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MEINUNGSWELT

Warum gehen Sie zum  
      Deutschen Pflegetag?

„Gemeinsam stark auftreten“
Mein Beruf macht mir Spaß; ich bin stolz auf das, was ich leiste. Oft habe 
ich jedoch das Gefühl, dass wir Pflegenden nicht adäquat anerkannt,  
gewürdigt und wertgeschätzt werden. Deswegen komme ich zum Deutschen 
Pflegetag. Aus einem gemeinsamen starken und professionellen Auftreten 
erhoffe ich mir, dass die Pflege berufspolitisch vorankommt und der Beruf 
endlich attraktiver wird. 
Jan Kazubski, 32, ist Fachgesundheits- und Krankenpfleger  
für Anästhesie und Intensivpflege aus Paderborn

„Spirit des Pflegetags lädt mich energetisch auf“
Der Deutsche Pflegetag ist für mich ein Pflichttermin. Nirgends wird mehr 
Schulterschluss demonstriert, nirgends mehr Pflegepolitik gemacht und 
nirgends mehr Öffentlichkeit erreicht. Und ich bin ehrlich: Der Spirit des 
Deutschen Pflegetags lädt mich energetisch auf. Diese Energie setze ich für 
meine berufspolitische Arbeit in Bayern ein. Meine persönliche „Akku- 
Docking-Station“ ist übrigens der Stand der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. 
Dort bin ich seit letztem Jahr freiwilliges Mitglied. 
Michael Bossle, 44, ist Professor für Pflegepädagogik und  
Dekan der Fakultät Angewandte Gesundheitswissenschaften  
an der Technischen Hochschule Deggendorf

„Ich genieße es, mein Wissen aufzufrischen“
Ich fahre zum Pflegetag nach Berlin, weil ich durch die beruflichen  
Vorträge von mir ausgewähltes, aktuelles Pflegewissen bekomme und 
durch die gesundheitspolitischen Erklärungen verantwortlicher Minister 
die diesbezüglich zu erwartende Gesetzgebung erkennen kann. Zudem 
macht es mir Spaß, mich mit Kolleginnen und Kollegen verschiedenster 
Fachbereiche und akademischer Lehrrichtungen auszutauschen. 
Edith Kellnhauser, 82, ist emeritierte Professorin für Pflegewissenschaft der Fachhochschule Mainz 
und langjährige Mitstreiterin zur Gründung von Pflegekammern in Deutschland

„Gesicht zeigen“
Ich besuche den Deutschen Pflegetag, weil ich es als wichtig erachte,  
Gesicht zu zeigen und Stellung zu beziehen. Das schließt zum einen  
den kollegialen und fachlichen Austausch mit Pflegenden ein, zum  
anderen verstärkt jeder Teilnehmer den notwendigen Blick nach außen.  
Zudem treffe ich gerne ehemalige Kollegen und Freunde wieder.
Mathias Furch, 31, ist stellvertretender Pflegedirektor aus Berlin
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2 EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

„und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne“, schrieb Hermann Hesse vor 75 Jahren 

in seinem lebensfrohen Gedicht „Stufen“. 
Die Pflege steht in Deutschland am Anfang 

einer neuen Entwicklungsstufe. Sie bildet sich 
zur politischen Gestaltungskraft heran, definiert ihre 

eigenen Ansprüche an Qualität, Professionalität und Mitspracherecht 
neu. Pflege scheut nicht mehr den Konflikt mit dem politischen und 
wirtschaftlichen Establishment, sondern ficht für ihre berechtigten 
Anliegen. 

Das Deutsche Pflegeblatt versteht sich als Planche für die 
Verfechter dieses neuen Selbstwertgefühls. Es wird Pflegepolitik 
fortan kritisch hinterfragen und ebenso den Wandel des Pflegeberufs 
hautnah verfolgen. Die Redaktion weiß sich dabei in bester Gesell-
schaft: Sichtbarstes Zeichen für den Bedeutungszuwachs der Pflege 
ist der Deutsche Pflegetag, der im März 2017 seine vierte Auflage 
erleben wird. Die nun vor Ihnen liegende Erstausgabe des Deutschen 
Pflegeblatts widmet sich in Absprache mit den Veranstaltern intensiv 
der wichtigsten Branchenveranstaltung für die Pflege. Gemeinsam 
arbeiten wir daran, die Zahl von 6 500 Gästen, die im vergangenen 
März den Deutschen Pflegetag besuchten, sukzessive zu steigern. 

Nicht weniger Strahlkraft geht von den Pflegekammern aus, die 
sich landauf, landab gründen. Sie dokumentieren den Anspruch der 
Pflege, Versorgung anhand verlässlicher Kriterien mit beruflichen 
Richtlinien und Vorgaben zu verbessern. Selbst die Gründung einer 
Bundespflegekammer ist keine Vision mehr, sondern eher eine Frage 
der Zeit, wie Brigitte Teigeler für diese Ausgabe recherchiert hat  
(s. Seite 13). Die Pflege soll schon bald in den wichtigsten informellen 
und gesetzlich verankerten Gremien auf Augenhöhe mit der  
organisierten Ärzteschaft agieren, was deren Repräsentanten – so 
lassen sich die jüngsten Verlautbarungen deuten – wenig zu gefallen 
scheint. Das Deutsche Pflegeblatt wird die Fortschritte, Beschlüsse 
und Personalia der Pflegekammern eng begleiten und den Diskurs 
mit der Politik in Bund, Ländern und Gemeinden fördern.

Der Anfang ist gemacht. Wenn er Ihnen gefällt, reservieren Sie 
sich einfach schon jetzt die zweite Ausgabe des Deutschen Pflege-
blatts, die zu Jahresbeginn 2017, kurz vor dem 4. Deutschen Pflegetag, 
erscheinen wird (pflegeblatt@bibliomed.de).

Ihr Stefan Deges
Herausgeber 
Deutsches Pflegeblatt
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Aufbruchstimmung in der Hauptstadt

Rückblick Deutscher Pflegetag 2016. Es geht voran – so lautete die Botschaft des 
dritten Deutschen Pflegetags. Eindrucksvolle 6 500 Besucher und 170 Referenten 
trafen sich Mitte März 2016 im Berliner Tagungsort „Station“.
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Die Zeiten des Stillstands 
sind passé. Die Pflege 
ist bereit für Verän-
derungen, aber auch 

dafür, diese einzufordern. Die Be-
rufsgruppe ist in sich geschlossen. 
Diese Aufbruchstimmung ging 
vom Deutschen Pflegetag 2016 
aus. Selten präsentierten sich Spit-
zenvertreter aus Pflege, Politik und 
Gesundheitsbranche so geschlos-
sen und entschlossen.

„Wir sind eine  
starke Profession!“
„Wir brauchen es jetzt!“ – mit die-
sen Worten hob Andreas Wester-
fellhaus, Präsident des Deutschen 
Pflegerats (DPR), in einer kraft-
vollen Begrüßungsrede die Be-
deutung des Pflegeberufsgesetzes 
zur Reform der Pflegeausbildung 
hervor. 

Angesichts der anhaltenden 
Skepsis lautete sein Appell an die 
Pflegefachpersonen in Deutsch-
land: „Informiert euch über die 
Inhalte, lasst euch nicht von inte-
ressengeleiteten Falschmeldungen 
in die Irre führen. Wir sind eine 
starke Profession. Lassen wir uns 
nicht auseinanderdividieren!“

Viel Wertschätzung für die 
Berufsgruppe ging auch vom 
Pflegebeauftragten der Bundes-
regierung, Karl-Josef Laumann, 
aus. Der CDU-Mann aus Nord-
rhein-Westfalen wies auf die 
umfangreiche Pflegereform der 
laufenden Legislaturperiode hin: 
„Wir haben eine neue Definition 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ge-
macht. Er ist nicht von der Politik 
erarbeitet worden. Er ist ein Ergeb-
nis der pflegewissenschaftlichen 
Diskussion.“ Wirklich spannend 
werde es jetzt, wo es um die Umset-
zung in den Bundesländern gehe. 

Laumann stellte klar: „Der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
lässt sich in keiner einzigen Ein-
richtung in Deutschland umset-

zen, wenn nicht auch etwas beim 
Personalschlüssel passiert.“ Die 
Pflegeversicherung gebe künf-
tig drei Milliarden Euro mehr 
aus, davon 800 Millionen für den 
stationären Sektor. „Da kann es 
doch nicht sein, dass die Pflege-
heimbetreiber sagen, wir machen 
eine personalneutrale Überleitung. 
Wo soll das Geld denn bleiben?“ 
Er verwies auf Niedersachsen, wo 
eine Rahmenvereinbarung nicht 
mehr Personal vorsehe. Laumann: 
„Wer unterschreibt denn so einen 
Schwachsinn? Es geht um die 
Glaubwürdigkeit des Systems.“

Der Pflegebeauftragte stellte 
das Thema Personalausstattung mit 
ins Zentrum seiner Rede. Er ver-
wies darauf, dass es in der Hoheit 
der Regierungen der Bundesländer 
liege, Personalschlüssel in der Al-
tenpflege vorzugeben. Davon habe 
noch keine einzige Landesregie-
rung Gebrauch gemacht. Sämtli-
che vorhandene Schlüssel seien das 
Ergebnis von Verhandlungen. 

Auch in den Krankenhäusern 
sei eine bessere Ausstattung mit 
Personal nötig. Laumann sagte, 
dass die Krankenhäuser bei der 
Pflege sparten, um nötige Inves-
titionen zu finanzieren, für die die 
zuständigen Bundesländer wieder-
um nicht ausreichende Gelder zur 
Verfügung stellten. Zuvor hatte 
auch sein Parteifreund aus Berlin, 
Gesundheitssenator Mario Cza-
ja, darauf hingewiesen. Er warte 
noch darauf, dass der Gemeinsame 
Bundesausschuss Qualitätsvor-
gaben nicht nur mit Blick auf die 
Ärzte-Ausstattung erlasse, son-
dern auch auf die Vorhaltung von 
Pflegekapazitäten.

Arbeitsbedingungen 
verbessern
Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) hob die  
Bedeutung einer guten Personal-
ausstattung in der Pflege hervor. 

Deutscher Pflegetag: Wichtigste 
Fachveranstaltung für die Pflege
In nur drei Jahren ist es gelungen, den 
Deutschen Pflegetag zu der zentralen 
Fachveranstaltung für die Pflege zu  
entwickeln. Mit 6 500 Besuchern,  
170 Referenten und einer breiten  
Medienpräsenz hat der Pflegetag seinen 
Anspruch, als führender Kongress der 
Branche wahrgenommen zu werden. 
Mit dem Deutschen Pflegetag besteht – 
analog zum Deutschen Ärztetag – eine 
zentrale Plattform, um zentrale Themen 
und Anliegen der Berufsgruppe zu  
diskutieren und voranzutreiben.

DPR-Präsident  
Andreas Wester- 
fellhaus im Gespräch  
mit Journalisten 
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Dort gebe es, anders als etwa in der 
Automobilindustrie, kein Potenzial 
zur Rationalisierung. „Ein moder-
nes Pflegebett macht die Pflege 
leichter, es ersetzt kein Personal“, 
argumentierte der Minister.

Es sei zentrales Anliegen sei-
ner Regierung, die Arbeitsbedin-
gungen in der Pflege zu verbes-
sern. Die Große Koalition habe 
gesetzgeberisch dafür gesorgt, dass 
die Zahlung von Tariflöhnen vom 
Kostenträger zu refinanzieren sei. 
„Anständige Arbeit hat eine an-
ständige Vergütung verdient“, rief 
Gröhe. Er hob hervor, dass im Zuge 
der Pflegestärkungsgesetze 20 000 
Stellen für Betreuungsassisten-
ten geschaffen worden seien, fügte  
jedoch in Richtung der Pflegekas-
sen hinzu: „Betreuungsassisten-
ten können die Arbeit der Pflege  
ergänzen, aber nie ersetzen.“

In der Altenpflege gelte es 
nun, die Personalschlüssel neu zu 
verhandeln. Zugleich wies er da-

rauf hin, dass bis zum Jahr 2020 
ein wissenschaftliches Gutachten 
mit objektiven Daten für den Per-
sonalbedarf erarbeitet werde. „Das 
heißt nicht, dass bis dahin alles 
bleibt, wie es ist“, sagte Gröhe. Der 
Pflegezuschlag für die Kranken-
häuser führe dazu, „dass mancher 
Geschäftsführer neu nachdenken“ 
müsse. Schließlich flössen diese 
Gelder nur, wenn die Stationspfle-
ge gestärkt werde. In der Psychi-
atrie würden mit der Rücknahme 
des Systems der pauschalen Ent-
gelte wieder Personalmindestvor-
gaben eingeführt.

Zur geplanten Reform der 
Ausbildung sagte Gröhe: „Die 
gute Nachricht ist: Wir haben 
heute einen Ausbildungsrekord in 
der Pflege, sowohl in der Kranken-
pflege als auch in der Altenpflege. 
Das ist ein ausgezeichnetes Zei-
chen.“ Befürchtungen im Zusam-
menhang mit dem Pflegeberufe-
gesetz trat er entgegen und verwies 

auf die Eckpunkte zur Ausbil-
dungsverordnung: „Da sieht auch 
die Kinderkrankenpflege, dass wer 
diese Vertiefung wählt, in gleicher 
Tiefe ausgebildet wird. Wir brau-
chen einen Modernitätsschub für 
die Berufsausbildung in der Pfle-
ge.“ Unverständnis äußerte er für 
Kritik der Gewerkschaften. Diese 
hätten gewarnt, dass die Genera-
listik aufgrund der besseren Be-
zahlung in der Krankenpflege zu 
einem Personalmangel in der Al-
tenpflege führe.

Westerfellhaus  
lobte Minister
Pflegeratspräsident Westerfellhaus 
lobte Gröhe für sein Engagement 
bei der Ausbildungsreform: „Herr 
Minister, wir diskutieren hier-
über seit zehn Jahren. Danke, dass 
Sie das jetzt angepackt haben.“ 
Zum Argument, die generalisti-
sche Ausbildung produziere einen 
Fachkräftemangel, sagte er: „Nein. 
Den haben wir jetzt.“ Und der 
Befürchtung, es gehe um die Ab-
schaffung der Altenpflege, entgeg-
nete er mit den Worten: „Was für 
ein Unsinn wird hier verbreitet!“ 
Die Finanzierungsfrage werde von 
den Kritikern „geradezu malträ-
tiert“. Westerfellhaus dazu: „Wie 
wäre es mit Veränderungen bei den 
Prioritäten in der Ausgabenpoli-
tik? Moratorien werden verfasst, 

Selten präsentierten sich Spitzenvertreter 
aus Politik und Gesundheitsbranche  
so geschlossen und entschlossen
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Viel Prominenz auf dem 
Deutschen Pflegetag 
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die das Papier nicht wert sind, auf 
dem sie geschrieben sind!“

Der Pflegepräsident verwies 
indes auch auf Erfolge und nannte 
unter anderem das Entbürokrati-
sierungsgesetz in der Altenpflege 
sowie die Pflegestärkungsgesetze I 
und II. Er kritisierte jedoch, dass 
seine Profession in vielen Berei-
chen nicht angemessen beteiligt 
werde, etwa beim E-Health-Ge-
setz, beim Institut für Qualitäts-
sicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen, dem Gemein-
samen Bundesausschuss oder dem 
Palliativ- und Hospizgesetz.

Westerfellhaus äußerte sich 
auch zur aktuellen Flüchtlingskri-
se: „Wir dürfen als Berufsgruppe 
nicht wegschauen. Wir müssen 
uns fragen, was können wir bei der 
Versorgung der Flüchtlinge tun? 
Professionelle Pflege und rech-
te Gewalt sind unvereinbar! Wir 
sollten Demagogen nicht das Feld 
überlassen. Die Situation ist nicht 
einfach. Aber einfach kann doch 
jeder.“ Dafür bekam er stehende 
Ovationen.      Stephan Lücke

Bitte  
vormerken

23. bis 25. März 2017 
STATION-Berlin 
(Gleisdreieck)

Bundesgesundheitsminister  
Hermann Gröhe  

gab sich kampfstark

Präsidium der Pflegekammer  
Rheinland-Pfalz Sandra Postel  
und Dr. Markus Mai mit der  
rheinland-pfälzischen Ministerin 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler 

Stilvolles Ambiente im Berliner 
Tagungsort  „Station“
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Ausblick. Der Deutsche Pflegetag ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. 
Was erwartet die Teilnehmer im März 2017?

