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these levels, you can easily work out your ability in around 40
different languages. The levels are often used casually by
language learners to explain their ability at speaking, reading,
writing and understanding a language.
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learning materials.
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Trainingseinheit 
Deutsch Pflege

Learn and speak a new language, so that your world will 
become a new one. Trainingseinheit 11: Anleitungsgespräch

The texts and sentence structure are original from Telc GmbH. Photos
and graphics are licensed to Saisy Professionals GmbH. They may not
be copied or sold.

Saisy Professionals GmbH strives to design the learning units in such a
way that the learning goals and specifications of Telc GmbH are
adhered to.

We hope you enjoy learning.

The Saisy Team
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1 Wortschatzarbeit: Medikamente - wer macht was?

Trainingseinheiten TELC  DEUTSCH  B1 ● B2  PFLEGE

11 Anleitungsgespräch

Die Patientin muss ihr Medikament von dem Essen mit Wasser einnehmen
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2  „Bitte nehmen Sie Ihre Tablette!"

Situation

a

Ich kann Sie ja gut verstehen, aber das ist doch alles nur zu Ihrem Besten.  

Haben Sie Ihre Tablette heute früh genommen?

Und wenn ich Sie ganz lieb darum bitte?

Warum haben Sie Ihre Tablette denn nicht genommen?

Herr Zöller, jetzt nehmen Sie doch die Tablette! Sie ist doch nur so klein!

Wenn Sie noch nüchtern sind, dann passt es doch bestens, wenn Sie die Tablette jetzt noch  nehmen. 

Schauen Sie, ich gebe Sie Ihnen.

Nein, habe ich nicht.

Den ganzen Tag diese Pillen, wenn das morgens schon anfängt - nein, ich habe keine Lust,  so viele 
Sachen zu nehmen.
Haben Sie denn schon etwas gegessen oder sind Sie noch nüchtern?
Nein, heute geht's mir gar nicht gut. Ich möchte gar nichts essen. Und die Tablette will ich  auch 
nicht.

Ich hab schon gesagt, ich nehm die nicht. Die nicht und die anderen Medikamenteauch nicht!

Das sagen doch alle hier. Gehen Sie weg damit!

NEIN! Es geht mir ja nicht um die Größe, sondern darum, dass ich hier dauernd etwas  nehmen soll.
Danach habe ich auch ein leckeres Frühstück  für Sie. Heute gibt es sogar ganz fr ische Croissants.
Na schön, dann geben Sie schon her. Es ist ja wirklich manchmal anstrengend mit Ihnen.  (Frau Beck 
lächelt.)

Ordnen Sie die folgenden Tätigkeiten den jeweiligen Personen zu. Sie können die 
Ausdrücke auch mehrfach benutzen.

a

absetzen dosieren mischen verschreiben
anordnen einnehmen nehmen verteilen
auf Vorrat halten
austeilen

empfehlen
herrichten

schlucken
verkaufen

bestellen lagern verordnen

b Bilden Sie jetzt Sätze mit den Ausdrücken aus der Tabelle.

Pflegerin Beck ist bei Herrn Zöller zur Morgenpflege . Der Arzt hat ihm ein  
Schilddrüsenmedikament verordnet, das nüchtern etwa 20 Minutenvor dem 
Frühstück eingenommen werden soll. Frau Beck hat Herrn Zöller gestern Abend  
wie üblich die Tablette mit einem Glas Wasser ans Bett gestell,t damit er sie vor  
dem Aufstehen nehmen kann.

Aufgabe

Lesen Sie das Gespräch und vervollständigen Sie es mit den folgenden Sätzen. Vergleichen Sie
danach Ihr Ergebnis mit dem Ergebnis Ihres Nachbarn.

Beck:  
Zöller:  
Beck:  
Zöller:

Beck:  
Zöller:

Beck:  
Zöller:  
Beck:  
Zöller:  
Beck:  
Zöller:
Beck:
Zöller:

Apotheker/-in Ärztin/Arzt Pfleger/-in Patient/-in
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11 Anleitungsgespräch

Situation
Herr Groß spritzt bereits seit einigen Jahren Insulin. Er ist bisher immer gut mit den kleinen Spritzen  
zurechtgekommen. Jetzt wird er aber zunehmend zittriger und hat Schwierigkeiten, die Stichstelle zu  
treff en. Ein lnsulin-Pensoll Abhilfe schaffen. Der liegt besser in der Hand und lässt sich sicherer f 
ühren.
Pflegerin Maja zeigt ihm genau, wie er seinen neuen Pen benutzen muss.

Sprechen Sie im Kurs.b

Entspricht dieses Gespräch Ihren Erfahrungen?
Was finden Sie an dem Gespräch gut, was nicht?
Was würden Sie dem Patienten sagen, damit er seine Medikamente einnimmt?
Was finden Sie besser: medizinische Argumente oder die persönliche Ebene?

