
Pflege braucht Selbstpflege! 
 
empCARE: das Konzept 
Der Pflegeberuf ist aktuell in einem breiten Fokus des öffentlichen Interesses: 
Arbeitsüberlastungen, Personalmangel, steigender Pflegebedarf und 
Versorgungslücken. Es werden Lösungen gesucht, die die Attraktivität und die 
Arbeitsbedingungen von Gesundheitsberufe nachhaltig in den Blick nehmen.  

Das vom Bundesministerium Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt 
empCARE greift diese Herausforderung für die pflegerischen Interaktionsarbeit und 
Selbstpflege auf. Typische Erwartungen an den Beruf sind, Pflegende haben Zeit, 
Pflegende setzen sich neben Patienten und hören zu, bringen Kaffee und kümmern sich 
sorgevoll um die Angehörigen. Ein Blick in die Versorgungslandschaft zeigt aber, wie 
herausfordernd es unter den gegebenen Umständen der Leistungsverdichtung und des 
sich abzeichnenden Fachkräftemangels ist, diesem Anspruch gerecht zu werden. 
Empathie kann auch belasten!  

Das Projekt empCARE stärkt Pflegende auf Basis eines empathiebasierten 
Entlastungskonzeptes, indem es die Selbstpflege von Pflegenden in den Blick nimmt und 
kommunikative Möglichkeiten erweitert. Umfassende Evaluationen zeigen, dass 
empCARE hilft berufliche Belastungen nachhaltig zu reduzieren und neue Impulse für 
die berufliche Praxis mitzunehmen. 

Das empCARE-Training 
Im Training werden fundierte Theorievermittlung, Selbstreflexionen und praktische 
Übungen kombiniert. Dabei erlernen und erarbeiten Sie Tools, um in herausfordernden 
Interaktionen zufriedenstellende Lösungen für beide Seiten finden zu können.  

Seminarinhalte: 

 Zusammenhang zwischen Empathie und eigener Gesundheit 
 Erkennen von fremde und eigene Gefühle und die damit verbundene Bedürfnisse 
 Fremde und eigen Bedürfnisse in die Interaktion einbringen 
 Gemeinsam nach Lösungsstrategien suchen 
 SelfCare, TeamCare, PatientCare  

Das Training ist 2-tägig und findet an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. 

Das Multiplikatorenkonzept 
Andere begeistern und alltagstaugliche, passgenaue Ansätze finden. Am 
Universitätsklinikum Bonn bietet sich Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, ein 
Multiplikatorenkonzept zu erlernen und individuell für Sie zu erarbeiten. Dieser Ansatz 
unterstützt Sie in der Umsetzung und in der weiteren Verbreitung von empCARE in 
Ihrem Team oder Ihrer Einrichtung. 

Begleitendes Coaching 
empCARE setzt im Kern an persönlichen Haltungen und Veränderungen in der 
Interaktion an. Solche Entwicklungen brauchen eine langfristige stützende Begleitung die 
immer wieder einlädt, aktiviert und motiviert. In regelmäßigen Coachings bietet sich 
Ihnen die Möglichkeit Praxiserfahrungen in der Gruppe zu reflektieren, ausgewählte 
Inhalte zu vertiefen und gemeinsam neue alltagstaugliche Umsetzungsansätze zu 
finden.   
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Termine 
Trainings 2019 am Bildungszentrum des Universitätsklinikums 

Bonn mit Multiplikatorenschulung. 

Kurs 1          Kurs 2 

17.06. und 18.06.2019      09.09. und 10.09.2019 

09:00 – 16:30        09:00 – 16:30 

19.06.2019          11.09.2019 

09:00 – 13:00        09:00 – 13:00 

Ansprechpartner für Interesent/Innen 

Andreas Kocks / 0228‐287 19833 / andreas.kocks@ukbonn.de 

Ein empathiebasiertes Entlastungs‐Training für 

pflegende und Sozialberufe 


