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„Umgang mit Menschen mit Demenz“,
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Lieber Leserinnen und Leser!

N

ach der ersten „großen“ Ausgabe
unseres Kammermagazins, halten Sie nun die erste Ausgabe von
PFLEGEKAMMER kompakt in den
Händen. Auch mit dieser Ausgabe wollen wir
Sie über Neuerungen in der Pflege, (pflege-)
politische Entwicklungen und Aktivitäten Ihrer
Kammer informieren.
Mit dem ersten Pflegetag Rheinland-Pfalz,
der am 3. Mai in Mainz stattgefunden hat, hat
sich die Pflege im Land in ihrer gesamten Vielfalt
gezeigt. Über 1.200 Besucher haben sich ein Bild
davon machen können, dass die Pflegenden den
Weg der Professionalisierung ihrer Berufsgruppe
weiter gehen möchten und haben dabei geholfen, dass Pflege immer sichtbarer wird. Das Programm war ausgerichtet an regionalen Projekten
und innovativen Pflegeangeboten. Kolleginnen
und Kollegen aus der Praxis berichteten über
ihre Erfahrungen. Die Teilnehmenden waren
intensiv eingebunden in den Dialog zur Entwicklung der anstehenden Fort- und Weiterbildungskonzeption der Landespflegekammer.
Dieser erste Pflegetag war auch ein Symbol
für unser gemeinsames Engagement und eine
Grundlage für die Positionierung unserer Forderungen und Anliegen. Spannende Diskussionen,
engagierte Vorträge voll innovativer Ideen und
kompetente Aussteller haben den ersten Pflegetag Rheinland-Pfalz zu einer rundum gelungenen
Veranstaltung gemacht. Und auch im nächsten
Jahr werden wir wieder „Pflege/Gemeinsam/

Gestalten“. Dazu findet der 2. Pflegetag Rheinland-Pfalz am 17. April 2018 statt.
Auch beim „Internationen Tag der Pflegenden“ am 12. Mai, dem Geburtstag von Florence
Nightingale, waren Kammervertreterinnen und
-vertreter aktiv. Bei zentralen Kundgebungen
in Berlin, Leipzig und Bremen haben wir den
Forderungen Pflegender Ausdruck verliehen.
Im Vorfeld des Tages der Pflegenden hatten wir
die rheinland-pfälzischen Träger von Pflegeeinrichtungen angeschrieben. Ziel des Anschreibens
war es, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu
sensibilisieren, am 12. Mai ein besonderes Zeichen
der Wertschätzung für die Pflegenden zu setzen.
Das muss natürlich gelebte Alltagspraxis sein,
aber der 12. Mai muss für mehr Sensibilisierung
in dieser Frage sorgen. Deshalb wollen wir im
nächsten Jahr noch mehr Veranstaltungen auch
in Rheinland-Pfalz durchführen, damit der Tag der
Pflegenden in ganz Deutschland noch bedeutender
wird. Dann können auch Sie mit Ihrem ganz persönlichen Engagement und mit Ihrem Mitwirken
unseren Beruf stärker machen!
1

Dr. Markus Mai
Präsident der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz
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SCHWERPUNKT

Medikamente
und Pflege
Warum der Medikationsprozess mehr
Aufmerksamkeit braucht.

Foto und Titelfoto: Shutterstock.com Montri Thipsorn

Die Arzneimitteltherapie ist ein Kernelement im
medizinischen und pflegerischen Behandlungsprozess. Sie soll Leiden lindern und weiteren Schaden
abwenden. So simpel dieser Zweck ist, so kompliziert
ist die Umsetzung und birgt sogar enorme Risiken, da
das Medikamentenmanagement mehr als vielschichtig ist. Um diese Komplexität im Medikationsprozess
zu veranschaulichen, beleuchten wir das Thema
Medikamentenmanagement aus unterschiedlichen
Perspektiven.
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REFORM DER AUSBILDUNG

Ein Kompromiss
Nach langem Tauziehen um die generalistische
Ausbildung für alle Pflegeberufe soll es ab 2019
eine zweijährige gemeinsame Ausbildung und im
dritten Jahr die Möglichkeit einer Spezialisierung
geben.

•

•

Der Berufsnachwuchs in der Alten- und
Kinderkrankenpflege hat künftig nach zwei
Jahren gemeinsamer Ausbildung bis 2024
die Wahl, im dritten Jahr den gewohnten
Abschluss als Altenpflege- oder Kinderkranken- und Gesundheitspflegekraft zu
machen oder die für alle Bereiche qualifizierende generalistische Ausbildung
abzuschließen.
Die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung wird durch eine dreijährige generalistische Ausbildung zu Pflegefachleuten
ersetzt.
Alle Pflegeschulen müssen die gemeinsame
Ausbildung für alle Pflegeberufe anbieten.

Sechs Jahre nach dem Start der neuen
Ausbildungsgänge werden Gesundheits- und
Familienministerium auswerten, wie viele
Nachwuchskräfte sich für die getrennten
Ausbildungen in Alten- und Gesundheits- und

Die Neuregelungen
sollen für die Ausbildungsjahrgänge ab
2019 gelten.

Foto: Kinoko Tagawa - shutterstock.com

•
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Sandra Postel, Vizepräsidentin der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

KOMMENTAR

Die (Teil-)Generalistik

JAHRE NACH DEM START werden

Gesundheits- und Familienministerium
auswerten, wie viele Nachwuchskräfte
sich für die Generalistik mit Vertiefung
entschieden haben.

Foto: Pflegekammer RLP

Kinderkrankenpflege und wie viele sich für die
Generalistik mit Vertiefung in diesen Bereichen entschieden haben. Das dürfte frühestens
2025 möglich sein. Diskutiert wird aktuell, ob
- wie ursprünglich geplant - die eigenständigen
Abschlüsse in Alten- und Kinderkrankenpflege
abgeschafft werden, wenn sich mehr als die
Hälfte der Schülerinnen und Schüler für den
generalistischen Abschluss mit einem der
beiden Schwerpunkte entscheiden würden.
Darüber entscheidet der Deutsche Bundestag.
Finanzierung
Alle Ausbildungswege werden künftig über
einen gemeinsamen Ausbildungsfonds
finanziert, wodurch auch das Schulgeld in der Altenpflege entfällt. Davon
verspricht sich die Bundesregierung
größtmögliche Entscheidungsfreiheit für
Schülerinnen und Schüler ohne finanzielle
Hürden. UWE LÖTZERICH b
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Diese Reform ist überfällig. Nun zeichnet
sich mit der Erstellung des Pflegeberufereformgesetzes ein Kompromiss ab, der
zwar nicht vollständig zufriedenstellend
ist, aber immerhin in dieser Legislaturperiode noch beschlossen werden kann. Das
politische Geschacher um die künftige
Pflegeausbildung war der Bedeutung
der Berufsgruppe zutiefst unwürdig.
Daher ist es jetzt entscheidend, dass
die wichtigsten Punkte dieser Reform
auch umgesetzt werden. Bei dem faulen
Kompromiss allein darf es nicht bleiben.
Dabei bleibt für mich ein wesentlicher
Bestandteil die geplante generalistische
Ausbildung mit Vertiefungsausrichtung,
um eine moderne und bedarfsgerechte
Ausbildung zu gewährleisten. Darüber
hinaus sind beispielsweise die Einführung von vorbehaltlichen Tätigkeiten
genauso wichtig, wie die Regelung der
hochschulischen Ausbildung als Zugang
zum Beruf. Dadurch wird der Pflegeberuf
aufgewertet. Auch wenn das Gesetz, so
wie es momentan zur Diskussion steht,
die notwendigen Schritte nur in Teilen
beinhaltet, muss es jetzt zügig verabschiedet werden. Ein Scheitern wäre für die
Entwicklung des Berufsstands fatal.
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PERSONALUNTERGRENZEN IM KRANKENHAUS

„Nicht der ganz
große Wurf“
Die Expertenkommission hat sich auf Personaluntergrenzen im Krankenhaus geeinigt.
Ist das jetzt der große Wurf?
» Andrea Bergsträßer: Es ist ein Schritt in die
richtige Richtung, doch leider ist es nicht ganz
der ‚große Wurf‘.
Welche Bereiche werden Ihrer Meinung
nach von der neuen Regelung profitieren?
» Andrea Bergsträßer: Die Personaluntergrenzen sollen für Bereiche festgelegt werden,
in denen die Patientensicherheit besonders
wichtig ist. Meiner Meinung nach gibt es aber
dafür keine Hierarchie. Patientensicherheit
muss in jedem Bereich gewährleistet sein.
Daher müssten wir letztlich in allen Bereichen
Personaluntergrenzen festlegen. Ich gehe
jedoch davon aus, dass die von der Politik
bereits benannten Intensivstationen und die
Nachtdienste in die Personaluntergrenze einbezogen werden. Ob darüber hinaus weitere
Bereiche berücksichtigt werden, wird sich
zeigen. Ich sehe die Gefahr von internen Personalverschiebungen hin zu den definierten
Bereichen. Damit würde es für nicht genannte
Bereiche, noch schwieriger werden als bisher.
Wie ist die personelle Situation aktuell, wie
sollte sie Ihrer Meinung nach in Zukunft
aussehen?

Andrea Bergsträßer, Vorstandsmitglied
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

» Andrea Bergsträßer: Aktuell ist es so, dass die
Krankenhäuser den Personalbedarf in den meisten Bereichen selbstständig festlegen. Daher
ist die Ausstattung mit Personal unterschiedlich. Sie wird vielerorts als nicht angemessen
beschrieben. Wir kennen Studien, die den
Zusammenhang von Personalausstattung und
Patienten-Outcome belegen. Je schlechter
die Ausstattung, desto schlechter das Patienten-Outcome. Ich wünsche mir eine Personalquote, die Pflege und Patienten zufriedenstellt.
Die jetzt beschlossene Untergrenze stellt nur
den niedrigsten Level dar. Wir brauchen Zeit
für gute Pflege und damit eben auch genug
Personal. Wir benötigen ein gut durchdachtes
Personalbedarfsbemessungsinstrument.

Was schlägt die Kommission noch vor?
» Andrea Bergsträßer: Die Krankenhäuser
müssen die für die Krankenhausplanung
zuständigen Behörden über die Einhaltung
der Personaluntergrenzen informieren und
dies auch in den Qualitätsberichten veröffentlichen. Für den Fall der Nichteinhaltung sind
Vergütungsabschläge vorgesehen.
INTERVIEW: KERSTIN WERNER b

Das vollständige Interview lesen
Sie in PFLEGEKAMMER interaktiv:
www.pflegekammer-rlp.de

Foto: Andre B.

Für Deutschlands Krankenhäuser sollen ab
2019 Untergrenzen für die Personalausstattung in patientensensiblen Bereichen wie Intensivstationen oder in Nachtdiensten gelten.
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INVESTITIONSFÖRDERUNG KRANKENHÄUSER

Nur ein kleiner Tropfen
Angesichts des Investitionsstaus seit 2002 sei
die von der Mainzer Ampelkoalition beschlossene Aufstockung der Investitionsmittel um
insgesamt 15 Millionen Euro bis 2020 nur „ein
Tropfen auf den heißen Stein“, kritisiert Kammerpräsident Dr. Markus Mai. „Wir erwarten
dazu ein stärkeres Engagement der Landesregierung, wenn sie weiterhin eine gute
flächendeckende Patientenversorgung sicherstellen möchte“, ergänzt die Vizepräsidentin
Sandra Postel und erklärt, dass seit 2002 die
Fördermittel des Landes für die Kliniken von
122 auf 114 Millionen Euro jährlich gesunken
sind. Gleichzeitig stiegen die Baupreise um 35
Prozent. Damit stünden den Krankenhäusern
2016 preisbereinigt nur noch 60 Prozent der
damals bereits unzureichenden Investitionsmittel zur Verfügung.
Auch das Krankenhausstrukturgesetz des
Bundes von 2016 habe die Finanzlage der
Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz verschlechtert. „Unter den Sparbemühungen der
Kliniken hat leider auch die Pflegepersonalbesetzung gelitten“, konkretisierte Sandra

„Unter den Sparbemühungen der
Kliniken hat leider auch die Pflegepersonalbesetzung gelitten.“
Sandra Postel, Vizepräsidentin der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Foto: Shutterstock-SydaProductions

Trotz Anhebung um jährlich drei Millionen Euro reicht die Investitionsförderung des
Landes für die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz laut Pflegekammer längst noch nicht aus.

