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„Mach mal Pause!“ Gesundheitsvorsorge für Pflegekräfte
Sabine Brinke ist Präventologin und Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege.
2013 absolvierte sie das Fernstudium zur Präventologin und veröffentlichte die Ergebnisse
ihrer Abschlussarbeit in der Fachzeitschrift „Intensivpflege“ des Georg Thieme Verlages. Die
gebürtige Erfurterin lebt seit 20 Jahren mit ihrem Mann in Nürnberg und arbeitet auf einer In-

tensivstation des dortigen Klinikums. Zukünftig möchte sie sich verstärkt als Gesundheitsberaterin für ihre Berufsgruppe einsetzen
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richtige Regeneration und die Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Pausen.

www.gesund-pflegen.com

