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SCHWERPUNKT BERUF & FAMILIE

FLEXIBILITÄT, SICHERES FREI?  
JA, DAS DÜRFEN SIE ERWARTEN!



Das Thema Pflege geht uns alle an. 
Eine starke Profession ist das Fun-
dament für eine bessere Pflege und 
Voraussetzung dafür, die gesamtge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
einer älter werdenden Bevölkerung 
zu meistern, zur Bekämpfung des 
Fachkräfte mangels beizutragen und 
eine optimale Gesundheits versorgung 
zu gewährleisten. Deshalb begrüßen 
und unterstützen wir die Landes 
pflege kammer Rheinland Pfalz und 
ihre über 40.000 Mitglieder. 

frei und selbstbestimmt pflegen
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frei und selbstbestimmt pflegen

frei und selbstbestimmt pflegen

JA
ZUR PFLEGEKAMMER 
RHEINLAND-PFALZ!

Anzeige

„Ja zur Pflege“ ist eine Initiative für alle die Unternehmen, die sich ihrer gesellschaftlichen Aufgabe bewusst sind, die zukunftsrelevante Aufgabe der Pflegefachpersonen wertschätzen 
und sichtbar Flagge für die Pflegeprofession zeigen. Sie möchten sich ebenfalls mit der Pflegeprofession solidarisch zeigen? Mehr Informationen dazu finden Sie  

unter www.pflegemagazin-rlp.de/ja-zur-pflege oder melden Sie sich bei uns unter mail@pflegemagazin-rlp.de
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DER 

DIENSTPLAN VON 

MÄNNERN GEHT VOR. 

SIE SIND HAUPTVER-

DIENER. WOLLEN 

WIR DAS? 

S chreiben wir „Mitarbeiterinnen“ oder 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, 
wenn es um Elternzeit, die Rückkehr 
in den Beruf und fl exible Arbeits-

zeiten geht? Darüber haben wir während der 
Produktion dieses Magazins oft diskutiert. 
Unsere Gesprächspartner zumindest sagten 
intuitiv „Mitarbeiterinnen“. Das erstaunt 
nicht, die Pfl ege ist nach wie vor ein Frauen-
beruf. Was uns wirklich überraschte, war die 
Aussage, die Planung der Arbeitszeiten sei oft 
nicht einfach, weil die Mitarbeiterinnen mein-
ten, sie könnten sich erst festlegen, wenn die 

Dienstpläne ihrer Männer vorlägen. Was sagt 
uns das? Männer sind immer noch Hauptver-
diener, ihre Arbeit geht vor. Da in der Pfl ege 
viele Frauen und wenige Männer arbeiten, 
bedeutet dies: Andere Branchen gehen vor, 
Pfl ege hat das Nachsehen. Wollen wir das? 
Wollen wir Pfl egefachfrauen die Dazu-verdie-
ner bleiben? Wollen wir diejenigen sein, die 
sich ihren Männern und anderen Branchen – 
etwa der Industrie – anpassen? 

Aber auch die Arbeitgeber in der Pfl ege 
dürften sich fragen: Wollen wir das? Wollen 
wir Dienstplan-Akrobatik und ein Heer von 
Halbtagskräften, weil andere, männerdomi-
nierte Branchen off enbar Vorrang haben? Und 
uns am Ende noch vorhalten lassen, wir seien 
in puncto Familienfreundlichkeit längst noch 
nicht so weit wie die Industrie? So zeigt sich 
selbst an einem Thema wie der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familien einmal wieder: Nur 
wenn sich die Gesellschaft wandelt, wird sich 
die Personalnot in der Pfl ege mindern.

Erlauben Sie mir diesen kleinen Nachtrag: 
Ich denke zurzeit viel an meine Vorstands-
kollegin Christa Wollstädter, die leider sehr 
plötzlich gestorben ist (s. S. 7). Sie arbeitete 
mit Spina-Bifi da-Kindern, hatte zwei Kinder, 
war mütterlich, vergnügt und tough (wie man 
so sagt) zugleich. Für sie gab es keine Tren-
nung zwischen Beruf und Familie. Aber das 
wäre dann doch ein ganz anderes Thema ... b

Sandra Postel 
Vizepräsidentin der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER!

Ich denke viel an meine Vorstands-
kollegin Christa Wollstädter, die 
leider sehr plötzlich gestorben ist.



SCHWERPUNKT: FAMILIE UND BERUF

WAS KÖNNEN WIR 
FÜR SIE TUN? 
Der Fachkräftemangel zeigt 
Wirkung: Immer mehr Kliniken, 
Heime und ambulante Dienste 
stellen sich auf ihre Mitarbeiter 
ein, werden familienfreundlicher 
und bieten flexible Arbeitszei-
ten, ein gesichertes Frei und 
Kinderbetreuung an. Lesen Sie 
in unserem Schwerpunkt, was 
Sie erwarten dürfen und wie 
Sie mit Ihrem Arbeitgeber am 
besten verhandeln können.

16
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Die Vertreterversammlung hat  
Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa  
und Oliver Weidig neu gewählt.

Frischer Wind im  
Vorstand 

Pflegefachpersonen beraten hochbetagte allein lebende 
Menschen in Rheinland-Pfalz – das Projekt hat sich 
bewährt.

6
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Frischer Wind im Vorstand der Pflegekam-
mer: Bei ihrer Versammlung im Juni haben 
die Vertreter der beruflich Pflegenden in 
Rheinland-Pfalz zwei neue Vorstandsmitglie-
der gewählt. Künftig verstärken die  Pfle-
geprofessorin Brigitte Anderl-Doliwa und 
der Altenpfleger und Geschäftsführer des 
Intensiv-Pflegedienstes AISB Oliver Weidig, 
beide aus Mainz, den Vorstand der Kammer. 
„Die pflegewissenschaftliche Expertise von 
Frau Anderl-Doliwa und das Praxiswissen von 
Herrn Weidig werden unsere Vorstandsarbeit 
bereichern. Gemeinsam werden wir die gro-
ßen Aufgaben, vor denen die professionelle 
Pflege in Deutschland steht, angehen und die 
Entwicklung der Pflegeprofession vorantrei-
ben“, sagte Dr. Markus Mai, Präsident der 

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz im 
Anschluss an die Wahl. 

In jedem Ende steckt ein neuer Anfang
Anderl-Doliwa und Weidig zeigten sich 
sichtlich erfreut über das Wahlergebnis: „Wir 
danken den Mitgliedern der Vertreterver-
sammlung für das in uns gesetzte Vertrauen“, 
erklärten beide. „Der Aufbau einer berufs-
ständischen Selbstverwaltung in der Pflege in 
Deutschland ist eine Aufgabe von historischer 
Bedeutung, und es erfüllt uns mit großem 
Stolz, ein Teil davon sein zu dürfen.“ Sie lösen 
die bisherigen Vorstandsmitglieder Angelika 
Broda und Karim Elkhawaga ab, die sich 
jedoch weiterhin in der Vertreterversamm-
lung engagieren werden. „Es ist schade, wenn 
Mitglieder unseres Vorstands ausscheiden. 
In jedem Ende steckt aber auch ein neuer 
Anfang. Wir gehen mit diesem Ergebnis 
gestärkt aus der Sitzung der Vertreterver-
sammlung heraus, um weiter, in einer Zeit, in 
der sich die noch jungen Pflegekammern in 
Deutschland ihren Weg im Verteilungskampf 
des Gesundheitssystems bahnen müssen, 
wirksam arbeiten zu können“, erklärt Mai.  
PKRLP b

Willkommen im Vorstand!
Die Vertreterversammlung hat mit großer Mehrheit Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa 
und Oliver Weidig in den Vorstand der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz gewählt.

PERSONALIEN

Foto: Pflegekammer RLP

Die Vertreterversammlung hat mit großer Mehrheit 
Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa und Oliver Weidig  
in den Vorstand der Landespflegekammer Rheinland- 
Pfalz gewählt. Es gratulieren die Vizepräsidentin 
Sandra Postel (l.) und Präsident Dr. Markus Mai (r.).

„Der Aufbau einer berufsständi-
schen Selbstverwaltung in der 
Pflege in Deutschland ist eine Auf-
gabe von historischer Bedeutung.“

Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa, Oliver Weidig



  Aktuelles & Politik  7

Ihren Artikel über den aktualisierten 
Expertenstandard Dekubitusprophylaxe 
(Ausgabe 08, Anm. d. Red.) kann ich 
nicht unkommentiert lassen. Schon der 
Titel „Manchmal wird sich einfach nicht 
richtig gekümmert“ muss einer Pfl ege-
kraft wie ein Schlag ins Gesicht vorkom-
men. Er suggeriert, dass Pfl egepersonen 
manchmal keine Ahnung von dem hätten, 
was sie tun. Natürlich ist es wichtig, 
neue Erkenntnisse in den Pfl egealltag 
zu integrieren. Erfolg oder Misserfolg 
aber einfach am Wissen beziehungsweise 
Unwissen von uns Pfl egefachkräften 
festzumachen, halte ich gelinde gesagt 
für eine fatale Fehleinschätzung. Ich 
arbeite seit über 30 Jahren im Pfl egebe-
ruf, zusätzliche Aufgaben kamen zuhauf 
dazu. Wenn mein Team auf dem Platz 
den Sieg davontragen soll, brauche ich 
volle Mannschaftsstärke. Mit acht oder 
neun Mann auf dem Feld bin ich zum 
Verlieren verdammt. Da helfen auch 
bestes Training, tollste Technik oder der 
ausgefeilteste Spielplan nichts. Kurzum, 
ich hätte mir von „meiner Pfl egekam-
mer“ ein besseres Augenmaß gewünscht. 
Die großen Probleme liegen seit Jahren 
auf dem Tisch. 
ULLRICH SCHOLZ, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

Haben auch Sie Fragen, Kommentare oder 
Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine 
E-Mail an leserfrage@pflegekammer-rlp.de

„Wie ein 
Schlag ins Gesicht“

LESERBRIEF

E-Mail an
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Trauer um Christa 
Wollstädter

Christa Wollstädter

Das Vorstandsmitglied Christa 
Wollstädter verstarb Ende Juni nach 
kurzer, schwerer Krankheit im Alter 
von 61 Jahren.
Seit mehr als 30 Jahren engagierte 
sie sich mit großer Energie weit 
über ihre berufl iche Tätigkeit in der 
Kinderkrankenpfl ege hinaus für die 
Interessen ihrer Berufskolleginnen 
und -kollegen. Christa Wollstädter 
arbeitete maßgeblich beim Aufbau 
der ersten berufl ichen Selbstverwal-
tung der professionell Pfl egenden 
in Rheinland-Pfalz mit. „Wir haben 
Christa Wollstädter als hilfsbereite, 
lebensfrohe und liebenswürdige Kol-
legin und Pfl egeexpertin kennenge-
lernt, die wir schmerzlich vermis-
sen werden. Sie hat unsere Arbeit 
unglaublich bereichert. In Hoch-
achtung und Dankbarkeit sehen wir 
ihren viel zu frühen Tod als unbe-
schreiblichen Verlust“, würdigte 
Sandra Postel, Vizepräsidentin der 
Landespfl egekammer, das Lebens-
werk von Christa Wollstädter.
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„NURSING NOW“

Ran an die 
Macht! 
Die Internationale Pflege-Organisation ICN 
und die WHO haben eine weltweite Kampa-
gne ins Leben gerufen. Auch der Deutsche 
Berufsverband für Pflegeberufe ist dabei.