„Das ist unsere Veranstaltung“

Andreas Westerfellhaus ist Präsident 
des Deutschen Pflegerates und  
Initiator des Deutschen Pflegetages

Herr Westerfellhaus, der 3. Deutsche Pflegetag 
2016 zählte mehr als 6 000 Besucher und ist damit 
der größte Pflegekongress in Deutschland. Was ist 
das Erfolgsrezept?
Ich glaube, dass die Berufsgruppe wahrnimmt, dass 
der Deutsche Pflegetag wirklich die zentrale Veran-
staltung für die Pflege ist – mit diesem Anspruch 
sind wir ja auch in die Konzeption gegangen. Eine 
zentrale Plattform für die eigene Berufsgruppe zu ha-
ben, stärkt das Selbstverständnis der Pflegenden. Es 
macht deutlich: Wir jammern und resignieren nicht, 
sondern machen uns auf den Weg, um Lösungen zu 
finden. Zudem trägt die hohe politische und media-
le Aufmerksamkeit der Veranstaltung dazu bei, dass 
sich ein „Wir-Gefühl“ bei den Pflegenden einstellt: 
„Das ist unsere Veranstaltung – wir sind nicht länger 
Anhängsel.“
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Welche persönliche Rückmeldung haben Sie nach 
dem Deutschen Pflegetag erhalten?
Ich habe sowohl von Politikern, Referenten als auch 
den Teilnehmern eine ganz tolle Resonanz bekom-
men. Besonders gefreut hat mich, dass viele Pflegende 
mir im Nachhinein gesagt oder geschrieben haben: 
„Sie sind wirklich ein Präsident zum Anfassen! Man 
kann zu Ihnen kommen, mit Ihnen sprechen, und Sie 
setzen sich wirklich für uns ein.“ Die Pflegenden ha-
ben gemerkt: Das ist kein Lobbyist, das ist einer von 
uns! Dieser Rückhalt, den ich von der Berufsgruppe 
bekomme, wird auch von der Politik wahrgenommen. 
Die sehen, das ist eine starke Berufsgruppe, die steht 
zusammen.
Ein besonderer Moment war auch, als Ihre Rede 
mit Standing Ovations honoriert wurde.
Ja, das hat mich persönlich sehr berührt. Das habe ich 
in dieser Form und mit so vielen Menschen erstmalig 
erlebt, und ich habe wirklich physisch spürbar eine 
Gänsehaut bekommen. Deshalb freue ich mich auch 
sehr auf meine Rede im kommenden Jahr und hoffe, 
dass sie bei den Pflegenden wieder gut ankommen 
wird. Das ist dann wie eine Welle, die einen trägt. 
Überhaupt ist der kommende Pflegetag ein ganz be-
sonderer Termin für mich: Es ist der letzte Deutsche 
Pflegetag, den ich als Präsident des Deutschen Pfle-
gerates ausrichte, und damit möchte ich noch mal 
wichtige Akzente setzen.
Welches Ziel haben Sie sich für 2017 vorgenom-
men?
Wir haben die Besucherzahl in den drei Jahren seit 
Bestehen des Deutschen Pflegetages kontinuierlich 
gesteigert – im vergangenen Jahren waren es rund 
6 500 Teilnehmer. Erfolg Nummer 1 wäre es für mich, 
wenn wir diese Zahl halten könnten, auch wenn mich 
1 000 Teilnehmer mehr natürlich sehr freuen wür-
den. Für mich hängt der Erfolg aber nicht allein an 
der Teilnehmerzahl. Wichtiger ist mir, der Politik zu 
signalisieren: Der Deutsche Pflegetag ist die zentrale 
Veranstaltung in der Pflegeszene, und die hohen Teil-
nehmerzahlen und der gemeinsame starke Auftritt 
zeigen, dass die Pflegenden hinter der Veranstaltung 
und damit hinter dem Präsidenten und dem Deut-
schen Pflegerat stehen.
Der Deutsche Pflegetag erfährt auch in den Medi-
en eine enorme Resonanz. Welche Rolle spielt die 
mediale Berichterstattung?
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Sie ist die Grundlage, um von der Politik ernst  
genommen und wertgeschätzt zu werden. Wir möchten 
der Politik, den Medien und auch der Gesellschaft 
die klare Botschaft vermitteln: Wir sind eine wich-
tige und selbstbewusste Berufsgruppe, und so möch-
ten wir auch behandelt werden. Wir lassen uns nicht  
länger verschaukeln.
Bleiben Sie beim Konzept des Vorjahres, oder gibt 
es Neuerungen?
Das Konzept und der Veranstaltungsort werden blei-
ben, aber wir werden die Raumkonzeption weiterent-
wickeln. Mir ist es zudem ein wichtiges Anliegen, den 
Nachwuchs stärker einzubinden. Schließlich sind die 
jungen Pflegenden unsere Nachfolger – nicht nur in 
der Pflege vor Ort, sondern auch in der Berufspolitik. 
Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass sie zum Deut-

schen Pflegetag kommen und sich mit der Veranstal-
tung identifizieren. Aus diesem Grunde planen wir, 
eine Plattform zu schaffen, damit junge Pflegende 
sich treffen und miteinander diskutieren können. 
Welche inhaltlichen Themen wird der Deutsche 
Pflegetag 2017 haben?
Die Programmkommission ist gerade in der intensi-
ven Planung. Pflegekammer, Generalistik und Perso-
nalentwicklung sind natürlich Schwerpunktthemen, 
die uns auch 2017 erhalten bleiben, auch die Pfle-
gepolitik wird wieder eine entscheidende Rolle spie-
len. Wir werden uns, wie in den Vorjahren auch, um  
politische Prominenz bemühen. Der Gesundheits- 
minister Herrmann Gröhe hat schon fest zugesagt, 
und auch der Patienten- und Pflegebeauftragte 
Karl-Josef Laumann wird mich nicht im Stich lassen. 

Wir haben ein halbes Jahr vor der Wahl die große 
Chance, die Positionen der Pflege festzulegen  
und im Rahmen des Deutschen Pflegetags einen  
klaren Auftrag an die Politik zu vermitteln 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ein Unternehmen der Klett Gruppe A
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Kostenlose Infos: 0800 3427655 (gebührenfrei)

Bachelor Pflegemanagement (B. A.) 

apollon-hochschule.de

BAchElor &  
MAstEr  
pEr FErnstUdIUM! 

Bachelor Gesundheitsökonomie (B. A.) 
Bachelor Sozialmanagement (B. A.) 
Bachelor Präventions- und Gesundheitsmanagement (B. A.) 
Bachelor Angewandte Psychologie (B. Sc.) – ohne NC!

Master Gesundheitsökonomie (M. A.)

Zertifikatskurse!  U. a. Gerontologie, Ernährungsberater, Public Health, 
Betriebliches Gesundheitsmanagement   

Alle  
BAchelor 

Auch ohne 
ABitur!

Im September 2017 ist Bundestagswahl. Welche 
Rolle spielt das für den Deutschen Pflegetag?
Wir haben ein halbes Jahr vor der Wahl die große 
Chance, die Positionen der Pflege festzulegen und im 
Rahmen des Deutschen Pflegetags einen klaren Auf-
trag an die Politik zu vermitteln. Ich hoffe auf eine 
lebendige Diskussion, in der die Pflegenden klar ver-
mitteln, was sie von der künftigen Bundesregierung 
erwarten.
Was sind weitere Highlights?
Wir werden wieder den Deutschen Pflegepreis ver-
leihen, eventuell wird es – wie schon in 2016 – auch 
weitere Auszeichnungen geben. In diesem Jahr wur-
den ja zusätzlich die Charité-Pflegenden für ihren 
Einsatz geehrt. Zudem ist für das kommende Jahr 
erstmalig eine Come-together-Party geplant – in ei-
nem anderen feierlichen Rahmen wird voraussicht-
lich auch die Verleihung des Deutschen Pflegepreises 
stattfinden. Wir haben also tolle Ideen, von denen wir 
hoffentlich möglichst viele in 2017 umsetzen können. 
Außerdem werden sich im kommenden Jahr neben 
Rheinland-Pfalz mit Schleswig-Holstein und Nie-

dersachsen zwei weitere Pflegekammern präsentieren 
können – das ist eine tolle berufspolitische Entwick-
lung, die wir im Moment erleben. 
Stichwort Kammer: Werden Sie 2017 schon einen 
festen Starttermin für eine Bundespflegekammer 
ankündigen können? 
Es ist mein erklärtes Ziel, im März 2017 zu sagen, 
wann diese gegründet wird. Ich gehe davon aus, dass 
wir noch vor der Bundestagswahl im September 2017 
eine Bundespflegekammer in Deutschland haben 
werden. Das wäre auch in politischer Hinsicht ein 
immens wichtiges Signal an die neue Regierung: Wir 
möchten und werden politische Entscheidungen, die 
die Pflege betreffen, mitgestalten. Es kann nicht sein, 
dass andere Berufsgruppen und Interessenvertreter 
über pflegerische Belange entscheiden und niemand 
auf die Idee kommt, die Pflege selbst zu fragen! Wir 
brauchen deshalb eine Institution, die zwingend zu 
beteiligen ist und an der man nicht vorbeikommt.  
Mit der Bundespflegekammer können wir dieses Ziel 
erreichen.
Interview: Brigitte Teigeler
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Pflegekammern in Deutschland

KAMMER  Neues aus den Landespflegekammern

Saarland diskutiert
Im Saarland ist sich die Große Koalition uneins über 
die Errichtung einer Pflegekammer. Die CDU-Land-
tagsfraktion forderte, das Thema neu zu diskutieren, 
der Koalitionspartner SPD stellte sich dagegen. Die  
CDU bezieht sich auf die durchweg positiven ersten 
Erfahrungen in Rheinland-Pfalz. Die SPD-Fraktion  
bezeichnete die Errichtung einer Pflegekammer im 
Land indes als „den falschen Weg“.

Keine Pflegekammer in Bayern
Das bayerische Kabinett hat eine 
„Vereinigung der bayerischen  
Pflege“ mit freiwilliger Mitglied-
schaft beschlossen. Eine Pflege-
kammer wie in Rheinland-Pfalz ist 
damit in Bayern vom Tisch. Die 
Pflegebranche reagierte darauf 
mit scharfer Kritik. Sie sieht in der 
Vereinigung keine Aufwertung des 
Pflegeberufs, sondern befürchtet 
eine weitere massive Schwächung 
der Berufsgruppe. 

Stillstand in Berlin
Die Forderungen in Berlin für die 
Umsetzung einer Pflegekammer 
werden lauter. Eine Befragung von 
1 200 Berliner Pflegenden aus April 
2015 hatte ergeben, dass 58,8  
Prozent für eine Pflegekammer 
sind. Dennoch verkündete die 
SPD, sie halte eine Pflegekammer 
nicht für zielführend. In der Haupt-
stadt ist die Koalition aus SPD und 
CDU in dieser Frage gespalten. 

Was passiert in Ihrem  
Bundesland?

Mehr Details und Hintergründe 
zum Stand der Pflege- 

kammern in den einzelnen  
Bundesländern gibt es unter   

www.station24.de/ 
themenseite- 

pflegekammer
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Alles andere als Zukunftsmusik

Bundespflegekammer. Nachdem die erste Landespflegekammer ihre Arbeit  
aufgenommen hat, werden die Rufe nach einer Bundespflegekammer lauter.  
Tatsächlich könnte diese schon 2017 Realität werden.

Wir brauchen zügig die Einrichtung 
einer Bundespflegekammer“, forderte 
der Präsident des Deutschen Pflege-
rates (DPR), Andreas Westerfellhaus, 

auf dem Deutschen Pflegetag 2016. „Es geht um 
die Eindeutigkeit des Ansprechpartners. Die Politik 
braucht Orientierung, der Beruf braucht einen ein-
deutigen Vertreter, die Gesellschaft einen Ansprech-
partner.“ Um diese Orientierung zu bieten, sei eine 
Bundespflegekammer unabdingbar.

Doch ist dieses Vorhaben so leicht umsetzbar? 
Rein formaljuristisch auf jeden Fall, meint der Jurist 
Prof. Dr. Heinrich Hanika. „Die Landespflegekam-
mern können einen privatrechtlich verfassten Spit-
zenverband gründen, nämlich die Bundespflegekam-
mer. Diese wäre keine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, sondern könnte als Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Landespflegekammern zum Beispiel als 
eingetragener Verein gegründet werden“, so der Jurist, 
der sich seit vielen Jahren mit dem Heilberufe- und 
Kammerrecht beschäftigt. Das Vorgehen dazu sei re-
lativ einfach: Es muss eine Gründungsversammlung 
erfolgen, eine Satzung beschlossen und von mindes-
tens sieben Mitgliedern unterzeichnet werden, ein 
Vorstand gewählt, ein Gründungsprotokoll erstellt 
und der Verein schriftlich ins Vereinsregister einge-
tragen werden.

Ob die Gründung einer Bundespflegekammer 
zum jetzigen Zeitpunkt politisch bereits Sinn mache, 
sei aus seiner Sicht allerdings fraglich. „Grundsätzlich 
wäre es vorteilhafter, wenn die bestehenden Landes-
pflegekammern zunächst ihre Funktionsfähigkeit be-
weisen und weitere große Bundesländer mit von der 
Partie wären“, so Hanika. „Eine Bundespflegekam-
mer hätte politisch ein deutlich stärkeres Gewicht, je 
mehr Bundesländer vertreten wären.“ Andererseits sei 
es vielleicht auch „an der Zeit, jetzt einfach mal nach 
vorne zu preschen. Bedenkenträger gibt es schließlich 
genug“, gibt sich der Jurist unentschieden.

So sieht es auch Andreas Westerfellhaus. Er hält 
die Bundespflegekammer bereits zum jetzigen Zeit-
punkt für dringend erforderlich, um wichtige Lobby- 

arbeit vor Ort in Berlin leisten zu können. „Vie-
le Entscheidungen, die die Pflege betreffen, werden 
nicht auf Landes-, sondern auf Bundesebene getrof-
fen“, weiß der DPR-Präsident, die Generalistik sei 
hierfür das beste Beispiel. „Wir müssen die politische 
Entwicklung mitgestalten, wir müssen die überge-
ordneten Interessen der Landespflegekammern in die 
Bundesregierung hineintragen.“ Dieses gehe nur aus 
einer Position der Stärke heraus – die Bundespflege-
kammer sei hier definitiv der richtige Weg. 