Postel die Folgen. Denn so manches Haus
kompensierte die fehlende Investitionsförderung durch Einsparungen bei den Personalund Sachkosten.
Kleinkliniken droht Schließung
Als Beispiel für ein Krankenhaus, in das nicht
mehr investiert wurde und das unter strukturellen Problemen litt, gilt in Rheinland-Pfalz
das Ende September 2016 geschlossene
Evangelische Krankenhaus Zweibrücken des
Landesvereins für Innere Mission in der Pfalz.
„Kleine Kliniken mit unter 200 Betten im
Lande sind von der Schließung bedroht, wenn
sie sich nicht spezialisieren oder fusionieren“,
hatte eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und des Deutschen
Krankenhaus Instituts (DKI) ergeben. Nach
Angaben des Mainzer Gesundheitsministeriums haben etwa 25 Prozent der Krankenhäuser
in Rheinland-Pfalz weniger als 200 Betten. UWE LÖTZERICH b
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[Kammergeflüster]
Schleswig-Holstein
Bereits „deutlich über 5.000 Registrierungen“
hatte der Errichtungsausschuss für die Pflegeberufekammer Anfang Mai nach seinem ersten
Aufruf an 10.000 der ca. 25.000 beruflich Pflegenden im Norden erhalten. Von der neuen
Landesregierung erwartet die Vorsitzende
Patricia Drube, dass sie die Kammer „maßgeblich an gesundheits- und pflegepolitischen
Entscheidungsprozessen beteiligt“.
Niedersachsen
Mit Schwung geht die Vorsitzende des neuen
ehrenamtlichen Errichtungsausschusses
für die Pflegekammer Niedersachsen, die
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
und Dipl.-Pflegewirtin Katrin Havers (40)
aus Vechta, ihre Aufgabe an. In den nächsten
Monaten informieren sie und ihre Mitstreiter
die rund 70.000 Pflegefachpersonen im Lande
über Aufgaben und Zweck der Kammer.
Bundespflegekammer
Im Bereich der Pflege spricht sich Staatssekretär Karl-Josef Laumann (CDU), Patientenbeauftragter und Pflegebevollmächtigter
der Bundesregierung, für die Errichtung einer
Bundespflegekammer aus. Damit müsse die
Mitbestimmung der Pflege in der Selbstverwaltung ausgebaut werden: „Wenn in der
Selbstverwaltung über Pflegethemen entschieden wird, sitzt die Pflege selbst nicht mit am
Tisch. Das muss sich ändern. Die Bundespflegekammer sollte die Pflege im Gemeinsamen
Bundesausschuss vertreten – und zwar mit
vollem Stimmrecht bei allen Fragen, die sie
betreffen. Auch im Pflegequalitätsausschuss
muss sie die zentrale Stimme der Pflege sein.“

Bayern
Mit Kritik hat unter anderem der Bayerische
Landespflegerat (BLPR) auf die vom Landtag
beschlossene Gründung der „Vereinigung
der Pflegenden in Bayern“ reagiert, der
Pflegefachpersonen und Arbeitgeber seit 1.
Mai freiwillig beitreten können. Die staatsfinanzierte Vereinigung sei abhängig von
Kassenlage und Regierungswillen, kritisierte
Vorsitzende Edith Dürr. Sie nehme Fachfremde wie Arbeitgeber auf und setze damit
die Fremdbestimmung der rund 135.000
Pflegefachpersonen im Süden fort.
Nordrhein-Westfalen
Nach den Wahlen in NRW: Kommt die Pflegekammer nun auch dort? Während sich die
bisherige Landesregierung in Düsseldorf
eher verhalten zu einer Selbstverwaltung der
Pflege in NRW äußerte, kündigte die CDU
bereits im Wahlprogramm die Unterstützung
einer Pflegekammer im bevölkerungsreichsten Bundesland an. „Nach dem Wahlsieg von
Schwarz-Gelb muss die CDU nun zeigen, wie
ernst es ihr damit war“, so Ludger Risse,
Pflegedirektor des St.-Christopherus-Krankenhauses in Werne und Vorsitzender des
Pflegerats NRW. Risse weiter: „Auf jeden Fall
soll es wohl eine Befragung der beruflich
Pflegenden im Vorfeld dazu geben!“
Baden-Württemberg
Die grün-schwarze Landesregierung in
Baden-Württemberg will die Pflegenden im
Land befragen, ob eine Pflegekammer eingerichtet werden soll. Die Befragung soll nach
Angaben des Stuttgarter Sozialministeriums
im dritten Quartal dieses Jahres beginnen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu
Dreyer (SPD) hob in ihrem Grußwort die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der beruflich Pflegenden hervor.

1. PFLEGETAG IN RHEINLAND-PFALZ

Der Pflege-Riese erwacht

Beim ersten Landespflegetag zeigte sich die rheinland-pfälzische Pflege in ihrer gesamten
Vielfalt: bunt und informativ. Es kommt bundesweit Bewegung in den „Pflege-Riesen“.
2. Pflegetag am 17. April 2018
Das Programm war ausgerichtet an regionalen
Projekten und innovativen Pflegeangeboten:
Die unterschiedlichen Pflegesettings wurden
abgebildet. Auch im kommenden Jahr wird es
wieder Pflege/Gemeinsam/Gestalten heißen,
der 2. Pflegetag wird am 17. April 2018 stattfinden. NADINE STEINMETZ b
Mehr dazu in PFLEGEKAMMER interaktiv:
www.pflegekammer-rlp.de
Fotos: Clemens Hess

Mehr als 1.200 Besucher machten sich in
der ausgebuchten Rheingoldhalle ein Bild
davon, dass die Pflegenden im Land den Weg
der Professionalisierung ihrer Berufsgruppe
weiter gehen möchten. Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte, dass sich die
Landesregierung mit ihrer Pflegepolitik für
die Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung einsetze, die den Bedarfen der
Zukunft gerecht werde und für die sich auch
die Pflegekammer Rheinland-Pfalz eindeutig
ausspricht.
Kammerpräsident Dr. Markus Mai freute
sich zur Eröffnung über die hohe Teilnehmeranzahl. „Einen Landespflegetag in dieser
Form hat es bisher noch nicht gegeben. Die
Pflegenden in Rheinland-Pfalz nehmen die
Herausforderung an, ihren Beruf in Zukunft
selbst zu gestalten und damit wichtige Weichenstellungen für den eigenen Beruf vorzunehmen. An der Pflege wird daher zukünftig im
Gesundheits- und Sozialwesen niemand mehr
vorbeikommen.“

Auch Regine Schuster, Vorstandsvorsitzende der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz, nahm an der Eröffnung teil
und gratulierte Kammerpräsident, Dr. Markus Mai, zu dem
gelungenen Auftakt.
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PALLIATIVVERSORGUNG

Mehr SAPV-Stützpunkte

Heilmittel
Die Ausgaben für Heilmittel in RLP sind
gestiegen. Das teilt die Barmer Gesundheitskasse mit und beruft sich dabei auf
ihren Heil- und Hilfsmittelreport. Demnach stiegen die Ausgaben bei der Barmer von 2013 bis 2015 um 17,3 Prozent
auf 46,2 Millionen Euro. Nur in Berlin,
Sachsen und Hamburg werde mehr ausgegeben. Die Kasse geht davon aus, dass
Verordnungsweisen die Ursache sind.
Positive Bilanz
Ein neues Konzept für die Qualitätssicherung in der Altenpflege wird seit einem
Jahr in RLP erprobt. Die Bilanz ist positiv.
Abgeschafft wurden die regelmäßigen,
unangemeldeten Prüfungen ohne Anlass,
stattdessen werden jetzt die Träger von
Einrichtungen aktiv beraten. Bei konkreten Hinweisen auf Mängel finden aber
auch künftig unangemeldete Prüfungen durch die Beratungs- und Prüfbehörde statt. Ergänzend wird jetzt eine
Beschwerdestelle für Heimbewohner,
Angehörige und Mitarbeiter eingerichtet.
Demenz im Krankenhaus
Mit einer Broschüre informiert das
Gesundheitsministerium RLP über die
Besonderheiten eines Klinikaufenthalts
von Demenzpatienten. „Menschen mit
Demenz im Krankenhaus“ beinhaltet
Ratschläge für Angehörige sowie einen
Infobogen, der dem Klinikpersonal übergeben werden kann. E-Mail: bestellung@
lzg-rlp.de

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
des Landes Rheinland-Pfalz

KINDERKRANKENPFLEGE

Neue Pflegestandards
Der Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege (BHK) stellt für die ambulante
Kinderkrankenpflege den neu erarbeiteten
Pflegestandard „Schmerzmanagement in der
ambulanten Kinderkrankenpflege bei chronischen Schmerzen“ sowie den aktualisierten
Standard „Pflege von Kindern/Jugendlichen
mit chronischen Wunden in der ambulanten
Kinderkrankenpflege“ zur Verfügung. Auch die
weiteren, bereits 2015 erarbeiteten Standards
sind über die Geschäftsstelle zu beziehen.
Kontakt: BHK, Hospitalstraße 12,
01097 Dresden, Telefon: 0351 / 65 28 92 35,
E-Mail: info@bhkev.de

Foto: © MSAGD, Martina Pipprich

[Newsticker]

Die Landesregierung RLP plant, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)
von den Vorgaben des Vergaberechts zu lösen.
SAPV-Stützpunkte gibt es aktuell in Nastätten, Koblenz, Westerburg, Rhein-Hunsrück,
Worms, Bad Kreuznach, Mainz und Neustadt.
Die Versorgung sei gut, so Ministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD), aber die Versorgung
sterbender Menschen sollte verbessert werden.

Aktuelles & Politik
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PRINT ODER DIGITAL?

Jeden zweiten Monat erscheint das Magazin PFLEGEKAMMER. Die
interaktive Ausgabe können Sie digital lesen, „Kompakt“ kommt per Post.

Jahresausgabe
Einmal pro Jahr erhält jedes
Mitglied eine Jahresausgabe des
Kammermagazins im A4-Format
per Post. In diesem Jahresbericht
gibt die Kammer einen transparenten Einblick in das Geschehene des vergangenen Jahres.

Foto: warrengoldswain | Montage: Mora Lara

Interaktiv

Kompakt
Im handlichen A5-Format
erscheint fünfmal pro Jahr
eine gedruckte Ausgabe
Ihrer „PFLEGEKAMMER
KOMPAKT“.

Die digitale Ausgabe finden
Sie auf der Webseite der
Landespflegekammer unter
www.pflegekammer-rlp.de.
„Interaktiv“ ergänzt die
Artikel der Printversion
„Kompakt“ durch Videos,
Themenstrecken, Downloads
und Interviews.

TAG DER PFLEGENDEN

Warme Worte reichen nicht
Der „Internationale Tag der Pflegenden“
wird am 12. Mai weltweit am Geburtstag der
legendären Florence Nightingale begangen.
Grund zum Feiern hat die Pflege in Deutschland aktuell nicht. Im Gegenteil: Mit vielen
Aktionen in den Bundesländern und einem
zentralen Aktionstag in Berlin machten

Pflegefachpersonen auf ihre prekäre Situation
aufmerksam. Sie fordern mehr Geld, mehr
Wertschätzung sowie verbesserte Personalschlüssel in Kliniken und Einrichtungen.
Unterstützt wurden sie dabei in seltener
Einigkeit von Politikern, Verbänden und
Organisationen. b

WALK OF CARE

Fotos: Facebook Walk of Care

Demonstration für die Zukunft der Pflege
Der „Walk of Care“ ist eine Aktion von Schülern Berliner von Krankenpflegeschulen, die
sich im Oktober 2016 um den Organisator
Valentin Herfurth versammelt haben. Der
„Walk of Care“ wurde ins Leben gerufen, um
insbesondere auf die Ausbildungsprobleme
aufmerksam zu machen, aber auch um auf
Missstände in der Pflege auf eine moderne
und positive Art hinzuweisen. Im Rahmen des
„Internationalen Tages der Pflegenden“ zogen
mehrere Hundert junge Pflegende am Bundesgesundheitsministerium in Berlin vorbei.

Foto: Patricia Haas

Ein bundesweiter Aktionstag in Berlin warb mit vielen Aktionen für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und wandte sich klar gegen abnehmende Pflegequalität.
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Foto: Patricia Haas

BERLINER CARE SLAM

Slam im Namen der
internationalen Pflege
Auch der siebte Berliner CareSlam stand
unter dem Eindruck des „Internationalen
Tages der Pflegenden“. Acht Teilnehmer warben mit markigen Texten und bissiger Ironie
für eine bessere Pflege unter menschlichen
Bedingungen - sowohl für die Patienten als
auch für die Pflegenden. Der CareSlam findet
regelmäßig alle drei Monate in Berlin statt.
Mehr dazu unter www.careslam.de
BUNDESPFLEGEKAMMER

Große Kundgebung am
Brandenburger Tor

Foto: Patricia Haas

Bei einer Kundgebung am Brandenburger
Tor wurde der Ruf nach einer Bundespflegekammer laut. Diese sei der beste Weg hin zu
mehr Fachkräften und Qualitätsstandards,
einer angemessenen Entlohnung und mehr
Selbstbestimmung. Zuvor hatte Dr. Markus
Mai bei der Kundgebung gesagt: „Demotivation und das Gefühl des Ausgebeutetwerdens
sind bereits weit verbreitet."