1

2

1

2

3

4

3 Hören: ,,lnsulin-Pen erklären„

a Hören Sie das Gespräch und lösen Sie die folgenden Aufgaben.

Herr Groß
a. bekommt heute zum ersten Mal eine Insulininjektion.
b. ist heute zur Insulin-Einstellung aufgenommen worden.
c. soll heute erstmals unter Anleitung seinen lnsulin-Pen benutzen.
Die Nadeln des lnsulin-Pens
a. können einige Tage in Gebrauch bleiben.
b. werden nach Abziehen der Schutzfolie aufgeschraubt.
c. werden nach Entfernen der beiden Schutzkappen aufgesteckt.
Bei einer am Pen zu hoch eingestellten Insulindosis
darf man kleine Abweichungen tolerieren.
ist eine Korrektur leicht möglich, indem man den Dosierknopf zurückdreht.
soll man das zuviel aufgezogene Insulin auf einen Tupfer oder ins Waschbecken spritzen.
Herr Groß bekommt Mischinsulin, das man
einmal täglich neu mischen und in den Pen einsetzen muss.
vor Gebrauch kräftig schütteln muss.
vor Gebrauch vorsichtig schwenken soll.

1

2

b Herr Groß hat Bedenken, dass er etwas vergessen könnte, wenn er sein Insulin mit dem neuen 
Pen  spritzt. Hören Sie das Gespräch noch einmal. Schreiben Sie ihm in kurzen Sätzen auf, wie 
er den  lnsulin-Pen einsetzen muss, damit er das bei Bedarf nachlesen kann.

4 Sprechen „Anleitung zur Blutdruckmessung"
Den Blutdruck zu messen, gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Erklären Sie einem  
Schüler im ersten Ausbildungsjahr, wie man den Blutdruck misst. Worauf muss 
man  achten? Arbeiten Sie zu zweit.

5 Fieber messen bei Kindern

Viele Jahre war man der  
Ansicht, dass nur eine

Mittlerweile sind Studien zu 
dem Ergebnis gekommen,  
dass

So sollte für die Messung  
unter der Achsel auf jeden

Das Kind sitzt bei der Mes-
sung auf dem Schoß

Je nach Thermometer 
dauert  es so nur wenige

Auf einem Display kann nun  
die gemessene

Dem Kind wird so das Aus-
kleiden für die

Zudem ist die Verletzungs-
gefahr bei der axillaren  

Messung

5

6

7

8

Fall ein elektronisches, digitales Thermometer mit  kurzer 
Messzeit verwendet werden.

der Betreuungsperson und das Thermometer wird  locker 
unter der Achsel des Kindes fixiert.

Sekunden bis zu etwa einer Minute, bis das Gerät
durch ein akustisches Signal das Ende des  Messvorgangs 
anzeigt.

auch axillar gemessene Temperaturwerte bei
kleinen Kindern verlässlich sind, wenn man  bestimmte 
Bedingungen beachtet.

rektale Messung und das unangenehme Stillhalten  dabei 
erspart.

rektale Messung der Körpertemperatur bei  Säuglingen 
exakt sei.

wesentlich geringer als bei der rektalen.

Körpertemperatur abgelesen werden.

a

b

c

d

e

f

g

h

Recherchieren Sie: Wann spricht man bei Kindern von  
Fieber?

Welche Arten des Fiebermessens kennen Sie bei Kindern  
und Erwachsenen? Welche Art wird in Ihrem Herkunftsland  
bevorzugt?

Zusatzaufgabe
Welche Handgriffe/ Bewegungen sind erforderlich, um Medikamente  
(Tabletten, Salben, Spritzen,Aerosole) zu verabreichen? Wählen Sie ein
Medikament und beschreiben Sie möglichst detailliert dessen Verwen dung
Beisp iel: Zuerst bitte ich den Patienten,sich den Arm freizumachen
oder ich mache ihn frei. Enge Oberbekleidung muss ausgezogen oder  
lockere Kleidung bis fast zur Schulter hochgezogen werden. Dann ..