Profil und Ansehen der Pflege auf der ganzen 
Welt stärken –  dies sind die Ziele, die die 
WHO und der International Council of 
Nurses (ICN) mit ihrer Kampagne „Nursing 
Now“ verfolgen. Pflegefachpersonen sollten 
in Führung gehen, wenn es etwa um innova-
tive Versorgungsformen in Kommune und 
häuslicher Versorgung geht. Dafür arbeitet 
„Nursing Now“ weltweit mit Partnern zusam-
men und kämpft für mehr Einfluss der Pflege 
auf Politik und Entscheidungsfindungen. 

„Nursing Now“ läuft bis Ende 2020 – bis zum 
200. Geburtstag von Florence Nightingale. 
Dann sollen Pflegefachpersonen weltweit 
geehrt werden. Bis dahin wollen WHO und 
ICN, die beide in der Schweiz sitzen, einiges 
erreicht haben, etwa: größere Investitionen 
in Ausbildung, Professionalisierung, fachliche 
Standards und Arbeitsbedingungen, mehr 
Pflegefachpersonen in hohen Führungsposi-
tionen und mehr Evidenz unter anderem für 
den Effekt fachgerechter Pflege.

BGW-BEFRAGUNG

Extrem viel Aggression 
auf Intensivstation
Glaubt man Medienberichten, ist Gewalt von 
Patienten vor allem in den Notaufnahmen ein 
Problem. Eine Befragung der Berufsgenos-
senschaft (BGW) unter 1.060 jungen Ärzten 
und Pflegekräften zeichnet ein anderes Bild: 
Tatsächlich erlebten auf Intensivstation 85 
Prozent der Befragten verbale und 62 Prozent 
körperliche Aggression (mindestens viermal 
jährlich). Auf Normalstation, im OP und auch 
in der Notaufnahme dagegen trat vor allem 
körperliche Gewalt seltener auf.Fo
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43 Prozent mehr  
Schüler
Rund 63.200 Jugendliche haben laut Sta-
tistischem Bundesamt im Herbst 2016 eine 
Berufsausbildung in einem Pflegeberuf 
begonnen. Das sind 43 Prozent mehr als 2006. 
Bei den Frauen betrug der Anstieg 40 Prozent, 
bei den Männern 54 Prozent. Der Anteil der 
Männer an den neuen Auszubildenden ist 
damit leicht gestiegen und beträgt jetzt 22 
Prozent. Das Statistische Bundesamt war von 
dem Zuwachs der Pflegeschüler übrigens so 
beeindruckt, dass es die 63.200 zur Zahl des 
Monats gekürt hat.

UNIKLINIK MAINZ

Tief in den roten 
Zahlen
Die Universitätsmedizin Mainz hat 
voriges Jahr 33,2 Millionen Euro 
Defizit gemacht. Hauptgrund seien 
gestiegene Personalkosten, sagte der 
Vorstandsvorsitzende Prof. Norbert 
Pfeiffer bei der Präsentation der 
Zahlen 2017. Die Uniklinik habe zwar 
erneut ihre Leistungen gesteigert, 
die Personalkosten seien jedoch in 
noch stärkerem Maße gestiegen. 

Pflege von Stellenabbau wohl 
nicht betroffen
Jetzt gelte es in Gesprächen 
innerhalb der Universitätsmedi-
zin, „Verbesserungsmöglichkeiten 
auszuloten und Absprachen zum 
verfügbaren Budget zu treffen“, so 
der Kaufmännische Vorstand Dr. 
Hans-Jürgen Hackenberg. Geplant 
ist auch eine Reduktion von etwa 40 
Vollkräften. Der Schwerpunkt werde 
im patientenfernen Bereich liegen. 
Betriebsbedingte Kündigungen seien 
ausgeschlossen. 

CARITAS

7,5 Prozent mehr  
Gehalt
Die 600.000 Beschäftigten in den rund 
25.000 Caritas-Einrichtungen in Deutschland 
erhalten in drei Schritten zwischen 7,4 und 
7,88 Prozent mehr Gehalt. Mit dem Abschluss 
bleibe die Caritas im Wesentlichen auf dem 
Niveau des Öffentlichen Dienstes, heißt es auf 
der Caritas Mitarbeiterseite (www.ak.mas.de). 
Besonders die unteren Lohngruppen würden 
profitieren. 
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REZEPTE GEGEN PERSONALNOT

Fo
to

: I
go

r S
te

va
no

vi
c 

- f
ot

ol
ia

.c
om

Von Boni, Prämien 
und guten Gehältern

Die stille Reserve – es gibt sie, ist Andreas 
Westerfellhaus überzeugt. Mit einem 
5-Punkte-Plan möchte der Pflegebevoll-
mächtigte sie zurückgewinnen.  

Bei seinen Vorschlägen denkt Staatssekretär 
Westerfellhaus vor allem an Pflegefachkräfte, 
die ihren Beruf verlassen haben, aber auch an 
die vielen Teilzeitkräfte. Mit einem Bündel 
von Anreizen will der Pflegebevollmächtigte 
der Bundesregierung sie locken:

1 steuerfreie Prämien für Berufsrückkeh-
rer (5.000 Euro) und für Teilzeitkräfte 
(3.000 Euro), die aufstocken, sowie für 
Ausbildungsabsolventen bei Ersteinstellung 
(3.000 Euro) und Prämien für Einrich-
tungsleiter (3.000 Euro), die es nachweis-
lich schaffen, Personal zu gewinnen und zu 
binden.

2 80 Prozent Arbeit bei 100 Prozent Lohn 
für alle: Teilzeitkräfte, die aufstocken, und 
100-Prozent-Kräfte, die Stunden reduzie-
ren, ebenso für Wiedereinsteiger. Wer wei-
terhin 100 Prozent arbeiten möchte, erhält 
einen Treuebonus als Gehaltszuschlag.       

3 Boni für Arbeitgeber, die auf innovative 
Weise ihr Personal binden – indem sie 
etwa ein sicheres Frei anbieten, moderne 
Arbeitszeitmodelle, jährliche Fortbildungen 
für Führungskräfte, Weiterqualifikation von 
Pflegehelfern zu Pflegefachkräften sowie 
Entbürokratisierung   

4 Auch das soll die Arbeit attraktiver machen: 
Pflegefachpersonen bekommen eine Reihe  
heilkundlicher Aufgaben übertragen, die 
bisher vor allem Ärzten vorbehalten waren 
– etwa die Versorgung chronischer Wunden, 
spezifische Infusionstherapien und die Ver-
sorgung von Diabetes Typ 1 oder Typ 2.

5 Einrichtungsbetreiber zum Ausbilden 
animieren: Sie sollen Ausbildungskonzepte 
„von der Assistenz bis zum Master“ konzi-
pieren, dafür wird ihr Kostenanteil an der 
neuen Pflegeausbildung gesenkt.

 
Die Kosten für diesen Plan „Mehr Pflege-
KRAFT“ sollen auf „möglichst breiten Schul-
tern getragen werden“, heißt es in dem Papier, 
das auf der Internetseite des Pflegebevoll-
mächtigten (www.pflegebevollmaechtigter.de) 
heruntergeladen werden kann. Westerfellhaus 
betont darin auch noch einmal, wie wichtig 
ihm flächendeckende Tarifverträge sind sowie 
eine Finanzierung der Pflegepersonalkosten 
im Krankenhaus außerhalb der DRG-Fallpau-
schalen. 
Beide Punkte wären ein absolutes Novum 
– sie finden sich aber tatsächlich auch im 
Eckpunktepapier von Gesundheitsminister 
Jens Spahn. KIG b
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Altenpflege 
wird Pflege 
zweiter Klasse
Für die Altenpflege plant das Kabinett einen eigenen, 
weniger anspruchsvollen Abschluss. 

Die generalistische, sprich, gemeinsame Pfle-
ge-Ausbildung ist heute Standard in Europa. 
In Deutschland hingegen hat es bisher jeweils 
eine Ausbildung für Krankenpflege, Kinder-
krankenpflege und Altenpflege gegeben. Viele 
Organisationen, Verbände und berufspolitisch 
Aktive wollen dies seit Jahren ändern, um 
europäisches Niveau und Anschlussfähigkeit 
herzustellen und die Altenpflege aufzuwerten. 
An Auszubildende mit Schwerpunkt Alten-
pflege sollten deshalb, so ihr Konsens, die 
gleichen Anforderungen gestellt werden wie 
an die Kollegen aus der Krankenpflege. Die 
Folge: Mehr junge Menschen würden sich für 
die Altenpflege entscheiden und die Personal-
nöte würden gelindert. 

An dem ursprünglichen Plan einer gemein-
samen Ausbildung hat sich nun zweierlei 
geändert: Seit Sommer 2017 ist eine Spezi-
alisierung auf Altenpflege und Kinderkran-
kenpflege ab dem dritten Ausbildungsjahr 
möglich – neben der eigentlichen generalisti-
schen Ausbildung. 

Mit einem weiteren Beschluss zur Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung hat das Bun-
deskabinett die Generalistik am 13. Juni 2018 
nun komplett auf den Kopf gestellt: Für die  
spezialisierte Ausbildung in der Altenpflege 

soll es einen gesonderten, weniger qualifizier-
ten Abschluss geben.

Angst um Hauptschüler? Kein Argument!
Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 
sieht damit „die elementaren Bestandteile 
einer an Versorgungsqualität ausgerichteten 
Pflegeausbildung den Interessen von Arbeit-
geberverbänden preisgegeben“. Zu diesen 
zählt etwa der Bundesverband privater Anbie-
ter sozialer Dienste (bpa). Dieser befürch-
tet, viele Hauptschüler würden es bei den 
gestiegenen Ansprüchen vielleicht nur bis zur 
Zwischenprüfung schaffen. Dr. Markus Mai, 
Präsident der Landespflegekammer, hält dem 
entgegen: „Der Pflegeberuf ist hochkomplex 
und anspruchsvoll. Eine zukunftsfähige Aus-
bildung muss diesen Ansprüchen genügen.“ 
Vorstandsmitglied Hans-Josef Börsch ergänzt: 
„Es ist bedenklich, wenn der Einstieg in die 
Altenpflege ohne ausreichende Mindestqua-
lifikation erfolgen kann wie jetzt in Hessen. 
Dies kann das Risiko der Gewalt in der Pflege 
erhöhen. In der Altenpflege müssen Kompe-
tenzen, wie verstehende Demenzdiagnostik, 
gewaltfreie Kommunikation und professionel-
ler Umgang mit herausforderndem Verhalten, 
Grundvoraussetzung sein.“ KIG b
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RHEINLAND-PFALZ

Foto: Mamedicon

1,9 Millionen 
für Wunden
Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 
beteiligt sich am Innovationsfondsprojekt. 

Mindestens 400.000 Menschen leiden hierzu-
lande an chronischen Wunden. Das Problem: 
„Die Behandlung und Pflege wird nicht einmal 
kostendeckend finanziert“, sagt der Fachpfle-
ger für Anästhesie- und Intensivpflege Uwe 
Imkamp. Eine umfassende Wundversorgung 
wird somit durch Zeitnot und fehlende Mate-
rialien erschwert. Die Folgen: Infektionen, 
Krankenhausaufenthalte, teure Wundver-
sorgungen bei verminderter Lebensqualität 
der Patienten. Wundexperte Uwe Imkamp 
will das ändern und hat mit dem Team seiner 
Managementgesellschaft Mamedicon das 
Projekt „VersorgungsManagement Wunde in 
Rheinland-Pfalz“ ins Leben gerufen – abge-
kürzt: VeMaWuRLP. Gestartet im Mai hat es 
eine Laufzeit von drei Jahren. Der Innova-
tionsfonds des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) fördert das Projekt mit 1,9 
Millionen Euro (siehe auch Infokasten). 