Christian Berringer vom Gesundheitsministerium
nahm die Anzeigen von Roger Konrad (li.), Marcus Jogerst-Ratzka, Brigitte Bührlen und Dr. Markus Mai an.

GEFÄHRDUNGSANZEIGE

Rote Karte für
die Politik
8.500 Anzeigen und über 2.500
Online-Unterschriften hat der Verein
„Pflege in Bewegung“ gesammelt. „Durch
die Pflegestärkungsgesetze wurde schon
viel für die Pflege getan“, sagt Roger Konrad, Vorsitzender des Vereins. „Aber es
ist eben nur ein Schrittchen in die richtige Richtung.“ „Pflege in Bewegung“ als
Initiator der Aktion will aufklären, motivieren und eben auch deutlich machen,
dass sich die Pflege nicht mehr abspeisen
lassen will. Dass sich durch die Unterschriftenaktion wirklich etwas ändert,
bezweifelt Konrad. „Aber nichts zu tun,
ist auch nicht der richtige Weg. Wir
haben gezeigt, dass man Gehör finden
kann, dass man aber Bündnisse braucht“,
so Konrad. Die Aktion wurde von vielen
Initiativen privat und beruflich Pflegender unterstützt, unter anderem von der
Pflegekammer Rheinland-Pfalz.
Wie auch Ihnen das Instrument
Gefährdungsanzeige helfen kann,
lesen Sie auf Seite 38 in dieser Ausgabe.
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Ein Verstoß gegen Grundrechte der Verfassung ist durch eine Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer nicht gegeben.

AKTUELLES URTEIL

Eine starke Stimme
Die Errichtung der Landespflegekammer und die Pflichtmitgliedschaft ihrer Mitglieder
nach dem Heilberufsgesetz Rheinland-Pfalz sind rechtmäßig. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht in Mainz entschieden.

Die Klägerin, eine examinierte Krankenpflegerin, verweigerte die Übermittlung ihrer
beruflichen Meldedaten an den Gründungsausschuss der Kammer, dessen Aufgabe es
unter anderem war, die beruflich Pflegenden
zu registrieren. Mit einer Klage an das Verwaltungsgericht begehrte die Krankenpflegerin
sodann die Feststellung, dass sie kein Mitglied
der Pflegekammer sei. Sie machte geltend,
die Vorschriften des Heilberufsgesetzes, mit

denen die Verkammerung von Angestellten
in Pflegeberufen geregelt worden seien, verstießen gegen das Grundgesetz; allenfalls eine
Mitgliedschaft in der Interessenvertretung auf
freiwilliger Basis sei rechtlich hinnehmbar.
Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab.
Pflichtmitgliedschaft ist rechtmäßig
Das Verwaltungsgericht Mainz hat entschieden, dass die sich aus Paragraf 1 Abs. 1 Nr. 5

Aktuelles & Politik

bis 7 HeilBG ergebende Pflichtmitgliedschaft
einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhält. Das Urteil vom 6. April 2017 (Az. 4 K
438/16. MZ) ist rechtskräftig.
Das Gericht prüfte die Frage der Pflichtmitgliedschaft an Bestimmungen des Grundgesetztes. Es kam dabei zu dem Ergebnis, dass
ein Verstoß gegen Grundrechte der Verfassung durch eine Pflichtmitgliedschaft in der
Pflegekammer nicht gegeben ist.
Das Gericht stellte im Einzelnen fest, dass
die Bildung einer Landespflegekammer als
Körperschaft des öffentlichen Rechts und die
Pflichtmitgliedschaft der in Rheinland-Pfalz
tätigen Pflegefachpersonen nach den Regelungen des Heilsberufsgesetzes (HeilBG 2014)
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erfolgen
könne. Es sei nach Ansicht des Gerichts „vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und dem weiter steigenden Bedarf
an professionellen Gesundheitsleistungen im
Bereich der Pflege ein gesteigertes Interesse der
Gemeinschaft daran zu sehen, den Mitgliedern
der Pflegeberufe durch die Bündelung in einer
öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu einer
Verbesserung der Strukturbedingungen zu verhelfen, die unter anderem dazu führen kann, die
Attraktivität des Berufsstandes zu erhöhen‘‘.

Hans-Josef Börsch,
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

KOMMENTAR

Auf Augenhöhe

Foto (rund): Pflegekammer RLP

Mehr Gewicht als Einzelverbände
Weiterhin bestätigte das Gericht in seinem
Urteil die Rechtsmeinung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, ,,dass eine für alle
Pflegeberufe sprechende Kammer mit pflichtmitgliedschaftlicher Organisationsstruktur
und damit umfassender Interessenrepräsentation die Aufgabenstellung demokratisch legitimiert und mit größerem Gewicht wirksamer
erfüllen kann als viele verschiedene kleinere
einzelne Verbände. Insbesondere etwa bei der
Interessenvertretung in Gesetzgebungsvorhaben dürfte eine Landespflegekammer eine
weitaus stärkere Stimme haben als die bisher
bestehenden Verbände‘‘. DR. JÜRGEN FALTIN b
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Mit dem Aufbau der ersten Pflegekammer
Deutschlands ist ein wichtiger Schritt
getan, damit der Pflegeberuf aufgewertet wird. Dies ist allerdings nur mit
der Bündelung aller Berufsangehörigen
möglich, um somit das Gesamtinteresse
der Berufsgruppe in Gänze gewährleisten zu können. Die damit verbundene
Selbstbestimmung löst uns endlich von
der jahrelangen Fremdbestimmung. Dies
ist beispielsweise in der Weiterbildung,
welche ab dem kommenden Jahr von
der Kammer geregelt wird, dringend
erforderlich. Das Verwaltungsgericht
ist in seinem Urteil auf alle diese Punkte
eingegangen und hat die Rechtmäßigkeit
der Landespflegekammer damit bestätigt.
Aber es geht um mehr: Die mit der Gründung der Kammer entstandene formelle
Gleichstellung gegenüber den anderen
heilberuflichen Interessenvertretungen,
wird dazu beitragen, dass die Stellung
und das Ansehen der Pflegenden in der
Gesellschaft gestärkt werden. Dadurch
wird eine, dringend notwendige, höhere
Wertschätzung unseres Berufs nicht nur
in Rheinland-Pfalz, sondern auch in ganz
Deutschland spürbar werden.
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TEAMWORK
IST GEFRAGT
Arzneimitteltherapiesicherheit setzt an
jeder Ebene an und ist von der Sorgfalt und
der Beobachtung jeder Person abhängig.
Pflegefachpersonen kommt dabei eine
Schlüsselposition zu. Sie bilden die Transferebene.
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as Medikamentenmanagement nimmt
innerhalb der Versorgung durch Pflegefachpersonen einen hohen Stellenwert ein. Sowohl die Medikamentenbeschaffung, die Verwaltung und Lagerung als
auch die Verabreichung liegen überwiegend in
den Händen der Pflegefachpersonen. In den letzten Jahren bekam das Fehlermanagement in der
Arzneimittelversorgung besondere Aufmerksamkeit. Der Beitrag gibt einen Überblick über den
Wissens- und Diskussionsstand zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS).
Fehlerquelle identifizieren
Es liegen verschiedene Untersuchungen vor, die
Auskunft darüber geben, welche Fehler sich in
der Arzneimittelversorgung ergeben. Dabei werden Fehler von der Verordnung durch den Arzt
bis zur Vergabe an die Patienten oder Bewohner
festgehalten. Daraus ergibt sich folgendes Bild:
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Arzneimitteltherapiesicherheit
Aus der Fehlererhebung lässt sich ableiten,
dass Fehler in der Arzneimittelversorgung durch alle beteiligten Akteure und
auf allen Ebenen auftreten. Arzneimitteltherapiesicherheit setzt an jeder dieser
Ebenen an und ist von der Sorgfalt und
der Beobachtung jeder Person abhängig.
Pflegefachpersonen bilden die Transferebene zu allen Ebenen. Sie können durch
die Krankenbeobachtung und Beschreibung des Beschwerdebildes zur Diagnostik
beitragen.

Fehler bei der
ɓ
ɓ
ɓ
ɓ

Verordnung
Übertragung
Bereitstellung
Anwendung

56 %
6 %
4 %
34 %

Foto: Shutterstock-Syda

Verordnungsfehler beziehen sich auf die Arzttätigkeit. Häufig werden Medikamente falsch, in
falscher Zusammensetzung oder in fehlerhafter
Kombination mit anderen Arzneimitteln verordnet. Oft kommt es auch vor, dass unterschiedliche
Ärzte Medikamente verordnen, die miteinander
unerwünschte Wirkungen eingehen können und
eine Veränderung der Therapie zur Folge haben.
Übertragungsfehler entstehen dann, wenn
Medikamente vom Rezept in die eigene Dokumentation übertragen werden. Häufige Fehler
liegen hier in der falschen Dosierung oder der
zeitlichen Zuordnung der Medikamente.

abreichung. Sehr oft wird nicht berücksichtigt,
dass manche Medikamente bis zur Verabreichung in der Originalverpackung verbleiben
müssen, weil sie besonders luft- oder lichtempfindlich sind. Auch das zu frühe Stellen
von Tropfen oder das Vermischen verschiedener Tropfenarzneien kann zu Wirkveränderung
führen und darf nicht sein.

Bereitstellung beschreibt den Schritt von der
Entnahme aus der Originalpackung bis zur Ver-

Anwendungsfehler stellen innerhalb der pflegerischen Versorgung mit Abstand den höchsten
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PROZENT aller Fehler liegen in der

Anwendung. Sie stellen innerhalb der
pflegerischen Versorgung mit Abstand
den höchsten Fehleranteil dar. Ein
häuﬁger Anwendungsfehler liegt in der
Veränderung der Fertigarzneimittel, etwa
durch Zerstoßen, Auflösen in Flüssigkeit
oder Öﬀnen von Kapseln.

Fehleranteil dar. Ein häufiger Anwendungsfehler
liegt in der Veränderung der Fertigarzneimittel,
etwa durch Zerstoßen, Auflösen in Flüssigkeit
oder Öffnen von Kapseln.
Wirkstoﬀverlust vermeiden
Eine weitere Fehlerquelle liegt im gleichzeitigen Verabreichen aller Medikamente zu den
beschriebenen Zeiten, ohne dass Wechselwirkungen einzelner Arzneien berücksichtigt
werden. Häufig werden Medikamente zu den
Mahlzeiten vergeben, ohne dabei zu bedenken,
ob die Verabreichung mit gleichzeitiger Essensaufnahme erwünscht ist oder zu einer unerwünschten Wirkung führen kann. Lebensmittel
haben in der Regel einen Einfluss auf die Arzneimittelaufnahme. Die Angabe zur Einnahme
vor dem Essen bedeutet 30 bis 60 Minuten vor
der Nahrungsaufnahme, die Angabe nach dem
Essen 60 bis 120 Minuten nach der Nahrungsaufnahme. Medikamente werden am besten im
Stehen mit reichlich Flüssigkeit geschluckt. Bei
der Einnahme im Sitzen ist auf aufrechtes Sitzen
zu achten. Im Liegen oder halb liegend sollten
keine Arzneimittel verabreicht werden, weil
diese oft nicht in den Magen gelangen, sondern

in der Speiseröhre hängen bleiben. Das bedeutet
einen Wirkstoffverlust und kann zu Verätzungen
in der Speiseröhre führen.
Medikationsplan durch Hausärzte
Seit 1. Oktober 2016 müssen niedergelassene
Ärzte für ihre Patienten Medikationspläne
erstellen, wenn diese mehr als drei Medikamente
einnehmen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe zur
Arzneimitteltherapiesicherheit. Der Medikationsplan soll folgende Angaben enthalten:
ɓ Name, Vorname, Geburtstag
ɓ alle Medikamente, die eingenommen
werden
ɓ auch selbst gekaufte Medikamente
ɓ Wirkstoff und Handelsname
ɓ Stärke und Verabreichungsform
ɓ Einnahmezeiten
ɓ Grund der Einnahme und Anwendung
ɓ ggf. Hinweise zu Lagerung und Zubereitung
Für Krankenhausärzte besteht keine Verpflichtung, einen Medikationsplan zu erstellen. Nach
einem Krankenhausaufenthalt kennen jedoch
die wenigsten Patienten die Medikamente, die
ihnen während des Aufenthalts verordnet wor-
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Siegfried Huhn (M. A.),
Krankenpfleger für Geriatrische
Rehabilitation, Studium Gesundheitswissenschaften

den sind und die sie zu Hause weiter einnehmen
müssen. Daher besteht ein Risiko, dass nach der
Entlassung Medikamente nicht oder nur unzureichend und nicht sachgerecht eingenommen
werden. Besonders bei längerem Aufenthalt in

Krankenhäusern und Rehakliniken zeigt sich
häufig der Effekt, dass Patienten wenig über die
Wirkung der ihnen verordneten Medikamente
wissen und in Bezug auf ihre Behandlung resignieren. SIEGFRIED HUHN b

MONITORING DURCH DIE PFLEGE

Welches Beschwerdebild führt zur
Medikation?