Vom Zeitpunkt her hat Westerfellhaus klare Vor-
stellungen: „Ich gehe davon aus, dass wir noch vor 
der Bundestagswahl im September 2017 eine Bun-
despflegekammer haben werden.“ Im Hintergrund 
werde dazu im Moment schon viel vorbereitet. Auch 
in anderen Kammern wie zum Beispiel der Bundes- 
ärztekammer hätte es einen Sinneswandel gegeben. 
„Die unterstützen unser Anliegen mittlerweile.“  

Brigitte Teigeler
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Frau Postel, wie ist die Stimmung in Rheinland-Pfalz?
Sehr gemischt. Positiv ist: Wir haben im ersten halben Jahr vieles von dem 
erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind mittlerweile in vie-
len politischen Gremien mit Stimmrecht vertreten, die Pflege findet – zu-
mindest in Rheinland-Pfalz – endlich mehr politisches Gehör. Dennoch 
bereitet uns die Stimmung unter den Mitgliedern derzeit Sorgen. Es hat 
sich eine Gegenbewegung entwickelt, der rund 1 100 Pflegende angehören 
und die sich im Moment stark gegen die Pflegekammer und hier vor allem 
gegen die Pflichtmitgliedschaft positioniert. 
Wie zeigt sich der Protest?
Es gab im August eine Demonstration in Mainz, zudem hat sich eine  
Widerstandsbewegung auf Facebook formiert, und es kommen zahlreiche 
persönliche Anrufe und Beschwerden in der Geschäftsstelle an. Auch ha-
ben im Sommer fünf Pflegende aus Mainz eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen die „Zwangsmitgliedschaft“ eingelegt. Diese Beschwerde wurde vom  
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zwar sehr schnell abgewiesen, eine 
generelle Unzufriedenheit ist aber weiter spürbar.
Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Wir sind als Gesamtvorstand präsent und versuchen, uns der Diskussion mit 
den Kritikern zu stellen. Allerdings wird diese Diskussion teilweise sehr emo-
tional geführt. Einige Vorwürfe sind auch einfach falsch, wie das Gerücht, 
dass der gesamte Vorstand mit einem Dienstwagen ausgestattet wurde. 
Welches Motiv treibt die Kritiker an? 
Im Grunde erlebe ich zwei unterschiedliche Stränge in der Motivation. Die 
einen sind schon lange in der Pflege tätig, oft berufspolitisch oder gewerk-
schaftlich engagiert und erleben die zunehmende Verschlechterung der Rah-
menbedingungen für die Pflege. Diese Gruppe ist einfach skeptisch gegen die 
Grundidee: „Die Kammer wird es schon richten.“ Die andere Gruppe erin-
nert mich ein bisschen an das Phänomen der „Wutbürger“. Diese Kollegen 
sind jung und sehr politikverdrossen. Ihnen fehlt es an Vertrauen, dass eine 
Kammer etwas an den Bedingungen in der Pflege ändern kann, und daraus 
resultiert in der Konsequenz: „Dafür will ich dann auch nicht zahlen!“
Können Sie diese Positionen nachvollziehen?
Natürlich, die Skepsis ist aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar. Aber was 
wäre denn die Alternative? Es gibt keine schnellen Lösungen. Es gibt nur 
diesen einen Weg, der langfristig angelegt ist und der über Selbstbestim-
mung sowie politische Mitbestimmung läuft. 
Wie behalten Sie Ihre Motivation bei so viel Gegenwind?
Wir bekommen ja zum Glück auch viel positives Feedback, das ist sehr 
bestärkend. Zudem sehe ich mittlerweile auch vieles, was wir schon erreicht 
haben. Wir haben beispielsweise ein unmittelbares Stimmrecht in der Lan-

Rheinland-Pfalz. Die Unruhen um die erste deutsche 
Pflegekammer erreichen gerade ihren Höhepunkt.  
Darüber geraten die bisherigen Erfolge der Selbst- 
verwaltung leicht in den Hintergrund. 

„Viel Gegenwind“

Sandra Postel ist die Vizepräsidentin 
der ersten Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz. Sie ist Pflegewissen-
schaftlerin und bei der Marienhaus 
GmbH tätig 
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Startjahr

Kammer

registrierte Mitglieder

Vertreter

Mai: „Mogelpackung“ in Bayern

Der Präsident der rheinland-pfälzischen Pflegekammer, 

Dr. Markus Mai, befürchtet, dass die geplante „Vereini-

gung der bayerischen Pflege“ die Mitwirkungsrechte der 

Pflegeberufe im Gesundheitswesen erheblich beschneidet. 

„Dieser Sonderweg dient den Pflegenden nicht, die Selbst-

verwaltung der Pflegeberufe wird dadurch im Kern ge-

schwächt“, sagte Mai. Dies zeige sich insbesondere durch 

die Finanzierung der Haushaltslage. So entstehe etwa eine 

Abhängigkeit von der Politik. Zudem sieht der Präsident 

der ersten deutschen Pflegekammer die Einbindung der 

Arbeitgeber kritisch: Es bestehe die Gefahr, dass auf die 

Berufsgestaltung „massiv“ Einfluss genommen werde. 

Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbe-

schwerde einer Gruppe von Pflegekräften aus Mainz 

gegen die rheinland-pfälzische Pflegekammer abgewie-

sen. Das berichtete Anfang August der „Wiesbadener 

Kurier“. Die Entscheidung aus Karlsruhe sei unanfecht-

bar, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Angaben 

des Gerichts. Eine Begründung gebe es allerdings nicht. 

Die Beschwerde der Pflegenden, in der sie vor allem die 

zu zahlende „Zwangsmitgliedschaft“ kritisierten, habe 

die Dritte Kammer des Zweiten Senats bereits im Juli 

einstimmig zurückgewiesen.

„Viel Gegenwind“

deskrankenhausplanung, wir sind in vielen politischen Gremien vertreten, 
und wir stehen im direkten Kontakt mit dem Gesundheitsministerium des 
Landes. Diese Erfolge rücken bei der momentanen Unruhe leider etwas in 
den Hintergrund, aber sie bestärken mich, weiterzumachen. 
Was war im vergangenen halben Jahr die größte Herausforderung?
Mit der Flut an Kontakten und Anfragen zurechtzukommen. Seitdem wir 
den Beitragsbescheid verschickt haben, haben uns Tausende von Mitglie-
dern angerufen. 
Mit welchen Anfragen und Sorgen haben sich diese konkret gemeldet?
Da gab es zum einen verwaltungsrelevante Fragen wie: „Ich bin im Mut-
terschutz. Muss ich trotzdem zahlen?“ Viele haben sich aber auch über den 
Beitragsbescheid beschwert. Dann gab es viele Anrufe, in denen Pflegende 
sich über die schlechten Arbeitsbedingungen und die hohe Arbeitsbelas-
tung beklagt haben. Aber auch Mobbing, gerade zwischen den Berufsgrup-
pen, ist ein Thema, das erschreckend oft angesprochen wurde.
Haben Sie mit so viel Unzufriedenheit gerechnet?
Wir haben zwar geahnt, dass diese Welle kommt. Es ist trotzdem schlimm, 
wenn man erlebt, dass uns so viele unzufriedene Pflegekräfte anrufen. Die 
Pflegenden erleben im Moment eine extrem hohe Arbeitsbelastung und 
gleichzeitig einen hohen Motivationsverlust. Und in dieser Situation kommt 
dann die Pflegekammer und fordert Geld. Pflegende waren schon immer 
fremdbestimmt, und diese Pflichtmitgliedschaft erleben sie nun als den Gip-
fel der Fremdbestimmung. Dass es tatsächlich um Selbstbestimmung geht, 
sehen die Pflegenden noch gar nicht. Hier ist unsere Aufgabe, sichtbar zu 
werden, in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Berufsgruppe selbst. 
Was sind die nächsten Schritte, die nun anstehen?
Aktuell entwickeln wir unsere Homepage weiter und arbeiten mit Hoch-
druck an der Weiterbildungsordnung, die bis 2017 stehen muss. Dann sind 
wir dabei, ein „Mobbing“- oder „Notruf“-Telefon zu etablieren, um den vie-
len Mobbinganfragen gerecht zu werden, die uns erreichen. Unser Herz- 
thema bleibt die Berufsordnung, die von Pflegenden für Pflegende erstellt 
werden soll. Es bleibt also eine Menge zu tun.
Was sind Ihre Wünsche für die Pflegekammer in 2017?
Mein größter Wunsch wäre es, nachweisen zu können, dass die Pflege- 
kammer positive Effekte erzielen kann und dass die Pflegenden von ihr profi-
tieren. Und natürlich auch, dass es Wirkung zeigt, wenn Pflege in politischen  
Gremien eingebunden ist.          Interview: Brigitte Teigeler
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Der Errichtungsausschuss der Pflegeberufekammer Schles-
wig-Holstein hat am 11. August 2016 den ersten Meilenstein 
erreicht: Nach sechs Monaten intensiver Arbeit – auch jen-
seits der öffentlichen Aufmerksamkeit – haben wir in Neu-

münster unsere Geschäftsstelle eröffnet. Damit sind wir nun ein sicht-
barer Ansprechpartner für unsere potenziellen Mitglieder, aber auch 
für alle anderen interessierten Personen und Organisationen im Land.  
Wir hoffen, dass wir im vierten Quartal dieses Jahres mit der Registrie-
rung beginnen können. Die registrierten Mitglieder werden dann das 
Wählerverzeichnis für die erste Kammerwahl bilden. Es ist unser be-
sonderes Anliegen, dass es uns gelingt, die Kolleginnen und Kollegen 
zu motivieren, sich aktiv einzubringen und für die Wahl zu kandidieren.  
In den kommenden Monaten werden wir landesweit Informations- 
veranstaltungen durchführen, um die beruflich Pflegenden über die Pflege- 
berufekammer zu informieren – insbesondere darüber, welche Mög-
lichkeiten der aktiven Beteiligung es gibt. Uns ist wichtig, zu vermit-
teln, dass die Pflegeberufekammer nichts ist, was unserer Berufsgruppe 
übergestülpt wird. Das Pflegeberufekammergesetz bildet nur den Rah-
men für die Kammer, quasi den Plan für den Rohbau. Wie die Kammer 
arbeitet, welche Entscheidungen sie trifft und wie nah sie bei denen ist, 
die täglich beruflich pflegen, bestimmen die, die sich einbringen – also 
wir, die in Schleswig-Holstein tätigen Pflegefachpersonen! Wir sind 

nicht Knechte der Kammer, sondern deren Gestalter. Uns ist  
bewusst, dass mit der Registrierung von geschätzt 25 000 

Pflegenden eine Mammutaufgabe vor uns liegt. Derzeit 
beschäftigen wir uns intensiv mit der Schaffung einer 
IT-Infrastruktur, die einen möglichst ressourcensparen-
den Registrierungsprozess ermöglicht. Wir hoffen, dass 
wir dann innerhalb des Jahres 2017 die Registrierung 
abschließen können, denn spätestens am 9. Juni 2018 
muss die erste Kammerversammlung gewählt sein.

Patricia Drube ist Altenpflegerin  
und Referentin für Pflegeunter- 

nehmer/-innen und Langzeitpflege 
beim Deutschen Berufsverband  

für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest. 
Sie  ist Vorsitzende des Errichtungs-
ausschusses in Schleswig-Holstein

Die Pflegenden sind nicht Knechte 
der Kammer, sondern deren Gestalter

Auf dem Weg – Schleswig-Holstein 

und Niedersachsen

KAMMER  Neues aus den Landespflegekammern16
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Im Februar 2016 hat die Landesregierung Niedersachsen die Errich-
tung einer Pflegekammer beschlossen. Die Gründungskonferenz 
zur Errichtung einer Pflegekammer in Niedersachsen – der rund 50 
engagierte, ehrenamtliche Kollegen aus allen Bereichen der Pflege 

angehören – hatte bereits im Juli vergangenen Jahres ihre Arbeit auf- 
genommen. Wenn wir im Zeitplan bleiben, kann die Pflegekammer  
Niedersachsen frühestens Mitte 2017 ihren Betrieb aufnehmen.

Aktuell ist es wichtig, über direkte Kontakte und gezielte Informati-
onsveranstaltungen der Basis das Thema Pflegekammer vor Ort näher- 
zubringen. Denn nur wer informiert ist, kann sich eine Meinung bilden 
und erkennen, wo die Vorteile für die längst überfällige Selbstverwaltung 
liegen.

Die Stimmung unter den niedersächsischen Pflegenden ist sehr  
unterschiedlich. Vielfach erlebe ich bei Pflegenden ein hohes Maß an 
Unterstützung für das Thema Pflegekammer und die damit verbun- 
denen Chancen, Pflege aus der Fremdbestimmung herauszuholen. Die 
meisten Pflegenden wollen die Gestaltung pflegerischen Handelns selbst 
in die Hand nehmen. Sie möchten bei Gesetzgebungen, die sie selbst 
betreffen, aktiv eingebunden und gefragt werden. Andere Pflegende sind 
aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen und der Einflussnahme 
anderer Interessengruppen desillusioniert. Aus diesen Gründen haben 
sie eine eher abwartende, skeptische oder sogar ablehnende Haltung.

Eine Pflegekammer in Niedersachsen wird den Kolleginnen und 
Kollegen eine professionelle Stimme geben. Dies ergibt sich aus drei 
Punkten: erstens aus der Selbstbestimmung der Pflegenden, zweitens  
aus der Qualitätssicherung und Entwicklung der Pflege sowie drittens 
aus dem Schutz, der Anerkennung und der Wertschätzung des Pflege-
berufs.

Nur wer informiert ist, kann  
sich eine Meinung bilden

Iris Meyenburg-Altwarg ist pflegerische 
Geschäftsführerin der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH). Sie ist  
Vorsitzende des Gründungsausschusses 
zur Errichtung einer Pflegekammer  
in Niedersachsen

Statements. Die nächsten Bundesländer, die eine Landespflegekammer errichten, 

sind Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Über den Stand der Dinge informieren 

die Vorsitzenden der beiden Gremien, die derzeit die Aufbauarbeit leisten.

17
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  1. Welche Gesundheitsministerin hat die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz 
 auf den Weg gebracht?
 A Melanie Huml
 G Malu Dreyer
 P Barbara Steffens
 M Ulla Schmidt

  2. In welchem Bundesland stimmten im Jahr 2013 insgesamt 50 Prozent der  
 Pflegenden für eine Kammer, und sie wurde dennoch nicht umgesetzt? 
 E Bayern
 O Berlin
 C Mecklenburg-Vorpommern
 H Nordrhein-Westfalen

  3. Wer ist der erste Landespflegekammer-Präsident in Deutschland?
 N Andreas Westerfellhaus
 E Karl-Josef Laumann
 S Markus Mai
 K Frank Ulrich Montgomery

  4. Wie lange gibt es in Großbritannien schon eine Pflegekammer? 
 L seit 150 Jahren (1866)
 E seit 100 Jahren (1916)
 G seit 50 Jahren (1966)
 A seit 25 Jahren (1991)

  5. Was sind nach Rheinland-Pfalz die nächsten beiden Bundesländer,  
 in denen eine Pflegekammer errichtet wird? (2 Antworten)
 U Bayern
 B Baden-Württemberg
 C Berlin
 I Mecklenburg-Vorpommern
 T Niedersachsen
 A Nordrhein-Westfalen
 H Sachsen
 Z Schleswig-Holstein

Pflegekammer: 
Wie gut kennen Sie sich aus?
Seit Anfang 2016 gibt es die erste deutsche Pflegekammer in Rheinland-Pfalz, 
weitere Bundesländer sind auf dem Weg. Testen Sie Ihr Wissen!

Die korrekten Buchstaben der Antworten ergeben in der Reihenfolge  
der Fragen das richtige Lösungswort.
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  6. Was gehört nicht zum Aufgabenbereich einer Pflegekammer? (2 Antworten)
 A Organisation der Fort- und Weiterbildung
 M Gutachtertätigkeit; Benennung von Sachverständigen
 C Registrierung aller Pflegenden des Bundeslandes
 G Tarifverhandlungen
 U Politische Beratung der Gesetzgeber 
 E Rechtsberatung der Arbeitgeber
 N Durchsetzung einer einheitlichen Berufsethik und Berufsordnung

  7. Womit hat der Gründungsausschuss der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz  
 unter anderem auf die erste Kammerwahl Ende 2015 aufmerksam gemacht?
 I Mit Kinowerbung
 O Mit einer Plakataktion auf allen Bussen in Rheinland-Pfalz
 B Mit einem Radiospot
 M Mit Werbung auf Heißluftballons

  8. Ab wann wird die Pflegekammer Rheinland-Pfalz die bislang vom Land  
 geregelte Weiterbildungsordnung übernehmen? 
 A ab 2017
 U ab 2018
 P ab 2019 
 R ab 2020

  9. In welcher Reihenfolge verlaufen die typischen Etappen auf dem Weg  
 zur Pflegekammer?
 N Gründungskonferenz – Neuformulierung des Heilberufegesetzes –  
  Gründungsausschuss – Pflegekammer
 O Neuformulierung des Heilberufegesetzes – Gründungskonferenz –  
  Gründungsausschuss – Pflegekammer
 G Gründungsausschuss – Gründungskonferenz – Neuformulierung des  
  Heilberufegesetzes – Pflegekammer

10. Welche Institution soll in Bayern anstelle der Pflegekammer etabliert werden?
 A Pflegebund
 G Pflegering
 E Pflegegemeinschaft
 S Pflegepol

Gewinnen Sie 3 x 2 Freikarten  
für den Deutschen Pflegetag 2017 in Berlin.