Projekt mit randomisierter Studie
In der ersten Phase werden im Herbst etwa 
15 Pflegefachpersonen und Medizinische 
Fachangestellte zu Fallmanagern fortgebildet. 
„Als Fallmanager sollen sie die Patienten 
dazu befähigen, ihre eigenen Möglichkei-
ten zu erkennen und die Therapie positiv 
zu beeinflussen.“ Den Erfolg soll dann eine 
randomisierte Studie zeigen. Dafür betreuen 
die Fallmanager ein halbes Jahr lang rund 500 
Patienten mit chronischen Wunden in Rhein-
land-Pfalz. Anschließend vergleichen Wissen-
schaftler der Hochschule Ludwigshafen die 
Wundheilung in dieser Gruppe mit einer Kon-
trollgruppe mit Standardversorgung. Auch 
befragen sie Patienten, Ärzte und Fallmanager 
nach ihren Erfahrungen. Danach steht eine 
präventive Edukation an, um der Entwicklung 
neuer chronischer Wunden vorzubeugen und 
die Compliance zu erhöhen. Imkamp: „Die 
Fallmanager vermitteln ihnen zum Beispiel, 
wie wichtig es ist, ihre Kompressionsstrümpfe 
gewissenhaft zu tragen oder in speziellen 
Diabetes-Schutzschuhen zu laufen.“
Über die Ergebnisse berichten wir in einer der  
kommenden Ausgaben. KATI BORNGRÄBER b

Uwe Imkamp mit seinen Mitstreitern Elke 
Butzen-Wagner und Maik Stendera (v.l.).

Der Innovationsfonds
Jährlich fließen jeweils 300 Millionen 
Euro in Projekte, die die medizinische 
und pflegerische Versorgung verbessern 
sollen. Über die Förderung entscheidet 
der Innovationsausschuss beim Gemein-
samen Bundesausschuss. Finanziert wird 
der Fonds aus Mitteln der Gesetzlichen 
Krankenversicherung.
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Piloten
Die BBT-Gruppe möchte Risikomanage-
ment so wichtig nehmen, wie dies Flugge-
sellschaften tun. Ein langer Weg, der den 
gesamten Alltag verändert.

Die OP-Fachschwester, die dem Operateur das 
Skalpell verweigert, weil er das Team-Time-
Out hat ausfallen lassen; der Altenpfleger, der 
bei einem Bewohner einen Ileus vermutet 
und sich vom Hausarzt nicht mit der Ver-
ordnung eines Abführmittels abspeisen lässt 
– das sind für Projektleiterin Katja Himpler 
Mitarbeiter der Zukunft. Mitarbeiter, wie die 
BBT-Gruppe sie braucht. Denn der Träger 
möchte eine Hochzuverlässigkeitsorganisation 
(HRO) werden. In diesen Organisationen – 
Fluggesellschaften etwa gehören dazu – ist 
Risikomanagement mehr als das Abarbeiten 
von Vorgaben. Es bedeutet für die Mitarbeiter, 
sich ständig bewusst zu sein, welche Unfälle 
passieren könnten und wie sie zu verhindern 
sind. Vermuten sie eine Gefahr, heißt es für sie: 
einschreiten, ohne Rücksicht auf Hierarchien. 
Genauso wie in den fiktiven Beispielen der 
OP-Fachschwester und des Altenpflegers.
Ein solches Verhalten lässt sich aber nicht 
verordnen. Eine demokratische, offene Atmo-
sphäre und bestimmte Prinzipien sind nötig, 
damit es gedeihen kann. Fünf HRO-Prinzipien 
gibt es insgesamt – darunter die Konzentration 
auf Fehler (etwa durch Audits und Fehler-
meldesysteme), aber auch der Respekt vor 
fachlichem Wissen und Können und dessen 
Höherbewertung gegenüber dem hierarchi-
schen Rang. Die BBT-Gruppe plant nun diverse 

Aktionen für Führungskräfte (Führungsver-
halten) und für Mitarbeiter (Befähigung zum 
Argumentieren), aber auch Schulungen zu 
fachlichen Themen wie Arzneimittelsicherheit. 
So werden sich Risikomanagement und Pati-
entensicherheit über die Jahre in der gesamten 
BBT-Gruppe stetig verbessern hin zu einer 
Sicherheitskultur, ist Katja Himpler überzeugt 
– und damit letztlich zuletzt auch die Arbeits-
atmosphäre. KIRSTEN GAEDE b

Katja Himpler leitet das HRO-Projekt. Die Gesund-
heits- und Krankenpflegerin und Pain Nurse hat 
Gesundheitsökonomie studiert und leitet bei der 
BBT-Gruppe den Zentralbereich Qualitäts-, Risiko- 
und Prozessmanagement.

Aktive in Sachen Patienten-
sicherheit gesucht

Beschäftigen Sie sich auch gerade mit 
Patientensicherheit? Steht dabei die 
Digitalisierung im Mittelpunkt? Wenn ja: 
Möglicherweise eignet sich Ihr Projekt für 
eine Aktion oder Veranstaltung am Tag 
der Patientensicherheit. Das Aktions-
bündnis Patientensicherheit jedenfalls 
sucht Teilnehmer, die Lust haben, sich am 
17. September mit einem Tag der offenen 
Tür, einem Patientenforum, einer Infover-
anstaltung, einer Podiumsdiskussion oder 
Ähnlichem zu präsentieren.

Mehr Info unter: www.tag-der- 
patientensicherheit.de/mitmachen.html 
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POLITISCHER KOMMENTAR

Aufwind für die Pflege
Pfl egefachpersonen fordern: Die Bundesregierung muss nun endlich 
auf gesellschaftlichen Druck reagieren. 

„Der äußerst dynamische Aufbau 
weiterer Pfl egekammern zeigt, dass 
das Thema Pfl ege in den gesell-
schaftlichen Fokus gerückt ist.“

Dr. Markus Mai, Präsident der 
Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz

Die Große Koalition ist weit über 100 Tage im 
Amt. Leider wirkt sie eher hysterisch als sta-
bil. Wir beobachten, wie einzelne Parteien der 
GroKo die Regierungsarbeit gefährden und 
mit reißerischen Aktionen und Populismus im 
Bund versuchen, ihre Position im Landtags-
wahlkampf zu stärken. Das ist fahrlässig und 
einer Volkspartei unwürdig. 

Diese Unsicherheiten schlagen sich auch in 
den Ergebnissen der Pfl egepolitik nieder. So 
wurde die Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für die Pfl egeberufe stark durch Arbeit-
geberinteressen verwässert. Insbesondere die 

Anforderungen in der Altenpfl egeausbildung 
richten sich nicht mehr nach den Maßgaben 
einer qualitativ hochwertigen Pfl ege für Pfl e-
gebedürftige, sondern nach dem Verlangen 
der Arbeitgeberseite nach billigen Arbeitskräf-
ten in der Altenpfl ege. Der Bundestag hat die 
Verordnung bereits verabschiedet. Nun ist es 
an uns allen, aktiv auf die Mitglieder des Bun-
desrates zuzugehen. Der öff entliche Druck in 
der Pfl egepolitik ist hoch. Diese PS müssen 
wir jetzt auf die Straße bringen.

Dennoch können wir auch gute Vorstöße 
in der Bundespolitik verzeichnen. Der neue 
Pfl egebevollmächtigte Andreas Westerfellhaus 
hat mit seinem 5-Punkte-Plan für eine gute 
und verlässliche Pfl ege sinnvolle Anregungen 
gegeben, um schnell erste Verbesserungen 
für die berufl ich Pfl egenden zu erreichen. Mit 
Andreas Westerfellhaus, dem ehemaligen Prä-
sidenten des Deutschen Pfl egerats, sitzt ein 
anerkannter Experte und Kenner der berufl i-
chen Pfl ege im Gesundheitsministerium, der 
genau um die Nöte in der Pfl ege weiß. Er ist 
ein Ankerpunkt, um unsere Anliegen an die 
Entscheidungsträger heranzutragen.

Wir erleben auch den Aufbau weiterer 
Pfl egekammern mit einer Dynamik, die zeigt, 
dass das Thema Pfl ege in den gesellschaft-
lichen Fokus gerückt ist. Die Pfl egenden in 
Baden-Württemberg haben sich jüngst für die 
Errichtung einer Pfl egekammer entschieden. 
In Hessen läuft derzeit die Abstimmung, und 
in Nordrhein-Westfalen werden die berufl ich 
Pfl egenden noch dieses Jahr entscheiden. b Fo
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Regionale Entwicklung trotz Fachkräfte-
mangel? Das geht, meinen Forscher der 
Hochschule Kaiserslautern, der Technischen 
Universität Kaiserslautern und der Hoch-
schule Ludwigshafen am Rhein. In dem 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Verbundprojekt EB 
haben sie evidenzbasierte wissenschaftliche 
Weiterbildungskurse entwickelt, die Fach-
kräfte fit machen sollen für den spezifischen 
Bedarf in der Westpfalz. 
Zwei für das Teilprojekt EB-Pflege und 
Gesundheit konzipierte Kurse an der Hoch-
schule Ludwigshafen am Rhein sind nun so 
weit, dass Pflegefachpersonen sie ab Herbst 
2018 in einem ersten Probedurchlauf ganz 
oder teilweise testen können. In dem einen 
Kurs geht es um Versorgungsstrategien 
und psychosoziale Unterstützung für ein 
Leben mit Demenz zu Hause, der zweite 
Kurs befähigt zum Beraten, Informieren und 
Schulen in der Pflege. Die Teilnahme an den 
Erprobungskursen ist kostenlos und steht 
allen Pflegefachpersonen mit einer abge-
schlossenen dreijährigen Ausbildung offen. 
Besonders willkommen sind Beschäftigte 
der ambulanten Pflege, aber auch interes-
sierte Pflegefachpersonen aus der stationä-
ren Alten- und Krankenpflege können sich 
einschreiben. Der Kursablauf ist so flexibel 
gestaltet, dass sich die Weiterbildung gut mit 
dem Pflegeberuf vereinbaren lässt. 

Melden Sie sich hier an: https://bit.ly/2ISeqNb

Tester gesucht! 
Jetzt anmelden und  
kostenlos teilnehmen

NEUE ZERTIFIKATSKURSE

[Kammergeflüster]
Niedersachsen
46.742 Wahlberechtigte waren in Nieder-
sachsen Ende Juni zur Wahl aufgefordert, 
und rund 14.000 stimmten ab. Der bisherige 
Errichtungsausschuss bereitet für die gewähl-
ten Kammervertreter die konstituierende Sit-
zung am 8. August vor, bei der das Präsidium 
und der Vorstand gewählt werden.  

Hessen
Bis Ende Juni sollten Hessens Pflegekräfte 
nach ihrer Meinung zur möglichen Einrich-
tung einer Pflegekammer befragt werden. 
Allerdings konnten nicht alle Unterlagen 
durch das statistische Landesamt Hessen 
an die Arbeitgeber der 55.000 Pflegefach-
personen zugestellt werden, sodass die 
Umfrage verlängert wurde. Das Ergebnis 
soll im Herbst vorliegen. 