Wirkung überprüfen

Foto (rund): privat

ɓ

Eine Herausforderung in der Arzneimitteltherapie liegt in der Überwachung der Arzneiwirkung (Monitoring). Normalerweise soll der
Arzt angeben, welche prüfbaren Veränderungen durch das Medikament erreicht werden
sollen. Pflegefachpersonen haben dann die
Möglichkeit, die Wirkung zu prüfen und entsprechend an den Arzt zurückzumelden. Leider
unterbleibt das zu häuﬁg. Besonders unter den
Aspekten der Polypharmazie, der unerwünschten Arzneimittelwirkung und der Überzeugung, die Medikation der alten Menschen zu
reduzieren, kommt dem Monitoring eine hohe
Bedeutung zu.

ɓ
ɓ
ɓ
ɓ
ɓ
ɓ
ɓ
ɓ
ɓ
ɓ

Wie häufig treten die Beschwerden auf?
Welche Veränderung soll das Medikament
bewirken?
In welchem Zeitraum?
Wie lässt sich die Veränderung beobachten?
Wie lässt sie sich beschreiben?
Welche unerwünschten Wirkungen können
auftreten?
Gibt es Absprachen im Umgang mit
unerwünschten Wirkungen?
Wann soll ggf. die Medikation verändert
werden?
Wann soll abgesetzt werden und wie?
Wer ist wann zu benachrichtigen?
Wo werden diese Infos dokumentiert?
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POLYPHARMAZIE IM ALTER

Wenn Arznei
gefährlich wird
Immer mehr Menschen erreichen ein
hohes Lebensalter. Das lässt sich häuﬁg
nur über die Einnahme einer Vielzahl von
Medikamenten erreichen.

Was können wir tun?
Die Polypharmazie ist multifaktoriell bedingt.
Die Behandlung kann Akuterkrankungen, aber
auch altersbedingte „Befindlichkeitsstörungen“ wie chronische Schmerzen, Schlafstörungen, Inkontinenz und Mobilitätseinschränkungen umfassen. Probleme in der Therapie
sind altersbedingte Stoffwechselstörungen,
fehlende interdisziplinäre und multiprofessionelle Leitlinien, mangelnde Adhärenz aufgrund
unzureichender Edukation der Patienten, frei
verkäufliche Medikamente und die Verordnung
durch verschiedene Fachdisziplinen. All diese
Faktoren führen unweigerlich zu unüberschaubaren Neben- und Wechselwirkungen. Die
altersbedingten Stoffwechselstörungen gilt
es zu beachten. Frei verkäufliche Präparate
werden häufig in der Anamnese vom Patienten
nicht angegeben, doch auch mit diesen kann

Foto: Shutterstock-Tommaso Lizzul

Im Schnitt nimmt jeder über 60-Jährige drei
rezeptpflichtige Medikamente ein, ab 75 bis
80 Jahre sind es sogar über acht Präparate –
obwohl wir wissen, dass ab fünf Medikamenten
keine Vorhersage mehr über Interaktionen
möglich ist! Da verwundert es nicht, dass viele
Patienten wegen unerwünschter Nebenwirkungen als Notfall stationär eingewiesen werden.
Und fast die Hälfte dieser Patienten unterliegt
dann auch noch einem Medikationsfehler.

5

MEDIKAMENTE sind die
Höchstgrenze, bei der noch eine
Vorhersage über die Interaktion
der Wirkstoﬀe möglich ist.

es zu Interaktionen kommen. Und darüber
hinaus: Fünf Erkrankungen bedeuten nicht
zwingend, dass fünf verschiedene Medikamente eingenommen werden müssen. Auch
Leitlinien sind durchaus kritisch zu betrachten,
da sie oft auf Studien beruhen, die nicht mit
alten Menschen durchgeführt wurden.
Je mehr Medikamente der Mensch einnehmen

Schwerpunkt

23

Therapieoptimierung

Foto (rund): privat

bedeutet regelmäßige Überprüfung
der Medikation, aktualisierte Medikationspläne, Anamneseerhebung frei
verkäuflicher Medikamente, aber auch,
den Patienten in Hinblick auf Wechselwirkungen zu beobachten und die Medikamenteneinnahme zu überprüfen. Das ist
keine rein ärztliche Tätigkeit, sondern
funktioniert ausschließlich in Teamwork
zwischen Pflegefachperson und Arzt.

muss, desto schlechter ist die Ädharenz.
Und wir können viel tun!
Die medikamentöse Therapie im Alter ist
individuell anzupassen. Medikamente müssen
aufeinander abgestimmt und der Patient in
diese Diskussion miteinbezogen werden. Das
bedeutet, dass ein alter Mensch eben nicht

„Leitlinien sind durchaus
kritisch zu betrachten.“
Anke Richter, Fachärztin für Innere
Medizin, Palliativmedizin – hausärztliche
Geriatrie

immer nach Leitlinie therapiert wird und dass
möglicherweise in Abwägung der Gesamtsituation nicht jede Erkrankung behandelt
werden kann. ANKE RICHTER b
Mehr zum Thema lesen Sie
im Magazin PFLEGEKAMMER
interaktiv: www.pflegekammer-rlp.de

QUALITÄTSKONTROLLEN

Was der MDK prüft
Ein wesentlicher Aspekt der Pflegequalität
ist die Frage, ob die ärztlich verordneten
Medikamente ordnungsgemäß vergeben und
damit die medizinisch notwendige Therapie
sichergestellt ist. Die Prüffragen der Qualitätsrichtlinien zielen darauf, ob den Pflegefachpersonen die medizinisch verordnete
Therapie umfassend bekannt ist.

ɓ
ɓ

ɓ

ɓ

Was dokumentieren, worauf achten?
ɓ Die Dokumentation der medikamentösen
Versorgung dient der haftungsrechtlichen
Absicherung der Einrichtung, als Nachweis
und zur Gewährleistung einer einheitlichen Umsetzung der verordneten Therapie, unabhängig von der ausführenden
Pflegefachperson.
ɓ

ɓ

Dr. Martin Canzler, Bereichsleiter Externe
Qualitätssicherung in Pflegeeinrichtungen/Beratungsangebot Pflege Medizinischer Dienst der
Krankenversicherung Rheinland-Pfalz

Notwendig sind der Name des Präparats
und am besten auch des Inhaltsstoffs.
Die Wirkstärke (also Wirkmenge pro Einheit, z. B. 50 mg pro Tablette), Häufigkeit
und Zeitpunkt der Vergabe.
Bedarfsmedikamente müssen mit Angaben zu Indikation sowie Einzel- und
Tageshöchstdosis verzeichnet werden.
Bei der Therapie mit Insulin, insbesondere
bei intensiviert eingestellten Diabetikern,
verordnet der Arzt meist einen Fahrplan, der
die zu verabreichenden Mengen in Abhängigkeit von den gemessenen Blutzuckerwerten vorgibt. Damit Pflegefachpersonen
Handlungssicherheit haben, muss der Plan
klare Vorgaben enthalten, bei welchen Messwerten welche Menge zu spritzen ist.
Die Pflicht zur Kennzeichnung mit
Anbruch- und Ablaufdatum betrifft auch
flüssige Medikamente.
Flüssige Medikamente sind immer unmittelbar vor der Verabreichung den Flaschen zu
entnehmen. DR. MARTIN CANZLER b

Den vollständigen Artikel
lesen Sie im Magazin
PFLEGEKAMMER interaktiv:
www.pflegekammer-rlp.de

Foto: Nestor Rizhniak-shutterstock I Foto (rund): MDK RLP

Medikamentenmanagement im Spannungsfeld zwischen pflegerischer Verantwortung
und ärztlich delegierter Tätigkeit.
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Foto: Shutterstock-TijanaM

ENTLASSMANAGEMENT

Etwas für zu
Hause?
Darf eine Pflegefachperson Patienten
Medikamente mit nach Hause geben?
Es ist grundsätzlich nicht vorgesehen, dass
Medikamente durch das Krankenhaus mitgegeben werden. Einzige Ausnahme: Die Entlassung findet unmittelbar vor einem Wochenende (an einem Freitag oder Samstag) oder
an einem Feiertag statt, da es dem Patienten
dann oft nicht möglich ist, am Folgetag der
Entlassung ein Rezept von einem niedergelassenen Arzt zu erhalten. In diesem Fall darf das
Krankenhaus dem Patienten Medikamente für
maximal drei Tage mitgeben, um die Zeit zu
überbrücken.

Foto (rund): AOK

Rezept für sieben Tage
Um die Übergangsphase von der stationären
in die ambulante Versorgung für den Patienten
zu vereinfachen, ist durch den Gesetzgeber für
die Zukunft die Möglichkeit eines verbesserten
Entlassmanagements vorgesehen. Unter anderem soll auf diesem Wege ermöglicht werden,
dass Ärzte im Krankenhaus ein Rezept für die
Zeit nach der Entlassung ausstellen dürfen,
das dann vom Patienten direkt in einer Apo-

Alexander Wildberger,
Geschäftsbereichsleiter Pflege und Demograﬁe
der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland

theke eingelöst werden kann. So könnte die
Versorgung des Patienten mit Medikamenten
für bis zu sieben Tage sichergestellt werden,
bevor eine Anschlussverordnung durch niedergelassene Ärzte ausgestellt werden muss.
Die konkreten Vereinbarungen zwischen den
beteiligten Partnern im Gesundheitswesen, die
die genaue Ausgestaltung des Entlassmanagements festlegen, wird derzeit erarbeitet.
Änderung beim Entlassmanagement
Für das Pflegefachpersonal gilt daher, dass
dem Patienten mit der Entlassung aus dem
stationären Aufenthalt, unmittelbar eine
Vorstellung bei einem niedergelassenen Arzt
empfohlen werden sollte, um die weitere
Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Eine Versorgung durch das Krankenhaus
über den stationären Aufenthalt hinaus,
findet bislang nur im Ausnahmefall statt. Für
Pflegefachpersonen bindend ist der Expertenstandard Entlassmanagement.
Generell ist eine gute Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Behandlern wichtig,
damit auch sämtliche Aspekte aus dem pflegerischen Alltag im Rahmen der Therapieentscheidung bei der Entlassung berücksichtigt
werden können. ALEXANDER WILDBERGER b
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Mehr zum Thema Demenz
In einem Video von „alzheimerpunktch“
wird über die Vielschichtigkeit der Medikationsverweigerung diskutiert. Schauen
Sie das Video im Internet auf https://alzheimer.ch/de/wissen/lernvideos/ an oder
sehen Sie den Film im Magazin PFLEGEKAMMER interaktiv. Zu ﬁnden unter
www.pflegekammer-rlp.de
MEDIKAMENTENGABE BEI DEMENZ

Täglich herausfordernd
Der Umgang mit demenzkranken Bewohnern erfordert viel Verständnis und
Geduld, ganz besonders bei der Verabreichung der Medikation.
Menschen mit Demenz können krankheitsbedingt oft nicht über klassische Argumente
oder vernunftbezogene Appelle zur Zusammenarbeit bewegt werden. Auch bei der Medikamentengabe werden Pflegefachpersonen
zuweilen mit besonderen Herausforderungen
konfrontiert. Nämlich dann, wenn die Bewohner die Medikamenteneinnahme ablehnen.
Was kann man in solchen Situationen tun,
wenn die Fürsorgepflicht erfüllt werden soll?