Senden Sie das Lösungswort bitte bis zum 15. 11. 2016 per Mail an:  

pflegeblatt@bibliomed.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Lösungswort:

Viel Erfolg!
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Porträt. Nach knapp drei Jahren im Amt findet Bundesgesundheitsminister  
Gröhe seine gesundheitspolitische Agenda. Innovationen betont er ebenso wie 
menschliche Nähe und humane Lebensbedingungen für Kranke und Alte. 

Minister für Ethik und Hightech

Die Berliner Gesund-
heitsszene staunte nicht 
schlecht, als Bundes-
kanzlerin Angela Mer-

kel (CDU) vor knapp drei Jahren 
ausgerechnet ihren Generalse-
kretär Hermann Gröhe zum Ge-
sundheitsminister ernannte. Sein 
Parteifreund Jens Spahn hatte 
zuvor den gesundheitspolitischen 
Teil des Koalitionsvertrages für 
die CDU verhandelt. In der SPD 
macht sich seit vielen Jahren der 
Kölner Professor und Bundestags-
abgeordnete Karl Lauterbach Hoff-
nungen auf den Spitzenposten des 
Gesundheitswesens. Gröhe selbst 
war bis dato in keinster Weise in 
puncto Gesundheitspolitik aufge-
fallen. Entsprechend groß war die 
Skepsis, die ihm entgegenschlug.

Und in der Tat: Gröhe und 
sein Ministerium waren zunächst 
in vielen Fragen nicht sprechfähig. 
Doch erstaunlich rasch arbeitete 
sich der ehemalige Vorsitzende 
der Jungen Union in die kom-
plexe gesundheitspolitische Ma-
terie ein. Nach einigen Monaten 
wagte der heute 55-Jährige sich 
in öffentliche Diskussionsrunden 
und überzeugte dort mit bemer-
kenswerter Detailkenntnis. Seinen 
ersten Schwerpunkt setzte er in 
der Debatte über Sterbehilfe und 
in der Pflege. Gröhe trieb die Ein-
führung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs voran, sorgte dafür, 

dass zwei Pflegestärkungsgesetze 
rasch durchs Parlament kamen. Ab 
dem kommenden Jahr erhalten an 
Demenz erkrankte Personen den- 
selben Zugang zu Leistungen der 
Pflegeversicherung wie rein kör-
perlich Beeinträchtigte. Insgesamt 
stehen laut Ministerium ab 2017 
pro Jahr fünf Milliarden Euro an 
Mehrausgaben in der Pflegever- 
sicherung bereit. Einzig die Frage 
der nachhaltigen Finanzierung 
ließ Gröhe offen.

Zwar nahmen dem Minister 
lange Zeit die wenigsten ab, dass 
Gesundheitspolitik sein Leib- 
und Magen-Thema sei. In kleinen 
Runden sprach er zu gern über 
die strategische Ausrichtung der  
Union und die Wahlchancen seiner 
Partei in verschiedenen Kommu-
nen an Rhein und Ruhr. Der alte 
Generalsekretär und Parteisoldat 
ließ grüßen. Gröhe ist Christde-
mokrat durch und durch, verweist 
gerne auch auf seine Verankerung 
in der evangelischen Kirche und 
ist bekennender Konservativer.

Aber der Minister selbst fand 
auch immer stärker Gefallen an 
seinem neuen Aufgabengebiet. 
Trotzdem hielt er sich zunächst 
an die detaillierten Vorgaben des 
Koalitionsvertrages, arbeitete die-
sen Punkt für Punkt ab. Neben 
den beiden Pflegegesetzen sind 
eine erste Arzneimittelreform, 
das Versorgungsstärkungsgesetz, 

das Krankenhausstrukturgesetz 
und der Pharmadialog nur einige 
Beispiele für die bereits zu Ende 
gebrachten Hausaufgaben. Eigene 
Akzente setzte er wenige. Gröhe 
beschränkte sich auf die gerade aus 
der Sicht des Christen wichtigen 
ethischen Fragen wie Sterbehilfe 
und Palliativgesetz. Die solide Fi-
nanzlage der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) ließ dies 
zu. Die langfristige Bezahlbarkeit 
des Gesundheitswesens machte 
er hingegen nicht zu seinem Pro-
gramm. „Teuer, teurer, Gröhe“, lau-
tete deshalb bereits vor einem Jahr 
eine Überschrift in der „Welt“.

Doch nun, zum Ende seiner 
ersten Amtszeit – und er selbst 
steht bereit für eine Fortsetzung 
nach der Bundestagswahl 2017 –, 
zeigt Gröhe immer stärker Kon-
turen einer eigenen gesundheits-
politischen Agenda. Besonders 
deutlich wurden diese auf seiner 
Sommerreise im August. „Gute 
Versorgung braucht Innovati-
on“, diktierte er den mitreisenden 
Journalisten in ihre Notizblöcke. 
Es gehe darum, innovative Ideen, 
Hightech und menschliche Zu-
wendung zusammenzubringen. 
„Auch die Technik darf nie verges-
sen, dass sie ein dienstbarer Geist 
ist“, erklärte Gröhe. 

Seine Sommerreise startete am 
Max-Planck-Institut für Infek-
tionsbiologie. Dort forscht die 
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französischstämmige Professorin 
Emmanuelle Charpentier. Sie 
wird längst als künftige No-
belpreisträgerin gehandelt. Der 
Grund: Charpentier hat die soge-
nannte Genschere erfunden. Vor 
vier Jahren hatte sie in der Zeit-
schrift „Science“ zusammen mit 
der US-Biochemikerin Jennifer 
Doudna die Crispr-Cas9-Metho-
de – auch Genom Editing oder 
eben Genschere genannt – vor-
gestellt. Diese erlaubt, das Erb-
gut von Lebewesen beliebig zu 
verändern. „Diese Technik wird 
die Medizin revolutionieren – mit 
enormen Konsequenzen für die 
gesamte Gesellschaft“, erklärte 
der bei Gröhes Besuch ebenfalls 
anwesende Vorstandsvorsitzen-

„Es geht immer wieder um die 
Verteidigung der Menschenwür-
de.“

Den Rat von Experten sucht 
der Minister. So hörte er auch die 
Argumente der Pflege-Experten 
bei der Reform der Pflegeausbil-
dung intensiv an. Mit seinem Ge-
setzentwurf zeigte sich das Gros 
der Profession zufrieden. In seiner 
eigenen Fraktion erfährt Gröhe je-
doch Widerstand. Er selbst vertritt 
das Reformprojekt standhaft aus 
Überzeugung. Ob das ausreicht, 
damit die generalistische Ausbil-
dung eine Mehrheit im Bundestag 
und im Bundesrat erfährt, wird 
sich zeigen.  

Dr. Stephan Balling

de des Deutschen Ethikrates und 
Erlanger Theologie-Professor Pe-
ter Dabrock. Auch die Einladung 
für Dabrock zu dem Besuch zeigt: 
Gröhe sieht sich als Hightech- 
und als Ethik-Minister.

Das betrifft nicht nur den Um-
gang mit neuen Technologien, 
sondern auch mit Kranken und 
Alten. Nach dem Besuch beim 
Max-Planck-Institut ließ er sich 
und die mitreisenden Journalisten 
von der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft zum „Demenz Partner“ 
schulen. „Meine erste Urkunde, die 
ich selbst unterschrieben habe“, 
scherzte er nach Erhalt derselben, 
um anschließend mit Verweis auf 
die Vorträge zu Crispr-Cas9 und 
die Demenz-Schulung zu sagen: 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) während seiner Sommerreise 2016 mit Vertretern der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft (o. r.), SAP-Vorstandsmitglied Michael Kleinemeier (u. M.) und der Wissenschaftlerin  
Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin (u. r.)
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Aus Sicht eines Gros der professionellen Pflege in Deutschland dro-
hen die schwarz-roten Koalitionsjahre einmal mehr verlorene Jahre 
zu werden. Zugegeben, diese Bundesregierung hat für die Pflege in 
Deutschland so viel getan wie keine Bundesregierung seit Einführung 

der sozialen Pflegeversicherung (SPV) vor mehr als 20 Jahren. Der neue Pflege- 
bedürftigkeitsbegriff war eine Forderung, die seit vielen Jahren aus der Pflege 
kam. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat zudem dafür ge-
sorgt, dass die Ausgaben der SPV ansteigen. Pflegebedürftige bekommen deutlich  
höhere Leistungen. Für die Langzeitpflege zu Hause gibt es mehr Unterstützung, 
der Eigenanteil in der stationären Pflege in höheren Pflegegraden sinkt erheblich. 

Aber das aus Sicht nahezu aller Pflegeverbände bedeutendste Reformwerk 
droht zu scheitern: die Reform der Pflegeberufe in Richtung einer gemeinsamem 
Ausbildung der drei bisherigen Berufe in der Gesundheits- und Kranken-, Ge-
sundheits- und Kinderkranken- und Altenpflege. Gröhe kämpft in seiner eige-
nen Partei im Bundestag für seinen Gesetzentwurf, der die generalistische Aus-
bildung mit dem Abschluss Pflegefachfrau/Pflegefachmann vorsieht. Innerhalb 
von CDU und CSU gibt es Widerstände. Doch selbst wenn sich im Bundestag 
eine Mehrheit findet, droht das Gesetz im Bundesrat zu kippen. Die starke Po-

sition von Regierungen unter Beteiligung der Grünen und der Linkspartei in den Bundesländern macht eine 
Mehrheit dort schwierig, beide Parteien haben sich gegen die Generalistik ausgesprochen.

Welchen Ausweg gibt es? Zunächst gilt: Nicht resignieren! Noch hat das Gesetz Chancen, vor der Bundes-
tagswahl im September 2017 Mehrheiten zu finden, wenngleich die Zeit immer knapper wird. Vor allem aber gilt 
es, als Pflege nach der Wahl offensiv in die allgemeine Bildungsdebatte einzusteigen. Bildung dürfte und sollte die 
nächste Wahlperiode von 2017 bis 2021 als innenpolitisches Thema dominieren. Treiber dieser Debatte werden 
drängende Probleme jenseits der Pflege sein, etwa die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und 
Chancen für Bildungsverlierer, aber auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bildungssystems.  

Bildung wird hoffentlich nationales Thema. Mehr Kompetenzen auf Bundesebene anstelle des Flicken-
teppichs namens Bildungsföderalismus. Die FDP beispielsweise hat nach langen Debatten bereits eine Kehrt-
wende vollzogen und fordert das bundeseinheitliche Abitur. Sollte es zu einer solchen allgemeinen Bildungs-
debatte und Bildungsreform in Deutschland kommen, birgt das große (neue) Chancen auch für die Pflege und 
die Pflegeausbildung. Die professionelle Pflege muss dann wach sein und sich in die Debatte einklinken, ja, 
diese vorantreiben. Der Übergang der Pflegeausbildung in das Berufsbildungsgesetz ist überfällig und brächte 
transparente Strukturen im ganzen Land. Die Entscheidung über Ausbildungsinhalte wäre einfacher, weil 
Bundesgesundheitsministerium und Bundesbildungsministerium dann anders als heute in der Krankenpflege 
gemeinsam Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrates über die Ausbildungsordnungen erlassen 
könnten.  Bisher profitiert die Pflegeausbildung vom exzellenten internationalen Ruf der dualen Ausbildung in 
Deutschland nicht. Die sich gründenden Pflegekammern könnten ihren Beitrag leisten. 

So wäre auch eine bundesweit einheitlich geregelte Assistenzausbildung leichter umsetzbar. Sie würde all 
jenen den Weg in Pflege ermöglichen, die vor den hohen Anforderungen einer generalistischen Ausbildung 
zurückscheuen. Auch Hauptschüler müssen weiter einen Weg in die Pflege haben, um den Fachkräftebedarf 
zu decken. Zu welchem Prozentsatz Assistenzberufe in Fachkraftquoten einfließen, ist dann zu diskutieren.

Dr. Stephan Balling

Bildung, Bildung, Bildung!

Kommentar. Das parlamentarische Verfahren zum Pflegeberufegesetz erweist  
sich als zäh. Noch gibt es Chancen auf Umsetzung. Aber die Pflege muss über  
die Wahlperiode hinaus denken. 

Dr. Stephan Balling ist  
Hauptstadtkorrespondent des  

Bibliomed-Verlages

POLITIK  Aktuelles aus Politik und Verbänden
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Debatte über Akademisierung  
von Heilmittelberufen
Die Bundesregierung will die Modellphase zur 
akademischen Erstausbildung von Hebammen und 
Logopäden sowie Physio- und Ergotherapeuten um 
zehn Jahre verlängern. Dies stößt auf Widerstand 
bei Vertretern der Profession, etwa dem CDU- 
Bundestagsabgeordneten und Betreiber einer 
Reha-Einrichtung, Dr. Roy Kühne, oder der 
Präsidentin der Hochschule für Gesundheit (hsg) 
in Bochum, Anne Friedrichs. Die Kritiker fordern 
stattdessen, die Studiengänge in den Regelbetrieb 
zu übernehmen. „Obwohl alle Auswertungen über-
einstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass die 
primärqualifizierenden Studiengänge in der Physio-
therapie, Ergotherapie, Logopädie und Hebammen- 
kunde sich bewährt haben und deshalb auf Dauer 
wünschenswert und machbar sind, zieht das Bundes- 
gesundheitsministerium einen völlig unverständlichen 
Schluss“, argumentiert Friedrichs.

Regierung fördert Pflegetechnik
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) will mit bis zu 20 Millionen Euro neuartige  
Pflegetechnologien fördern, die die Mensch-Technik- 
Interaktion (MIT) verbessern. Zwar gebe es bereits  
einige MIT-Lösungen wie Ortungs-, Orientierungs-  
und Sturzerkennungssysteme, allerdings seien diese 
in der pflegerischen Praxis kaum untersucht, so das 
BMBF. „Es fehlen systematische Untersuchungsansätze 
einzelner Pflegetechnologien ebenso wie eine Betrach-
tung des Zusammenspiels von Pflegeinnovationen in 
kontextspezifischen Pflegesettings.“ Deshalb sollen 
nun die neuartigen Technologien an mehreren Orten 
hierzulande erlebbar gemacht werden. 

Weiter Diskussion um Generalistik
Die Befürworter und Gegner der generalistischen 
Pflegeausbildung zeigen wenig Kompromissbereit-
schaft. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 
(CDU) hatte unter anderem vorgeschlagen, die Schwer-
punktbildung in der geplanten künftigen Ausbildung in 
der Berufsbezeichnung hervorzuheben. Dies geht den 
Gegnern der Reform in Richtung einer gemeinsamen 
Ausbildung wie dem CDU-Bundestagsabgeordneten 
Erwin Rüddel nicht weit genug, ist aber den Befür- 
wortern bereits ein zu weit gehender Schritt. Die Vize- 
präsidentin der rheinland-pfälzischen Pflegekammer, 
Sandra Postel, etwa fordert, dass die generalistische 
Ausbildung nicht „aufgeweicht“ werden dürfe. 
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VOR ORT  Krankenhaus

Signalwirkung für alle Kliniken 

Charité-Tarifvertrag. Seit Juni ist der Tarifvertrag zwischen der Charité –  
Universitätsmedizin Berlin und der Gewerkschaft Verdi wirksam. Er soll vor  
allem dazu beitragen, die personelle Ausstattung spürbar zu verbessern. 

