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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 Gesundheitsbera-

terin für ihre Berufsgruppe einsetzen 

Vor drei Jahren besuchte Sabine Brinke einen Vortrag 

zum Thema Burn-out-Vorsorge, der sie überzeugte. 

Sie erfuhr, dass die Vortragende geprüfte Präventolo-

gin ist und meldete sich einige Zeit später selber für 

das Fernstudium an. Knapp 100 Weiterbildungseinhei-

ten und sechs Präsenzseminare an Wochenenden—

eine ganz schöne zeitliche Belastung für eine Vollzeit-

Pflegekraft. Doch Sabine Brinke bereut es nicht. Be-

sonders das Seminar zum Thema Bewegung hat ihr 

gefallen: „Wir haben dort ganz praktisch erfahren, 

dass es nicht so sehr darauf ankommt, täglich ins Fit-

nessstudio zu gehen, sondern vielmehr darauf, kleine 

Bewegungseinheiten in den Alltag einzubauen.“ Und 

das hat bei ihr bestens funktioniert. „Statt des Liftes  

die Treppe benutzen, mit dem Fahrrad statt mit dem 

Auto zur Arbeit fahren“ - das sind ihre Konsequenzen. 

„Mittlerweile habe ich sportlichen Ehrgeiz entwickelt: 

Wenn ich die Treppe in der U-Bahn benutze, versuche 

ich schneller oben zu sein als die Rolltreppenbenut-

zer“, erklärt die Präventologin schmunzelnd.  

 

Noch entscheidender war für die Intensivkranken-

schwester die Beschäftigung mit dem Thema Gesund-

heitsvorsorge in ihrem Beruf. „Pflege ist sehr stressig, 

die Verdichtung der Arbeit durch Personalmangel 

enorm“, weiß Sabine Brinke. Umso wichtiger sei die 

richtige Regeneration und die Einhaltung von gesetz-

lich vorgeschriebenen Pausen.  

Diesem Thema widmete sie ihre schriftliche Abschluss-

arbeit als Präventologin. Dem Fachverlag Thieme ge-

fiel der Ansatz so gut, dass der Text in der Fachzeit-

schrift „Intensivpflege“ veröffentlicht wurde. Aktuell ist 

ein weiterer Artikel in Vorbereitung. Zukünftig möchte 

Sabine Brinke auch Vorträge zu diesem Thema anbie-

ten. „Ich bin von der präventologischen Idee über-

zeugt“, sagt sie. Das Abfedern von Stressspitzen und 

ein verbessertes Selbstmanagement sind Sabine Brin-

kes Antworten auf die selbst erfahrene Arbeitsverdich-

tung im Pflegealltag. Mit vielen praktischen Tipps, die 

sie auch auf einer eigenen Homepage veröffentlicht, 

rät sie Kolleginnen und Kollegen dazu, mehr auf sich 

selbst und ihre Gesundheit zu achten. 

 

Ihr persönliches Entspannungsprogramm heißt Kreati-

vität: „Beim Basteln, Zeichnen, Fotografieren oder 

auch Gedichte schreiben kann ich sehr gut abschalten. 

Und das ist die beste Methode zur Vorbeugung stress-

bedingter Erkrankungen“, ist Sabine Brinke überzeugt. 

Die Lebenseinstellung sei sehr wichtig, erklärt die Prä-

ventologin: „Resilienz ist hier der Schlüsselbegriff. Wer 

eine positive Lebenseinstellung hat, entspannt mit Situ-

ationen umgeht, die nicht zu ändern sind und Verant-

wortung für sich selbst übernimmt, hat gute Chancen, 

mit den Belastungen unseres Berufes klarzukommen.“ 

 

www.gesund-pflegen.com 

 

 