„Die Welt der Gefühle“ ansprechen
Wir tendieren dahin, Medikamente zu
bestellen, die auch als Tropfen erhältlich sind.
Ferner verfolgen wir den Ansatz von Prof.
Erwin Böhm. Dieser basiert auf der Annahme,
dass Menschen mit Demenz eben aufgrund
ihrer Erkrankung nicht über die sogenannte
Noopsyche (kognitiver Anteil der Psyche)
angesprochen werden sollten, sondern über
die sogenannte Thymopsyche (Welt der
Gefühle). Dies gilt insbesondere, wenn es
darum geht, Vertrauen zu gewinnen und ein
Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
Je nach Demenzgrad gibt es nach dem
Böhm’schen Modell sieben unterschiedliche
emotionale Interaktionsstufen, in denen sich

Schwerpunkt
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Wer ist Erwin Böhm?
PROFESSOR ERWIN BÖHM wurde im
Mai 1940 geboren, er ist gelernter Krankenpfleger und Gründer des psychobiograﬁschen Umgangskonzepts. Oberstes
Ziel der Böhm'schen Pflegephilosophie ist
die psychische Wiederbelebung (Reaktivierung) des alten Menschen, die maximale Förderung der noch vorhandenen
Ressourcen und die Anerkennung seiner
pyschobiograﬁschen Identität. Prof.
Böhm sagt in seinem Konzept, dass man
sich von 0 bis 25 Jahren in der sogenannten Prägungszeit beﬁndet. Erkrankt ein
Mensch an Demenz bzw. wird er verhaltensauﬀällig, ﬁndet eine Regression statt:
die Zurückentwicklung in die Entwicklungsstufen. „Der Mensch geht zurück in
die Zeit, in der alles besser war!“
Durch die Anwendung des Konzepts
kommt es zu:
ɓ Symptomlinderung
ɓ Verhinderung eines Rückzugs
ɓ Erhöhung des Selbstwertgefühls
ɓ Verbesserung der Pflegequalität

hilfreich sein. So kann zum Beispiel bei einem
Bewohner mit Migrationshintergrund die
Medikamentengabe durch Pflegefachpersonen aus dem Heimatland unter Umständen
einfacher sein. KRISTINA URSIČ b

Foto: privat

der Mensch befinden kann und die speziellen
Umgang erfordern. Entsprechend kann daran
die Medikamentengabe ausgerichtet werden.
Es gilt, Impulse für den Demenzkranken zu finden, indem man ihn validiert und
dort „abholt“, wo er gerade steht. Das kann
im biografischen Zusammenhang erfolgen:
was er beruflich getan oder was er gerne
gegessen hat – zum Beispiel Kuchen. Wird
einem Bewohner diese Lieblingsspeise dann
angeboten, befindet er sich in einem angenehmen und vertrauten Kontext und beschäftigt
sich im positiven Erleben damit, das heißt er
nimmt Tabletten vermutlich ohne Probleme
oder Widerstand ein. Aber auch mit positiven Eigenschaften belegte Personen können

Kristina Ursič, Altenpflegerin und
Wohnbereichsleiterin im Seniorenzentrum Neuwied, Haus der Generationen

DIE SICHT DER PFLEGE

Der Drops ist noch
nicht gelutscht
Fachgerechte Pflege ist auch adäquater Umgang mit Medikamenten.
Dabei geht es um weit mehr als die Medikamentengabe bei pflegebedürfenden
Menschen mit hohem Hilfebedarf oder niedriger Therapietreue.

anderen Beteiligten raubt allen Akteuren Zeit.
Um- und abwegige Prozesse verkomplizieren
oftmals das Medikamentenmanagement.
Haftungsrecht als Damoklesschwert
Medikamentenmanagement ist Teil der
Behandlungspflege und damit professioneller
Fachpflege. Sie wird zwar durch den behandelnden Arzt verordnet, aber delegiert und
von Pflegefachpersonen durchgeführt. Die
Verantwortung für die Verordnung liegt bei
der oder dem Verordnenden. Die Durchführungsverantwortung liegt bei der durchführenden Pflegefachperson. In einer wirksamen

Foto: Picsﬁve_shutterstock

Gutes Medikamentenmanagement umfasst
die Organisation des gesamten Prozesses
von Bestellung, Lagerung, Herrichtung und
Verabreichung bis hin zur vollständigen
Dokumentation. Doch die Tätigkeit ist allzu
oft zeitaufwendig, kompliziert und risikobehaftet. Häufig kommt es zu einer störanfälligen Mehrfachdokumentation. Die ärztliche
Anordnung wird teilweise noch immer auf
einen Anordnungsbogen und von dort auf
einen Medikamentenbogen übertragen, um
mancherorts zusätzlich im Pflegebericht
Erwähnung zu finden. Die erforderliche Kommunikation der Pflegefachpersonen mit den

Schwerpunkt

Verordnung legt der Arzt einen detaillierten
Handlungsrahmen für die Pflegefachperson
fest. Trotzdem findet sich das Medikamentenmanagement in so mancher Pflegeplanung
wieder. Es scheint fast, als schwebe die Angst
vor haftungsrechtlichen Konsequenzen wie
ein Damoklesschwert über der Pflegearbeit.

Agiles Medikamentenmanagement
Agilität ist ein Modebegriff aus dem Management. Agilität beschreibt eine Arbeitsweise,
die sich nah am Kunden und dessen Bedürfnissen orientiert. Insofern könnte die Emanzipation der Pflegenden hin zum Ansprechpartners für pflegebedürfende Menschen in
Fragen der Medikation auch zu mehr Agilität
im Medikamentenmanagement führen.
Pflegefachpersonen könnten eigenständig
Veränderungen am Medikationsplan vorneh-

„Gutes Medikamentenmanagement braucht eine
starke Pflege.“

Foto: privat

Emanzipation und Organisation
Wie können pflegebedürfende Menschen
Sicherheit gewinnen, während Pflegende
weniger Zeit verlieren? Es könnte eine
einfache „Make-or-buy“-Entscheidung der
professionellen Pflege werden – zwischen
Ablehnung und Übernahme des Medikamentenmanagements. Eine Frage der Emanzipation der Pflegenden.
Die R-Regeln sind landläufiges Expertenwissen von Pflegenden. Es gibt sie als 6-, 7-,
9- und 10-Variante. Vielleicht ist es allerdings
Zeit, die Regel um ein weiteres „R“ zu erweitern: „R“ wie richtige Organisation. Wie wäre
es, das Medikamentenmanagement hautnah
an den Bedürfnissen desjenigen zu organisieren, der eine medikamentöse Therapie benötigt? Wie wäre es, wenn nicht länger der Arzt
Auftraggeber der Pflegefachpersonen wäre,
sondern der pflegebedürfende Mensch selbst?
Um zu verhindern, dass eine Hand nicht weiß,
was die andere macht, tut also eines not:
Kommunikation aus einer Hand. Pflegefachpersonen könnten dies gewährleisten.
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Markus Lauter ist Pﬂegejournalist,
Live-Blogger, Ghostwriter und Kolumnist.
Er wohnt in Berlin und ist freiwilliges
Mitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

men. So könnte die Reaktionsfähigkeit auf
Veränderungen im Gesundheitszustand des
pflegebedürfenden Menschen verbessert werden. Pflegebedürfende Menschen erhielten
ihre Medikation zeitnah und dem jeweiligen
Bedarf angepasst.
Her mit dem Expertenstandard!
Mit dem Ziel, die Dienstleistungsqualität
für pflegebedürfende Menschen zu erhöhen,
sollte das Medikamentenmanagement verbessert werden. Dazu könnten Pflegende im
Rahmen der Neustrukturierung der Pflegeausbildung darum ringen, relevante Inhalte in der
Ausbildung zu etablieren oder zu vertiefen.
Die Pflegewissenschaft könnte die aktuelle
Studienlage zum Medikamentenmanagement
ausbauen.
Damit könnte die Grundlage für einen
Expertenstandard geschaffen werden, der
wiederum Sicherheit und gleichbleibende
Qualität zusichert. Von gutem Medikamentenmanagement profitieren alle: pflegebedürfende Menschen, Pflegende und die Gemeinschaft der Versicherten. MARKUS LAUTER b
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Haben Sie eine Frage?
ALLE MITGLIEDER, denen Fragen
unter den Nägeln brennen oder die
sich bei beruflichen und pflegerischen
Fragestellungen Unterstützung wünschen, können sich telefonisch oder
persönlich in der Geschäftsstelle der
Landespflegekammer in Mainz melden.
Gerne auch per E-Mail: Leserfrage@
pflegekammer-rlp.de

LESERFRAGEN

2 Fragen –

?

!

In unseren Magazinen PFLEGEKAMMER „kompakt“ und „interaktiv“ veröffentlichen wir
konkrete Fragestellungen von Mitgliedern der Pflegekammer Rheinland-Pfalz.
1. FRAGE: Muss ich als Altenpflegefachperson wirklich Mitglied in der Pflegekammer
sein?
» Antwort Pflegekammer: Die Mitgliedschaft in der Landespflegekammer ist in der
Tat gesetzlich verpflichtend. Rechtsgrundlage
hierfür sind die Paragrafen 1 und 2 des Heilberufsgesetzes (HeilBG) des Landes. Diese
Rechtssystematik gilt für alle Heilberufskammern in ganz Deutschland. Zum Teil ist das
Prinzip der verpflichtenden Mitgliedschaft
sogar älter als die Bundesrepublik selbst.
Daher kann eine gesetzliche Regelung für die
Landespflegekammer nicht anders aussehen.
Für uns als Berufsgruppe besteht der Vorteil
darin, dass wir als starke Einheit auftreten
können und Anliegen der Pflegenden auf
diese Weise Nachdruck verleihen.

2. FRAGE: Der ärztliche Direktor unserer
Klinik hat mitgeteilt, dass der Service für
ambulante Privatpatienten verbessert
werden soll. Wir wurden nun schriftlich
angewiesen, täglich ein paar Kannen Kaffee
etc. bereitzustellen und am Nachmittag alles
wegzuräumen. Muss ich das wirklich tun?
» Antwort Pflegekammer: Die Akquirierung
und Betreuung von Privatpatienten ist für
viele Kliniken ein wichtiger ökonomischer
Faktor. In der Regel werden aber solche Serviceleistungen von Servicemitarbeitern geleistet. Zudem ist es unwirtschaftlich, gut qualifiziertes Pflegepersonal für hauswirtschaftliche
Belange einzusetzen. Pflegefachpersonen
haben ein anderes Aufgabengebiet. Die
künftige Berufsordnung der Pflegekammer
Rheinland-Pfalz wird dies beschreiben. 1
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MULTIRESISTENTE ERREGER

Klebsiella & Co.
bekämpfen
Multiresistente Erreger (MRE) sind auf dem Vormarsch. Die WHO hat eine Liste
der für die Menschheit gefährlichsten Keime veröffentlicht.

Wenn sich beim Einsatz von Antibiotika und
bei den Hygienemaßnahmen nichts ändert,
wird sich die Zahl der Toten durch multiresistente Keime drastisch erhöhen: Die britische
Regierung schätzte im Jahr 2014, dass sie
im Jahr 2050 die Anzahl der Patienten, die
an Krebs versterben, übertreffen wird. Die
WHO geht sogar so weit, dass sie von DER
Bedrohung des postantibiotischen Zeitalters
spricht, was einem medizinischen Rückfall in
Prä-Penicillin-Zeiten gleichkäme.
Pharmakologische Zukunftsforschung
Um künftig wirksame Medikamente zur Verfügung zu haben, wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Liste der für
die Menschheit gefährlichsten Keime veröffentlicht. Diese Liste soll der Pharmaindustrie
als Orientierung bei der Entwicklung neuer
Antibiotika dienen. Es wurden zwölf Keime
identifiziert und eingeordnet. Bereits im
Mai 2015 beschloss die Bundesregierung die
Deutsche Antibiotika-Resistenz-Strategie. Zu
deren Kernelementen zählt der Ausbau von

Überwachungssystemen von Antibiotikaresistenzen und dem Antibiotikaverbrauch. Der
bewusste Einsatz ist dabei ein wesentlicher
Bestandteil – neben der Einhaltung allgemeiner Hygienemaßnahmen. LINDA WICHERT 1

Klinikinfektionen
und Personalstand
UNTERSUCHUNGEN haben gezeigt,
dass es einen statistischen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Pflegefachpersonen und der Zahl der Klinikinfektionen gibt. Je mehr Personal vorhanden ist,
desto weniger nosokomiale Infektionen
entstehen. Im Umkehrschluss bedeutet
das, dass die Rate der Infektionen nicht
signifikant beeinflusst werden kann, wenn
sich die Personalpolitik nicht ändert.
Um einen kleinen, aber dennoch wichtigen Beitrag zu leisten, muss die Basishygiene gewissenhaft durchgeführt werden.