Baden-Württemberg
Baden-Württemberg könnte schon bald das 
nächste Bundesland mit einer Pflegekam-
mer sein. In einer repräsentativen Umfrage 
stimmten 68 Prozent der Pflegenden für 
die Einrichtung einer Pflegekammer, teilte 
das Landesministerium für Soziales und 
Integration mit.

Nordrhein-Westfalen
Wünschen sich Pflegefachpersonen in NRW 
eine berufliche Interessenvertretung? Dazu 
wird aktuell eine Umfrage vom Sozialminis-
terium vorbereitet, die im September oder 
Oktober starten soll. Von den geschätzten 
200.000 Pflegekräften in NRW werden 1.500 
repräsentativ ausgewählt und befragt.
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WAS KÖNNEN
WIR FÜR SIE
TUN?

 Immer mehr Kliniken, Heime 
 und ambulante Dienste setzen 
 auf Familienfreundlichkeit. 
 Das kommt gut an.  
 Nur: Die Personalnot, 
 die sie dadurch eigentlich 
 beheben möchten, erschwert 
 oft die Umsetzung. 
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men, dass sie erst um 8.30 Uhr mit dem Dienst 
beginnt und am Wochenende in der Regel nicht 
arbeitet.“

Ein Dienst pro Woche? Auch das geht!
So fl exibel wie das Seniorenzentrum St. Josef 
(105 Plätze) sind inzwischen viele Altenpfl ege-
einrichtungen und Krankenhäuser, wenn es um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. 
„Wir können zu Bewerbern und Mitarbeitern 
gar nicht mehr sagen: Bei uns werden nur ganze 
Schichten gearbeitet. Dafür ist der Fachkräfte-
mangel viel zu gravierend“, sagt Alfred Stockin-
ger, Pfl egedirektor der Uniklinik Regensburg. 
Eine seiner Mitarbeiterinnen kommt sogar nur 
jeden Freitagnachmittag. 

„So verhandlungsbereit wie heute waren 
Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche noch 

D ie Mitarbeiterin war noch nicht lange 
aus der Elternzeit zurück, da sagte 
sie zu Pfl egedienstleiterin Martina 
Krupp, sie müsse wieder aufhören, 

sie bekomme ihre Familie und die Schichtarbeit 
nicht unter einen Hut. Im Supermarkt wolle sie 
jetzt Geld verdienen, Regale einräumen oder 
an der Kasse sitzen. Die Pfl egedienstleitung des 
Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef in Bad 
Breisig war perplex: „Das Examen an den Nagel 
hängen, weil die Arbeitszeiten nicht passen? Auf 
keinen Fall wollte ich die erfahrene Pfl egefach-
person verlieren“, berichtet Martina Krupp. 
„Also habe ich mit unserem Einrichtungsleiter 
gesprochen, mit dem Team und der Wohnbe-
reichsleitung. Durch gezielte Kommunikation, 
gute Planung und eine mitarbeiterorientierte, 
off ene Kultur haben wir es dann hinbekom-

56 %
der Einrichtungen bieten 
fl exible Arbeitszeiten an.

13 %
der Einrichtungen haben 
feste Vertretungsregeln – 
etwa Springer-Pools. 

38,2 %
sagen, die Belastung durch 
Einspringen hat zugenommen.
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nie!“, sagt Jürgen Griesbeck vom pme Famili-
enservice. Der Dienstleister unterstützt Mit-
arbeiter bei der Betreuung von Kindern und 
pfl egebedürftigen Angehörigen, bietet Hilfe in 
Krisensituationen – Schulden oder Trennung 
etwa – sowie Gesundheitsprävention. Kunden 
der pme sind deutschlandweit rund 700 Unter-
nehmen und Institutionen, die ihren Mitarbei-
tern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
erleichtern wollen. Lange gab es kaum Kunden 
aus der Sozial- und Gesundheitsbranche, seit 
etwa sieben Jahren werden es mehr, heute 
machen sie rund zehn Prozent aus.

Späterer Arbeitsbeginn recht etabliert 
Das Bewusstsein der Arbeitgeber ändert sich 
– für die Altenpfl ege kann der Pfl egewissen-
schaftler Michael Isfort vom Deutschen Ins-
titut für Pfl egeforschung (dip) dies mit einer 
Reihe aktueller Zahlen belegen: In seinem 
aktuellen Pfl ege-Thermometer 2018 gaben 56 
Prozent aller teilnehmenden 1.067 Einrichtun-
gen (beziehungsweise Leitungskräfte) der voll- 
und teilstationären Langzeitpfl ege an, fl exible 
Arbeitszeiten anzubieten, bei 60 Prozent gibt es 
einen späteren Arbeitsbeginn für Mitarbeiter mit 
Kindern. Und: Mitarbeiter, die einen Angehöri-
gen pfl egen, erhalten immerhin in 30 Prozent 
der stationären und teilstationären Einrichtun-
gen Unterstützung.

Es hapert oft beim verlässlichen Frei
Allerdings: Das Einspringen aus dem Frei wird 
trotz der guten Absichten der Arbeitgeber zu 
einem Problem. In der dip-Studie berichten 38,2 
Prozent der Leitungskräfte, dass die Belastung 
durch Einspringen aus „frei geplanten Zei-

nie!“, sagt Jürgen Griesbeck vom pme Famili-
enservice. Der Dienstleister unterstützt Mit-
arbeiter bei der Betreuung von Kindern und 
pfl egebedürftigen Angehörigen, bietet Hilfe in 
Krisensituationen – Schulden oder Trennung 
etwa – sowie Gesundheitsprävention. Kunden 

„Durch gute Planung und 
Kommunikation haben wir 
es hinbekommen, dass 
die Mitarbeiterin erst um 
8.30 Uhr beginnt.“ 

Martina Krupp, Pfl egedienstleitung 
im Seniorenzentrums St. Josef Fo
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ten“ 2017 gegenüber 2016 gestiegen sei. Das 
erstaunt nicht: Nur 13 Prozent beantworteten 
die Frage nach festen Vertretungsregeln (etwa 
Springer-Pools) mit Ja. „Die Zusicherung von 
freien Zeiten ist ein ganz hohes Gut. Sicherlich 
weiß man als Pfl egefachperson, dass Dinge wie 
Arbeiten am Wochenende dazugehören. Aber 
in der Freizeit dauernd auf Stand-by zu leben – 
das ist für Mitarbeiter keine Perspektive“, sagt 
Michael Isfort.

Einrichtungen und Krankenhäusern ist dies 
durchaus bewusst. Doch man lebe nun mal in 
einer Mangelverwaltung, gibt der Sprecher der 
BBT-Gruppe Martin Fuchs zu bedenken. „Es 
lassen sich noch nicht einmal alle Planstellen 
besetzen.“ Umso mehr bemühen sich Arbeit-
geber, für ihre Mitarbeiter attraktiv zu sein und 
setzen auf Anreize wie fl exible Arbeitszeiten, 
um etwa junge Mütter wieder früh in den Beruf 
zurückzuholen.

Den Kontakt mit jungen Eltern pfl egen 
Alfred Stockinger von der Uniklinik Regensburg 
etwa nimmt schon drei Monate vor Ende der 
Elternzeit Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern auf und fragt sie nach ihren Wün-
schen und Kapazitäten. Martina Krupp aus dem 
Seniorenzentrum St. Josef bleibt während der 
gesamten Elternzeit in Verbindung – ebenso wie 
die Kollegen und der Einrichtungsleiter Sandor 
Sobothe. Martina Krupp: „Wir laden die Mütter 
zu Weihnachtsfeiern ein und schreiben ihnen 
zum Geburtstag. Wir möchten die Elternzeit gar 
nicht als Problem sehen. Letztlich brauchen wir 
junge Leute, und das sind in der Pfl ege vor allem 
Frauen mit kleinen Kindern – darauf stellen wir 
uns ein, damit leben wir.“  KIRSTEN GAEDE b

„In der Freizeit dauernd 
auf Stand-by zu leben – 
das ist für Mitarbeiter 
in der Altenpfl ege keine 
Perspektive.“ 

Michael Isfort, Autor des 
dip-Pfl egethermometers 2018Fo
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Mitarbeiter müssen immer häufiger aus dem 
Frei einspringen. Woran liegt das? „Relativ 
viele Einrichtungen machen noch immer eine 
100-Prozent-Planung, das heißt, sie gehen 
davon aus, dass niemand krank wird, dass es 
keine Ausfälle gibt. Ein solcher Dienstplan 
ist schon in dem Moment obsolet, in dem er 

Nie mehr aus dem Frei 
einspringen
Zuverlässige Dienstpläne – dieser Wunsch steht bei Mitarbeitern ganz oben. 
Und ist doch schwer zu erfüllen. Springer-Pools oder Stand-by-Dienste können 
helfen, meinen Experten.

SPRINGER-POOLS & CO.

Auch in der stationären und 
ambulanten Langzeitpflege 
raten Experten zu Pools.

 

Bis zu fünf Prozent aller Pflegefachpersonen arbeiten als Springer. 
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Vorsicht, Führungskräfte, 
Konflikte!
Einen Mitarbeiter aus dem Frei rufen – 
selbst bei bester Planung lässt es sich 
nicht immer vermeiden. Experten wie 
Anne Brüne (Great Place to Work) und 
Jürgen Griesbeck (pme Familienservice) 
raten aber dringend, darauf zu achten, 
dass nicht immer dieselben Kollegen 
einspringen. Das könnte zu einer einsei-
tigen Überlastung führen, aber auch zu 
Unzufriedenheit. Teamcoaching, Inter-
vision (kollegiale Beratung) oder wenn 
nötig Supervision und Konfliktmanage-
ment können helfen, solche Situationen 
zielgerichtet zu lösen. 

Stand-by? Nichts für die Eifel
Der Caritasverband Westeifel darf sich 
nach erfolgreicher Teilnahme am Great- 
Place-to-Work-Wettbewerb jetzt offiziell 
zu den besten Arbeitgebern Deutschlands 
zählen. 88 Prozent der Mitarbeiter gaben 
bei der Befragung durch Great Place to 
Work an, dass sie zufrieden sind. 
Dennoch, auch hier kommt es im Falle 
der Krankheitsvertretung vor, dass ein 
Mitarbeiter einspringen muss, um die 
Patientenversorgung sicherzustellen. 
Silke Mathey, Leitung der gesund-
heitspflegerischen Dienste, hält das 
garantierte Frei für die Westeifel für 
schwer umsetzbar. „Springer-Pools und 
Stand-by-Dienste funktionieren besser in 
Ballungsgebieten. Für unsere Mitarbeiter 
könnte ein solcher Dienst bedeuten, dass 
er 50 Kilometer oder noch mehr fahren 
müsste. Denn unser Gebiet ist so groß 
wie das Saarland, hat aber statt einer 
Million Einwohner nur 160.000.“

aufgestellt wird. Es gibt immer Ausfälle“, sagt 
Uwe Sehlbach.

Der auf stationäre Pflegeeinrichtungen 
spezialisierte Berater empfiehlt Trägern, 
einen Springer-Pool einzurichten, mit Über-
hängen zu planen oder bezahlte Stand-by-
Dienste einzuführen. Springer-Pools sind in 
Krankenhäusern schon recht weit verbreitet, 
der größte deutsche kommunale Klinikkon-
zern Vivantes in Berlin etwa arbeitet mit 
ihnen, die Charité und die Uniklinik Regens-
burg ebenfalls. In der Altenpflege gibt es sie 
nur ganz vereinzelt.

