtome zugrundeliegenden Ɖathologischen Mechanismen zuordnen
2.2 ͣEicht heilbar – aber behandelbar͞
Die Jugendlichen kƂnnen erklären͕ ǁelche iele Ĩƺr einen langĨrisƟgen ehandlungserĨolg ǁichƟg
sind
2.ϯ ͣMein Leben mit &͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren͕ ǁelchen EinŇuss sie selbst auĨ ihre 'esundheit und auĨ die dheraƉiegestaltung haben
2.ϰ ͣMein &-entrum͞
Die Jugendlichen kƂnnen das mulƟdisziƉlinäre ehandlungskonzeƉt bei & erklären
2.ϱ ͣMukoviszidose und Pubertät͞
Die Jugendlichen verstehen die esonderheiten ihrer Erkrankung in ezug auĨ Pubertät͕ ^eǆualität͕
&erƟlität͕ ^chǁangerschaŌ und &amilienƉlanung
ϭϯ.00-ϭϯ.ϰϱ Uhr MiƩagƉause
ϭϯ.ϰϱ-ϭϰ.ϯ0 Uhr ;ϭ UEͿ
Modul 3ഩMediŬamentƂse Therapie ďei F (FaĐharǌt, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
Lernziel ϯ.ϭ.ϭ ͣtie ǁirken die Medikamente͕ die ich einnehme͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die tirkungsǁeise der Ĩƺr sie relevanten Medikamente beschreiben
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Lernziel ϯ.ϭ.2ഩͣMedikamenteneinnahme im lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
ϭϰ.ϯ0-ϭϱ.ϭϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Modul 5ഩKranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϱ.ϭഩDie Jugendlichen reŇekƟeren elastungen͕ ,erausĨorderungen und Probleme durch die Erkrankung͕ die sie besonders beschäŌigen
ϭϱ.ϭϱ-ϭϱ.ϯ0 Uhr Pause
ϭϱ.ϯ0-ϭϳ.00 Uhr ;2 UEͿ
Modul 3ഩ,ygiene ďei F (FaĐharǌt, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϯ.ϯ.ϭ ͣ,Ǉgiene – ǁorauĨ kommt es an͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die PrinziƉien der ,ǇgienemaƘnahmen erklären
ϯ.ϯ.2 ͣ,Ǉgiene im lltag͞
Die Jugendlichen kƂnnen ,Ǉgienestrategien Ĩƺr ihren lltag nennen und entǁickeln
ϯ.ϯ.ϯ ͣ,Ǉgienestrategien erklären͞
Die Jugendlichen kƂnnen ihre ,Ǉgienestrategien gegenƺber dem sozialen UmĨeld kommunizieren
serabschiedung

2. Treffen 10.05-17.00 Uhr
ϭ0.0ϱ-ϭ0.ϯ0 Uhr ;0͕ϱ UEͿ
BegrüƘung, tiedereinsƟeg, ZeŬapitulaƟon, ggf͘ BespreĐhung ,ausaufgaďen (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭ0.ϯ0-ϭ2.00 Uhr ;2 UEͿ
Modul 3ഩErnćhrung ďei F (Dićtassistent, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϯ.ϰ.ϭ ͣtas schmeckt mir und ǁelche Ernährung ist gut Ĩƺr mich͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die bedarĨsangeƉasste͕ vollǁerƟge Ernährung erklären
ϯ.ϰ.2 ͣtie ĨunkƟonieren EnzǇme und ǁieviel brauche ich Ĩƺr ǁelches Essen͍͞
Die Jugendlichen kennen die tirkungsǁeise von PankreasenzǇmen und deren Dosierung bezogen
auĨ ihre aktuelle Ernährung
ϭ2.00-ϭ2.ϭϱ Uhr Pause
ϭ2.ϭϱ-ϭϯ.00 Uhr ;ϭ UEͿ
Fortsetǌung Ernćhrung ďei F
ϯ.ϰ.ϯ ͣEssen im lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren bestehende UmsetzungsƉrobleme und Ɖotenzielle ProblemlƂsungen
ϭϯ.00-ϭϯ.ϰϱ Uhr MiƩagsƉause
ϭϯ.ϰϱ- ϭϰ.ϯ0 Uhr ;ϭ UEͿ
PraŬƟsĐhe ^porteinheit (Modul 3͘5)
ϭϰ.ϯ0-ϭϱ.ϭϱ ;ϭ UEͿ
KranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (JugendliĐhe) (PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϱ.2 Die Jugendlichen kƂnnen eigene ehandlungsziele ũenseits ärztlicher und elterlicher ErgebnisƉarameter nennen
ϱ.ϯ Die Jugendlichen kennen ^trategien͕ die ihnen helĨen kƂnnen͕ ihre iele zu erreichen und mit den
,erausĨorderungen besser umzugehen
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ϭϱ.ϭϱ-ϭϱ.ϯ0 Uhr Pause
ϭϱ.ϯ0-ϭϳ.00 Uhr ;2 UEͿ
Fortsetǌung KranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (JugendliĐhe)
ϱ.ϰ Die Jugendlichen Ɖlanen ͣdankstellen͕͞ die sie zukƺnŌig stärker nutzen ǁollen
ϱ.ϱ Die Jugendlichen kƂnnen ihr soziales UmĨeld angemessen ƺber die Erkrankung und ggĨ. adäƋuate
,ilĨen inĨormieren
seraďsĐhiedung