Ziehen Sie die schutzfolie ab und shrauben sie eine neue Nadel auf den
Insulin-Pen
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Verbinden Sie die Satzteile
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Lesen Sie den folgenden Text:
Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung eines Blutzuckergerätes

Trainingseinheiten TELC  DEUTSCH  B1 ● B2  PFLEGE

6 Eine Reklamation schreiben

11 Anleitungsgespräch

7  Multimorbide Patienten - wie viel Selbstständigkeit darf sein, wie  viel 
Überwachung muss sein?

Fehlerbehebung:
Wenn Ihr Blutzuckergerät immer wieder Fehlermeldungen anzeigt wie ,000" oder ,,???",  stellen Sie 
zunächst  sicher, dass Sie nicht unterzuckert sind, und führen Sie dann bitte folgende
Maßnahmen in der angegebenen Reihenfolge durch:
- Kontrollieren Sie zunächst die Teststreifentrommel:

Ist das Haltbarkeitsdatum überschritten? Ist die Packung länger als drei Monate geöff net  oder 
war die Trommel nicht fest verschlossen?
Sind die Teststreifen feucht geworden oder waren sie zu warm gelagert? Wenn Sie eine
dieser Fragen mit „ja" beantwortet haben, öff nen Sie eine neue Teststreifenpackung und  führen 
Sie eine weitere Blutzuckermessung durch.

- Wechseln Sie sicherheitshalber die Batterien im Gerät und führen Sie danach erneut  eine
Messung mit dem beigelegten Kontrollstäbchen und der Kontrollflüssigkeit check
liquid durch.

- Haben Sie das Gerät außerhalb des angegebenen Funktionsbereiches zwischen 10 und  40 °C    
Umgebungstemperatur eingeset zt?
Suchen Sie in diesem Fall einen Bereich mit der entsprechenden Temperatur auf und  kontrollieren 
Sie das Gerät erneut.

- Haben Sie alle Schritte der exakten Blutzuckermessung beac htet (Reinigung der  Hände, keine 
alkoholischen Desinfektionsmittel verwenden, richtige Einstichstelle gewählt,  Abwischen des 
ersten Blutt ropfens, exakte Benetzung des Teststreifens mit ausreichend  Blut, rasches Einführen 
des Teststreifens in das Gerät)?

Wenn Sie alle diese Punkte überprüft haben, ohne dass das Gerät zweifelsfrei einen Blut
zuckerwert bzw. den auf der Kontrollflüssigkeit angegebenen Wert anzeigt, halten Sie  
unverzüglich Rücksprache mit Ihrem betreuenden Arzt bzw. Ihrer Diabetesambulanz,ob  bzw. wie 
schnell Sie ein Ersatzgerät brauchen. Kontaktieren Sie dann unseren Kundendienst  (Adresse auf 
der Rückseite dieser Broschüre) für die Lieferung eines Ersatzge rätes und die  Reparatur des 
defekten Kontrollgeräts.

Sie haben alles überprüft, aber das Gerät funktioniert nicht. Schreiben Sie an den H ersteller. 
Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:

• Gerät wann/wo gekauft?
•was Sie schon versucht haben
•was der Hersteller machen soll
• bis wann Sie eine Reaktion erwarten

Zusatzaufgabe
Schreiben Sie weitere Beschwerdebriefe          

an die Hersteller eines der unten aufge-
führten medizinischen Hilfsmitt el. Wählen  
Sie ein Gerät aus, überlegen Sie sich, was  
defekt ist, und schreiben Sie eine E-Mail.
Z. B. elektrische Milchpumpe, Blutdruck
messgerät, Trainingstisch, mobiles Sauer-
stoff gerät, Infrarot-Fiebert hermometer.

Situation
Immer wieder kommt es im Pflegealltag vor, dass multimorbide Patienten und Patientinnen es 
nicht  schaffen, alle Empfehlungen und Verordnungen für ihre verschiedenen Erkrankungen 
tatsächlich  umzusetzen. Tabletten werden vergessen oder bewusst ausgelassen, die Diät wird 
nicht eingehalten, die  notwendigen Messungen von Werten wie Blutzucker oder Blutdruck werden 
nicht durchgeführt. Im  Fachjargon nennt man das ,Non-Compliance" oder „fehlende 
Therapietreue" (auch Adherence.)Aber  schaffen die Personen es überhaupt, ohne Hilfe an alles zu 
denken und alle Ratschläge und Verord nungen zu beherzigen?

Diskutieren Sie in Kleingruppen über dieses Thema. Sammeln Sie auch Argumente für die 
Selbstständigkeit  und für eine Überwachung von Patienten. Folgende Standpunkte können Ihnen 
dabei helfen:

Also, die Diagnostik
und die Behandlungen sind ja  auch 

teuer. Wozu bekommen  die 
Patienten das alles, wenn  sie sich 

dann nicht daran  halten?

Arzt

Ich verstehe das schon,
ist ja alles okay, aber was für mich  

Lebensqualität ist, bestimme ich. Und 
wenn  ich den ganzen Tag an meine 
Krankheiten  denken muss, dann ist 
das für mich keine  Lebensqualität 

mehr.
Patient

Wenn ich 
meinen Mann den ganzen Tag

an alles erinnern soll, belastet das  
unsere private Beziehung. Ich bin  ja 

kein Co-Therapeut. Ich bin  seine Frau.