Das liegt daran, dass die Einheiten hier viel 
kleiner sind. Trotzdem rät auch Anne Brüne 
von dem privaten Forschungs- und Beratungs-
institut Great Place to Work in der stationären 
und ambulanten Langzeitpflege zu Pools. Dazu 
ist jedoch eine bessere regionale Vernetzung 
absolut notwendig. KIRSTEN GAEDE b

 Mitarbeiterinnen (längst nicht alle!) des Pools im 
Humboldt-Klinikum von Vivantes – der kommu-
nale Träger hat an sieben seiner neun Standorte 
in Berlin Pools eingerichtet. Bis zu fünf Prozent 
aller Pflegefachpersonen arbeiten als Springer.

Bis zu fünf Prozent aller Pflegefachpersonen arbeiten als Springer. 
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5 Tipps für 
alle, die von 
flexible Ar-
beitszeiten 
Pflegekräfte sind rar - das ist Ihr Trumpf. 
Nutzen Sie ihn aus, verhandeln Sie ge-
schickt!

Wir haben Experten gefragt, wie 
Mitarbeiter ihren Wunsch nach mehr 
Flexibilität bei  ihrem Arbeitgeber am 
besten platzieren können. 

Klartext reden statt Murren
„Reden Sie! Sprechen Sie über Ihre 
Wünsche“, appelliert Jürgen Griesbeck 
von der pme Familienservice GmbH an 
die Pflegefachpersonen. „Belassen Sie es 
nicht beim Murren im Gespräch mit Kol-
legen, das bringt nichts. Wenden Sie sich 
direkt an die Führungskräfte. Bedenken 
Sie: In anderen Branchen machen Mitar-
beiter viel eher deutlich, dass sie an ihre 
Grenzen geraten. In der Pflegebranche, 
so unsere Erfahrung, holen sich viele 
erst Hilfe, wenn sie schon krank gewor-
den sind und gar nichts mehr geht.“  

Andrea Lehwald, Pflegefachperson  
und Klinikberaterin 

1. Aus Betriebsperspektive  
argumentieren
Griesbeck rät weiter: „Seien Sie 
lösungsorientiert im Gespräch mit 
der Führungskraft. Wenn Sie in 
einer Altenpflegeeinrichtung arbei-
ten, können Sie zuvor die Wünsche 
der Bewohner sondieren und deren 
Flexibilität abfragen. Vielleicht ist es 
gar nicht allen so wichtig, morgens so 
früh aus dem Bett geholt zu werden. 
Arbeitsabläufe sind ja nicht in Zement 
gegossen.“ 

2.

5 TIPPS
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„Lassen Sie sich nicht von der 
Stationsleitung abspeisen.“

Andrea Lehwald
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„Wenden Sie sich direkt an  
die Führungskräfte.“ 

Jürgen Griesbeck, pme Familienservice GmbH 

Bewerber: nicht gleich  
unterschreiben! 
Für Bewerber empfiehlt sich: Ist das 
Vorstellungsgespräch gut verlaufen und 
zeigt der Arbeitgeber Interesse, ist der 
Zeitpunkt günstig, über Arbeitszeiten zu 
verhandeln. Julia Schäfer, Leiterin von 
Practice Health Care bei der Personal-
beratung Kienbaum rät: „Äußern Sie 
Ihre Vorstellungen und Kapazitäten 
ganz klar, bevor sie den Arbeitsvertrag 
unterschreiben. Möglicherweise lassen 
sich bestimmte Eckpunkte sogar in den 
Vertrag integrieren.“ 

Immer wieder nachhaken
Hartnäckigkeit ist gefragt, sagt Andrea 
Lehwald, die Krankenhäuser bei der 
Personalgewinnung berät und lange 
Zeit als Pflegefachperson gearbeitet hat. 
„Meine Vorgesetzte hat meinen Wunsch 
nach veränderten Arbeitszeiten zuerst 
abgelehnt. Das wollte ich nicht hinneh-
men, nach zwei Monaten habe ich dann 
wieder gefragt, ob etwas zu ändern ist. 
Das ging ein paar Mal hin und her, bis 
ich Erfolg hatte. Ich kann nur jedem 
raten, sich nicht von der Stationsleitung 
abspeisen zu lassen. Wenn sie nicht 
reagiert, sprechen Sie mit der nächst 
höheren Ebene oder der Mitarbeiterver-
tretung.“

4.

Kompromisse mit Kollegen  
suchen   
„Seien Sie solidarisch“, so Griesbeck. 
„Sprechen Sie mit Ihren Kollegen – über 
deren Wünsche und über Ihre eigenen. 
Es kann gut sein, dass sie sich ergänzen, 
oder dass Sie Kompromisse finden, mit 
denen Sie dann gemeinsam an die Lei-
tung herantreten können.“ 

3. 5.

KIRSTEN GAEDE b 
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ARBEITSZEITEN

„Wir brauchen 
moderne Modelle“ 
In Sachen Dienstplangestaltung 
ist viel möglich – wenn man den Mut hat, 
Routinen und Überzeugungen auf den 
Prüfstand zu stellen. 

Noch immer gibt es Arbeitgeber, die meinen, 
jeder Mitarbeiter müsse grundsätzlich alle 
Schichten arbeiten. Joachim Prölß, Pfl ege-
direktor der Uniklinik Eppendorf (UKE) in 
Hamburg gehört nicht dazu. „Wir brauchen 
moderne Modelle“, sagt er. „Wir müssen jede 
Arbeitszeit anbieten, die sich eine Mutter oder 
auch ein Vater vorstellen kann. Nur vormit-

tags von 8 bis 12 Uhr, nur am Wochenende, 
nie am Wochenende, nie Nachtdienst, nur 
Nachtdienst – alles muss möglich sein.“ 250 
lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle 
bietet das UKE inzwischen an. So falsch 
können die Hamburger damit nicht liegen: Das 
UKE hat 2016 im Wettbewerb „Erfolgsfaktor 
Familie“ immerhin den 1. Preis vom Bundesfa-
milienministerium erhalten – in der Kategorie 
Großunternehmen, zu den Konkurrenten zähl-
ten Unternehmen wie SAP und Vodafone.
Sicherlich hat eine Universitätsklinik ganz 
andere Möglichkeiten als ambulante Pfl e-
gedienste. Doch auch diese können einiges 
unternehmen:

 • Es lohnt sich zu schauen, ob sich die Arbeit 
anders organisieren lässt. „Komplizierte 
Wundverbände etwa könnte man in die 
Mittagszeit legen. Die müssen nicht gleich 
morgens um 7 Uhr erledigt werden“, meint 
der auf ambulante Pfl ege spezialisierte 
Berater Birger Schlürmann.

„Wir müssen jede Arbeitszeit anbie-
ten, die sich eine Mutter oder auch 
ein Vater vorstellen kann.“
Joachim Prölß, Pfl egedirektor und Vorstandsmit-
glied der Uniklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) Fo
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Tipps für Arbeitgeber in 
Rheinland-Pfalz

Weitere Anregungen zur Fachkräfte-
gewinnung und Flexibilisierung der 
Arbeitszeit bietet die Fachkräfte- und 
Qualifi zierungsinitiative 2.0 des 
Gesundheitsministeriums Rhein-
land-Pfalz auf ihrer Homepage 
(zu erreichen über: www.branchenmo-
nitoring-gesundheitsfachberufe-rlp.de) 
mit zahlreichen Statistiken, Gutachten, 
Berichten und Handlungsempfehlun-
gen. Auch die Landespfl egekammer 
Rheinland-Pfalz ist an dieser Initiative 
beteiligt.

 • Relativ etabliert sind in innovativen Diens-
ten der ambulanten Pfl ege die „Müttertou-
ren“ zwischen 8 und 12 oder 13 Uhr. Doch 
es gibt noch ganz andere Gestaltungsmög-
lichkeiten, wenn eine Pfl egefachperson nur 
zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. 
Schlürmann: „Warum sollte sie nicht Auf-
gaben übernehmen, die gern liegen bleiben, 
und – vorausgesetzt, es liegt ihr – etwa bei 
der Dokumentation unterstützen und dafür 
sorgen, dass diese topaktuell und akkurat 
ist.“ Solche gesonderten, patientenfernen 
Aufgaben, sind auch gut für werdende 
Mütter geeignet, die heute immer häufi ger 
aus dem Dienst ausscheiden, sobald sie ihre 
Schwangerschaft melden.

 • Intensive Gespräche mit Mitarbeitern 
ergeben oft ganz neue Perspektiven, meint 
Schlürmann: So könnte sich herausstellen, 
dass einer Mitarbeiterin ein geteilter Dienst 
mehr als recht ist, weil sie so am Mittag 
oder frühen Nachmittag vielleicht Dinge 

erledigen kann, die sie sonst nicht erledigen 
kann. Eine andere ist vielleicht froh, mehr 
an Wochenenden und Feiertagen arbei-
ten zu können, weil sie die Zuschläge gut 
gebrauchen kann.

 • Es schadet auch nicht, so meint der Berater, 
an die Flexibilität der Kunden zu appellieren. 
Das Duschen lässt sich eventuell gut von 7 
auf 9 Uhr verlegen. Die Patienten mit 
„1 mal wöchentlich duschen“ können auch 
ab 11 Uhr und später versorgt werden.

 • Anne Brüne von dem privaten Forschungs- 
und Beratungsinstitut Great Place to 
Work hat im Zuge der „Fachkräfte- und 
Qualifi zierungsinitiative“ im Auftrag des 
Landesgesundheitsministeriums ambulante 
Dienste beraten und an Handlungsemp-
fehlungen für die Pfl ege in Rheinland-Pfalz 
mitgearbeitet. Für sie steht fest: Ambulante 
Dienste könnten viel familienfreundlicher 
und fl exibler agieren, wenn sie sich regional 
vernetzen würden.  KIRSTEN GAEDE bFo
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Auch in der 
ambulanten Pfl ege 
ist vieles möglich. 
Silke Mathey vom 

Caritasverband 
Westeifel: „Späterer 

Dienstbeginn oder 
Arbeiten nur an bestimmten 

Tagen – das ist für unsere 
vier Sozialstationen Alltag“, 

so die Leiterin der gesundheits-
pfl egerischen Dienste.  
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KINDERBETREUUNG

Für die 
Kleinen ist 
gesorgt

Ob klein, ob groß – viele Heime, ambulante 
Dienste und Kliniken investieren mittler-
weile in die Betreuung der Kinder ihrer 
Mitarbeiter. 

In puncto Kinderbetreuung müssen sich 
Gesundheitseinrichtungen vor anderen Bran-
chen und großen Konzernen nicht verstecken. 
Das Katholische Klinikum Koblenz-Monta-
baur (659 Betten) etwa betreibt bereits eine 
Kindertagesstätte (Kita) im Marienhof in 
Koblenz und eröff net nächstes Jahr im Januar 
eine zweite am Standort in Montabaur. Letz-
tere entsteht in Kooperation mit der Kom-
mune. Die Träger des Katholischen Klinikums 
überlassen der Kommune per Erbbaurecht 
die Fläche, auf der die neue Kita entsteht. Von 
den insgesamt 60 Plätzen in der Kita sind 15 
für Mitarbeiter des Klinikums reserviert.