3. Treffen 10.05-17.00 Uhr
ϭ0.0ϱ-ϭ0.ϯ0 Uhr ;0͕ϱ UEͿ
BegrüƘung, tiedereinsƟeg, ZeŬapitulaƟon, ggf͘ BespreĐhung ,ausaufgaďen
(PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭ0.ϯ0-ϭ2.00 Uhr ;2 UEͿ
Modul 3 Physiotherapie ďei F (Physiotherapeut, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϯ.ϱ.ϭ ͣPhǇsiotheraƉie – ǁas bringt mir das͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die PrinziƉien der &-sƉeziĮschen PhǇsiotheraƉie erklären
ϯ.ϱ.2 ͣPhǇsiotheraƉie – mein eigenes Programm͞
Die Jugendlichen kƂnnen ausgeǁählte Übungen durchĨƺhren
ϭ2.00-ϭ2.ϭϱ Pause
ϭ2.ϭϱ-ϭϯ.00 Uhr ;ϭ UEͿ
Modul 3 ^port und ŬƂrperliĐhe ŬƟǀitćt ďei F (Physiotherapeut, ggf͘ PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϯ.ϱ.ϯ ͣ^Ɖort und eǁegung – ǁas ist ǁichƟg Ĩƺr mich͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die edeutung und PrinziƉien von kƂrƉerlicher kƟvität und ^Ɖort erklären
ϯ.ϱ.ϰ ͣ^Ɖort und eǁegung in meinem lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren ihre ugänge zu ^Ɖort und kƂrƉerlicher kƟvität
ϭϯ.00- ϭϯ.ϰϱ Uhr MiƩagsƉause
ϭϯ.ϰϱ-ϭϱ.ϭϱ Uhr ;2 UEͿ
Modul 3 InhalaƟon ďei F (FaĐharǌtͬggf͘ Physiotherapeut,ͬggf͘ PŇegeŬraŌ, ggf͘ PsyĐhosoǌiale
FaĐhŬraŌ)
ϯ.2.ϭ ͣtarum inhalieren͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die PrinziƉien der /nhalaƟonstheraƉie erklären
ϯ.2.2 ͣtie inhalieren͍͞
Die Jugendlichen kƂnnen die Ĩƺr sie relevanten /nhalaƟonsgeräte und –hilĨen͕ deren nǁendung und
Zeinigung erklären
ϯ.2.ϯ ͣ/nhalaƟon im lltag͞
Die Jugendlichen reŇekƟeren bestehende Umsetzungsschǁierigkeiten und ProblemlƂsungen
ϭϱ.ϭϱ-ϭϱ.ϯ0 Uhr Pause
ϭϱ.ϯ0-ϭϳ.00 ;2 UEͿ
ErŬennen und Behandeln ǀon gesundheitliĐhen sersĐhleĐhterungen (FaĐharǌt)
ϰ.ϭ ͣkute auchschmerzen͞
Die Jugendlichen kƂnnen ^ǇmƉtome͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei akuten auchschmerzen nennen
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ϰ.2 ͣ,äuĮge auchschmerzen mit 'eǁichtssƟllstand͞
Die Jugendlichen kƂnnen ^ǇmƉtome͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei häuĮgen
auchschmerzen mit 'eǁichtssƟllstand nennen
ϰ.ϯ ͣkute /nĨekte͞
Die Jugendlichen kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei akuten /nĨekten nennen
ϰ.ϰ ͣhronische serschlechterung der Lunge͞
Die Jugendlichen kƂnnen nzeichen͕ mƂgliche Ursachen und ,andlungsstrategien bei schleichender
serschlechterung nennen
ϰ.ϱ ͣDehǇdrierung͞
Die Jugendlichen kƂnnen nzeichen͕ Ursachen und ,andlungsstrategien bei DehǇdrierung nennen
seraďsĐhiedung

4. Treffen 10.05 – 17.00 Uhr
ϭ0.0ϱ-ϭ0.ϯ0 Uhr ;0͕ϱ UEͿ
BegrüƘung, tiedereinsƟeg, ZeŬapitulaƟon, ggf͘ BespreĐhung ,ausaufgaďen
(PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϭ0.ϯ0-ϭϭ.ϭϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Modul 5ഩKranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (JugendliĐhe)
(PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϱ.ϲ Die Jugendlichen kƂnnen ihre edƺrĨnisse gegenƺber den Eltern und dem sozialen UmĨeld angemessen arƟkulieren
ϭϭ.ϭϱ-ϭϭ.ϯ0 Uhr Pause
ϭϭ.ϯ0-ϭϯ.00 Uhr ;2 UEͿ
PraŬƟsĐhe ErnćhrungssĐhulung (Modul 3͘4)
ϭϯ.00-ϭϯ.ϰϱ Uhr MiƩagsƉause
ϭϯ.ϰϱ-ϭϰ.ϯ0 Uhr ;ϭ UEͿ
PraŬƟsĐhe ^porteinheit (Modul 3͘5)
ϭϰ.ϯ0-ϭϱ.ϭϱ Uhr ;ϭ UEͿ
Modul 5ഩKranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem (JugendliĐhe)
(PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϱ.ϳ Die Jugendlichen reŇekƟeren die Zisiken eines ũugendlichen LebenssƟls Ĩƺr ihre 'esundheit
ϱ.ϴ Die Jugendlichen reŇekƟeren ihre iele und ukunŌsƉersƉekƟven
ϭϱ.ϭϱ-ϭϱ.ϯ0 Pause
ϭϱ.ϯ0-ϭϳ.00 ;2 UEͿ
Modul 6ഩlltagstransfer, usǁertung und ďsĐhluss
(FaĐharǌt, PsyĐhosoǌiale FaĐhŬraŌ)
ϲ.ϭ Die Jugendlichen rekaƉitulieren die zentralen ^chulungsinhalte Ĩƺr sich
ϲ.2 Die Jugendlichen reŇekƟeren mindestens ein iel͕ das sie nach der ^chulung erreichen ǁollen
ϲ.ϯ Die Jugendlichen resƺmieren den ^chulungserĨolg Ĩƺr sich selbst
ϲ.ϰ Die Jugendlichen kennen geeignete Yuellen Ĩƺr ǁeiterĨƺhrende ,ilĨen und /nĨormaƟonen
Gemeinsame ďsĐhlussrunde mit den Eltern, seraďsĐhiedung
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Begleitende Elternschulung
zur Jugendschulung
bei Mukoviszidose
Die begleitende Elternschulung zur Jugendschulung ist verƉŇichtend und umĨasst sechs Unterrichtseinheiten. Diese kƂnnen auĨ zǁei dreīen mit ũe drei Unterrichtseinheiten auĨgeteilt ǁerden͕ z.. Ɖarallel zum ersten und letzten ^chulungstreīen der Jugendlichen. Dabei bietet sich ein gemeinsamer
nĨang ;Modul ϭͿ und bschluss ;Modul ϲͿ mit der Jugendschulung an.

Übersicht Jugendschulung und Elternschulung
Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Eltern ϯ UE

Eltern ϯ UE

Die begleitende Elternschulung umfasst folgende Module:
Modul 1

Modul 2

Modul3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

0͕ϱ UE

ϭ UE

ϭ UE

ϭ UE

2 UE

0͕ϱ UE

Inhaltlich sind folgende Themen vorgesehen:
Modul ϭ egrƺƘung͕ <ennenlernen͕ tƺnsche und Erǁartungen͕ 'ruƉƉenkohäsion
;&acharzt und PsǇchosoziale &achkraŌͿ
Modul 2 Eeues zu <rankheitsgrundlagen
;&acharztͿ
Modul ϯ Eeues zur dheraƉie im sǇmƉtomarmen /ntervall
;&acharztͿ
Modul ϰ Erkennen und ehandeln von serschlechterungen
;&acharztͿ
Modul ϱ <rankheitsbeǁälƟgung im &amiliensǇstem im <onteǆt der Pubertät
;PsǇchologeͬPsǇchotheraƉeutͿ
Modul ϲ lltagstransĨer͕ usǁertung und bschluss
;PsǇchologeͬPsǇchotheraƉeut undͬoder rztͿ