Als „wegweisend“ und „historisch“ wird der 
Tarifvertrag „Gesundheitsschutz und De-
mografie“ in den Medien bezeichnet, auf 
den sich nach dreijährigen Auseinander-

setzungen die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verstän-
digt haben. Anfang Juni unterzeichneten beide Par-
teien den Vertrag, der erstmals Arbeitsbedingungen 
regelt. Die bedeutendsten Vereinbarungen: eine bes-
sere Pflegepersonalausstattung um fünf Prozent in der 
stationären Pflege und eine Mindestbesetzung in der 
Intensivpflege von einer Pflegefachperson für zwei 
Patienten. „Das eigentliche Novum des Tarifvertrags 
besteht darin, dass sich die Zahl der neuen Pflegestel-
len an der tatsächlich erbrachten Leistung orientiert“, 
verdeutlicht Charité-Pflegedirektorin Judith Heepe. 
Je mehr gearbeitet werde, desto mehr Personal müsse 
eingestellt werden. Umgekehrt bedeute das aber auch, 

dass Stellen reduziert würden, wenn es weniger pfle-
geaufwendige Patienten auf einer Station gebe. 

Bis 1. Oktober muss die Charité ungefähr 200 
zusätzliche Pflegestellen im Normal- und Intensiv- 
bereich vorweisen können. Fast 160 Stellen davon  
seien bereits besetzt. „Das ist in der kurzen Zeit mög-
lich gewesen, weil wir das Bewerbermanagement zen-
tralisiert und verschlankt haben“, so Heepe. 

Auch wenn sie den Vertrag durchaus für sinnvoll 
erachtet, plädiert sie dennoch für bundesweit ein-
heitliche Mindestwerte. „Das würde Wettbewerbs-
verzerrungen vermeiden, denn die ausreichende Fi-
nanzierung der zusätzlichen Pflegestellen obliegt der 
Charité. Weder Gesundheitspolitiker noch Kranken-
kassen sehen sich hier in der Pflicht.“ Deshalb sei es 
durchaus eine kluge Strategie gewesen, an dem größ-
ten Universitätsklinikum in Deutschland das Thema 
Arbeitsbedingungen für einen Tarifvertrag aufzu- 
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greifen. Die Aufmerksamkeit sei bundesweit entspre-
chend groß gewesen. Gleichzeitig habe Verdi damit 
aber unter den Beschäftigten für eine hohe Erwar-
tungshaltung gesorgt. „Fast jeder Pflegende ist davon 
ausgegangen, jede Einheit würde vier bis fünf Stellen 
mehr bekommen“, so die Pflegedirektorin. „Die Cha-
rité hat rund 180 Einheiten, ungefähr 200 Stellen gibt 
es zusätzlich. Das ist zwar eine große Entlastung, aber 
es bedeutet nicht, dass jeder Bereich auch zusätzlich 
mehr Personal bekommt. Eine etwaige Enttäuschung 
in den einzelnen Teams galt es deshalb frühzeitig mit 
entsprechenden Informationen abzufangen.“

Auch für Verdi-Gewerkschaftssekretär Kalle Kun-
kel ist die Umsetzung des Tarifvertrags vor allem ein 
„intensiver Abstimmungs- und Diskussionsprozess“. 
„Es handelt sich nicht um einen statischen Tarif- 
vertrag, der irgendwann einen Status quo erreicht 
hat. Vielmehr haben wir Spielregeln verabredet, nach 
denen die aktuelle Situation immer wieder beurteilt 
werden muss.“ 

Der eigens gegründete Gesundheitsausschuss, be-
stehend aus jeweils zwei Vertretern der Arbeitgeber- 
und Gewerkschaftsseite, begleitet und überwacht die 
Implementierung des Vertrags. Kunkel sieht noch an 
ein paar Stellen Startprobleme. „Vor allem das Repor-
ting und Controlling ist eine Herausforderung, denn 
hier sind wir von den zur Verfügung gestellten Daten 
seitens der Charité ein Stück weit abhängig“, so der 
Gewerkschaftssekretär. Auf manchen Intensivstati-
onen sei die technische Infrastruktur noch nicht so 
weit gediehen, dass valide Erhebungen möglich seien. 

Nichtsdestotrotz habe der vereinbarte Tarifvertrag 
„große Signalwirkung“. Viele Krankenhäuser wür-
den sich jetzt das Thema Personalentlastung auf die 
Tagesordnung setzen und sich dabei an den Verein-
barungen an der Charité orientieren. Sowohl Kunkel 
als auch Heepe liegen zahlreiche Anfragen anderer 
Häuser vor, die sich für die konkrete Umsetzung des 
Vertrags interessierten. „Auch für Verdi ist das Thema 
von zentraler Bedeutung, und zwar voraussichtlich für 
die nächsten Jahre“, verrät Kunkel. 

An der Charité läuft der vereinbarte Vertrag noch 
bis mindestens Ende Juli 2017. „Mit Option auf  
Verlängerung – je nachdem, wie gut das alles funk- 
tioniert“, so Kunkel.      Nadine Millich

Einsatz hat sich gelohnt  
Die Forderung nach mehr Personal 
wurde jetzt tariflich wirksam

KRANKENHAUS
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Uniklinik Jena setzt auf Delegation
Das Uniklinikum Jena verteilt die Aufgaben von Pfle-
genden und Ärzten neu, damit sie mehr Zeit für die 
Tätigkeiten besitzen, auf die sie spezialisiert sind. Die 
Summe der Tätigkeiten bleibe nach Klinikumsangaben 
zwar gleich, werde aber auf andere Ressourcen auf- 
geteilt. Der wichtigste Grund für die Neuverteilung  
der Aufgaben sei, dass sich dadurch die Qualität 
verbessere. Routinierte Tätigkeiten würden besser 
erledigt, als wenn jemand nur selten und neben den 
eigentlichen Aufgaben solche Tätigkeiten ausführe.

In Jena übernehmen beispielsweise examinierte 
Pflegende die venöse Blutentnahme, das Wund- 
management oder die Gabe von Zytostatika. Nicht 
examinierte Pflegende sind für die Grundkranken- 
pflege oder das Terminmanagement zuständig, 
Servicekräfte kümmern sich umfassender um die 
Schmutzwäsche. 

Drei Viertel der zum Uniklinikum gehörenden 
Kliniken hatten bis Mitte 2016 die Umstrukturierung 
bereits erfolgreich abgeschlossen. 

Demenz-Patienten sind in Kliniken  
schlecht versorgt
Patienten mit kognitiven Einschränkungen stellen 
Kliniken vor große Herausforderungen. Das hat eine 
aktuelle Studie der Hochschule Mannheim und der 
Technischen Universität München ergeben, die erst-
mals repräsentative Daten zu diesem Thema liefert. 
Die meisten der knapp 600 befragten Pflegenden 
sehen sich nicht in der Lage, unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen aus Zeitdruck und Personal-
mangel an der derzeitigen Versorgungsqualität etwas 
ändern zu können. „Aufgrund fehlender Schulungen 
können etwaige Wissenslücken auch nicht geschlossen 
werden. Es ist quasi ein Teufelskreislauf“, sagte die 
wissenschaftliche Leiterin der Hochschule Mannheim, 
Martina Schäufele. Entsprechende Fortbildungen zu 
Demenz fehlten in den meisten Fällen – und selbst 
wenn diese angeboten würden, seien sie nicht ver-
pflichtend.
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KUM setzt auf umfangreiches Programm  
zur Personalbindung
Das Klinikum der Universität München (KUM) will 
mit einem 12-Punkte-Programm für den Pflege- 
und Funktionsdienst die Effizienz und Zufriedenheit 
der Mitarbeiter erhöhen und gleichzeitig neues 
Personal anwerben. „Der wichtigste Punkt ist es, 
im Ballungsraum München für ausreichend Personal- 
wohnungen zu sorgen“, sagte Pflegedirektorin 
Helle Dokken. 

Die Stadt sei deutschlandweit eine der teuers- 
ten. Wohnheime seien fast schon eine Grundvor- 
aussetzung, damit Pflegende überhaupt eine Stelle 
am KUM annähmen. Die derzeit knapp 1 700 Apart- 
ments seien zu wenig, Kooperationen mit einer 
Wohnungsbaugesellschaft seien aber in die Wege 
geleitet. Darüber hinaus setzt das KUM auf eine 
Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten, um so  
auch den Skillmix zu fördern. Damit examinierte 
Pflegende sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren 
können, würden etwa Stationshilfen und Pflege-
fachhelfer mit einjähriger Ausbildung eingesetzt. 

Pflegende für immer mehr  
Patienten zuständig
Immer weniger Pflegende sind in deutschen  
Krankenhäusern für immer mehr Patienten  
zuständig. Die durchschnittliche Zahl der Patien-
ten pro Pflegeperson sei in den Kliniken von 1994 
bis 2014 von 45 auf 60 gewachsen, heißt es in 
einer Antwort des Statistischen Bundesamts auf 
eine Anfrage der Linksfraktion. Die Zahl der  
Pflegenden ging demnach im selben Zeitraum  
um knapp sieben Prozent von rund 342 300 auf 
etwa 318 700 zurück. Die Linksfraktion warf der 
Bundesregierung Fehler in der Krankenhaus- 
politik vor. Der Kosten- und Wettbewerbsdruck  
im Gesundheitssystem werde einseitig zulasten 
des Pflegepersonals ausgetragen – und damit auf 
Kosten der Patienten. Die steigende Arbeits- 
belastung für Pflegende sei unverantwortlich,  
eine bessere Personalausstattung deshalb  
dringend nötig.  

Jüngste Pflegedirektorin am UKH
Seit dem 1. Juli ist Christiane Becker Direktorin 
des Pflegedienstes am Universitätsklinikum 
Halle (Saale, UKH) und damit Mitglied des 
Klinikumsvorstands. Der Aufsichtsrat berief die 
38-Jährige für die kommenden sechs Jahre in 
dieses Amt. Becker ist bereits seit fast 20 Jahren 
am UKH. Sie ist die bislang jüngste Pflege- 
direktorin an einem Universitätsklinikum  
und nun verantwortlich für 1 500 Pflegende.

Ulm mit neuer Pflegedirektorin
Am 1. August hat Silvia Cohnen ihre neue Stelle 
als Pflegedirektorin am Universitätsklinikum 
Ulm angetreten. Die examinierte Kranken-
schwester und studierte Pflegewissenschaftlerin 
war zuvor unter anderem als Pflegedienstleiterin 
für mehrere Kliniken tätig. Zuletzt arbeitete  
sie als Pflegemanagerin der Ruhrlandklinik  
im Westdeutschen Lungenzentrum der Uni- 
versitätsklinikum Essen gGmbH. Der Aufsichts-
rat hatte Cohnen bereits in einer Sitzung Anfang  
April für die kommenden fünf Jahre bestellt.

PERSONALIEN
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Iris Meyenburg-Altwarg, pflegerische Geschäftsführerin des Klinikums der Medizini-
schen Hochschule Hannover (MHH), hatte schon immer eine Affinität zu tech-
nischen Neuerungen in der Pflege und setzt sich daher seit Jahren dafür ein, die 
Technisierung der Pflege voranzutreiben. 
So wird auf den Normalstationen der MHH die automatische Übertra-

gung der Vitalparameter eingeführt und Bettausstiegssensoren getestet, die 
bei unruhigen Patienten Stürze aus dem Bett verhindern sollen. Praxisanlei-
ter nutzen zudem Tablets bei der Arbeit mit Auszubildenden. „Damit haben 
wir gute Erfahrungen gemacht“, so Meyenburg-Altwarg, die auch die pfle-
gerische Bildungseinrichtung der MHH leitet. „Eine zeitgemäße Pflegeaus-
bildung kommt ohne moderne technische Unterstützung heutzutage nicht 
mehr aus.“

Nicht nur im Krankenhaus – überall in der Pflege steigt der Bedarf an 
gezielter technischer Unterstützung. Dies ergibt sich vor allem aus der steigen-
den Zahl zu versorgender Patienten bei einem gleichzeitig erheblichen Mangel 
an Pflegepersonen. Darüber hinaus treibt der Wunsch der meisten älteren Men-

schen, möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden 
zu wohnen, den technischen Wandel in der Pflege voran. Sie 

wünschen sich, mithilfe moderner Hilfsmittel länger selbst-
bestimmt leben zu können.

Diese Erwartung ist durchaus berechtigt: Heute existiert ein 
breites Spektrum an technischen Assistenzsystemen, die die Selbst-

ständigkeit, Sicherheit und Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen verbessern sollen 
– dies zeigte 2013 eine Studie, die das Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gab. 

Dem gegenüber stehe jedoch das Problem, so die Wissenschaftler, dass die meis-
ten Produkte – von einfachen elektronischen Geräten bis hin zu komplexen Lösun-
gen – zum größten Teil noch keine Marktreife erlangt hätten und eine belastbare 
Kosten-Nutzen-Abschätzung noch ausstehe. Christine Weiß von der VDI/VDE 
Innovation + Technik GmbH, eine der Autorinnen der Studie, hält dennoch fest: 
„In der Zukunft wird die Pflegetechnologie für die Pflege die gleiche Bedeutung 
haben wie die Medizintechnik für die Medizin.“

In ihrem Bestreben, den technischen Wandel voranzutreiben, stößt Meyen-
burg-Altwarg immer wieder auf Widerstand, auch in den eigenen Reihen. Dies lie-

ge daran, glaubt die Pflegedirektorin, dass Pflegende ihre Arbeit primär als zwischen-
menschliche Interaktion begreifen, in der es keinen Raum gibt für technische Innovation. 

„Es widerspricht ihren ethischen Überzeugungen – hier ist viel Überzeugungsarbeit nötig.“
Für die Zukunft hat Meyenburg-Altwarg, die sich auch als Vorsitzende des Gründungsaus-

schusses bei der Errichtung einer Pflegekammer in Niedersachsen engagiert, viel vor: „Ich wünsche 
mir, dass auch den Patienten gezielt Technik angeboten wird, etwa um Mobilitätseinschränkungen entgegen-

zuwirken. Ein spezielles Essbesteck mit Sensoren würde Parkinson-Patienten beispielsweise eine höhere Autonomie bei 
der Nahrungsaufnahme geben. Ebenso sollten künftig Sensoren zur Weitergabe pflegerelevanter Informationen Einzug 
halten, etwa im Wundmanagement oder bei Patienten mit Inkontinenz. Solche intelligenten Neuerungen würden der 
Pflege einen echten Innovationsschub geben.“                               Stephan Lücke

Viel Überzeugungsarbeit nötig
Technik. Die Pflege könnte von technischen Innovationen erheblich profitieren.  
Doch viele Mitarbeiter tun sich mit Neuerungen schwer. Der Geschäftsbereich  
Pflege der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) möchte den  
technischen Wandel nun vorantreiben.
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„Casting“ für Stationsleitungen

Führungskräfte in der Pflege. Am Universitätsklinikum Eppendorf werden  
Stationsleitungen gezielt ausgewählt und begleitet. Ein Nachwuchsproblem  
für diese Positionen gibt es seitdem nicht mehr.

Wer im Universitätsklinikum Eppendorf 
(UKE) eine Stelle als Stationsleitung 
übernimmt, ist möglicherweise – ähnlich 
wie in vielen Fernsehformaten – zunächst 

entdeckt und dann in einem Auswahlverfahren getestet 
worden. Im UKE hat man erkannt, welche Schlüsselrol-
le diese Führungsebene im Krankenhaus hat. „Stations-
leitungen sind diejenigen, die das Klima einer Station 
prägen, die die Patientenorientierung vorantreiben und 
die Mitarbeiter bei Veränderungsprozessen mitnehmen“, 
sagt Joachim Prölß, Direktor für Patienten- und Pflege-
management am Universitätsklinikum Eppendorf. Das 
UKE setzt deshalb auf ein selbst entwickeltes Konzept 
zur Führungskräfteentwicklung, um diese anspruchsvol-
len Positionen mit den besten Kandidaten zu besetzen.