Solche Patienten  brauchen einfach 
viel  Unterstützung, aber keine

„Kontrolle", sonst geht gar  nichts 
mehr, dann werden sie  ganz 
uneinsichtig und fühlen  sich 

bevormundet.

Angehörige

Schwester
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11 Anleitungsgespräch

8 Rätsel zu Inkontinenz
Finden Sie die sechs lnkontinenzprodukte und ordnen Sie sie den Gebrauchsanweisungen zu.  Zwei 
Begriffe passen zu keinem Text.

Bieten  Sie Ihrem Patienten bzw. Klienten diese  
ableitende  lnko ntinenzhilfe ent weder mit selbst
klebendem Schaft an oder befestigen Sie sie mit  
einem Hautklebe r, um ein unerwünschtes Neben
herfließen des Urins zu vermeiden. Achten Sie  
darauf, dass die Größe passt! Es gibt dafür vom  
Hersteller spezielle Maßbänder bzw. Schablonen .  
Nach spätestens 24 Stunden Tragezeit ist ein  
Wechsel vorzunehmen. Bei Vorliegen einer Latex
allergie wählen Sie ein Modell aus Silikon.

Waschen Sie immerzuerst den äußeren 
Intimbere ich  mit Wasser und evtl. mit einer 
milden Waschlotion. Um  aufsteigende 
Infektionen zuvermeiden, sollten Sie den  
Schlauch täglich einmal mit 
einemSchleimhaut-Desin- fektionsmittel vom 
Körper weg reinigen.Trocknen Sie  den 
Intimbereich immergut mit einem 
Einmalhandtuch  ab.Verwenden Sie bei der 
Pflege stets Schutzhand- schuhe und achten 
Sie auf die hygienische Hände- desinfektion. 
Lagern Sie Ableitungssysteme immer  unter 
dem Patientenniveau!

Bei geringer Blasenschwächeist dieses Hilfsmittel  
eine gute Lösung. Es kann unauffällig in der 
normalen  Wäsche getragen werden und wird mit 
einem breiten  Klebestreifen befestigt.Ein starker 
Saugkern mit  einem Geruchsbinder hält die 
aufgenommene  Flüssigkeit verlässlich im 
Inneren.Es gibt auch  Modelle in anatomischer 
Passform oder speziell für  Männer.

Vom Aufbau ähnlich den hautfreundlichen Baby
windeln, schließt dieses Modell Flüssigkeit rasch,  
dauerhaft  und fast geruchlos ein. Auslaufsper ren  
an den Bündchen sorgen für Sicherheit und Trage
komfort und halten die Haut Ihrer Klienten trocken  
und gesund. Durch das hautfr eundliche Material  
fühlt es sich an wie Baumwoll-Unterwäsche und  
wird auch so an- und ausgezogen (keine Klebe
streifen). Die genaue Passform gewährleistet  
hohen Bewegungsspielraum.

1 2

3

4

9 Sprechen
Arbeiten Sie zu dritt. Eine Person spielt die Pflegefachkraft, eine Person die Pflegeschülerin und eine  Person 
spielt die Patientin. Wählen Sie eine Maßnahme und führen Sie ein kurzes Anleitungsgespräch  über die 
Maßnahm.eSchüler und Patient sollen auch Fragen stellen.
Anschließend tauschen Sie noch zweimal die Rollen und wählen eine
andere Maßnahme, so dass jede Person aus Ihrer Arbeitsgruppe
einmal die Pflegetachkraft gespielt hat.
Maßnahmen:
• Medikamentengabe erklären
• Verbandwechsel erklären
• vom Essen/Trinken überzeugen
• eine Infusion anlegen/anhängen

• eine Spritze/Impfung geben
• Blut abnehmen
• Mobilisation

10 Schreiben und Sprechen
Formulieren Sie schriftlich Aufforderungenan Ihre  Patienten bzw. Kollegen.a

Formulierungshilfen
• auf der Seite liegen, Sensor am  Finger
• tief ein- und ausatmen
• mit Wasser einnehmen
• Schutzkleidung tragen (Haarschutz,  Maske, 

Handschuhe)
• Non-Touch-Technik, Abwurfschale/  Nierentasse
• Spritze luftleer
• still liegen, nicht bewegen
• warm anziehen, viel trinken
• Mund weit aufmachen
• Hände gründlich waschen, Seife  benutzen

Arbeiten Sie jetzt zu zweit. Ihr Partner 
zeigt  auf ein Bild, Sie sagen eine 
passende  Anweisun.gLesen Sie nicht ab.
Anschließend wechseln Sie die Rollen.

b

Trainingseinheiten TELC  DEUTSCH  B1 ● B2  PFLEGE
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Prima!  Geschafft - Well done !

Viel Spaß, beim nächsten Modul. Have fun with the next module
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