Kooperationen mit der Kommune sind 

genau das, was sich auch in den vom Landesge-
sundheitsministerium beauftragten Hand-
lungsempfehlungen von 2015 für die Pfl ege 
in Rheinland-Pfalz fi ndet. Aber nicht immer 
scheinen sie leicht umsetzbar, wie Sobothe 

Das Ministerium empfi ehlt 
Kooperationen mit Kommunen. 
Aber sie sind nicht immer leicht 
umsetzbar. 

gesorgtgesorgt
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Sandor, Einrichtungsleiter des Marienhaus 
Seniorenzentrums St. Josef in Bad Breisig, 
gerade erfahren muss: Er möchte unbedingt 
eine Kinderbetreuung in Kooperation mit der 
Kommune anbieten – „aber es ist extrem kom-
plex, da so viele Ansprechpartner und formale 
Vorgaben zu berücksichtigen sind. Man geht 
zwei Schritte vor und einen wieder zurück.“ Er 
bleibt trotzdem am Ball: „Wir müssen unbe-
dingt etwas tun. In den vergangenen Wochen 
hatten wir beispielsweise drei Bewerberinnen, 
die zwei bis drei Kinder haben. Dies zeigt das 
Problem allein schon bei der Einstellung.“ 
KIRSTEN GAEDE b 

Von Babysitter 
bis Großelterndienst

Auch für den Fall, dass die Kinder krank 
werden und zu Hause bleiben müssen, 
haben immer mehr Träger Betreuungsan-
gebote parat. Die Uniklinik Hamburg-Ep-
pendorf kooperiert mit dem „Oma-Hilfs-
dienst“ Jung & Alt und bietet außerdem 
eine kostenlose Kinderferienbetreuung 
an; der Caritasverband Westeifel schickt 
eine Kinderbetreuung aus seinem Fami-
lienservice – die ersten drei Tage sind kos-
tenlos, danach übernimmt der Verband 
50 Prozent der Kosten.
Einrichtungen, die nicht über Möglich-
keiten wie das UKE oder der Caritasver-
band verfügen, rät Jürgen Griesbeck von 
dem Dienstleistungsunternehmen pme 
Familienservice, Kontakt zu ehrenamt-
lichen Großelterndiensten aufzubauen. 
Angesiedelt sind diese Dienste oft bei-
konfessionellen Trägern (etwa Diakonie 
und Caritas) oder auch beim Deutschen 
Roten Kreuz (DRK).

Was zu tun ist
Die vom Landesgesundheitsminis-
terium beauftragten Handlungs-
empfehlungen von 2015 (auch zum 
Thema Kinderbetreuung) können Sie 
in dem Bericht „Attraktive Beschäf-
tigungsbedingungen in der Pfl ege in 
Rheinland-Pfalz“ nachlesen:

www.branchenmonitoring-
gesundheitsfachberufe-rlp.de/ 
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GENDERSENSIBILITÄT

Da geht 
noch was ...
Eine geschlechtsspezifi sche Versorgung ist in 
der Gesundheitsbranche noch immer nicht 
selbstverständlich. Das Institut für Gender-
Gesundheit fordert ein Umdenken und fami-
lienfreundlichere Strukturen in der Pfl ege.

Die Mehrheit der Pfl egefachpersonen in 
Deutschland (rund 80 Prozent) ist weiblich. 
Dennoch ist Gendersensibilität in vielen 
Bereichen der Pfl ege kaum zu spüren. Im 
Gegenteil: „Gesamtgesellschaftlich herrscht 
nach wie vor das Bild der pfl egenden Ordens-
frau vor, die für ihre Arbeit kein Honorar 
nimmt und in der Nächstenliebe aufgeht“, 
sagt Dr. Martina Kloepfer, Vorsitzende des 
Instituts für GenderGesundheit in Berlin.
Das Institut hat im vorigen Jahr einen 

Forderungskatalog mit zehn gesundheitspo-
litischen Handlungsempfehlungen für eine 
geschlechtsspezifi sche Gesundheitsversor-
gung vorgelegt, der auch konkrete Maßnah-
men für die Pfl ege beinhaltet. Darin fordert 
es unter anderem Versorgungseinrichtungen 
auf, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu verbessern. Möglich seien Modelle, wie das 
der LWL-Klinik Münster oder der Unfallklinik 
Murnau. „Deren klinikeigene Kinderbetreu-
ung ist speziell auf den Schichtdienst vieler 
Beschäftigter abgestimmt“, so Kloepfer.

Auch Männer profi tieren 
Gäbe es derartige Betreuungsmöglichkeiten 
fl ächendeckend, käme das freilich nicht nur 
weiblichen Pfl egenden zugute. Denn inzwi-
schen teilen die Elternteile und Geschlechter 
die Sorgearbeit zunehmend untereinander 
auf, sodass die Vereinbarkeitsmodelle auch 
für Männer an Relevanz gewinnen. Ohne 

„In der LWL-Klinik Münster oder 
der Unfallklinik Murnau ist die 
Kinderbetreuung speziell auf den 
Schichtdienst vieler Beschäftigter 
abgestimmt.“

Martina Kloepfer, Institut für GenderGesundheit

Foto: Deniz Weber/ and.one - stock.adobe.com

Valerie-Siba Rousparast (*1988) studierte 
Ethnologie und Gender Studies und ist seit 
2016 Redakteurin bei Missy Magazine. Ihre 
Themen sind Gleichstellung, Feminismus, 
Gesellschaft und Kultur. 
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diese Modelle würde bald auch unter männ-
lichen Pfl egefachpersonen die Quote der 
Berufsaussteiger ansteigen, so Kloepfer.

Auch Kassen und GBA sind gefordert 
Der Spagat zwischen Familie und Beruf ist 
ein wichtiger Punkt – aber nicht der einzige. 
Auch Fort- und Weiterbildungen sollten so 
ablaufen, dass sie familiäre Verpfl ichtungen 
berücksichtigten. Ein weiteres Thema, bei 
dem das Institut für GenderGesundheit Män-
gel identifi ziert hat, sind Ausschreibungen im 
Innovationsfonds: 2016 war dort kein einziges 
Projekt aufgeführt, das die genderspezifi sche 
pfl egerisch-medizinische Versorgung in den 
Fokus rückt. Hier sieht das Institut dringen-
den Handlungsbedarf.

Gender gehört auch in Qualitätsberichte
Um die Maßnahmen transparent und 
vergleichbar zu machen, müssten sowohl 
die Selbstverwaltungsgremien der gesetzli-
chen Krankenversicherungen, als auch die 
Pfl egeeinrichtungen in Qualitätsberichten 
fortlaufend darüber informieren, wie es um 
die Geschlechtergerechtigkeit in der Branche 
steht. Denn nur so werden gendergerechte 
Pfl egearbeit und Arbeitsbedingungen auch 
offi  ziell zu Qualitätsmerkmalen von Pfl ege-
einrichtungen.

Den gesamten Forderungskatalog 
zum Download finden Sie im 
interaktiven Kammermagazin: 
www.pfl egemagazin-rlp.de 

ZENTRALE STUDIENINHALTE:

MÖGLICHKEIT ZUR VERTIEFUNG IM 3. SEMESTER:

www.zfuw.de

FINANZ-, QUALITÄTS-, UND 
INNOVATIONSMANAGEMENT

Management von Krankenhäusern, Fachkliniken und medizinischen 
Versorgungszentren (E-Health und Telemedizin; Medizincontrolling)

Management von Sozial-, Behinderten- und Pfl egeeinrichtungen 
(Quartiersmanagement und Wohnkonzepte; Fundraising)

oder

PERSONALFÜHRUNG- UND UNTER-
NEHMENSKOMMUNIKATION

GESTALTUNG VON VERÄNDERUNGS-
PROZESSEN

jetzt 
Informieren!

Unter 

mgs@disc.uni-kl.de @disc.uni-kl.de @

oder
0631/205-5382 /-4930

FERNSTUDIUM NEBEN DEM BERUF

MANAGEMENT VON GESUNDHEITS- UND 
SOZIALEINRICHTUNGEN (M.A.)
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Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
mit den Gemeindeschwesternplus des Landkreises 
Birkenfeld Carmen Faller und Ute Franz sowie der 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (von links)

GEMEINDESCHWESTERPLUS

Im Auftrag 
der 
Prävention
Im Projekt Gemeindeschwesterplus beraten 
Pfl egefachpersonen hochbetagte allein 
lebende Menschen in Rheinland-Pfalz. Das 
Angebot hat sich bewährt – und gilt als 
Modell für die präventiven Hausbesuche, 
die die Regierung plant.

„Wir schütten nicht Hilfe mit der Gießkanne 
aus, sondern schauen genau hin, was der 
jeweilige alte Mensch konkret an Unterstüt-
zung braucht. Manchmal ist das ein war-
mes Mittagessen, das er nicht mehr selbst 
kochen kann, manchmal braucht er Hilfe 
beim Koordinieren von Hilfeleistungen oder 
einen Vermittler in Gesprächen mit Angehö-
rigen“, berichtet Maria di Geraci-Dreier. Die 
Krankenschwester und Familientherapeutin 
arbeitet seit zweieinhalb Jahren im rhein-
land-pfälzischen Landkreis Alzey-Worms 
als Gemeindeschwesterplus. Sie ist Teil eines 
dreijährigen Modellprojekts, das Minister-
präsidentin Malu Dreyer zusammen mit 
Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
auf den Weg gebracht hat.

Die Pfl egefachperson als Lotsin
Die Gemeindeschwesterplus ist eine Lotsin 
durch das System sowie eine kompetente 
Koordinatorin und Ansprechpartnerin, 
noch bevor eine Pfl egebedürftigkeit eintritt, 
erklärt Ministerin Bätzing-Lichtenthäler. Sie 
ergänzt die Arbeit der 135 Pfl egestützpunkte 
in Rheinland-Pfalz. Nicht zu ihren Aufgaben 
gehören Pfl egeleistungen, wie es sie etwa von 
ambulanten Diensten gibt. 

Während des Projektzeitraums (01. Juli 
2015 bis 31. Dezember 2018) wird die Gemein-
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deschwesterplus vom Land Rheinland-Pfalz 
fi nanziert. Aber es soll weitergehen. Schließ-
lich hat kürzlich ein Evaluationsbericht die 
Wirksamkeit belegt. Das Projekt kann damit 
auch als Vorbild für die im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen präventiven Hausbesuche die-
nen (siehe auch Kasten).

Schauen, was den Menschen guttut
Erinnerungen an die gute alte „Gemeinde-
schwester“ werden wach: Die war allerdings 
damals im Auftrag der Kirche unterwegs. Die 
„neue“ Gemeindeschwesterplus ist hingegen 
beim Landkreis angestellt und hat ganz andere 
Aufgaben. „Das neue und innovative ist die 
aufsuchende Beratung vor Ort. Wir schauen, 
was der alte Mensch in seinem Zuhause 

Gemeindeschwesternplus

 helfen gegen Vereinsamung

Das Projekt Gemeindeschwesterplus hat sich in 
der Modellphase bewährt. Zu diesem Schluss 
kommt Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt 
von der Universität zu Köln. „Der Evaluati-
onsbericht belegt, dass das präventive und 
gesundheitsfördernde Angebot durch die 
Gemeindeschwesterplus ein großer Gewinn für 
hochbetagte Seniorinnen und Senioren ist. 
Damit bestätigt er unsere guten Erfahrungen 
und auch die vielen positiven Rückmeldun-
gen, die wir aus den Modellkommunen und 
vor allem von vielen älteren Menschen selbst 
erhalten“, sagte die rheinland-pfälzische Sozi-
alministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. 
„Dabei ist für mich ein ganz wesentlicher und 
zukunftsweisender Aspekt, dass die Gemein-
deschwesterplus von den Menschen auch als 
eine Hilfe gegen Vereinsamung erlebt wird“, 
betonte die Ministerin. Zudem versicherte 
sie, dass das Land sein Engagement in diesem 
Bereich auch fortsetzen und weiterentwickeln 
wird: „Vorbehaltlich der Haushaltsdebatten 
und der Entscheidung des Landtages, die 
im Herbst zu erwarten ist, haben wir für die 
Jahre 2019 und 2020 Finanzmittel eingeplant. 
Und ich werde auch mit den Spitzen der 
rheinland-pfälzischen Pfl ege- und Kranken-
kassen und Kommunen Gespräche führen.“ 
Ziel sei es, die Projektstellen fortzuführen 
und neue Modellkommunen in den Prozess 
aufzunehmen.
Zudem gibt es weitere Neuigkeiten zu aufsu-
chenden präventiven Hausbesuchen auf der 
Bundesebene: Die Koalitionsparteien haben 
den präventiven Hausbesuch vertraglich ver-
einbart. Somit hat sich Rheinland-Pfalz einmal 
mehr als Innovator und Land der guten Pfl ege 
positioniert. 
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„Als Nicht-Angehörige finden wir in 
der Regel leichter Zugang zu den 
hochbetagten Senioren.“
Maria di Geraci-Dreier, Gemeindeschwesterplus

braucht, damit er, seinem Wunsch entspre-
chend, möglichst lange und möglichst bei guter 
Gesundheit daheim bleiben kann“, sagt die 
Geraci-Dreier. 