Beispiel:
2 Termine à 3 UE
ϭϰ.ϯ0-ϭϲ.00 Uhr ;2 UEͿ
ϭϲ.00-ϭϲ.ϭϱ Uhr Pause
ϭϲ.ϭϱ-ϭϳ.00 Uhr ;ϭ UEͿ
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Modul 2: Motivierende Aufklärung zur Erkrankung

Thema der U-Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

<rankheits- und ehandlungsverständnis
^chulung͕ interakƟv
ϭ UE
Eltern von Jugendlichen mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
&acharzt und ggĨ. PsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉͬeamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Eltern ƺber den aktuellen &orschungsstand zu den medizinischen ,intergrƺnden bei Mukoviszidose.
Das serständnis Ĩƺr die Entstehungsbedingungen der Erkrankung͕ die Eatur der ^ǇmƉtomaƟk
und Ĩƺr die ehandlungsziele und -strategien soll geĨƂrdert ǁerden. Die ehandelbarkeit der Erkrankung bei insgesamt chronisch-Ɖrogredientem serlauĨ soll verdeutlicht ǁerden͕ um den Eltern die
Zelevanz von akƟvem dheraƉiemanagement nahe zu bringen. Die edeutung einer interdisziƉlinären
sersorgung Ĩƺr einen stabilen <rankheitsverlauĨ soll vermiƩelt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Die Eltern sollen insbesondere die molekulargeneƟschen usammenhänge verstehen͕ die im usammenhang mit der Entǁicklung und nǁendung von neuen Medikamenten stehen͕ ǁelche die Ɖharmakologische <orrektur des deĨekten &dZ-Proteins beǁirken ;<orrektoren und PotenziatorenͿ.
DidakƟsch muss die sermiƩlung auĨ einem miƩleren Eiveau erĨolgen. ei zusätzlichem /nĨormaƟonsbedarĨ kƂnnen Eltern auĨ ǁeiterĨƺhrende Literatur verǁiesen ǁerden.
Der Einsatz dieser Medikamente ersetzt nach heuƟgem ^tand nicht die konvenƟonelle dheraƉie͕
sondern ergänzt und moderiert sie. is zur serĨƺgbarkeit der neuen Medikamente Ĩƺr die eigene
MutaƟon sollten Jugendliche die konvenƟonelle dheraƉie nach MƂglichkeit so konseƋuent ǁie mƂglich durchĨƺhren.
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Modul 3: Therapieprinzipien bei CF

Thema der U-Einheit:
Form:
Zielgruppe:
Dauer:
Leitung:
Material:

'rundlagen der dheraƉiestrategien und Umsetzung in den lltag
^chulung͕ interakƟv
Eltern von Jugendlichen mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
ϭ UE
&acharzt und ggĨ. PsǇchosoziale &achkraŌ
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul aktualisiert das tissen der Eltern ƺber die ehandlungsƉrinziƉien bei Mukoviszidose
in den ,auƉtbereichen medikamentƂse dheraƉie͕ /nhalaƟonstheraƉie͕ ,ǇgienemaƘnahmen͕ ErnährungstheraƉie soǁie PhǇsiotheraƉie und ^Ɖort nach dem aktuellen ǁissenschaŌlichen Erkenntnisstand. ProblemlƂsungen Ĩƺr die Umsetzung in den lltag kƂnnen innerhalb der 'ruƉƉe erarbeitet
ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Es ist davon auszugehen͕ dass die Eltern ihren eigenen EinŇuss auĨ die dheraƉieumsetzung ihrer ũugendlichen <inder als abnehmend erleben. Dies entsƉricht der Entǁicklung von zunehmenden utonomiebedƺrĨnissen und ǁachsender ^elbständigkeit und ^elbstverantǁortung auĨ der ^eite der Jugendlichen. ^ƉannungsĨelder ergeben sich͕ ǁo elterliche sorstellungen ƺber dheraƉieumsetzungen
nicht mit denen der Jugendlichen ƺbereinsƟmmen und Jugendliche durch Phasen der Ɖubertären
utonomieentǁicklung die dheraƉie in &rage stellen und ihre Mitarbeit verǁeigern. Der resulƟerende Leidensdruck der Eltern kann unter dem sƉekt <rankheitsverarbeitung der Eltern in Modul ϱ
ǁeiter bearbeitet ǁerden.

Durchführung
Die Elternschulung sollte sich an den konkreten &ragen der teilnehmenden Eltern orienƟeren und daher interakƟv und oīen gestaltet ǁerden. Die drainer der Elternschulung͕ die gleichzeiƟg auch in der
Jugendschulung akƟv sind͕ sollten darauĨ achten͕ dass sie das ihnen entgegengebrachte sertrauen
der Jugendlichen nicht auĨs ^Ɖiel setzen. /n der Diskussion mit den Eltern um UmsetzungsƉrobleme
ist zu berƺcksichƟgen͕ dass sich drainer nicht unreŇekƟert in die Zolle der /nĨormaƟonszuträger Ĩƺr
Eltern begeben.
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Modul 4: Erkennen und Behandeln von gesundheitlichen
Verschlechterungen
Thema der U-Einheit:
Form:
Zielgruppe:
Dauer:
Leitung:
Material:

tahrnehmen und Zeagieren auĨ serschlechterungen
interakƟve ^chulung
Eltern von Jugendlichen mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
ϭ UE
&acharzt
LaƉtoƉ͕ eamer͕ KverheadƉroũektor͕ &olien͕ &liƉchartͬdaĨelͬPinnǁand

Allgemeine Ziele der Einheit
Dieses Modul inĨormiert die Eltern ƺber ehandlungsstrategien bei akuten als auch bei schleichenden serschlechterungen im <rankheitsverlauĨ.
Es bezieht sich auĨ die ^ǇmƉtombereiche:
ͻ akute auchschmerzen
ͻ häuĮgere auchschmerzen und 'eǁichtssƟllstand
ͻ akute /nĨekte
ͻ chronische serschlechterung der Lunge
ͻ DehǇdrierung
Die Eltern sollen in der tahrnehmung der ^ǇmƉtome geschult ǁerden͕ damit sie auĨ nzeichen
reagieren kƂnnen. ErsƟntervenƟonen durch die Jugendlichen selbst und ihre Eltern ǁerden besƉrochen. ei Mukoviszidose ist die alleinige ^elbsƩheraƉie ũedoch nur in 'renzen mƂglich͕ da in der
Zegel ǁeitere diagnosƟsche MaƘnahmen erĨorderlich sind. Die 'renzen des ^elbstmanagements
sollen eǆƉlizit benannt ǁerden.