Der erster Schritt ist die sogenannte Potenzialanaly-
se, eine Art Assessment, mit dem Mitarbeiter mit Füh-
rungspotenzial frühzeitig erkannt werden können. „Dazu 
sprechen wir gezielt Mitarbeiter an, bei denen wir bereits 
gute Anlagen für Führungskompetenzen sehen, speziell 
im Bereich der sozialen und kommunikativen Kom-
petenzen“, so Prölß. Die Kandidaten, die dabei positiv 
getestet werden, nehmen dann an einem strukturierten 
Auswahlverfahren teil. Hier müssen die Kandidaten bei-
spielsweise eine Präsentation halten, einen Fragenkatalog 
beantworten und in einem Rollenspiel eine herausfor-
dernde Führungssituation meistern. „Dieses Auswahl-
verfahren funktioniert mit einer hohen Treffsicherheit“, 
weiß Prölß. Anschließend werden diese Mitarbeiter in  
einem eigenen einjährigen Managementkurs am UKE 
qualifiziert. Dieser Kurs erfolgt berufsbegleitend und um-
fasst sehr viele praktische Trainingsanteile, zum Beispiel 
zur Gesprächsführung oder zum Konfliktmanagement.

Wichtig ist aus Sicht des erfahrenen Pflegemanagers 
vor allem ein langsames Hineinwachsen in die Führungs-
rolle. Der klassische Weg am UKE läuft deshalb folgen-
dermaßen: Die Kandidaten mit Potenzial übernehmen 
zunächst eine stellvertretende Stationsleitung und haben 
dann in der Stationsleitung einen erfahrenen Mentor 
zur Seite. Zwischen diesen beiden gibt es regelmäßig 
Jour-fixe-Treffen und Mitarbeitergespräche. Auch wei-
tere Unterstützung wird angeboten: „Wenn wir Bedarf 
sehen, zum Beispiel bei komplexen Veränderungspro-
zessen, bieten wir gezielt ein Coaching an“, sagt Prölß.  

Joachim Prölß  ist seit 2010 
Direktor für Patienten- und  

Pflegemanagement und 
Mitglied des Vorstands 
des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE). 
Prölß wurde als Manager des 
Jahres 2015 ausgezeichnet; 
er ist bislang der erste  

Pflegemanager, der diese 
Auszeichnung erhielt

28 VOR ORT  Krankenhaus

Besonders qualifizierten Führungskräften wird zudem 
ein Masterstudium ermöglicht, das das UKE zeitlich 
und/oder finanziell fördert. Im Moment werden über  
20 Mitarbeiter bei ihrem Studium unterstützt.

Die gezielte Auswahl mittels Potenzialanalyse zeigt 
Erfolg: Mittlerweile arbeitet das UKE schon seit drei 
Jahren mit diesem Instrument und hat mehr als 100 Po-
tenzialanalysen durchgeführt. Viele Kandidaten konnten 
zu Führungskräften weiterentwickelt werden. „Im Mo-
ment haben wir unheimlich guten und motivierten Füh-
rungsnachwuchs – das macht viel Spaß“, freut sich Prölß. 
Entscheidend sei der Anfang, also die gezielte Auswahl 
der Leitungsperson. „Hier darf man keine Kompromis-
se eingehen, sonst zahlt man am Ende drauf“, so Prölß. 
Heute können 90 Prozent aller Leitungsfunktionen aus 
den eigenen Reihen besetzt werden, die restlichen wer-
den mit externen Bewerbern abgedeckt. „Unser Ziel ist 
aber, eigenen Führungsnachwuchs zu generieren, auch 
vor dem Hintergrund, dass wir unseren Mitarbeitern 
gute Weiterentwicklungsoptionen bieten möchten.“

Brigitte Teigeler
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Berufsbeglei tend f lexibel s tudieren
und für den Berufsal l tag quali f iz ieren!

BACHELORSTUDIUM PFLEGEWISSENSCHAFT ONLINE

Studienform: Onlinestudium, berufsbegleitend
Studienabschluss: Bachelor of Science in Nursing (BScN)
Studiendauer: 3 Jahre (3 Kompetenzlevel), 180 ECTS
Studiengebühren: Euro 2.480,- je Kompetenzlevel  
Studienstart: jederzeit möglich

MASTERSTUDIUM PFLEGEWISSENSCHAFT

Studienform: kombiniertes Online-/Präsenzstudium
Studienabschluss: Master of Science in Nursing (MScN)
Studiendauer: 2 Jahre, 120 ECTS
Studiengebühren: derzeit Euro 4.500,- je Studienjahr  
Studienstart: jeweils März

www.pmu.ac.at

1609 Inserat_186x120mm_Kombi_online_master_Layout 1  05.09.2016  12:42  Seite 1

Uniklinik Dresden startet Kampagne „Ich pflege“
Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus rückt mit 
einer neuen Plakatkampagne die Arbeit seiner knapp 1 900 
Pflegenden in den Mittelpunkt. Die Poster im DIN-A1-
Format zeigen großformatige Porträtfotos von insgesamt 
zehn Pflegenden und einer Auszubildenden. Zu den elf un-
terschiedlichen Aufnahmen gehört zudem jeweils ein Zitat 
über die Motivation, sich täglich den Herausforderungen 
der Pflege in einem Krankenhaus der Maximalversorgung zu 
stellen. Eingeleitet werden die jeweiligen Statements mit den 
Worten „Ich pflege“ – dem Leitmotiv der Kampagne. Ab 
sofort sind die Poster in den öffentlichen Bereichen von rund 
20 Gebäuden des Uniklinikums zu sehen.

„Es war uns wichtig, auf den Plakaten nicht nur ein au-
thentisches Bild des Pflegeberufs zu vermitteln, sondern den 
Pflegenden selbst die Gelegenheit zu geben, etwas über ihre 
Motivation für den Beruf zu erzählen“, sagte Pflegedirektorin Jana Luntz  
über die Idee hinter der Aktion. Auch der Medizinische Vorstand, Michael  
Albrecht, betonte, man wolle die Arbeit der Pflegenden würdigen und stärker  
in das öffentliche Bewusstsein rücken. „Denn die Pflege ist ein elementarer 
Bestandteil der Dresdner Spitzenmedizin.“
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Präsentation der Kampagne
Pflegefachperson Silke

Hofmann, Pflegedirektorin
Jana Luntz und Pfleger

Marcel Jäger
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SSchwester Juliane schreitet zum bürokra-
tischen Teil ihres Berufes. Jeder Handgriff 
muss dokumentiert werden“, berichtete 
ZDF-Moderatorin Dunja Hayali in ihrer 

Reportage aus einem Pflegeheim Ende September, 
um dann die Altenpflegerin selbst zu Wort kom-
men zu lassen. Was sie sich denn wünsche? „Noch 

Blaupause für das System
Pflegedokumentation. Die Entbürokratisierung in der Altenpflege kommt nach 
Ansicht des Pflegebeauftragten zügig voran. Er will nun die Dokumentations-
pflichten der Krankenhäuser verschlanken. Doch das dürfte eine noch größere 
Herausforderung werden. 

mehr Anerkennung, weg mit den Akten, mehr Zeit 
am Bewohner, mehr Personal. Natürlich spielt auch 
Geld eine große Rolle“, spricht die sympathische Al-
tenpflegerin in die Kamera. „Wünsche, die wir ernst 
nehmen sollten“, daraufhin Hayali. 

Auf die Frage, wie etwa der Wunsch nach we- 
niger Bürokratie erfüllt werden und was die Politik 
leisten könne, verzichtet das ZDF. Dabei hätte das 
Fernsehen seine Breitenwirkung nutzen können, um 
auf eine Chance für die Pflege aufmerksam zu ma-
chen, die laut Aussagen des Pflegebeauftragten der 
Bundesregierung, Karl-Josef Laumann (CDU), bereits 
40 Prozent der Pflegeheime nutzen – die neue Pfle-
gedokumentation. „Das ist die größte Entbürokrati-
sierung in dieser Wahlperiode. Solch eine Dimension 
finden Sie in keinem anderen Teil der Wirtschaft“, 
sagte Laumann Ende August stolz im Rahmen einer 
gemeinsamen Pressekonferenz mit Brigitte Döcker 
für die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Bernd 
Tews vom Bundesverband der privaten Anbieter sozi-
aler Dienste (bpa) und Elisabeth Beikirch, ehemalige 
Ombudsfrau zur Entbürokratisierung in der Pflege. 

Aktueller Stand zur Entbürokratisierung
Zahlen und Fakten 
– 9 861 Einrichtungen und Pflegedienste haben  
 sich registriert 
– Stationär: 5 230, Ambulant: 4 590 (keine Angabe: 40)
– LIGA (freie Wohlfahrtspflege): 3 907,  
 Privat: 5 954 (inkl. ohne Verband/keine Angabe)
– Spannweite: 
 · Mecklenburg-Vorpommern: 56,9 Prozent,
 · Thüringen: 29,0 Prozent
– Es liegen noch mehr Anmeldungen vor, die aber  
 unvollständig sind und sich nicht nach Bundesland  
 bzw. ambulant/stationär zuordnen lassen  
      Stand: 14. Juli 2016
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Podcast-Serie zur Versorgung  
von Menschen mit Demenz
Mitte September ist eine neue Podcast-Serie 
gestartet, die Lösungsansätze zu akuten 
und chronischen Problemen in der Versor-
gung von Menschen mit Demenz vorstellt. 
Von der „Pflegesprechstunde“ des Dialog- 
und Transferzentrums Demenz (DZD) an 
der Universität Witten/Herdecke soll es 
zunächst sechs Folgen geben. Die Podcasts 
sollen unter anderem auf dem DZD-Blog 
publiziert werden und kostenfrei auch im 
iTunes-Store bezogen werden können.
Das neue Format ist mit einer Doppelfolge 
gestartet. Der Eröffnungsbeitrag trug den 
Titel „Buurtzorg Nederland – Ein innovatives 
Modell der Langzeitpflege“. Darüber  
hinaus erfuhren die Hörer alles Wichtige 
zum Thema „Menschen mit Demenz im 
Krankenhaus“ in einem Experteninterview 
mit der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin  
im Deutschen Zentrum für Neurodegene-
rative Erkrankungen am Standort Witten, 
Christiane Pinkert. 

Senioren nehmen oft potenziell  
gefährliche Medikamente ein
Fast jeder siebte Senior in Hessen über 
65 hat im vergangenen Jahr mindestens 
ein Medikament verschrieben bekommen, 
das insbesondere bei älteren Patienten 
stärkere oder häufigere Nebenwirkungen 
hervorrufen kann. Das zeigt eine aktuelle 
Auswertung der Techniker Krankenkasse 
in der Landesvertretung Hessen. Demnach 
handelt es sich um 83 Arzneimittelwirk- 
stoffe, die für Senioren eher ungeeignet 
sind, weil sie unter anderem zu einem  
erhöhten Sturzrisiko führen können.  
Darunter fallen zum Beispiel Mittel gegen 
Bluthochdruck, Depressionen oder  
Schmerzen. 

HEIM

31

Über den Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2013 berich-
tet Laumann: „Die Leute hatten den Eindruck: Wir doku-
mentieren für die Prüfdienste.“ Deshalb habe er 2014 alle 
Medizinischen Dienste der Krankenkasse (MDK) in den 
Bundesländern besucht. Es sei gelungen, diese vom Struktur-
modell, das Beikirch entwickelt hatte, zu überzeugen. „Damit war 
die Bahn frei für die Umsetzung. Es ist gelungen, eine neue Den-
ke der Pflegedokumentation in Deutschland zu etablieren“, ist 
der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium überzeugt.

Folgt man dem CDU-Sozialpolitiker, ist sein Projekt ein 
Erfolg. Pflegekräfte müssen weniger dokumentieren. Von 30 
Prozent weniger Schreibaufwand ist die Rede. Es bleibt mehr 
Zeit am Bett. Laumann sieht die Reform gar als Blaupause für 
das Gesundheitssystem. Die Schulen müssten rasch umstellen 
und die neue Dokumentationsart lehren. Über das künftige 
Potenzial bei der Entbürokratisierung der Pflege sagt er: „Es 
wäre hochinteressant, nach der Bundestagswahl den Kranken- 
hausbereich anzuschauen.“ Bis Jahresende sollen Einrichtun-
gen der Tages- und Kurzzeitpflege bei der Umstellung ge- 
fördert werden. Zwischen September und Dezember sollen  
40 Tages- und 15 Kurzzeitpflegeeinrichtungen die schlankere 
Dokumentation probeweise anwenden. 

Der politische Ansatz, wie die bisherige Umsetzung der neu-
en Pflegedokumentation erfolgt sei, könne zum Vorbild werden. 
„So kann man auch andere Themen der Gesundheitspolitik an-
gehen“, sagt Laumann. Die enge Vernetzung der betroffenen 
Akteure sei eine zentrale Voraussetzung gewesen, auch, dass die 
Bundesregierung Gelder für die ersten Projekte bereitstellt. 

Doch bei aller Euphorie warnen Experten vor zu hohen  
Erwartungen. Stichwort Lehre: Carsten Drude, Vorsitzender 
des Bundesverbandes Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe 
(BLGS) und Leiter der Katholischen Schule für Gesundheits- 
und Pflegeberufe Dortmund, gibt zu bedenken: „Es ist sicher 
richtig, dass wir schon in den Schulen die neue Denke der Pflege-
dokumentation lehren müssen, und dort, wo ich das überblicken 
kann, geschieht das auch. Aber das entbindet uns nicht davon, 
auch den umfassenden Pflegeplan zu lehren, denn nur so lernen 
unsere Schüler, den gesamten Prozess einer Pflegeorganisation zu 
planen.“ Drude unterstützt auch die Idee, die Erfahrungen aus 
der Altenpflege in die Krankenhäuser zu tragen. Doch auch hier 
ergäben sich durchaus Schwierigkeiten: „Die Menschen bleiben 
immer kürzer im Krankenhaus.“ Die neue Pflegedokumentati-
on baue jedoch darauf auf, dass sie sich individuell am Patienten 
ausrichte. Dokumentiert werden sollen nur noch Unregelmäßig-
keiten und Auffälligkeiten, aber nicht mehr das tägliche Waschen 
oder Anziehen, also mehr oder weniger die Tagesroutine. Doch 
im Krankenhaus gebe es aufgrund der kurzen Verweildauern 
kaum Routine in der Pflege, erklärt Drude. 

Für die Fachkräfte in der Altenpflege scheint die neue Do-
kumentation in vielen Einrichtungen positive Veränderungen 
zu bewirken. Aber klar ist: Es bleibt noch viel Arbeit. Schließ-
lich beteiligen sich 60 Prozent der Einrichtungen noch nicht an 
dem neuen System.              Dr. Stephan Balling
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Mit der Motivation ist das so eine Sache. Ich befinde mich in der 
Ausbildung zum Altenpfleger, das dritte Jahr hat gerade begonnen. 
Ein kritischer Punkt – das sagen alle in meinem Umfeld. Die Mo-
tivation in meinem Kurs ist momentan sehr schlecht. In den Pausen 

erzählt man sich nicht mehr, wie lustig gewisse Situationen sind, sondern man 
spricht jetzt darüber, wie deprimierend und frustrierend alles ist.

Die Rahmenbedingungen sind schlecht. „Das, was wir hier lernen, ist über-
haupt nicht umsetzbar!“, so der Tenor in der Klasse. Wenn man sich die In-
halte der Ausbildung ansieht, sind diese zwar wichtig, aber Theorie und Praxis 
sind meilenweit voneinander entfernt. Die Prüfungsordnung sieht immer noch 
ein Beschäftigungsangebot vor. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn  
welche Fachkraft hat schon Zeit dafür? Diese möchte ich kennenlernen und ihr 
gratulieren. Ich möchte dem Arbeitgeber die Hand schütteln, denn er bewahrt 
ein Stück der eigentlichen Aufgabe.

Die Dozenten sind natürlich auch auf unseren Motivations- und Leistungs-
einbruch aufmerksam geworden – es gab viele Gespräche und immer wieder die 
gleichen Argumente: „Der Alltag sieht anders aus“, „Alle meckern nur rum“, „Es 
wird sich nie etwas ändern“ – und so weiter und so fort. Das ist hart, ich sitze da 
und frage mich, warum ich eigentlich hier sitze. Mit mir fragen sich das 24 weite-
re Schüler, und ich bin mir sicher, dass es bundesweit Tausende sind. Die Lehrer 
sind nun auch erst einmal ratlos, gegen unsere Argumentation kommen sie nicht 
wirklich an. „Sucht euch etwas, womit ihr euch motivieren könnt“, so ihr Rat. 