Lebensnah vor Ort schauen, was den 
Menschen guttut: Das ist ihr Job. Könnten 
die Kontakte mit den Angehörigen verbessert 
werden? Werden Hilfeleistungen, etwa von 
einem ambulanten Dienst, benötigt? 
Als Nicht-Angehörige findet sie in der 
Regel leichter Zugang zu den hoch-
betagten Senioren, hat Geraci-Dreier 
festgestellt: „Ich komme aus einem 
anderen System, habe einen anderen 
Zugang zu dem alten Menschen als 
die Tochter oder der Sohn.“ Ihre Verschwie-
genheit ist zudem oberste Pflicht. 

Oft berät sie die Menschen auch zu Pro-
phylaxen wie Sturz oder der altersgerechten 
Gestaltung ihrer Wohnung. „Die Komplexität 
und Fülle an Hilfsmöglichkeiten im Bereich 
von Pflege, Prävention und Gesundheit sind 
Senioren häufig unbekannt, und es fällt den 
Leuten schwer, das System zu durchblicken.“ 
Um hier gut auf der Einzelfallebene beraten zu 
können (Case- Management-Ansatz), ist zudem 
die Netzwerkarbeit innerhalb der vorhandenen 
Strukturen (Care-Management-Ansatz) sehr 
wichtig. 

Klienten über 90 und ohne Pflegegrad  
Mehr als 4.000 Senioren über 80 leben allein 
in den zwei Verbandsgemeinden rund um 
Wörrstadt, für die di Geraci-Dreier zuständig 

ist. Viele der Menschen, die sie besucht, sind 
sogar schon über 90 Jahre alt und noch ohne 
Pflegegrad. „Sie brauchen keine 24-Stun-
den-Betreuung, aber eben doch Hilfe im Haus-
halt, beim Duschen oder bei der Fußpflege. 
Situationsbezogene Unterstützung brauchen 
ausnahmslos alle.“ Dabei gehe es stets um 
„respektvolle Zuwendung“. Volkswirtschaftlich 

sei ihr Einsatz zwar nicht messbar, 
aber mit Sicherheit sei es preiswerter, 
hinzugehen und zu gucken, was der 
Einzelne braucht, als abzuwarten, bis 
etwas passiert. So hat sie in Eigenregie 
ein begleitetes Spaziergangprojekt 
auf die Beine gestellt: „Dabei geht es 

um soziale Kontakte und gemeinschaftliche 
Bewegung – das Ganze zeitlich abgestimmt auf 
die Mahlzeiten und unterstützt von Ehren-
amtlichen. Die Niedrigschwelligkeit lasse sich 
auf viele Bereiche ausdehnen, ist die Expertin 
überzeugt. 

Anrufe außerhalb der Dienstzeit
Die Tätigkeit der Gemeindeschwesterplus ist 
fordernd, Anrufe außerhalb der Dienstzeit 
sind keine Ausnahme. Umso wichtiger ist es, 
bei dieser sehr beziehungsintensiven Arbeit 
die professionelle Distanz zu wahren. Auch 
den Austausch mit Kolleginnen hält die Ger-
aci-Dreier für unerlässlich. Um den Bekannt-
heitsgrad der Gemeindeschwesterplus zu steigern, 
wurden alle über 80-Jährigen angeschrieben und 
Anzeigen geschaltet. Außerdem haben sich die 
Gemeindeschwesternplus auf vielen Seniorenver-
sammlungen vorgestellt. Grundsätzlich sei aber 
die neue „alte Generation“ sehr aufgeschlossen 
gegenüber gesundheitsfördernden und präventi-
ven Ansätzen. BIRGITTA VOM LEHN b

Sie möchten wissen, welches Amt  
für Ihre Einrichtung zuständig ist?  
Dann schauen Sie in die interaktive  
Ausgabe unseres Magazins:  
www.pflegemagazin-rlp.de 
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Haben Sie eine Frage?
ALLE MITGLIEDER, denen Fragen unter den 
Nägeln brennen oder die sich bei beruflichen 
und pflegerischen Fragestellungen Unterstüt-
zung wünschen, können sich telefonisch oder 
persönlich in der Geschäftsstelle der Landes-
pflegekammer in Mainz melden. 

Gerne auch per E-Mail:  
Leserfrage@pflegekammer-rlp.de

1. FRAGE: Die neu geregelte Weiterbildung 
für Praxisanleiter in der Weiterbildungs-
ordnung der Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz umfasst jetzt 300 statt früher 
200 Stunden. Behalte ich die Erlaubnis zum 
Führen der Weiterbildungsbezeichnung 
oder muss ich dazu jetzt die 100 Stunden 
nachholen?

 » Antwort Pflegekammer: Nein, das müs-
sen Sie nicht. Alle staatlich anerkannten 
Weiterbildungsabschlüsse, die vor dem 1. 
Januar in Rheinland-Pfalz erworben wur-
den, behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit 
(Bestandsschutz). 

Häufige Fragen und Antworten rund um 
die neue Weiterbildungsordnung in Rhein-
land-Pfalz finden Sie hier: 
https://bit.ly/2KNxcKo

2 Fragen – 
     2 Antworten

?
!

2. FRAGE: Ist es zulässig, eine Pflegefach-
person in der Nacht für rund 55 Personen 
einzusetzen?

 » Antwort Pflegekammer: Hierzu gibt es 
eine aktuelle Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtes in Cottbus (24.11.2017). Das 
Verwaltungsgericht hält es offensichtlich für 
nicht haltbar, eine Pflegefachperson in der 
Nacht für die Betreuung von 50 bis 60 Bewoh-
nern einzusetzen. Es wurde als festgestellt 
erachtet, dass die pflegerische Unterversor-
gung nicht mit konkreten Beispielen unter-
mauert werden müsste. Dieses Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig und kann vor dem OVG 
Berlin-Brandenburg angefochten werden. 
Mehr dazu: 
https://bit.ly/2NpNgka

LESERFRAGEN

Hier eine kleine Auswahl der konkreten Fragen, die Mitglieder täglich 
an die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz richten.
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Mit der offenen Darstellung nackter Körper ist 
Anna, Auszubildende in der Altenpflege, groß 
geworden – aber nicht die Bewohner, die sie 
pflegt. 
Anna erzählt: „Ich dachte, heute schämt sich doch 
keiner mehr. Jedenfalls keiner, den ich kenne. 
Dann stand ich an Ernas Bett und sollte sie zum 
ersten Mal waschen. Eigentlich habe ich mir 
gar keine großen Gedanken gemacht, denn das 
Waschen gehört ja zur Pflege dazu, so wie Essen 

Das Waschen 
bedeutet 
immer das 
Überschreiten 
der Intimgren-
ze des zu Pfle-
genden und ist 
mit Scham-
gefühlen auf 
beiden Seiten 
verbunden.

Begegnung mit der Scham
INTIMPFLEGE

Bei pflegerischen Handlungen, 
insbesondere der Intimpflege,  
müssen Pflegekräfte Tabus 
überwinden, da sie ansonsten 
ihre Arbeit nicht ausüben können. 
Das bedeutet, mit Schamgefühlen 
umgehen zu lernen. 
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Art der Berührungen, des Anfassens, die die 
Scham spürbar machen, so Kirstin Klause, 
Lehrkraft an der AWO APS in Potsdam. Ent-
weder fasst die Pflegekraft die zu pflegende 
Person zu vorsichtig an, oder sie erledigt die 
Arbeitsschritte hektisch hintereinander weg. 

Was ist eigentlich Scham?
Wer sich schämt, will sich verstecken, möchte 
im Erdboden versinken, schlägt die Augen 
nieder und errötet. Obwohl ein sich Schä-
mender eigentlich aus der Situation fliehen 
mochte, verharrt er am Ort. Der Flucht-
wunsch zeigt sich im Ausweichen des Blicks, 
im Wegdrehen des Kopfes oder des ganzen 
Körpers, durch unruhige Augenbewegungen 
sowie Lippeneinrollen oder Auf-die-Lippe-
Beißen. Verbale Zeichen der Scham sind 
entweder Stottern oder – entgegengesetzt – 
ein Redefluss sowie verlegenes Lachen oder 
unangebrachte Bemerkungen. 
Bewohner oder Patienten schämen sich 
etwa, wenn sie eingenässt haben, mit Kot 
beschmiert sind, unangenehm riechen und 
sich so vor anderen zeigen müssen.  Ze
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„Scham lässt sich nur mit einer 
professionellen Distanz unter 
Kontrolle bringen.“

SCHAM KANN SICH VERÄNDERN

Professionelle Distanz hilft

Ein Tabu ist ursprünglich ein Verbot, 
bestimmte Handlungen auszuführen 
oder gewisse Gegenstände oder/und 
Personen zu berühren. Jedoch erfahren 
Tabus Veränderungen: Vieles, was früher 
verboten war, wird später enttabuisiert 

– quasi gesellschaftsfähig, so beispiels-
weise Sex vor der Ehe, Körperdarstellun-
gen und Nacktheit in der Öffentlichkeit. 

anreichen oder umlagern. Füße-Beine-Intimbe-
reich – diese Reihenfolge der Arbeitsschritte hatte 
ich mir in meinem Schulheft aufgeschrieben. 
Als ich mich dem Intimbereich von Erna Meyer 
näherte, merkte ich, dass sie errötete, ihre Augen 
schloss und innehielt. Ich selbst hatte plötzlich 
auch ein mulmiges Gefühl, welches ich vorher 
nicht kannte: Es war mir komisch, Frau Meyer 
im Intimbereich anzufassen und mir ihre Brüste 
anzuschauen.“ So fühlt sich Scham an.

Das Waschen bedeutet immer das Über-
schreiten der Intimgrenze des zu Pflegenden 
und ist mit Schamgefühlen auf beiden Seiten 
verbunden. Scham hat sozialen Charakter: 
Man schämt sich, wenn etwas offensichtlich 
wird, was man lieber bedeckt haben möchte, 
was im eigenen Selbstbild vermeintlich nicht 
dem Anspruch anderer entspricht. 