Besonderheiten/Hinweise
Der drainer sollte darauĨ achten͕ dass sich nicht zu sehr mit der Diskussion eines EinzelĨalls beschäĨƟgt ǁird. Dies ist uĨgabe des ärztlichen ehandlungsgesƉräches oder der Einzelberatung.
DurchĨƺhrung Die Elternschulung sollte sich entlang der konkreten &ragen der teilnehmenden Eltern
orienƟeren und daher interakƟv und oīen gestaltet ǁerden.

Durchführung
Die /nhalte ǁerden an der &liƉchart entǁickelt ;s. Modul ϰ der JugendschulungͿ. Ein ,andout auch
Ĩƺr die Eltern ist hilĨreich͕ damit Jugendliche und Eltern auĨ dem gleichen ^tand sind.
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Begleitende Elternschulung zur Jugendschulung bei Mukoviszidose

Modul 5: Krankheitsbewältigung im Familiensystem (Eltern)

Thema der U-Einheit: PsǇchosoziale usǁirkungen der Erkrankung themaƟsieren
und bearbeiten
Form:
geleitete 'esƉrächsrunde
Zielgruppe:
Eltern von Jugendlichen mit Mukoviszidose ;ϭϯ-ϭϳ JahreͿ
Dauer:
2 UE
Leitung:
PsǇchosoziale &achkraŌ
Material:
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ MetaƉlankarten͕ ^ƟŌe

Allgemeine Ziele der Einheit
/n dieser Einheit erhalten die Eltern die MƂglichkeit͕ ƺber die ƉsǇchosozialen usǁirkungen zu sƉrechen͕ ǁelche die Erkrankung Ĩƺr sie und die gesamte &amilie hat. 'emeinsam ǁird nach neuen ^ichtǁeisen und MƂglichkeiten des Umgangs mit elastungen und ,erausĨorderungen gesucht. Dabei
ǁird ein ressourcen-orienƟerter nsatz verĨolgt. Der Einzelne soll verstehen͕ dass die ƉersƂnliche
Entlastung nicht nur erlaubt͕ sondern notǁendig ist.

Besonderheiten/Hinweise
ErĨahrungsgemäƘ steht bei der Elternschulung im &okus:
ͻ die blƂsethemaƟk in der Pubertät
ͻ die schriƩǁeise serantǁortungsƺbernahme durch die Jugendlichen
ͻ die ^orge der Eltern͕ dass die Jugendlichen die dheraƉie nicht sorgĨälƟg und regelmäƘig
durchĨƺhren
ͻ die Progredienzängste der Eltern

Durchführung
Die Eltern ǁerden ermuƟgt͕ den Jugendlichen zuzutrauen͕ einen teg mit ihrer Erkrankung und dheraƉie zu Įnden. EntǁicklungsauĨgaben in der Pubertät ǁerden erläutert und dass diese zeitǁeise mit
dheraƉieanĨorderungen kollidieren kƂnnen. <atastroƉhisierende eǁertungen und rigide Einstellungen von Eltern ǁerden mithilĨe des 'ruƉƉenaustauschs bearbeitet.
Die Zolle der Eltern als oach ihres langsam erǁachsenen ǁerdenden Jugendlichen ǁird erƂrtert.
Jugendliche schätzen den Zat von Erǁachsenen͕ ǁer kann das neben den Eltern sein͍ MƂglicherǁeise kann ein Pate oder der PhǇsiotheraƉeut den Part ƺbernehmen.
Die Eltern ǁerden ermuƟgt͕ in ihrer Mukoviszidose-mbulanz einen teg zu Įnden͕ ihre ^orge
um die dhärenzƉrobleme ihres <indes zu themaƟsieren͕ z.. in der JugendsƉrechstunde mit begleitender ElternsƉrechstunde.
ei ,inǁeisen auĨ eine komƉleǆe konŇikthaŌe blƂsungsƉroblemaƟk kann das individualisierte
bschlussgesƉräch genutzt ǁerden Ĩƺr die Entǁicklung von LƂsungsansätzen oder Ĩƺr den serǁeis
auĨ eine ǁeiterĨƺhrende ƉsǇchologische eratung oder ƉsǇchotheraƉeuƟsche ehandlung.

209

Transitionsschulung
für Jugendliche und Eltern
ei Jugendlichen ab ϭϱ Jahren ǁird zusätzlich zur Mukoviszidose-Jugendschulung der austein zur
dransiƟon mit ϰ UE und den Lernzielen dϭ bis dϳ in die ^chulung integriert. &ƺr Eltern steht ebenĨalls
ein Programm mit ϰ UE zur serĨƺgung
Der austein zur dransiƟon ist erschienen unter dem ditel ͣ&it Ĩƺr den techsel: Erǁachsenǁerden mit chronischer <rankheit – dransiƟonsmodul im Modularen ^chulungsƉrogramm Ĩƺr chronisch
kranke <inder und Jugendliche͕ Modu^͕͞ 'undula Ernst Θ &ranziska omba͕ Pabst ^cience Publishers.
Es ist als kostenloser Doǁnload erhältlich bei ǁǁǁ.Ɖabst-Ɖublishers.deͬmodus
Der austein zur dransiƟon ist generisch ausgerichtet und kann Ɖroblemlos auĨ Mukoviszidose
bezogen und angeƉasst ǁerden. uch ǁenn der Jugendliche nach dem ϭϴ. Lebensũahr in dem bisherigen sersorgungszentrum verbleiben sollte͕ ǁerden seränderungen relevant͕ z.. sozialrechtlicher
rt und in der PaƟent-ehandler-eziehung.
Es ist davon auszugehen͕ dass bei einem heterogenen ltersƉroĮl der & JugendschulungsgruƉƉe nicht alle deilnehmer zu der ltersgruƉƉe gehƂren͕ Ĩƺr die der austein zur dransiƟon in &rage
kommt. Daher bietet es sich an͕ die dransiƟonsschulung an einem usatztermin durchzuĨƺhren͕ z..
zǁischen dem ϯ. und ϰ. ^chulungstreīen der ^chulungsgruƉƉe. uĨ diese teise bleibt der blauĨ der
'esamtschulung erhalten͕ die Ĩƺr alle deilnehmer dann mit dem gemeinsamen letzten dreīen endet.