Rätseln,
Erinnern, Erzählen!
Bücher und Spiele für die aktive Seniorenarbeit

ISBN 978-3-89993-349-9

ISBN 978-3-89993-352-9

ISBN 978-3-89993-353-6

Bitte bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag.
Tel.: 0511 8550-2538, E-Mail: buchvertrieb@schluetersche.de
www.buecher.schluetersche.de

ISBN 978-3-89993-374-1

ISBN 978-3-89993-375-8

… macht Pflege leichter.

Junge Kammer

33

Foto: Patricia Haas

INTERVIEW

Klare Worte!
Pflegeblogger Sandro Pé stellt Sandra
Postel die Fragen seiner Follower.
Sandro Pé: Frau Postel – wofür ist die Pflegekammer da und wie viel Mitspracherecht
hat die Pflegekammer überhaupt?
» Sandra Postel: Pflegekammern sind ja
grundsätzlich immer Landeskammern, das ist
in unserem Föderalismus ganz normal. Über
die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
sind wir (Pflegenden) nun in allen politischen
Ausschüssen vertreten. Das ist das erste Mal in
Deutschland, dass wir überhaupt, zum Beispiel
beim Landespflegeausschuss, beim Landesgremium Demenz, bei der Landeskrankenhausplanung und in den Gremien, die auch die
Zusammenarbeit mit den Ärzten und anderen
Berufen im Gesundheitswesen klären, mitsprechen und mitentscheiden können.
Sandro Pé: Wie steht die Pflegekammer zur
Generalistik und warum hat man die nicht
getestet?
» Sandra Postel: In der Vertreterversammlung haben wir uns auch zu der Frage der
Generalistik gemeinsam auseinandergesetzt
und ein einheitliches Votum treffen können,
dass wir PRO Generalistik sind.
Ich persönlich bin auch ein großer Generalistik-Fan, denn ich habe im Altenheim und
in der Klinik gearbeitet. Als ich im Altenheim
gearbeitet habe, da habe ich so einiges aus
dem Bereich der Medikamentenversorgung,
der Akutversorgung, Grundversorgung – also
aus dem ganzen Krankheitslehrebereich
gebrauchen können. Und als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da hatte ich genau den
90-jährigen alten Herren mit Demenz, der um
2 Uhr nachts auf einmal aus dem Bett wollte,

Die Vizepräsidentin und der Blogger sprechen
Klartext.

und ich als Krankenschwester hatte nicht
die Fähigkeiten, die man aus der Altenpflege
kennt. Und was das „vorher Testen“ betrifft:
Die Pflege hat in mehr als zehn Jahren und
in über 80 Modellprojekten daran gearbeitet,
wie die generalistische Ausbildung sein sollte
und hat dafür gekämpft, dass diese kommt.
Sandro Pé: Aber es scheint dennoch vieles
unklar: In welchem Lehrjahr beginnen die
Schüler denn wo? Wo fangen sie an? Bleiben
sie im Krankenhaus? Muss man sich von
vornherein festlegen, worauf man sich im
dritten Lehrjahr spezialisieren möchte?
» Sandra Postel: Nein, die Schüler beginnen
zunächst damit, sich in den ersten beiden Jahren
im Krankenhaus, im Altenheim zu orientieren
und sagen dann im dritten Jahr: ,Meine Spezialisierung sehe ich in der Altenpflege oder auf Chirurgie oder im Demenzprojekt.‘ Erst dann lernen
sich die generalistischen Schüler zu spezialisieren. Und damit hat jeder auch einmal gesehen,
wie Krankenhaus oder wie Altenheim geht ... und
das ist ein riesiger Vorteil. SANDRO PÉ b
Das Video-Interview sehen Sie in der
Ausgabe PFLEGEKAMMER interaktiv:
www.pflegekammer-rlp.de
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Der Social
Pfleger
Sandro Plett ist weit unter 30. Das hindert
ihn aber nicht daran, sich über Social-Media-Kanäle Einfluss in der Pflegeszene aufzubauen. Er nennt sich selbst Sandro Pé.
Sandro, du erreichst über Facebook Menschen mit einem Thema, dem vorher nicht
viele so großes Social-Media-Potenzial zugetraut hätten. Wann hast du gemerkt, dass du
da offenbar einen Nerv getroffen hast?
» Sandro Plett: Als ich auf der Straße das
erste Mal erkannt wurde. Als dann auch die
ersten Schulen auf mich zukamen, für die ich
einen Vortrag halten sollte, habe ich gemerkt,
dass ich eine Marke, ein Zeichen gesetzt habe.
Ich möchte das nutzen, um Menschen positives Denken zu vermitteln.

Ja klar. Ich hab’ auch schon gesagt: bis hierhin
und nicht weiter. Das war der Moment, in dem
mir diese Massenabfertigung bewusst geworden ist. Da braucht man auch kein Blatt vor
den Mund zu nehmen.
Das ist Alltag in Deutschland. Die Politik
redet viel, weiß aber über den Alltag nichts.
Deswegen hab ich zu mir gesagt: Ich will, dass
die Leute das wissen. Ich weiß noch genau,
wie allein ich mich fühlte. Ich wollte, dass die
Leute wissen, dass sie eben nicht alleine sind.
Das ist mein Antrieb.

Siehst du dich selbst als Person mit Einfluss
in der Pflegeszene?
Ich lese sehr oft: ‚Sandro, Du bist ein Vorbild.‘
Ich glaub schon, dass viele das nachleben
möchten. Ich bin immer verblüfft, wie viele
Menschen ich erreiche. Da wird eine Information wirklich transportiert, auch schon
mal mit Humor. Der Hintergrund ist aber
ernst. Ich sage immer: Vorleben – und es kann
nachgelebt werden. Es bringt auch nichts,
wenn wir nur über unseren Beruf meckern.
Das macht den Beruf nicht besser und unsere
Situation auch nicht.

Ein Antrieb, der dich offen deine Meinung zu
wichtigen Themen der Branche sagen lässt.
Ein großes Thema derzeit ist die Generalistik. Wie stehst du dazu?
Ich habe mich nie als Altenpfleger gesehen,
und ich hätte mich auch wahrscheinlich von
alleine nie für den Beruf entschieden. Mir
haben das Arbeitsamt bzw. das Berufsbildungszentrum die Ausbildung empfohlen. Mit der
Zeit habe ich dann erkannt, wie schön der
Beruf ist, und habe gelernt, ihn zu lieben. Es
wäre sicher gut für das Berufsbild, wenn sich
eine Gemeinschaft bildet, weil Kranken- und
Altenpflege eins werden würden. Dann gäbe
es nicht mehr diese Konkurrenz, wer medizinischer ist und wer empathischer. Das ist
natürlich positiv.

Das klingt selbstsicher. Hattest du denn
auch mal einen Punkt, an dem du deinen
Beruf aufgeben wolltest?

Junge Kammer
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Wie stehst du zu der Idee einer Kammer auf
Bundesebene?
Das ist eine gute Idee, viele Köche verderben den Brei, und wir müssen da „oben“ mit
EINER Stimme mitsprechen.
Alle Kammern wollen die Probleme der
Pflege beseitigen. Was sind deiner Meinung
nach die Baustellen der Branche?
Die größten Baustellen – meiner Meinung
nach – sind die Kontrollen in Deutschland
bzw. die nicht vorhandenen Kontrollen. Der
MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung*) ist oft Schein, damit man denkt,
es würde alles funktionieren. Es funktioniert
aber nicht. Mit schlechter Pflege verdient man
sehr viel Geld. Ich ﬁnde, dass besser kontrolliert werden müsste. Ich wünsche mir da
immer einen PDK, einen praktischen Dienst
der Krankenversicherung, der wirklich einen
Monat mitrennt und den Dienstplan miterlebt, die Krankmeldungen miterlebt, wirklich
diesen Notstand miterlebt – vielleicht aber
auch mal das Gegenteil, denn es gibt ja auch
positive Beispiele – und dann die Note vergibt. Wenn dann einer die fünf verdient hat,
dann kriegt er die fünf.

Im Netz der Pflege
SANDRO PÉ – oder wie er im echten
Leben heißt: Sandro Plett – ist 26,
Altenpfleger aus Neuwied und kommt
ursprünglich aus Paraguay.
Auf seiner Facebookseite @oﬃziellSandroPe motiviert und begeistert der
Social Pfleger täglich Tausende von
Pflegefachpersonen und setzt sich in der
Öﬀentlichkeit mit seinen
ehrlichen, positiven und auch kritischen
Videos für ein moderneres Image seines
Berufsstandes ein.

Sandro, danke für das Gespräch.
INTERVIEW: MARTIN PIEK b
Das vollständige Interview lesen Sie im
Magazin PFLEGEKAMMER interaktiv. Zu
ﬁnden unter: www.pflegekammer-rlp.de

Martin Piek, freier Journalist aus Bornheim.

Fotos (rund): Patricia Haas

*Anmerkung der Redaktion

Mit seinen knapp 65.000 Followern auf
Facebook diskutiert und bespricht
Sandro Pé regelmäßig die Themen, die
ihn im Berufsalltag beschäftigen und auf
die er hinweisen möchte.
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Haftpflicht ist Pflicht
In der Regel sind Pflegefachpersonen aufgrund ihres
Arbeitsvertrages bei ihrem Arbeitgeber im Rahmen
einer Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert.
Da jedoch nicht alle Arbeitgeber eine Betriebshaftpflichtversicherung haben oder aber nicht ausreichend versichert sind, ist es sinnvoll, wenn die
Pflegefachpersonen bei ihrem Arbeitgeber
nachfragen, wie es um den Versicherungsschutz steht.

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Wirklich notwendig?
Was ist eine Berufshaftpflichtversicherung?
Eine Berufshaftpflichtversicherung übernimmt
Schäden, die eine versicherte Person bei einem
Dritten verursacht hat. Dabei kann es sich um
einen Sachschaden oder einen Personenschaden handeln, der in Ausübung des Berufes
geschieht; eine eventuell bestehende Privathaftpflichtversicherung übernimmt diese nicht!
Eine Berufshaftpflichtversicherung
schützt sowohl die Vermögensinteressen des
Schädigers als auch des Opfers. Eine gesetzliche Verpflichtung zum Abschluss einer
Berufshaftpflichtversicherung besteht nicht,
nur Kammermitglieder sind standesrechtlich
verpflichtet.

Wer muss versichert sein?
Versichert sein müssen Angehörige bestimmter Berufsgruppen, die ein erhöhtes haftungsrechtliches Risiko in ihrer Berufsausübung
haben, z. B. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und
Pflegefachpersonen.
Was ist versichert?
Eine Berufshaftpflichtversicherung haftet bei
berechtigten Schadenersatzansprüchen Dritter und wehrt unberechtigte Ansprüche ab.
Welches Risiko ist versichert?
Versichert sind je nach den Vertragsbedingungen der Versicherer (Allgemeine Haft-
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Pflegefachpersonen sind durch ihren Arbeitgeber im Rahmen einer Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert. Aber nicht immer. Und nicht immer reicht der Schutz aus.