Mein Engagement für diese Ausbildung ist merklich gesunken, verglichen 
mit meinem ersten Ausbildungsjahr. Ich will das nicht mehr! Was kann man denn 
nur tun? Ich versuche, mich zu erinnern, was meine Motive waren. Ich schreibe auf: 
„Ich mag den Kontakt mit den Ältesten unserer Gesellschaft“, „Wünsche erfüllen 
zu können“, „wieder die kleinen Dinge im Leben schätzen zu lernen“, „ständig den 
Spiegel vorgehalten zu bekommen“, „Herr Doktor zu sein“, „Wundmanagement“, 
„Krankheitsbilder“ – ja, das ist es! Und auf einmal fallen mir noch tausend andere 
Dinge ein, warum ich Altenpfleger werden wollte. Da ist sie wieder, meine Motiva-
tion. Sie hat sich nach oben durchgegraben und steht nun im Zweikampf mit dem 
Frust der anderen. Ich frage mich, wie man jetzt helfen kann.

Die Lösung: positiv sein, so richtig penetrant. Auch das Studium ziehe ich 
jetzt durch und werde die Welt verbessern. Momentan weiß ich nicht, was das 
Leben noch für mich bereithält, aber mein Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen 
so zu beeinflussen, dass Pflegende ihren Job wieder mit Freude machen können 
– zur Not werde ich Politiker.

Man muss uns endlich zuhören und handeln! Ich kann nur an alle Frustrier-
ten appellieren und sagen, dass es sich lohnen wird, durchzuhalten. Verliert nicht 
die Ruhe, erinnert euch daran, warum ihr diesen Job machen wolltet. Macht ihn 
so, wie es sich gehört. Irgendwann wird man schon merken, dass es so, wie es 
derzeit läuft, nicht mehr funktioniert!

Im Zweikampf mit dem Frust

Meinung. Ein Auszubildender in der Altenpflege beschreibt, warum 
es sich lohnt, durchzuhalten – trotz der widrigen Bedingungen.

VOR ORT  Heim

Oliver Siegel, 26, ist Altenpflegeschüler  
im 3. Ausbildungsjahr in Leipzig  

und studiert Gesundheits- und Pflege-
management in Berlin
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Flüchtlinge beginnen Altenpflege-Ausbildung
Das Diakonische Werk Württemberg, die Samariterstiftung 
und das Welcome Center Sozialwirtschaft qualifizieren seit 
dem 1. September in einem Pilotprojekt sieben Flüchtlinge zu 
Altenpflegern. Zwei weitere Flüchtlinge haben aufgrund ihres 
hohen Sprachniveaus bereits im April mit ihrer Altenpflege- 
Ausbildung begonnen. Drei weitere Flüchtlinge werden bei 
anderen diakonischen Trägern ihre Ausbildung absolvieren. 
Die Auszubildenden wurden im Rahmen eines mehrmonatigen 
Auswahlprozesses gefunden. Neben der Sprachqualifizierung 
bis Niveau B2 und der Fachkraftausbildung selbst gehört eine 
dauerhafte Begleitung der Teilnehmenden zum Projekt. Den 
Asylsuchenden soll mit der Ausbildung zudem eine Zukunfts-
perspektive für ein Leben in Deutschland gegeben werden.

Hitze wirkt sich negativ auf  
ältere Menschen aus
Erhöhte Temperaturen haben negative Auswirkungen auf ältere 
Menschen, wie eine aktuelle Studie der Klinik für geriatrische 
Rehabilitation am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in 
Stuttgart zeigt: Der Blutdruck sinkt, das Sturzrisiko steigt, die 
Teilnahme am sozialen Leben nimmt ab. Ein weiteres Problem 
besteht darin, so die Wissenschaftler, dass einige ältere Personen 
ihr Trinkverhalten oder die Bekleidung nicht in angemessener 
Weise den Temperaturen anpassen. Da Ältere die Hitzebelas- 
tung häufig nicht rechtzeitig erkannten, sollten vor allem Ärzte, 
Pflegende und Angehörige aktiv werden. Die Klinik für geriatri- 
sche Rehabilitation empfiehlt deshalb, die Hitzewarnmeldungen 
des Deutschen Wetterdienstes zu nutzen und entsprechende 
Handlungspläne in den Einrichtungen einzuführen. Für die  
Erhebung besuchten Mitarbeiter des Robert-Bosch-Kranken- 
hauses über ein halbes Jahr im Vier-Wochen-Rhythmus 
Bewohner in zehn Einrichtungen des betreuten Wohnens in 
Stuttgart, auch während der Hitzewellen im Juli und August 
2015. Sie erfassten in Abhängigkeit der Raumtemperatur  
Blutdruck, körperliche Leistungsfähigkeit, Bekleidung, Trink-
verhalten und soziale Teilhabe der Senioren.

Anzeige
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Mann & Schröder GmbH 
Bahnhofstraße 14 
74936 Siegelsbach/Germany 
E-Mail: info@numismed.de 
Internet: www.numismed-seniorcare.de

Berührende Pflege für 
Menschen in Obhut

Neues medizinisches Haut-
pflegesortiment numis® med 
SENIOR CARE für pflege- 
bedürftige und inkontinente 
Menschen

numis® med SENIOR CARE pflegt 
und berührt. Die neue medizinische 
Spezialpflegereihe erleichtert mit 
sechs Präparaten pflegenden Men-
schen die Arbeit und schenkt Pati-
enten Momente sanfter Berührung: 
Waschlotion und Hautschutzlotion 
gehen bei der Reinigung auf die be-
sonderen Bedürfnisse reifer, meist 
trockener Haut ein. Zudem wurden 
der reinigende Pflegeschaum und 
die Barrierecreme speziell für die 
Reinigung und Hautpflege inkonti-
nenter Menschen entwickelt. Wei-
terhin ist die Massage Gel Creme 
zur Vitalisierung bei Verspannungen 
geeignet. Der Fußbalsam spendet 
Füßen viel Feuchtigkeit und schützt 
vor übermäßiger Hornhaut. Alle 
Produkte sind dermatologisch ge-
testet und für Veganer geeignet.

Erhältlich ist die neue  
Hautpflegeserie online unter  
www.numismed-seniorcare.de 
sowie im Einzelhandel.
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„Wir haben den Nerv der Zeit getroffen“ 

Pflege-Thermometer 2016. Die Resonanz auf die diesjährigen Ergebnisse des  
Pflege-Thermometers war enorm. Dazu ein Statement des Studienleiters des 
Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (DIP), Prof. Dr. Michael Isfort. 

Mit dem Pflege-Thermometer 2016 wurde durch das DIP 
die bislang größte Untersuchung in der ambulanten Pflege 
durchgeführt. Das Interesse an den Ergebnissen ist enorm 
groß. Allein in den ersten zehn Wochen erfolgten rund 850 

Downloads der Vollstudie vom Server des DIP. Zahlreiche Anfragen zur 
Präsentation der Ergebnisse liegen vor und führen dabei bis ins deutsch-
sprachige Ausland. Das zeigt, dass wir mit der Befragung den Nerv der 
Zeit getroffen haben. 

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich wird sehr genau beob-
achtet, an welchen Stellschrauben eine Anpassung der Versorgung erfol-
gen muss, um die demografischen Herausforderungen anzugehen. Der 
ambulanten Versorgung kommt dabei eine Schlüsselposition zu. Die bis-
herigen Reformen haben jedoch die zentralen Probleme der ambulanten 
Pflege, wie die Personalausstattung und die komplexe Verordnungs- und 
Genehmigungspraxis, nicht gelöst. 

Ergebnisse, wie sie das Pflege- 
Thermometer 2016 zusammenträgt, 
sind wichtig, um die zentralen Prob-
leme und Entwicklungen zu systema-
tisieren sowie zusammenfassend für 
eine Branche besprechen zu können. 
Einzelne Einrichtungen finden mit 
ihren Belangen und Forderungen oft 
kein hinreichendes Gehör. Die Pflege- 
Thermometer ermöglichen es aber, 
dass man dies nicht mehr als Einzel-
meinung und individuelle Problematik 
erkennt, sondern die systematischen 
Fehlentwicklungen aufdeckt. 

Das große Interesse zeigt, wie 
wichtig es ist, Daten aus der Pflege 
zu sammeln, um politisch notwendige 
Weichenstellungen vornehmen zu 
können. 

Alles auf einen Blick
Seit 2002 untersucht das DIP verschie-
dene Versorgungsbereiche der Pflege 
im Rahmen der Studienreihe Pflege- 
Thermometer. Eine Übersicht aller 
bisher veröffentlichten Ergebnisse gibt 
es in einem exklusiven Online-Dossier 
unter www.station24.de/themenseite- 
pflege-thermometer

Prof. Dr. Michael Isfort ist stellver- 
tretender Vorsitzender des geschäfts-
führenden Vorstands des Deutschen 

Instituts für angewandte Pflege- 
forschung e. V. (DIP). Außerdem ist er 

Professor für Pflegewissenschaft  
und Versorgungsforschung an  

der Katholischen Hochschule  
Nordrhein-Westfalen 
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Keine Zeit für Hygienestandards
Mehr als die Hälfte (57 Prozent) aller ambulanten 
Pflegedienste in Deutschland haben im Jahr 2015 
Menschen versorgt, die von multiresistenten Erregern 
oder anderen Problemkeimen befallen waren. Das  
ist das Ergebnis einer repräsentativen, deutschland-
weiten Umfrage des Zentrums für Qualität in der 
Pflege (ZQP) unter 400 Leitungskräften von ambu-
lanten Pflegediensten. Mehr als jeder dritte Pflege-
dienstleiter gab an, dass seinen Mitarbeitern die Zeit  
fehle, Hygienestandards einzuhalten. Unter den  
befragten Pflegedienstleitungen gab außerdem 
jeder Vierte an, dass die Mehrheit der Mitarbeiter 
Angst davor habe, sich mit einem Problemkeim  
zu infizieren.

AMBULANTE PFLEGE

Gemeindeschwesterplus:  
Erfolgreiches Konzept
Das rheinland-pfälzische Modellprojekt Gemeinde- 
schwesterplus kommt bei hochbetagten Menschen 
an. So lautet die positive Zwischenbilanz des Deut-
schen Instituts für angewandte Pflegeforschung 
in Köln (DIP), das das Projekt wissenschaftlich 
begleitet. Das DIP bestätigte zudem, dass die 
teilnehmenden Kommunen über die Gemeinde-
schwesterplus wichtige Hinweise für die Gestaltung 
sozialer Räume erhielten, damit ein selbstbe- 
stimmtes Leben im hohen Alter möglich sei. 

Seit Juli 2015 arbeiten 18 Pflegefachpersonen 
als Gemeindeschwesterplus an 13 Pflegestützpunkten 
in sieben Modellregionen des Landes. Die ein-
gesetzten Pflegenden sind teils in Vollzeit, teils in 
Teilzeit tätig. Die für die Kommunen entstehenden 
Kosten werden vom Land für dreieinhalb Jahre zu 
100 Prozent gedeckt.

35

„Ohne Navi, Bluetooth und Co.  
geht nichts mehr”
Kaum ein Autofahrer möchte heute noch auf 
Navigatoren verzichten, die ihm den Weg durchs 
komplexe Straßennetz weisen. Es ist nur folge- 
richtig, dass ambulante Pflegedienste diesen zeit- 
gemäßen Service nutzen, um ihre alltäglichen  
Fahrten zu erleichtern. 

Der Pflegedienst der Else-Heydlauf-Stiftung 
in Stuttgart-Zuffenhausen, einer ambulanten  
Einrichtung des Wohlfahrtswerks für Baden- 
Württemberg, geht noch einen Schritt weiter.  
Es sind nicht nur alle Mitarbeiter mit Handys  
und Navis ausgerüstet – auch die gesamte Touren- 
planung erfolgt am PC. Über bestimmte Tools 
lassen sich die verfügbaren Mitarbeiter syste- 
matisch in die Routen integrieren.

„Natürlich ginge es auch ohne Handy und 
andere technische Hilfsmittel“, stellt Peter Grundt, 
Pflegedienstleiter des Stuttgarter Pflegedienstes, fest, 
„doch mit sind wir flexibler und sparen häufig 
auch Wege, wenn kurzfristig umdisponiert wird.“

Während sich viele andere Pflegeeinrichtungen 
schwertun mit der Nutzung technischer Inno- 
vationen, ist Grundt bemüht, den bereits beschrit-
tenen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Die 
nächste große Verbesserung wird sein, wenn die 
Pflegenden unmittelbar nach Leistungserbringung 
ihre Nachweise in einem mobilen Gerät erfassen 
– und die Daten dann digital im zentralen Ver- 
waltungs- und Abrechnungssystem landen. 

Derzeit, so Grundt, teste man verschiedene 
Verfahren. Auf eine zeitgemäße Technik- 
Ausstattung achte man jetzt auch bei den Fahr-
zeugen: „Ohne Navi, Bluetooth und Freisprech- 
einrichtung geht nichts mehr!“
     Stephan Lücke

Tourenplanung 
Die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes  
nutzen Handys, um ihre alltägliche Arbeit zu erleichtern
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Herr Celik, haben Sie selbst eine gute Karriereförderung erlebt?
Nein, eher nicht (lacht). Das war auch der Grund, warum ich mich schon 
sehr früh mit meinem ambulanten Pflegedienst selbstständig gemacht habe 
– damals war ich 25 und hatte nach meinem Examen erst zwei Jahre in der 
Pflege gearbeitet.
Was versuchen Sie, mit Ihren Mitarbeitern anders zu machen?
Mir ist es wichtig, unsere Mitarbeiter langfristig zu binden. Dazu gehört 
auch, ihnen Aufstiegschancen zu ermöglichen und ein Arbeitsfeld zu schaf-
fen, das ihren Stärken entgegenkommt.
Wie kann das aussehen?
Mit jedem Mitarbeiter führe ich mindestens einmal pro Jahr ein ausführ- 
liches Mitarbeitergespräch. Hier geht es mir vor allem darum, auf die  
Stärken und Wünsche des Einzelnen zu schauen und – ausgerichtet an  
diesen – einen individuellen Karriereplan zu entwickeln. Wenn jemand  
gerne Wundversorgungen übernimmt, lasse ich ihn beispielsweise eine  
Weiterbildung zum Wundexperten machen. Wenn jemand gerne organisiert,  
versuche ich, ihn als Teamleitung einzusetzen. Wichtig ist es, gezielt zu 
schauen: Wo sieht sich der einzelne Mitarbeiter? 
Wie gehen Sie mit Schwächen einzelner Mitarbeiter um? Fördern Sie 
diese auch?
Ich versuche, an den Stärken der Mitarbeiter anzusetzen, weniger an den 
Schwächen. Schon in der Schule liegt meiner Ansicht nach der Fokus zu 
sehr darauf, das zu fördern, was dem Schüler nicht liegt: Er bekommt Nach-
hilfe in Mathe oder Englisch, und für das, was ihm Spaß macht und was 
er gut kann, bleibt kaum noch Zeit. Deshalb versuche ich, die Stärken des 
Einzelnen gezielt zu fördern. Ich bin überzeugt, dass man das, was man gut 
kann, auch gerne und mit Erfolg macht.
Geht diese Rechnung auf?
Bei uns auf jeden Fall. Unseren Mitarbeitern stehen ganz unterschiedliche 
Karriereoptionen offen, bei entsprechender Eignung übernehmen manche 
auch schon sehr früh nach der Ausbildung eine Teamleitung. Wir haben 
keinen Fachkräftemangel, so gut wie keine Fluktuation und freuen uns über 
ein sehr junges, motiviertes Team.

Interview: Brigitte Teigeler

„An den Stärken ansetzen“

Mitarbeiterentwicklung. Eine individuelle Karriereplanung 
wird heute immer wichtiger – auch in der ambulanten Pflege.