Übersicht Schulungstermine Jugendschulung
dermin ϭ

dermin 2

dermin ϯ

Beispiel:
4 UE für JugendliĐhe und Eltern parallel
ϭϲ.00-ϭϳ.ϯ0 Uhr ;2 UEͿ
ϭϳ.ϯ0-ϭϳ.ϰϱ Pause
ϭϳ.ϰϱ-ϭϵ.ϭϱ Uhr ;2 UEͿ
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austein zur dransiƟon
;Ĩƺr Jugendliche ab ϭϱ JahreͿ
;Ĩƺr ElternͿ

dermin ϰ

Transitionsschulung für Jugendliche und Eltern

Transfer in die Erwachsenenmedizin (Jugendliche)

Thema der Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

Übergang in die Erǁachsenenmedizin ;dransĨerͿ
interakƟve ^chulung
ϰ UE
Jugendliche mit Mukoviszidose ;ab ϭϱ JahrenͿ
PsǇchosoziale &achkraŌ und rzt bzǁ. &achkraŌ mit indikaƟonssƉeziĮschen <enntnissen͕ ggĨ. EǆƉerte Ĩƺr ^ozialrecht
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ MetaƉlankarten͕ ^ƟŌe͕ Punkte͕ ggĨ. P mit
eamer und /nternetzugang

Allgemeine Ziele der Einheit
Die Jugendlichen ǁerden Ĩƺr die seränderungen sensibilisiert͕ die mit einem techsel in die Erǁachsenenmedizin einhergehen. /hnen ǁerden die nƂƟgen /nĨormaƟonen und ^trategien vermiƩelt͕ um
sich in der neuen ^ituaƟon zurechtzuĮnden.

Besonderheiten/Hinweise
Diese Einheit beschäŌigt sich nur mit dem dransĨer innerhalb der medizinischen sersorgung und seinen sozialrechtlichen edingungen. Die gemeinsame Leitung von medizinischer und ƉsǇchosozialer
&achkraŌ ist ǁƺnschensǁert͕ da die dhemen soǁohl medizinische als auch ƉsǇchosoziale sƉekte
betreīen. ^ollte dies nicht mƂglich sein͕ sollte der rzt zumindest zu eginn und ggĨ. einem zǁeiten
eitƉunkt Ĩƺr &ragen zur serĨƺgung stehen.

Genderaspekte
Jugendliche ǁƺnschen sich in der Zegel gemischtgeschlechtliche 'ruƉƉen. Die ErĨahrungen mit getrennt bzǁ. gemischt geschlechtlichen ^chulungsgruƉƉen sind ũedoch hƂchst unterschiedlich͕ so
dass keine verbindliche sorgabe gemacht ǁird.

Anmerkungen
uch ǁenn der Jugendliche nach dem ϭϴ. Lebensũahr in dem bisherigen Mukoviszidose-sersorgungszentrum verbleiben sollte͕ Įndet ein techsel staƩ. /n ũede &all ǁerden seränderungen relevant͕ z..
sozialrechtlicher rt und in der PaƟent-ehandler-eziehung. MƂglicherǁeise kommt es aus strukturellen 'rƺnden zu einem rztǁechsel innerhalb des entrums oder der Jugendliche selber ǁƺnscht
sich einen techsel innerhalb des ehandlungsteams. <ommunikaƟonsĨormen ändern sich͕ ǁeil der
ũunge Erǁachsene gesiezt ǁird und selber UnterschriŌen leisten muss.
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Transitionsschulung für Jugendliche und Eltern

Übersicht über die Lernziele im Transfermodul (Jugendliche)
dϭഩDie Jugendlichen ǁissen͕ dass mit dem ϭϴ. Lebensũahr in der Zegel ein techsel in die
Erǁachsenenmedizin ansteht
d2ഩDie Jugendlichen kƂnnen zentrale sƉekte auĨzählen͕ die sich durch den techsel in die
Erǁachsenenmedizin Ĩƺr sie ändern
dϯഩDie Jugendlichen erkennen hancen und Zisiken͕ die der techsel bietet
dϰഩDie Jugendlichen kƂnnen <riterien nennen͕ die ihnen bei einem ehandler ǁichƟg sind
dϱഩDie Jugendlichen bereiten sich auĨ den ersten esuch bei einem neuen ehandler vor
dϲഩDie Jugendlichen kƂnnen 'esundheitsleistungen nennen͕ die Ĩƺr Erǁachsene von den
<ostenträgern ƺbernommen bzǁ. nicht ƺbernommen ǁerden
dϳഩDie Jugendlichen haben ^trategien͕ ǁie sie sich ƺber ƋualiĮzierte ehandlungseinrichtungen
soǁie die verschiedenen Leistungen und /nsƟtuƟonen des 'esundheitsǁesens inĨormieren
kƂnnen
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Transitionsschulung für Jugendliche und Eltern

Wenn die Kinder erwachsen werden (Eltern)

Thema der Einheit:
Form:
Dauer:
Zielgruppe:
Leitung:
Material:

Elterntraining zum Übergang der <inder in das Erǁachsenenalter
^chulung
ϰ UE
Eltern von Jugendlichen mit Mukoviszidose ;ab ϭϱ JahrenͿ
PsǇchologeͬPsǇchotheraƉeut und rzt bzǁ. &achkraŌ mit indikaƟonssƉeziĮschen und regionalen <enntnissen
&liƉchartͬdaĨel͕ Pinnǁand͕ MetaƉlankarten͕ ^ƟŌe͕ Eamensschilder͕
evtl. omƉuter mit /nternetzugang gekoƉƉelt mit eamer

Allgemeine Ziele der Einheit
Die Eltern ǁerden Ĩƺr die seränderungen sensibilisiert͕ die mit einem techsel in die Erǁachsenenmedizin einhergehen͕ und Ĩƺr die ,erausĨorderung des Erǁachsenseins mit einer chronischen Erkrankung. ^ie erhalten die MƂglichkeit͕ sich ƺber ^chǁierigkeiten und ngste auszutauschen͕ die mit
dem Loslassen ihrer <inder einhergehen͕ und LƂsungen daĨƺr zu suchen. u sozialrechtlichen dhemen ǁird bedarĨsabhängig inĨormiert ;z.. <rankenversicherung͕ eruĨsǁahl͕ uslandsauĨenthalteͿ.