Rat & Recht

pflichtbedingungen AHB) folgende Ereignisse,
die fahrlässig, unter Umständen sogar grob
fahrlässig herbeigeführt wurden:
2 Personenschäden
2 Sachschäden
2 Vermögensfolgeschäden
Deckungsumfang
Der Deckungsumfang der Haftpflichtversicherung richtet sich nach der vereinbarten
Deckungssumme. Zurzeit wird eine Summe
von fünf Millionen Euro, pauschal für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden,
empfohlen. Es gibt nur noch etwa fünf private
Versicherungsgesellschaften sowie regional
tätige Kommunalversicherer, die Krankenhäuser versichern.
Wann kann es zu Konflikten mit dem Arbeitgeber kommen?
Der Krankenhausträger ist im Rahmen des
sogenannten totalen Krankenhausaufnahmevertrages für die stationäre und ambulante
Behandlung der alleinige Vertragspartner

BERUFSHAFTPFLICHT

Empfehlung
Auf Grundlage von Paragraf 22 Heilberufsgesetz tragen Mitglieder, die ihren Beruf
ausüben, die Verantwortung und die Nachweispflicht einer angemessenen Versicherung
gegen Haftpflichtansprüche, die sich aus der
Ausübung ihres Berufs ergeben können. Die
Fürsorgepflicht liegt bei abhängig Beschäftigten jedoch beim Arbeitgeber, welcher
entsprechende Haftpflichtverträge abschließt.
Mitglieder der meisten Berufsverbände haben
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft sowohl eine
Berufshaftpflichtversicherung als auch eine
Berufsrechtschutzversicherung.
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Elke Bachstein, Gesundheits- und Krankenpflegerin, PDL Management, RbP, Juristin

des Patienten und haftet im Außenverhältnis
des Patienten bei Fehlern. Das ärztliche und
nichtärztliche medizinische Personal genießt
den Deckungsschutz der Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhausträgers.
Bei einem Fehler in Ausübung der Pflegetätigkeit übernimmt der Arbeitgeber meist aber
nur bei leicht oder normal fahrlässig herbeigeführtem Schaden die Haftung.
Bei grob fahrlässigem Verhalten (bei Vorsatz
immer) wird er in der Regel Regress beim
Mitarbeiter nehmen, das heißt, dass er die
Schadenssumme dem Mitarbeiter in Rechnung
stellt. ELKE BACHSTEIN 1

Haftungsbeispiel:
Eine Gesundheits- und Krankenpflegerin verwechselt die Medikamente zweier Patienten.
Ein Patient kommt daraufhin zu Schaden.
Eine Forderung nach Schadensersatz sowie
Schmerzensgeld kann die Folge sein. Diesen
Schaden würde ihre Berufshaftpflicht tragen,
wenn die Betriebshaftpflichtversicherung des
Arbeitgebers, die immer vorleistungspflichtig
ist, dies nicht übernimmt. Auch eine strafrechtliche Verfolgung wegen eines Körperverletzungsdeliktes ist nicht ausgeschlossen, dies
müsste jedoch mit einer Rechtsschutzversicherung abgesichert werden.
Mehr dazu lesen Sie in PFLEGEKAMMER
interaktiv: www.pflegekammer-rlp.de
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WER SCHWEIGT, STIMMT ZU

Wenn zu viel Arbeit
gefährlich wird
Mit einer Gefährdungsanzeige können sich Beschäftigte rechtssicher gegen
schlechte Arbeitsbedingungen und gefährliche Zustände am Arbeitsplatz wehren.

„Eine Gefährdungsanzeige
kann Sie selbst vor
Haftungsansprüchen
schützen.“
Isabel Bierther

Rat & Recht

Mitarbeiter in der Pflege wissen, wovon die
Rede ist: Arbeitsverdichtung, knappes Personal, Zeitstress und Multitasking. Aber wie
kann ich mich als Mitarbeiter dazu verhalten?
Bin ich verpflichtet, meinem Vorgesetzten
zu melden oder besser nicht, um nicht eine
Abmahnung zu riskieren? Spezielle rechtliche
Regelungen gibt es zu dieser Frage noch nicht.
Juristisch gibt es im Arbeitsschutzgesetz in
den Paragrafen 15, 16 ArbSchG den Ansatz
einer Regelung. Danach sind die Beschäftigten für die Arbeitssicherheit verantwortlich,
wobei der Arbeitgeber Hauptverantwortlicher
ist. Arbeitnehmer in der Pflege haben dafür zu
sorgen, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, soweit
sie dazu nach ihren Fähigkeiten und den
ihnen zur Verfügung stehenden Schutzmitteln
in der Lage sind, umgesetzt werden.

Foto: Shutterstock-BonNontawat I Foto (rund): privat

Schutz Dritter
Es geht also um den Eigenschutz der Arbeitnehmer und auch um den Schutz dritter Personen. Aber auch aus einer arbeitsvertraglichen Nebenpflicht wird die Verpflichtung des
Arbeitnehmers abgeleitet, dass er seinen Chef
oder Vorgesetzten informieren muss, wenn
die Umstände es verhindern, damit er seine
Arbeit weitgehend fehlerfrei erledigen kann.
Was heißt das jetzt konkret?
In Pflegeeinrichtungen führen die täglich größer werdenden Leistungsanforderungen dazu,
dass die Mitarbeiter überfordert sind und
dadurch die Gefahr von Fehlern zunimmt.
Durch pflegerische Fehler kann es zu Haftungsfällen kommen, sodass der Pflegeempfänger Schadensersatz- und Schmerzensgeld
fordert. Aber auch der Arbeitgeber kann bei
Fehlern Abmahnungen und ggfs. Kündigungen aussprechen. Im schlimmsten Fall droht
ein Strafverfahren, wenn etwa der Bewohner
aus dem Bett fällt und sich das Bein bricht.
In diesen Fällen können Arbeitgeber und
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ISABEL ROMY BIERTHER, Rechtsanwältin
und Fachanwältin für Arbeits- und Medizinrecht, Kanzlei Berten und Partner, Essen

auch Arbeitnehmer juristisch in Anspruch
genommen werden. Um nun dem Arbeitgeber
die Möglichkeit zu geben, bei Überlastungen
Abhilfe zu schaffen, können die sogenannten
„Überlastungsanzeigen“ genutzt werden. Das
heißt, der Arbeitgeber wird informiert, wie es
sich derzeit auf der Station oder im Pflegedienst verhält und welche Gefahren drohen.
Überlastungsanzeigen haben Sie sicherlich
selbst schon einmal mündlich gegenüber
Ihrem Arbeitgeber abgegeben, als Sie sich
über zu viel Arbeit oder zu wenig Personal bei
ihm beschwert haben.
Schriftliche Anzeige
Ist der Arbeitgeber informiert, so kann er
Abhilfe schaffen, etwa durch organisatorische
Maßnahmen. Tut er dies nicht, so haben Sie
als Arbeitnehmer durch Ihre Anzeige der
Überlastung darauf aufmerksam gemacht und
können sich ggfs. von etwaigen Haftungsansprüchen entlasten. Diese Anzeige – egal
wie sie genannt wird, Entlastungs-, Präventions-, Gefahren- oder Gefährdungsanzeige
– kann Sie selbst vor Haftungsansprüchen
schützen. Wie diese Anzeige auszusehen hat
oder welchen Inhalt sie haben soll, auch dazu
gibt es weder gesetzlich noch tarifvertraglich
Regelungen. Es empfiehlt sich eine schriftliche
Anzeige. ISABEL ROMY BIERTHER 1
Ein Muster finden Sie in PFLEGEKAMMER
interaktiv: www.pflegekammer-rlp.de
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KRANKENHÄUSER

Notaufnahmen in Not

Foto: Klamke

Notfallambulanzen sind nach einer aktuellen Studie überlastet und unterﬁnanziert, nicht
nur in Rheinland-Pfalz. Ein ärztlicher Schnellcheck soll nun Abhilfe schaﬀen.
Zu viele ambulant behandelbare Patienten
suchen die Notaufnahmen der Kliniken auf,
deren Behandlung viermal so viel kostet, wie
sie einbringt. Das ergab ein von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und
der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA)
beauftragtes Gutachten der Management
Consult Kestermann GmbH.
„Ein Drittel der allgemeinen Notfallpatienten in Krankenhäusern könnte problemlos
in Arztpraxen behandelt werden“, kritisierte
DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum in
Berlin. Damit würden Kliniken immer mehr
zu „Lückenbüßern“ für die Bereitschaftsdienste. Finanziell lohnt sich die Versorgung
der jährlich bundesweit zehn Millionen
ambulanten Notfallpatienten für Kliniken
nicht. Nach Daten von 55 Krankenhäusern
mit 612.070 ambulanten Notfällen kostete sie
jeder ambulante Notfall im Schnitt 126 Euro,
brachte ihnen aber nur 32 Euro ein.
Um die Patientenflut zu kanalisieren, soll
seit dem 1. April 2017 eine bezahlte Schnellsichtung sicherstellen, dass Patienten ohne
ernste Probleme nicht die Notfallambulanzen belasten. In einem Zeitfenster von zwei
Minuten klärt der Arzt ab, ob der Patient
wirklich ein Notfall ist. Falls nicht, wird er
zum Bereitschaftsdienst oder zum behandelnden Hausarzt geschickt. Leider sei vielen
Menschen weder das neue Gesetz noch die
Tatsache bekannt, dass Bagatellfälle nicht in
die Rettungsstelle gehören, erklärt Rita Jung,
Pflegedienstleiterin im Marienhaus Klinikum,

Neuwied (siehe Interview). Den Unmut der
vermeintlichen Notfälle bekommen oft auch
die Pflegenden zu spüren. Um mit solchen
Situationen besser umgehen zu können,
absolvieren daher immer mehr Pflegefachpersonen Deeskalationstrainings. „Sachlich
bleiben, Emotionen wahrnehmen, aber nicht
persönlich nehmen“ heißt dabei die Devise.
Aus eigener Erfahrung weiß Rita Jung, dass
das leichter gesagt als getan ist.
DGF begrüßt Notfallpflegeweiterbildung
Die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste hat derweil
die DKG-Empfehlung zur „Weiterbildung

2

MINUTEN hat ein Arzt in der Notaufnahme Zeit, um abzuklären, ob ein
Patient ein „echter“ oder ein „hausärztlicher“ Notfall ist. Seit dem 1. April 2017
soll diese Schnellsichtung sicherstellen,
dass Patienten ohne ernste Probleme
nicht die Notfallambulanzen belasten. Ist
der Patient kein echter Notfall, wird er
weitergeschickt zum Bereitschaftsdienst.
Die Kanalisation der Patienten wird in
anderen Ländern schon lange durch
akademisierte Pflegende vorgenommen,
nicht durch den Arzt. Sogenannte Bagatellfälle werden selbstständig versorgt.
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Notfallpflege“ für die Kranken- und Kinderkrankenpflege begrüßt. So könnten die Weiterbildungen zu Notfallpflege, Intensivpflege
und Anästhesie sowie zum Operationsdienst
gleichwertig etabliert werden. Die Fachkompetenz der Pflegenden steige und sie könnten
als Pflegefachpersonen eingruppiert werden.
Die Empfehlung sieht eine berufsbegleitende
Weiterbildung über zwei Jahre vor. Module
aus bereits absolvierten Weiterbildungen in
anderen Bereichen können anerkannt werden. (UL/KW) b

BLOG

Die Notaufnahmeschwester
ÜBER IHRE ERLEBNISSE in der
Notaufnahme einer großen Klinik bloggt
Schwester „Heike Schnupfen“.
Ihr Blog heißt so wie ihr Beruf:
Notaufnahmeschwester:
https://notaufnahmeschwester.
wordpress.com

Drei Fragen an:
Rita Jung, Pflegedienstleitung im Marienhaus St. Elisabeth Klinikum Neuwied

Wie kann erreicht werden, dass weniger
Bagatellfälle versorgt werden?
Im Prinzip müssen die Rahmenbedingungen
verändert werden. Sinnvollerweise sollte der
haus- und fachärztliche Notdienst ausgebaut
werden. Insbesondere geht es um die Randzeiten, also nach Dienstschluss der niedergelassenen Ärzte. Möglicherweise könnten auch mehr
Medizinische Versorgungszentren etabliert

oder das Konzept der Polikliniken aus der DDR
aufgegriffen und angepasst werden. Viele Menschen kennen den Unterschied eines „hausärztlichen“ Notfalls und eines echten Notfalls nicht.
Sind die Personaluntergrenzen für Notaufnahmen und andere patientensensible
Bereiche nicht schon früher als 2019
nötig?
Je früher wir die personellen Bedingungen
verbessern können, desto besser. Aber eine
Mindestbesetzung ist aus meiner Sicht immer
die unterste Norm. Die Fachgesellschaften
fordern für den Notfallbereich eine Versorgung von 1:1. Ich glaube kaum, dass die neue
Mindestpersonalverordnung diese Forderung
erfüllen wird.

Foto: Werner

Muss die Finanzierung für Kliniknotaufnahmen nicht deutlich verbessert werden?
Ja, auf jeden Fall. Die Finanzierung muss
unbedingt verbessert werden. Durch Personal,
Material und Geräteeinsatz entstehen in den
Notaufnahmen hohe Kosten, die oft nicht zu
100 Prozent von den Kassen getragen werden.

Beruf & Praxis
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BUCHTIPPS

Mitglieder empfehlen
Welches Buch soll ich lesen? Wie kann ich mein Fachwissen vertiefen? Was lohnt
sich wirklich? Der Rat und die Einschätzung von Kolleginnen und Kollegen kann bei der
Auswahl von Fachinformationen ein guter Wegweiser sein.