Ali Celik ist Inhaber des Pflegedienstes 
„PFLEGE optimal“ in Krefeld. Das  
Unternehmen erzielte in diesem Jahr  
den 1. Platz beim Great Place to Work®- 
Branchenwettbewerb „Bester Arbeit- 
geber Gesundheit & Soziales 2016“ in  
der Kategorie „Pflege – bis 49 Mitarbeiter“

Karriereplanung 
Wer seine Mitarbeiter  

binden möchte, sollte sie  
individuell fördern

VOR ORT  Ambulante Pflege
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Ambulante Pflege braucht  
Flexibilität
Die ambulante Pflege muss extrem flexibel 
sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Das sagt das Präsidiumsmitglied des 
Deutschen Pflegerats, Thomas Meißner. 
„Wir haben keine Planbetten wie im 
Krankenhaus, sondern müssen uns auf 
tägliche Schwankungen einstellen“, so 
Meißner zur Begründung. Darauf könne 
man besser reagieren, wenn mehr  
Pflegende in Teil- statt in Vollzeit ein- 
gestellt seien. Dann blieben die Fach- 
pflegenden auch in auftragsschwachen 
Zeiten erhalten, und das Personal könne 
besser am Arbeitsvolumen orientiert 
eingesetzt werden. „Im Wettbewerb um 
gut ausgebildete Fachkräfte ist es für 
Pflegedienste mittlerweile unverzichtbar, 
verschiedene Arbeitszeitmodelle anzu-
bieten. Die Pflegedienstleitungen müssen 
wissen, was ihre Mitarbeiter wollen, und 
entsprechend flexibel darauf reagieren.“

Broschüren zu neuen Pflegegraden
Der Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre 
Einrichtungen (bad) hat fünf Broschüren herausgegeben, 
die sich mit den ab Januar 2017 geltenden Pflegegraden 
beschäftigen. Zu jedem der fünf Pflegerade, die die  
bisherigen drei Pflegestufen ersetzen, gibt es eine Hand- 
reichung. Pflegeeinrichtungen sollen diese nutzen, um 
ihre Kunden über die ihnen zustehenden Leistungen  
zu informieren. Die 16- bis 20-seitigen DIN-A5- 
Broschüren erklären in verständlicher Sprache, welche 
Leistungen unter welchen Voraussetzungen in Anspruch 
genommen werden können. Eine weitere Broschüre fasst 
außerdem die wichtigsten Aspekte zum neuen Begut- 
achtungs-Assessment zusammen und erläutert, was für 
die Einstufung in die Pflegegrade wichtig ist. Die  
Broschüren kosten jeweils einen Euro für bad-Mitglieder 
oder drei Euro für andere Interessenten und können 
direkt über den Verband bezogen werden unter  
info@bad-ev.de.  
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Bibliomed – Medizinische Verlagsgesellschaft | Stadtwaldpark 10 | 34212 Melsungen | Petra Volk | Tel. (0 56 61) 73 44 79 | Fax (0 56 61) 75 18 79 | E-Mail: petra.volk@bibliomed.de
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Pflege am Lebensende
Gut begleitet Abschied nehmen

Für Ihre 

Einrichtung nur 

0,70 Cent* 
pro Heft

Pflege am Lebensende
Gut begleitet Abschied nehmen

Trockene Haut

Pflege am Lebensende
Gut begleitet Abschied nehmen
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0,70 Cent**
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Bundesweit einzigartig

Neuer Studiengang „Evidenzbasierte Pflege“. Zum  
Wintersemester 2016/2017 startet der erste Studiengang mit 
Heilkundeübertragung an einer Universität in Deutschland. 

Der neue Studiengang „Evidenzbasierte 
Pflege“, der im Oktober an der Medizini-
schen Fakultät der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg beginnt, ist 

gleich in mehrfacher Hinsicht besonders: Er ist einer 
der ersten Bachelor-Studiengänge an der Medizini-
schen Fakultät einer deutschen Universität, der Pfle-
geausbildung und -studium aus einer Hand anbietet. 
Das Lehrangebot ist in Teilen interprofessionell,  
d. h. Pflege- und Medizinstudierende besuchen zu-
sammen Veranstaltungen. Ein weiteres Novum: „Der 
Studiengang qualifiziert erstmalig für die Übernahme 
heilkundlicher Tätigkeiten bei der Versorgung von 
Menschen mit Diabetes und mit chronischen Wun-
den“, berichtet Prof. Dr. Gabriele Meyer, Leiterin des 
Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
„Damit können wir den erweiterten Kompetenzen, 
die nach Paragraf 63 Absatz 3 c des fünften Sozialge-
setzbuches gefordert werden, endlich nachkommen.“

Die Absolventen erhalten nach acht Semestern 
nicht nur einen Bachelor-Abschluss sowie die Be-
rufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpfleger/
in, sondern auch die Erlaubnis, heilkundliche Tätig-
keiten auszuüben. Auf diese Anforderung ist auch das 
Curriculum zugeschnitten: „Um die Studierenden 
bestmöglich auf diese neuen Aufgaben vorzuberei-
ten, werden die heilkundlichen Tätigkeiten durch die 
ärztlichen Kollegen der Fakultät gelehrt, praktisch 
vermittelt und überprüft“, sagt Dr. Gertrud Ayerle, 
die das Curriculum für den neuen Studiengang maß-
geblich mitentwickelt hat. 

Grundsätzlich berücksichtigt das Curriculum alle 
Vorgaben des Krankenpflegegesetzes und der bis-
herigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Pa-
rallel zu den Pflegemodulen werden unter anderem 
Module zur Evidenzbasierung, zum Sozialrecht, zur 
Ethik sowie zu Geistes- und Sozialwissenschaften 
angeboten. Von Anfang an haben die Studierenden 

praktische Einsätze, ein Zehntel davon wird  
angeleitete Praxis sein.

Einsatzfelder für die neuen Pflegeexperten 
sieht Pflegewissenschaftlerin Meyer zum ei-
nen in der klinisch-pflegerischen Versorgung. 
„In vielen deutschen Kliniken fehlen bisher gut 
ausgebildete Pflegende, die in der Lage sind, 
praktische Versorgungsfragen zu identifizie-
ren und mit wissenschaftlichen Methoden zu 
durchdringen, Lösungen vorzuschlagen und 
durchzusetzen“, so Meyer. In dem neuen Studi-
engang sieht sie deshalb die große Chance, evi-
denzbasierte Pflege in die klinisch-pflegerische 
Versorgung zu übertragen. Aber auch in der 
ambulanten Versorgung sieht die Pflegewis-
senschaftlerin einen wichtigen Einsatzbereich. 
„Gerade in einem strukturschwachen Bundes-
land wie Sachsen-Anhalt werden wir Probleme 
bekommen, eine ausreichend ärztliche Versor-
gung sicherzustellen“, weiß Meyer. „Hier ist die 
kompetente heilkundliche Versorgung von chronisch 
kranken Menschen durch Pflegende ein wertvoller 
Beitrag, um die künftige Gesundheitsversorgung zu 
gewährleisten.“ 

Noch ist der Studiengang einzigartig. Die Uni-
versitätsmedizin Halle-Wittenberg ist die bisher erste 
und einzige, die einen Antrag für einen solchen grund-
ständig akademisch qualifizierenden Studiengang mit 
Heilkundeübertragung beim Bundesministerium für 
Gesundheit gestellt und genehmigt bekommen hat. 
Andere Universitäten werden jetzt möglicherweise 
folgen. „Für die universitätsmedizinischen Standor-
te in Deutschland können dies aussichtsreiche Pro-
gramme sein“, ist Meyer überzeugt. Das Pflegebe-
rufereformgesetz werde nochmals Dynamik in die 
Konzeption neuer Studiengänge bringen. „Und auch 
wir werden dann unsere Ausbildungsinhalte an die 
Anforderungen einer gemeinsamen Ausbildung an-
passen müssen.“      Brigitte Teigeler
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EU-Studie will mehr Nachhaltigkeit  
in die Pflegeausbildung bringen
Natur- und Umweltschutz, ein sorgsamer Umgang 
mit Ressourcen, Generationengerechtigkeit – all diese 
Themen betreffen auch die Pflege. Ein EU-Projekt an 
der Hochschule Esslingen fördert deshalb gezielt die 
Einbindung nachhaltigkeitsbezogener Themen in die 
Pflegeausbildung. Dazu sollen innovative Lehr- und 
Lernzugänge/Materialien entwickelt, gute Handlungs-
praxen verbreitet und die Aufnahme der Lernzugänge 
und -materialien durch eine strategische Nutzung von 
Informationstechnologien befördert werden. Um eine 
möglichst umfangreiche Verbreitung des Toolkits zu 
ermöglichen, werden die Materialien online und kosten-
los in insgesamt sechs Sprachen zur Verfügung stehen. 
Weitere Informationen unter: www.nursus.eu   

DIE FACHZEITSCHRIFT 
FÜR INTENSIV-, ANÄSTHESIE- 
UND OP-PFLEGE

Foto: iStockphoto

Fordern Sie ein kostenloses Probeheft an! 
Tel. (0 61 23) 92 38-2 27 oder 
www.bibliomed.de/pflegenintensiv-abo

Bibliomed – Medizinische Verlagsgesellschaft mbH
Leserservice  ·  65341 Eltville 

Telefon (0 61 23) 92 38-2 27  ·  Telefax (0 61 23) 92 38-2 28 
www.bibliomed.de  ·  bibliomed@vertriebsunion.de

Themen der neuen Ausgabe:

•   Nachtruhe ermöglichen: 
Wie Pflegende den Schlaf von 
Intensivpatienten fördern können

•   Aktualisierung: 
Neue S3-Leitlinie zur nicht- 
invasiven Beatmung erschienen

•   Sepsis: 
Was bedeutet Neudefinition 
für die Intensivpflege?

PflegenIntensiv erscheint im Bibliomed-Verlag, 
Stadtwaldpark 10, 34212 Melsungen, www.bibliomed.de

PI_90x280mm.indd   1 12.09.16   10:04

Bundesweites Mustercurriculum  
„Kommunikation“ 
Bremer Pflegeforscher erstellen derzeit ein bundesweites  
Mustercurriculum „Kommunikation“ für die Pflegeaus-
bildung. Die Förderung kommunikativer Kompetenzen 
ist zwar bereits jetzt in den Ausbildungslehrplänen 
verankert. Allerdings variieren Umfang, Inhalt und 
Methoden stark. Deshalb hat das Bundesgesundheits-
ministerium im Rahmen des Nationalen Krebsplans die 
Professorin Ingrid Darmann-Finck und ihr Team vom 
Institut für Public Health und Pflegeforschung der  
Universität Bremen beauftragt, ein entsprechendes 
Mustercurriculum zu entwickeln. Es soll an drei ausge-
wählten Pflegeschulen umgesetzt und evaluiert werden. 
Darüber hinaus soll der bundesweite Musterlehrplan bei 
der Überarbeitung der schuleigenen Curricula bei der 
Umstellung auf die generalistische Pflegeausbildung als 
Best-Practice-Beispiel dienen. 
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Frühes Essen und Trinken 
fördert Erholung 
Vorsicht lassen Ärzte oft bei Frauen nach 
abdominalen gynäkologischen Operati-
onen walten: Sie verzögern die Gabe von 
Nahrung und Getränken nach der OP 
bis zum Wiedereinsetzen der Darmfunk-
tion (in der Regel 24 Stunden). Damit 
sollen Komplikationen wie Erbrechen, 
Magen-Darm-Durchbrüche oder ein 
Aufreißen der Wunde verhindert werden.

Dabei ist diese Vorsicht gar nicht not-
wendig, wie eine Übersichtsarbeit zeigt. 
Eingeschlossen waren fünf Studien mit 
insgesamt 631 Frauen, die meisten Teil-
nehmerinnen wurden wegen einer gynä-
kologischen Krebserkrankung operiert. 
Die Darmtätigkeit erholte sich bei Frauen 
mit früher Nahrungsaufnahme rascher 
als in der Vergleichsgruppe. Übelkeit oder 
Erbrechen waren nicht häufiger zu beob-
achten, der Krankenhausaufenthalt war 
im Durchschnitt einen Tag kürzer. 

Das Fazit des Reviews: Essen und 
Trinken am ersten Tag nach einer gynä-
kologischen abdominalen Operation ist 
eine sichere Verfahrensweise und könnte 
die Dauer des Krankenhausaufenthalts 
senken. 
Charoenkwan K, Matovinovic E. Early versus delayed oral 
fluids and food for reducing complications aftermajor  
abdominal gynaecologic surgery. Cochrane Database of  
Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD004508

Demenz: Keine Nachteile durch Absetzen  
von Antipsychotika 
Menschen mit Demenz zeigen oftmals herausfordernde Verhaltens- 
weisen wie Erregtheit, Aggressivität, Wahnvorstellungen, Umher- 
laufen oder Schreien. Um diese Symptome zu kontrollieren, werden 
häufig Antipsychotika verschrieben – oft über einen langen Zeitraum.

Eine Übersichtsarbeit kommt nun zu dem Ergebnis, dass sich 
durch das Absetzen von Langzeit-Antipsychotika bei älteren 
Menschen mit Demenz keine nachteiligen Auswirkungen auf das 
Verhalten ergeben, vor allem wenn die Symptome nicht schwer-
wiegend sind. Die Arbeit umfasst neun Studien mit Daten von 
insgesamt 606 Teilnehmern, überwiegend Bewohner von Pflege-
heimen, zum Teil auch ambulante Patienten. 

Allerdings lässt sich keine Aussage darüber machen, ob das 
Absetzen vorteilhafte Wirkungen auf intellektuelle Prozesse, die 
Lebensqualität oder die Fähigkeit zur Durchführung täglicher 
Aufgaben hat.
Declercq T, Petrovic M, Azermai M et al.: Withdrawal versus continuation of chronic  
antipsychotic drugs for behavioural and psychological symptoms in older people with dementia.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD007726

Auf dieser Seite werden Kurzergebnisse 
von Übersichtsarbeiten aus der Cochrane 
Library vorgestellt. Sie finden die Reviews 
in längerer Form und kommentiert auch 
in jeder Ausgabe von „Die Schwester 
Der Pfleger“.

Cochrane Deutschland repräsentiert 
Cochrane, ein internationales Netzwerk 
von Experten aus den Bereichen Medizin, 
Gesundheitspolitik und Forschungs-
methodik. Nach den Grundsätzen der 
evidenzbasierten Medizin fassen sie  
die beste wissenschaftliche Evidenz  
zusammen, um die Grundlage für Ent-
scheidungen rund um die Gesundheit 
zu verbessern.  www.cochrane.de

CAMPUS  Bildung, Forschung & Internationales

Pflegende können eine Raucherent-
wöhnung erfolgreich unterstützen. Das 
zeigt eine Übersichtsarbeit von Rice 
und Kollegen, die untersuchte, ob ein 
von Pflegenden angebotenes Interven-
tionsprogramm erwachsenen Rauchern 
helfen kann, das Rauchen aufzugeben. 
Die Arbeit umfasst 49 Studien, mehr 
als 17 000 erwachsene Raucher waren 
eingeschlossen.

Rice VH, Hartmann-Boyce J, Stead LF. Nursing interventions 
for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2013, Issue 8. Art. No.: CD001188

Pflegeforschung
k o m p a k t
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Sicherheit ist für uns ein umfassendes Konzept. 
Hier erfahren Sie mehr:
www.wi-bo.de · Tel. 02377.784-232

UNSERE MISSION: 
IHRE SICHERHEIT

M
ISSION SICHERHEIT

BY WISSNER-BOSSERHOFF

•  Über 500.000 Seitensicherungen weltweit geliefert. Die patentierte Lösung ist 
mehr als 10 Jahre in der Praxis bewährt.

•  Kein Mittellückenprotektor oder -pfosten notwendig. Kein seitlicher Platzbedarf.
•  Werdenfelser Weg: Fußseitige Ausstiegsmöglichkeit > 102 cm ist vom Grundsatz 

her keine Freiheitsentziehende Maßnahme.*

•  Sichere Mobilisierung durch individuell wählbaren Abstützwinkel
•  Schneller Zugang zum Bewohner: Verstell dauer auf/ab weniger als 2 Sekunden

* Gemäß Argumentationshilfe Werdenfelser Weg zu verschiedenen Bettgittervarianten.

www.wi-bo.de/safesense

SafeFree® – das patentierte  
Seitensicherungskonzept: 
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