Besonderheiten/Hinweise
Diese Einheit ersetzt keine reguläre Elternschulung͕ in der es um medizinische und ƉsǇchosoziale sƉekte der <rankheit und ihrer ehandlung geht͕ sondern stellt das ^elbstständigǁerden und die serantǁortungsƺbernahme der Jugendlichen Ĩƺr ihre <rankheit in den MiƩelƉunkt. &ƺr Eltern ǁäre ein
solches ngebot häuĮg schon zu eginn der Pubertät ǁƺnschensǁert͕ um die schriƩǁeise serantǁortungsƺbergabe ĨrƺhzeiƟg zu bahnen. bhängig vom lter der Jugendlichen kƂnnen die einzelnen
Lernziele unterschiedlich stark geǁichtet ǁerden. Dem ErĨahrungsaustausch zǁischen deilnehmern
sollte viel Zaum gegeben ǁerden͕ da er ǁesentlich zur Entlastung beiträgt. Die deilnehmer erkennen͕
dass andere Eltern ähnliche Probleme haben und kƂnnen sich mit ihnen darƺber austauschen.
Die gemeinsame ^chulungsdurchĨƺhrung durch eine ƉsǇchosoziale und eine medizinische &achkraŌ ǁird emƉĨohlen͕ da dhemen aus beiden ereichen berƺhrt ǁerden. ^ollte dies nicht mƂglich
sein͕ muss der rzt zumindest Ĩƺr die Lernziele Eϳ und Eϴ soǁie ǁeitere Ĩachliche &ragen zur serĨƺgung stehen. 'emeinsame ^chulungsteile von Eltern und Jugendlichen sind mƂglich ;z.. egrƺƘung͕
bschlussͿ. ei schǁerǁiegenden Problemen muss die &amilie auĨ ǁeiterĨƺhrende ngebote verǁiesen ǁerden ;z.. EinzelgesƉräch zǁischen der &amilie und dem ehandlungsteam͕ eratungsstellenͿ.

Genderaspekte
ei der Einladung an die Eltern sollten gezielt auch die säter angesƉrochen ǁerden. Durch eine gemischtgeschlechtliche 'ruƉƉe ergeben sich verschiedene ^ichtǁeisen und damit vielĨälƟgere LƂsungsansätze Ĩƺr Probleme. nsonsten sind geschlechtssƉeziĮsche sƉekte nicht gesondert zu berƺcksichƟgen.
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Transitionsschulung für Jugendliche und Eltern

Anmerkungen
uch ǁenn der Jugendliche nach dem ϭϴ. Lebensũahr in dem bisherigen Mukoviszidose-sersorgungszentrum verbleiben sollte͕ Įndet ein techsel staƩ: hinsichtlich sozialrechtlicher edingungen und in
der 'estaltung der PaƟent-ehandler-eziehung.
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Transitionsschulung für Jugendliche und Eltern

Übersicht über die Lernziele im Transfermodul (Eltern)
EϭഩDie Eltern kƂnnen mehrere EntǁicklungsauĨgaben ihres erǁachsen ǁerdenden <indes nennen
E2ഩDie Eltern ǁissen͕ dass mit dem ϭϴ. Lebensũahr in der Zegel ein techsel in die Erǁachsenenmedizin ansteht
EϯഩDie Eltern kƂnnen zentrale sƉekte auĨzählen͕ die sich durch den techsel in die Erǁachsenenmedizin ändern
EϰഩDie Eltern kennen sozialrechtliche sƉekte͕ auĨ die sie und ihr <ind besonders achten mƺssen
EϱഩDie Eltern reŇekƟeren ihre eigene &unkƟon und uĨgabe beim Erǁachsenǁerden des <indes
EϲഩDie Eltern nennen mindestens eine konkrete MaƘnahme͕ ǁie sie ihr <ind beim Erǁachsenǁerden unterstƺtzen ǁollen
EϳഩDie Eltern reŇekƟeren ngste und ^orgen͕ die sie in ezug auĨ das Erǁachsenǁerden
ihres <indes beschäŌigen
EϴഩDie Eltern kƂnnen das Zisiko Ɖotenzieller <rankheitsĨolgen realisƟsch einschätzen
EϵഩDie Eltern erkennen das Erǁachsenǁerden ihres <indes als hance Ĩƺr sich
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EoƟǌen, nmerŬungen:

Modul 6: ďsĐhluss
ZekaƉitulaƟon͕ &esƟgung͕ lltagstransĨer͕ usǁertung͕ bschluss

Đ) KranŬheitsďeǁćlƟgung im lltag auƘerhalď der Familie

ď) KranŬheitsďeǁćlƟgung in der Familie

a) KranŬheitsďeǁćlƟgung des Kindes

Modul 5: KranŬheitsďeǁćlƟgung im Familiensystem

Modul 4: Kompetenǌen ǌur ZegulaƟon und sermeidung aŬuter Krisen
uslƂser͕ tarnzeichen͕ sorgehen͕ dheraƉie

Đ) EiĐht-MediŬamentƂse Therapien ;z.. Diät͕ PhǇsiotheraƉieͿ

ď) MediŬamentƂse Therapie

a) ^elďsteinsĐhćtǌung/Monitoring

Modul 3: Kompetenǌen und MoƟǀaƟon für das symptomarme Interǀall

Modul 2: MoƟǀierende uŅlćrung ǌur ErŬranŬung
natomie͕ PhǇsiologie͕ PathoƉhǇsiologie͕ uslƂser͕ Ursachen͕ &olgen

Modul 1: Einführung
'egenseiƟges <ennenlernen͕ sorǁissen͕ bsƉrache der 'ruƉƉenregeln͕
<ursƺbersicht͕ themaƟscher EinsƟeg

Thema/Ziel

Datum/
Zeitdauer
Besonderheiten/ďǁeiĐhungen

Trainer

dhema: ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺഩ ◯ <inderഩ◯ ElternഩഩnĨangsdatum: ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺഩ^chulungsbeauŌragter:ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Anhang

Dokumentationsbogen für Patientenschulungen

Teilnehmer

Themen/BemerŬungen:
◯ഩ/nterne EvaluaƟon ;deamͿ
◯ഩEǆterne EvaluaƟon ;deilnehmerͿ
◯ഩErkenntnisse Ĩƺr zukƺnŌige ^chulungen
◯ഩ^chulungsteilnehmer ;individueller ^chulungserĨolg͕ ǁeiterĨƺhrende edarĨeͿ
◯ഩ^onsƟges:

Teilnehmer

Themen/BemerŬungen:
◯ഩ^chulungsorganisaƟon
◯ഩdeamkoordinaƟon
◯ഩ^chulungsteilnehmer ;individueller ^chulungsverlauĨ͕ edarĨeͿ
◯ഩEotǁendige nƉassungen der ^chulung
◯ഩ^onsƟges:

UntersĐhriŌ ^ĐhulungsǀerantǁortliĐher

Teilnehmer

Themen/BemerŬungen:

◯ഩ^chulungsorganisaƟon
◯ഩdeamkoordinaƟon
◯ഩ^chulungsteilnehmer ;namneseͿ
◯ഩ^onsƟges:

UntersĐhriŌ ^ĐhulungsǀerantǁortliĐher

UntersĐhriŌ ^ĐhulungsǀerantǁortliĐher

Datum/Uhrǌeit

Datum/Uhrǌeit

Datum/Uhrǌeit

3͘ Treīen: EaĐh der ^Đhulung

2͘ Treīen: tćhrend der ^Đhulung

1͘ Treīen: sor der ^Đhulung

Anhang
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Anhang

Indikationsspezifisches Qualitätsmanagement
für CF-Schulungen nach ModuS
IndiŬaƟonsspeǌiĮsĐhes Yualitćtsmanagement für MuŬoǀisǌidose (F)
& ist eine Erkrankung͕ bei der von den Eltern und sƉäter den PaƟenten sehr viel ^elbstmanagement erǁartet ǁird. Die Eltern ǁerden zu ͣo-dheraƉeuten͞ und mƺssen im hohen MaƘe eigenverantǁortlich die tägliche
dheraƉie durchĨƺhren und auĨ seränderungen im 'esundheitszustand ihrer <inder reagieren. Die <inder und
Jugendlichen mƺssen lernen͕ selbst serantǁortung zu ƺbernehmen͕ und zeitauĨǁendige und belastende dheraƉien in ihren lltag zu integrieren.
^Đhulung
ielgruƉƉe und
Einschlusskriterien
Ĩƺr ^chulungsteilnahme

IndiŬaƟon
Mukoviszidose ;ǇsƟsche &ibrose͕ &Ϳ͕ mit gesicherter Diagnose gemäƘ aktueller
Leitlinie ;/D-ϭ0: EϴϰͿ
Ziel- und ltersgruppe(n)
a. Jugendliche PaƟenten zǁischen ϭϯ und ϭϳ Jahren mit gesicherter &-Diagnose
soǁie deren ständige etreuungsƉersonen oder
b. Eltern ;von <indern von 0-ϳ JahrenͿ
Die <inderschulung ;ϴ-ϭ2 Jahre und die begleitende Elternschulung sind noch nicht
entǁickelt.
Kriterien (EinsĐhluss-, ussĐhluss-, ďďruĐhŬriterien)
EinsĐhluss:
–ഩgesicherte Diagnose gemäƘ aktueller Leitlinie͕ unabhängig vom ^chǁeregrad der
aktuellen ^ǇmƉtomaƟk
–ഩ'ruƉƉen- und ^chulungsĨähigkeit͕ d.h. der PaƟent verĨƺgt ƺber die erĨorderlichen kogniƟven soraussetzungen und ist moƟviert
–ഩusreichende Deutschkenntnisse in tort und ^chriŌ
–ഩ'ruƉƉenĨähigkeit im inĨekƟologischen ^inn͕ drei homogene 'ruƉƉenbildungen
sind mƂglich:
ഩഩa. 'ruƉƉe ohne esiedelung mit Pseudomonas aeruginosa
(Pseudomonasfreie Gruppe)
ഩഩb. 'ruƉƉe mit Pseudomonas esiedelung͕ behandlungssensibel
(Pseudomonas posiƟv-sensibel)
ഩഩc. 'ruƉƉe mit Pseudomonas esiedelung͕ behandlungsresistent
(Pseudomomonas posiƟv͕ ϯ und ϰ MRGE)
;Eachǁeis durch aktuellen ^ƉutumbeĨund͕ nicht älter als ϭϰ dageͿ
–ഩkeine relevante ƉsǇchiatrische usatzdiagnose
–ഩserordnung durch behandelnden rzt
–ഩ<rankenkasse leistet oder hat zuletzt <rankenbehandlung geleistet
ussĐhluss:
–ഩEinschlusskriterien sind nicht erĨƺllt
–ഩmassive ƉsǇchische oder kƂrƉerliche eeinträchƟgungen
–ഩsorliegen von MZ^͕ urkholderia ceƉacia͕ MǇcobacterium abscessus
–ഩakute EǆazerbaƟon
ďďruĐh:
–ഩklinische ^ǇmƉtome oder EǆazerbaƟon͕ die eine konƟnuierliche deilnahme unmƂglich machen
–ഩim ^chulungsverlauĨ Eachǁeis von <eimbesiedelung͕ die zum usschluss aus der
bisherigen keimhomogenen 'ruƉƉe Ĩƺhrt
–ഩgruƉƉenschädigendes serhalten ;z.. massive ggression gegen andere͕ ǁiederholtes Übertreten von 'ruƉƉenregelnͿ
–ഩ&ehlzeiten ƺber 20 Prozent

^chulungsumĨang
in UE ă ϰϱ min
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Elternschulung 2ϲ UE
Jugendschulung ϯ0 UE zzgl. ϲ UE Elternschulung
Ɖlus ϰ UE dransiƟon Ĩƺr Jugendliche ab ϭϱ Jahre und ϰ UE dransiƟon Ĩƺr Eltern
<inderschulung ist in Entǁicklung

Anhang

usammensetzung
des ^chulungsteams

Das ^chulungsteam ist interdisziƉlinär zusammengesetzt und besteht aus den verschiedenen eruĨsgruƉƉen͕ die in der &-sersorgung täƟg sind.
serpŇiĐhtend
ϭ. &acharzt der <inder- und Jugendmedizin oder /nternist
2. PsǇchologeͬPsǇchotheraƉeutͬ<inder- und JugendlichenƉsǇchotheraƉeut
ϯ. Diätassistent
ϰ. PhǇsiotheraƉeut
ZusćtǌliĐh mit gesonderter Begründung ;s. auch usĨƺhrungen zu Modul ϯͿ
ϱ. 'esundheits- und <rankenƉŇeger
ϲ. ^ƉorƩheraƉeut
ϳ. ^ozialarbeiter
Leiter des ^chulungsteams muss ein &acharzt mit mindestens zǁeiũähriger eruĨserĨahrung in der ehandlung von & sein. &ƺr die anderen eruĨsgruƉƉen ǁird eine
mindestens zǁeiũährige eruĨserĨahrung mit & ;oder ein Jahr &-ehandlungserĨahrung zzgl. ein Jahr ErĨahrung mit anderen chronisch kranken <indernͿ geĨordert.
tƺnschensǁert ist͕ dass auch sie die usbildung zum Mukoviszidose-drainer durchlauĨen haben.
Mindestens der rzt des ^chulungsteams muss das &-drainerzerƟĮkat besitzen
und akƟv an der ^chulung teilnehmen. tƺnschensǁert ist͕ dass ũedes deammitglied
die usbildung zum Mukoviszidose-drainer durchlauĨen hat.