Gelesen von …
PROF. DR. PHIL. EDITH
KELLNHAUSER arbeitete nach ihrer
Ausbildung zur Krankenschwester in
Deutschland, Großbritannien, Ägypten
und den USA. 1993 promovierte sie zum Thema „Krankenpflegekammern und Professionalisierung der Pflege: ein
internationaler Vergleich mit Prüfung der Übertragbarkeit
auf die Bundesrepublik Deutschland“. Die Autorin und
Herausgeberin zahlreicher pflegefachlicher Publikationen
ist Mitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.
JUTTA KÖNIG

Foto: privat | SVG | Springer

Fehler bei der Einstufung vermeiden
Die Autorin beschreibt
in der 5. Auflage ihres
aktualisierten Buches
die Fehler, die bei
einer Einstufung und
Begutachtung von
Pflegebedürftigen vorkommen können. Dabei bezieht
sie sich auf die seit 1. Januar
2017 geltenden Pflegegrade.
Die Ausführungen helfen, die
Einstufung vorzubereiten,
die häufigsten Fehler bei der
Begutachtung und Dokumentation zu veranschaulichen
sowie mögliche weitere

Fehler im Einstufungsmanagement und -verfahren. Die Tipps von
Jutta König sind wertvoll für alle Kollegen,
die mit der korrekten
Einstufung befasst sind und
nicht zuletzt dadurch die
finanzielle Grundlage der
Pflegeeinrichtung sichern.
100 Fehler bei der Einstufung von Pflegebedürftigen
Verlag: Schlütersche, Preis
16,95 Euro, ISBN 978-389993-835-7

ANDREA KUHN

Der fehlende
Baustein
Die Autorin
behandelt die
Kammer als fehlenden Baustein
in der Professionalisierung des
Pflegeberufes und beschreibt
die Aufgaben der Gründungskonferenz zur Errichtung
einer Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz. So wird das
Spezielle der Pflege deutlich.
Deren Entwicklungsweg
einschließlich Professionsmerkmalen ist ebenfalls
Thema. Das Buch ist jedem zu
empfehlen, der sich mit den
Charakteristika von Professionen generell und denen der
Pflege im Besonderen (auch
in Hinblick auf Pflegekammern) befassen möchte.
Die Errichtung einer
Pflegekammer in Rheinland-Pfalz Verlag: Springer,
Erhältlich als e-Book, Preis
29,99 Euro, ISBN 978-3-65812541-7
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[Tipps & Termine]
Hauptstadtkongress 2017 und Deutscher
Pflegekongress
20. bis 22. Juni, Berlin
Der Deutsche Pflegekongress deckt stationäre
und ambulante Themen in der Kranken- und
Altenpflege ab.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.hauptstadtkongress.de
Sitzung der Vertreterversammlung
20. September 2017, Speyer
Die gewählten Mitglieder der Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz treffen sich zu einer ganztägigen
Sitzung. Die Versammlung ist öffentlich für
Mitglieder der Landespflegekammer. Interessenten werden gebeten, sich in der Geschäftsstelle anzumelden.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.pflegekammer-rlp.de
9. Kongress der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft
29. September bis 1. Oktober, Saarbrücken
Der Kongress ist ein Treffpunkt für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen sowie alle,
die haupt- und ehrenamtlich in Beratung,
Betreuung, Pflege & Therapie, als Mediziner
oder Wissenschaftler tätig sind.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.deutsche-alzheimer.de

KOLUMNE

Pflegekammer =
Ich habe mit großer Freude das erste Magazin
der Landespflegekammer aus Rheinland-Pfalz
gelesen und war stolz, dass meine geschätzte
Kollegin Florence Nightingale ihre Eindrücke
schildern durfte. Und Flo (Freunde dürfen
sie „Flo“ nennen) gab den Staffelstab mit

den rührenden Worten „Agnes, rüttel sie mal
auf!“ an mich weiter. Ähnlich wie Flo, habe
ich das Geschehen auf der Erde naturgemäß
aus einiger Entfernung betrachtet (ich würde
nächstes Jahr 150 Jahre alt werden) und muss
feststellen, dass sich wenig in Deutschland
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Zum guten Schluss

Die Pflegekammer ist eine Schatzkammer! Es sind
viele Schätze darin enthalten, die wiederum viele
Möglichkeiten bieten. Bewahrt diesen Schatz und
verwehrt denjenigen den Zutritt, die hieraus eine
Rumpelkammer machen wollen!
für die Pflege getan hat. Sicherlich, oft ist die
Betroffenheit groß: „Demografische Katastrophe“, „Die Pyramide dreht sich um, Pflegende
werden immer älter!“ undsoweiterundsoweiter. Aber sobald es an die Lösungen geht, an
Veränderungen, Verschiebung von Zuständigkeiten und Kompetenzen, wollen entweder
alle mitreden oder (wenn es nicht so geklappt
hat) es wird gerne mit dem Finger auf andere
gezeigt. Ich bin ja froh, dass mein Satz so viel
Beachtung findet: „Aber wer soll uns denn für
unseren Beruf aufbauen, wenn wir es nicht
selbst tun. Wir haben kein Recht zu verlangen,
dass es andere tun.“ Aber sobald die Pflege
aufsteht, heißt es, das braucht ihr nicht, wir
sorgen schon für euch.
Bedürfnisse der Basis
So haben es die Gewerkschaften versäumt, die
eigentlichen Bedürfnisse der Pflegenden an
der Basis zu verstehen. Beispiel gefällig? Ähnlich wie Flo hospitiere ich immer noch in manchen Kliniken. Ich komme zum Frühdienst,
erwarte vier Kollegen, setzte mich als Zweite

Matthias Prehm, Fachkrankenpfleger
für Intensivpflege und Anästhesie,
Botschafter von Humor Hilft Heilen, der
Stiftung von Dr. med. Eckart von Hirschhausen, Geschäftsführer der HumorPille®

hin und warte auf die Übergabe. Die Kollegin
vom Nachtdienst kommt rein und sagt: „Wir
können anfangen, mehr werdet ihr heute
nicht!“ DAS sind die Probleme der Pflegenden!
Da brauche ich keine 2,3 Prozent mehr Gehalt.
Die Kollegen brauchen mehr Kollegen! Die
Herausforderungen sind in ganz Deutschland
die gleichen: neues Personal zu finden und die
wertvollen Kräfte zu halten!
Fast jedes europäische Land hat eine
Pflegekammer. Nirgends ist die Zahl der
Berufsaussteiger höher als in Deutschland.
Sobald eine Veränderung ansteht, erstarren
alle und hören Argumente wie: Zwangsabgabe
für die Pflegekammer? Das ist undemokratisch! Kleiner Tipp: Macht die Augen auf!
Jeder Heilberufler, sei es ein Arzt, sei es ein
Apotheker, muss einer Kammer beitreten, die
seine Interessen vertritt. Warum sollte da die
Pflege eine Ausnahme machen? Wollen wir auf
gleicher Höhe mit den anderen Heilberuflern
wahrgenommen werden, oder nicht? Nächstes Argument: Pflegekammer? Viel zu teuer?
Mit Würde pflegen
Mein Urenkel schaut gerne Rasenballsport.
Um das im modernen Televisor zu sehen, zahlt
er jeden Monat dreimal mehr an die Firma
„Himmel“ (heißt auf Englisch anders), als er für
den Beitrag der Pflegekammer bezahlen würde.
Pflege braucht eine Einbindung pflegerischer
Fachkompetenz in gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse! Ich gehe ja auch nicht zu
einem vegetarischen Schlachter und lasse mich
beraten. Ich lasse meine Wohnung auch nicht
von einem farbenblinden Maler streichen.

Zum guten Schluss
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Wer war Agnes Karll?

Aber den Pflegenden wird von Ärzten,
Politikern und Gewerkschaften gesagt, was
sie tun sollen, was sie dürfen und wohin es
als Nächstes geht. Sie spielen mit der Pflege
„Blinde Kuh“, nur dass die Augenbinde nie
abgenommen wird. Wartet nicht darauf! Reißt
Euch die blinde Binde vom Kopf und macht
Euch frei! Nicht, um alleine alles lösen zu wollen. Nein, nur als gleichwertiges Mitglied im
Behandlungsteam auf Station, als ebenbürtige
Gesprächspartner bei Verhandlungen und als
gleichgestellte Vertreter der eigenen Interessen können wir uns um das kümmern,
was unseren Beruf ausmacht: Menschen mit
Würde zu pflegen und denen zur Seite zu
stehen, die unsere Hilfe brauchen!
Die Pflegekammer ist eine Schatzkammer!
Sie enthält viele Schätze, die zahlreiche Möglichkeiten bieten. Bewahrt diesen Schatz und
verwehrt denjenigen den Zutritt, die hieraus
eine Rumpelkammer machen wollen! 1

In der nächsten Ausgabe
begegnen Sie Cicely Saunders.

AGNES KARLL wird häufig als die „deutsche Florence Nightingale“ bezeichnet.
Ähnlich wie ihr britisches Pendant hat
sie sich mit viel Courage und berufspolitischer Weitsicht für eine eigenständige
und professionalisierte Pflege eingesetzt.
Sie wurde 1868 in Embsen in der Lüneburger Heide als Tochter einer Gutsbesitzerfamilie geboren. 14-jährig begann sie
eine Ausbildung zur Lehrerin. Nicht wirklich glücklich mit diesem Beruf, kündigte
sie und begann beim Roten Kreuz eine
Krankenpflegeausbildung. Obwohl Agnes
Karll eine Ausbildung auf gehobenem
Niveau erfuhr, musste sie feststellen, dass
das Ansehen und die Professionalisierung des Berufsstandes Pflege im Argen
lagen: keine Entlohnung bei unbegrenzter
Arbeitszeit, ohne Pausen und Urlaub,
ohne soziale Absicherung und ohne einheitliche Ausbildungsregelung.
Agnes Karll wechselte deshalb in die
private Krankenpflege. Diese bot ihr die
Möglichkeit, einige Monate die Krankenpflege in Amerika kennenzulernen. Sie
begann auch, Kontakte zu Berufskollegen in England zu knüpfen. Von jeher
in feministischen Gruppierungen aktiv,
engagierte sich Karll auch politisch und
gründete etwa die „Berufsorganisation
der Krankenpflegerinnen Deutschlands“
(B.O.K.D), einen Vorläufer des DBfK. Der
Verband vermittelte Arbeitsplätze, bot
Versicherungsschutz und Rechtsberatung
an. Weiterhin setzte sich Agnes Karll für
eine fundierte dreijährige Ausbildung
ein; die einheitliche Berufsbezeichnung
„Krankenschwester“ ist ebenfalls auf sie
zurückzuführen. Agnes Karll legte den
Grundstein für den modernen Pflegeberuf, für dessen Weiterentwicklung der
Berufsstand zum Teil noch heute kämpft.

„Getreu dem Motto Passion & Profession sind wir, Carry-On Trade
Publishing – „als Professional Caretakers in Publishing“ auf der
Suche nach leidenschaftliche Pflege- und Gesundheitsprofis zur
Verstärkung unseres Verlagsteams.

Carry-On Trade Publishing ist ein rein digitales
Medienhaus mit Sitz in Berlin. Als Fachbereich des Medienunternehmens Carry-On
Publishing sprechen wir unterschiedliche
Leserinnen und Leser aus den Bereichen professionelle Pflege, pflegende Angehörige und
Best Ager an.
Wir streben danach, bekannte Themenfelder
wie „Pflege, Gesundheit und Gesunderhaltung“ neu zu denken und Inhalte zu entwickeln, die den Informationsaustausch zwischen den Zielgruppen fördern und in Summe
für eine höhere Aufgeklärtheit im Kontext
Pflege und Gesundheit zu sorgen.
Als erster digitaler Verlag veröffentlichen wir
im Auftrag der Pflegekammer Rheinland-Pfalz
die erste Organschaft im Bereich Pflege.
Darüber hinaus publizieren wir mit „Lebenlang“ www.lebenlang.de ein Magazin auf der
Schnittstelle professionell Pflegende, pflegende Angehörige und Betroffene.
Zur Weiterentwicklung unseres Verlags möchten wir zum nächst möglichen Termin folgende
Positionen in Fest- oder Freelance-Anstellung
besetzen.

Editorial /Redaktion
› Content Sourcer/ Editor Pflege &
Gesundheit (Senior)
› Editor/Redakteur FREELANCE
Design / Kreation
› Editorial Designer (Junior)
› Editorial Design Freelance
Sales /Account Manager
› Account Manager Content Marketing
› Sales Consultant in der
Anzeigenvermarktung
Werkstudenten/Praktikanten
› in den Bereichen Redaktion,
Projektmanagement und Grafik
Wir bieten Ihnen anspruchsvolle und interessante Tätigkeiten in einem dynamischen und
innovativen Unternehmen und laden Sie ein,
beim Aufbau unserer digitalen Medienmarken
dabei zu sein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf
und wenn vorhanden Text-/Arbeitsproben)
über unser per Mail an:
mail@carry-on-trade-publishing.com