Trainerausďildung
&ormale YualiĮkaƟonsvoraussetzungen Ĩƺr den
drainerschein

BeruŇiĐhe YualiĮŬaƟon
–ഩ&achärzte Ĩƺr <inder- und Jugendmedizin oder Ĩƺr /nnere Medizin
–ഩPsǇchologenͬPsǇchotheraƉeutenͬ<inder- und JugendlichenƉsǇchotheraƉeut mit
bschluss DiƉlom oder Master soǁie mit Ĩundierten <enntnissen in der serhaltenstheraƉie oder &amilientheraƉie
–ഩDiätassistenƟn soǁie bei inhaltlich den Diätassistenten gleichǁerƟgen YualiĮkaƟonen auch KecotroƉhologen und ErnährungsǁissenschaŌler
–ഩeǆaminierte PhǇsiotheraƉeuten und PhǇsiotheraƉeuten mit ^tudienabschluss
achelor und Master
–ഩ^ƉorƩheraƉeut͕ ^ƉortǁissenschaŌler ^ƉortƉädagogen M.. oder vergleichbare bschlƺsse mit dem ^tudienschǁerƉunkt ZehabilitaƟons-ͬehindertensƉort͕
staatlich geƉrƺŌe ^Ɖort- und 'ǇmnasƟklehrer͕ staatlich geƉrƺŌe 'ǇmnasƟklehrer mit usatzbezeichnung ͣ^ƉorƩheraƉie͞ des Ds'^ ;Deutscher serband Ĩƺr
'esundheitssƉortͿ oder ähnlicher usatzausbildung ;oƉƟonalͿ
–ഩ'esundheits- und <inder-ͬ<rankenƉŇeger ;oƉƟonalͿ
–ഩDiƉl.-^ozialarbeiter ;oƉƟonalͿ
F-speǌiĮsĐhe Berufserfahrung
&acharzt mit mindestens zǁeiũähriger eruĨserĨahrung in der & ehandlung͕ andere eruĨsgruƉƉen: mindestens zǁeiũährige eruĨserĨahrung mit & ;oder ϭ Jahr
&-ehandlungserĨahrung zzgl. ein Jahr ErĨahrung mit anderen chronisch kranken
<indernͿ

drainerausbildung
;nĨorderungen und
UmĨang von ,osƉitaƟon͕
^uƉervision und
dheorieblockͿ

s. YM-,andbuch
sier Elemente: drainerschein asiskomƉetenz PaƟententrainer ;20 UEͿ͕ uĩauseminar & ;20 UEͿ͕ deilnahme an einer ^chulung ;,osƉitaƟonͿ soǁie ^uƉervision der
eigenen ^chulungstäƟgkeit

nĨorderungen an die
,osƉitaƟonszentren

,osƉitaƟonszentren sind besonders ƺberƉrƺŌe und ƋualiĮzierte ^chulungsteams͕
die im Zahmen der &-drainer-usbildung den ersten lock ,osƉitaƟon anbieten

YM ďei der ^ĐhulungsdurĐhführung
;s. auch ,andbuch ͣYM in der Mukoviszidose-^chulung͞ in der ũeǁeils aktuellen &ormͿ
esonderheiten bei
der ^trukturƋualität
;z.. Zäumlichkeiten͕
Material͕ ielgruƉƉeͿ

sorgaben von Modu^͕ zusätzlich krankheitssƉeziĮsch Ĩƺr die Jugendschulung zu
beachten:
schnell erreichbare doileƩe͕ MƂglichkeiten zur ,ändedesinĨekƟon und Entsorgung
von ^Ɖutum͕ Mundschutz ggĨ. ,andschuhe͕ ^tromanschluss Ĩƺr /nhalieren͕ ggĨ.
Lehrkƺche͕ genƺgend groƘe Zäume͕ damit dE mit genƺgend bstand voneinander
sitzen kƂnnen͕ ggĨ. auch beim /nhalieren
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esonderheiten
bei der ProzessƋualität
;z.. blauĨ͕ ÜberƉrƺĨung͕
DokumentaƟonͿ

blauĨ gem. ^tundenƉlan und urriculum͕ usĨƺhrungen zu Modulen und Lernzielen geben den ^chulungsablauĨ vor͖
DokumentaƟon der ^ƉutumbeĨunde bei 'ruƉƉenzusammenstellung͖
DokumentaƟon der deilnahme͖
DokumentaƟon von ^chulungsabbruch͖
^chulungsdokumentaƟon ;^chulungsverantǁortlicher͕ egrƺndungen von bǁeichungen von ^chulungskonzeƉt͕ deamsitzungenͿ͖
&estlegen des drainerteams inkl. sertretungsregelung

esonderheiten
bei der ErgebnisƋualität
;z.. rt und ,äuĮgkeit
der Messungen͕
verǁendete serĨahrenͿ

^chriŌliche deilnehmerevaluaƟon einmalig direkt nach der ^chulung

teitere esonderheiten
und MaƘnahmen zur
Yualitätssicherung

Der ezug zu den ũeǁeils aktuellsten ehandlungsansätzen und Materialien der
ĨachsƉeziĮschen rbeitskreise im Mukoviszidose e.s. stellt eine besondere Yualitätssicherung dar ;rbeitsgemeinschaŌ der rzte͕ rbeitskreis PsǇchosoziales͕ rbeitskreis PhǇsiotheraƉie͕ rbeitskreis Ernährung͕ rbeitskreis PŇege͕ rbeitskreis
^ƉortͿ.
EmƉĨohlen ǁird͕ dass alle deammitglieder den &-drainerschein haben sollten.
&ƺr die drainerausbildung steht ein konsenƟertes urriculum mit 20 UE zur serĨƺgung.

Yualitätsmatriǆ

/m uĩau: Überregionales YM:
Derzeit gibt es nur zǁei akƟve ^chulungszentren͕ daher sind noch keine ƺberregionalen YM-^trukturen erĨorderlich. ei zunehmender /mƉlementaƟon des ^chulungsƉrogramms in die sersorgung der regionalen Mukoviszidosezentren ǁerden
sich soǁohl eine zentrumsƺbergreiĨende YM-Matriǆ bilden lassen mit einmal ũährlichem Yualitätszirkel im Zahmen der Deutschen Mukoviszidose-Jahrestagung bzǁ.
verƉŇichtender deilnahme an der Deutschen Mukoviszidose-Jahrestagung.
Zegionales YM:
Einmal Ɖro Jahr regionales &-drainertreīen͕ Ɖro ^chulung drei verbindliche deamtreīen vor-ǁährend-nach der ^chulung.
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Liste der derzeit durchĨƺhrenden ^chulungszentren

Mukoviszidosezentrum haritĠ erlin und hristliches <inderhosƉital Ksnabrƺck

utorisierung
der rbeitsgruƉƉe

rbeitsgemeinschaŌ Mukoviszidoseschulung im rbeitskreis PsǇchosoziales des
Mukoviszidose e.s. verankert.
usƟmmung der ' Mukoviszidose und ' PaƟentenschulung der 'esellschaŌ Pädiatrische Pneumologie.
usƟmmung der rbeitskreise aller DisziƉlinen des Mukoviszidose e.s. ;'M͕ <
Ernährung͕ < PŇege͕ < PhǇsiotheraƉie͕ < ^ƉortͿ.