Schamgefühl überträgt sich
Pflegekräfte sehen alte Körper, die den heu-
tigen Schönheitsidealen nicht im Geringsten 
entsprechen. Und jede Pflegekraft wird damit 
konfrontiert, in die Intimzone eines anderen 
Menschen einzudringen, wobei eigene Erfah-
rungen mit Nacktheit in der Familie oder das 
eigene Sexualleben die Hemmschwelle im 
individuellen Fall senken oder erhöhen kön-
nen. Männliche sowie weibliche Pflegekräfte 
sind betroffen, auch wenn sie nach außen ver-
suchen, die Scham hinter Sprüchen wie „Da 
ist alles ausgelabbert“ oder „Nicht schlimm, 
gehört doch dazu“ zu verbergen.
Das Schamgefühl der Pflegekraft überträgt 
sich auf die zu pflegende Person. Es ist die 
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Schamauslösende Vorgänge sind ferner Toi-
lettengänge im Beisein anderer Personen, das 
Tragen von Urinkollektoren, die Benutzung von 
Kathetern oder die Anwendung von Einlagen. 

Unkontrollierte Schamsituationen
Für ältere Menschen bedeuten solche Vor-
gänge auch das Überschreiten sexueller Tabus 
– sich nackt zu zeigen, Manipulationen an den 
Genitalien zulassen zu müssen, ist für sie häu-
fig eine Qual. Ferner haben sie Angst, beim 
Waschen sexuell erregt zu werden oder sich 
beim Katheterisieren vergewaltigt zu fühlen. 
Erleidet eine Person häufig und unkontrolliert 
Schamsituationen, können schamabwei-
chende Mechanismen stattfinden: Verleug-
nung, Verdrängung und Flucht. Diese äußern 
sich in Verheimlichung, Bagatellisierung, 
Gleichgültigkeit, Verweigerung von Hilfe und 
Aggressionsausbrüchen. 
Scham lässt sich nur mit einer professionellen 
Distanz unter Kontrolle bringen. Allein das 
Tragen der Handschuhe kann als symbolische 
Barriere agieren und für beide Seiten Schutz 
bieten. Die Reihenfolge der Arbeitsschritte 

Dr. Oksana Baitinger, Buchautorin, un-
terrichtet Psychologie für soziale Berufe in 
Berlin und Brandenburg.

PROBLEM

Umgang mit sexueller Erre-
gung bei der Intimpflege
In Fällen, in denen Körperpflege zu einer 
unkontrollierten sexuellen Erregung führt, 
können folgende Maßnahmen helfen:

 ɓ Pflegehandlungen werden häufig 
unterbrochen, um keine anhaltende 
Stimulanz zu bieten.

 ɓ Die Ansprache an den jeweils betroffe-
nen Bewohner wird nicht zu persönlich 
und nicht zu emotional gehalten.

 ɓ Die Intimpflege wird grundsätzlich von 
unterschiedlichen Personen durchge-
führt.

 ɓ Pflegekräfte sollten im Umgang mit 
sexuellen Übergriffen geschult werden. 
Alle wissen, dass sie die Handlungen 
sofort unterbinden, Distanz herstellen 
und gegebenenfalls die Pflege abbre-
chen müssen. 

 ɓ Jeder Vorfall wird dokumentiert. Fo
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beim Waschen kann helfen: Anstatt im Bett 
anzufangen (Füße-Beine-Intimbereich) kann 
Anna im Bad mit dem Gesicht und dem Ober-
körper anfangen. So können Frau Meyer und 
sie Vertrauen aufbauen und Sicherheit gewin-
nen. Denn weder Erna Meyer noch Anna 
sollen sich schämen. DR. OKSANA BAITNGER b

Wer sich 
schämt, will 
sich verste-
cken, möchte 
im Erdboden 
versinken. 
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Carsten Gottschalk sitzt in seinem Büro 
im nordrhein-westfälischen Gronau am 
Schreibtisch. Er blickt auf den Bildschirm 
seines Laptops, wo ein Fragenkatalog einer 
Datenschutzsoftware aufl euchtet. „Bieten Sie 
Kontaktmöglichkeiten für Nutzer an?“, steht 
da zum Beispiel, oder „Verwenden Sie Goo-

Was Freiberufler 
beachten müssen
Seit dem 25. Mai ist die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verbindlich. 
Wir erklären die konkreten Auswirkungen der Neuerungen. In dieser Ausgabe:  
wie freiberufl iche Pfl egefachpersonen sich absichern können.

DATENSCHUTZ (DSGVO) TEIL 2

gle-Analytics?“. Indem er entweder auf „Ja“ 
oder „Nein“ klickt, erstellt der freiberufl iche 
Krankenpfl eger eine individuelle Datenschut-
zerklärung für seine Homepage. 

Es ist schon eine Weile her, dass sich diese 
Szene zugetragen hat. Denn Gottschalk hat 
sich frühzeitig auf die Europäische Daten-
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schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
vorbereitet. Als Vorsitzender des Bundesver-
bands freiberufl icher Pfl egekräfte (BvfPk) hat 
er sich über die Jahre zu einem regelrechten 
Spezialisten für Datensicherheit entwickelt. 

Es fängt schon bei der Mail an
Sinn und Zweck der neuen EU-DSGVO ist, 
die Daten von natürlichen Personen besser zu 
schützen. Für den Gesundheitsbereich heißt 
das konkret: Egal ob Krankenhausbetreiber 
oder freiberufl iche Pfl egefachperson – jeder, 
der Daten von Patienten, Mitarbeitern oder 
Geschäftspartnern verarbeitet, muss diese 
schützen und transparent machen, was mit 
ihnen passiert. 

Manchmal ist dafür gar keine bewusste 
Verarbeitung nötig. So enthält etwa auch die 
E-Mail der Pfl egedienstleitung einer Klinik, 
die einen freiberufl ich Pfl egenden beauftragt, 
personenbezogene Daten. Das Mailprogramm 
übernimmt Namen und Mailadresse des 
Absenders automatisch ins Adressbuch – und 
schon sind die Daten gespeichert.

Laptop und Smartphone schützen
Bei elektronischen Geräten, Patientenakten 
oder der Homepage sind durchaus Kontrollen 
zu erwarten. „Bei Verstößen ist mit Bußgeldern 
von bis zu vier Prozent des letzten Jahres-
umsatzes zu rechnen“, so Gottschalk. Die 
Behörden hätten kaum Ermessensspielraum, 

10 Dinge, die zum 
Basiswissen gehören

Wenn Sie erfahren möchten, was  
hinter den Stichworten steckt, 
besuchen Sie unser digitales 
Magazin: 
www.pfl egemagazin-rlp.de

01 Gesundheitsdaten sind besonders
02 Auf den Zweck kommt es an
03 Rechenschaft ablegen
04 Ein Verzeichnis führen
05 Angestellte verpflichten
06 Vertrag mit externen Dienstleis-

tern abschließen (Download für 
Vorlage finden Sie auch unter 
www.pflegemagazin-rlp.de)

07 Daten sichern
08 Datenschutzbeauftragte bei mehr 

als zehn Beschäftigten
09 Info-Flyer sorgt für Transparenz
10 Hohe Geldbußen möglich

Quelle: Alchimedus Management 
GmbH�RA Dominik Neumaier, kwm 
Rechtsanwälte – Kanzlei für Wirt-
schaft und Medizin
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sie seien verpfl ichtet, wirksame und abschre-
ckende Bußgelder zu verhängen (siehe Artikel 
83 (1) DS-GVO). 
Dass es aufgrund der EU-DSGVO zu Insolven-
zen kommen wird, glaubt der BvfPk-Vorsitzende 
Gottschalk dennoch nicht. „Wenn die Behörde 
sich meldet, haben Unternehmen oder Freibe-
rufl er vier Wochen Zeit, darauf zu reagieren.“ 
Wer diese Frist jedoch verstreichen ließe, ohne 
die entsprechenden Datenschutzmaßnahmen 
zumindest in die Wege zu leiten, sei selbst 
schuld. „Hat jemand beispielsweise Gesund-
heitsdaten von Patienten auf einem unver-
schlüsselten Smartphone oder Laptop gespei-
chert, und diese werden durch einen dummen 
Zufall öff entlich, muss er sich warm anziehen“, 
warnt Gottschalk. 
KATI BORNGRÄBER b

„Bei Verstößen ist mit Bußgeldern 
von bis zu vier Prozent des letzten 
Jahresumsatzes zu rechnen.“
Carsten Gottschalk, Bundesverband 
freiberufl icher Pfl egekräfte

für Freiberufl er

Die ersten Schritte, um sich für die 
EU-DSGVO zu wappnen:

Nach außen absichern
 � Datenschutzerklärung auf der Web-

seite hinterlegen. Im Internet gibt es 
zahlreiche kostenlose Generatoren für 
Datenschutzerklärungen, zum Beispiel 
hier: https://datenschutz-generator.de/ 

 � Gibt es ein Kontaktformular? 
Dann ist eine SSL-Verschlüsselung 
notwendig. Außerdem so wenig Daten 
wie möglich erheben – Name und 
E-Mail-Adresse reichen für die meisten 
Zwecke aus.

Machen Sie eine Bestandsaufnahme 
Checkliste:

 � Wo und in welcher Form verarbeiten 
Sie Daten? 

 � Wie laufen Prozesse ab?
 � Wie verhält es sich mit der 

IT-Sicherheit? 
 � Haben Sie Ihren geschäftlichen Com-

puter/Laptop und Ihr Smartphone mit 
einem Passwort geschützt?

 � Wer hat außer Ihnen Zugang zu den 
Daten, welche Informationen leiten Sie 
an Dritte weiter? 

Entscheiden Sie auf Basis der auf diese 
Weise gesammelten Informationen, 
welche Maßnahmen in Ihrem Fall sinnvoll 
sind. Fo
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REFORM DER HEIMAUFSICHT 

Weniger prüfen,
mehr beraten
Die Heimaufsicht heißt jetzt Beratungs- und Prüfbehörde. 
Hinter der Namensänderung  steckt eine ganz neue, auf Vertrauen 
basierende Herangehensweise. Ein Erfahrungsbericht.

Dienstagmorgen, neun Uhr. Ich betrete das 
Seniorenzentrum und melde mich am Emp-
fang. „Guten Morgen, Frau Luig-Kaspari, wir 
erwarten Sie bereits“, werde ich begrüßt und 
in ein Besprechungszimmer geführt. Die Ein-
richtungs- und die Pfl egedienstleiterin reichen 
mir freundlich die Hand, auf dem Tisch stehen 
Kaff ee, Wasser und ein Teller mit Plätzchen. 

„Was kann ich denn heute für Sie tun?“, 
beginne ich das Gespräch, und ernte eine über-
raschte Reaktion. „Ach, so eine Frage haben 
wir von der Heimaufsicht gar nicht erwartet.“

Unangemeldete Regelprüfungen sind passé
Diese Rückmeldung habe ich in der letzten 
Zeit oft erhalten. Seit der gesetzlichen  Ände-
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rung 2016 kommen wir von der Beratungs- 
und Prüfbehörde (BP-LWTG), besser bekannt 
als Heimaufsicht, nämlich nicht mehr unan-
gemeldet zur Regelprüfung. Jetzt  vereinbaren 
wir mit der Leitung einen Beratungstermin. 
Ich gebe zu, am Anfang war ich auch skep-
tisch: Wenn die Belegschaft weiß, dass ich 
komme, wird alles schön hergerichtet und ich 
erlebe nicht den Alltag in der Einrichtung. 
Heute, rund zwei Jahre nach Abschaffung  
der jährlichen Regelprüfung, sehe ich das 
anders. 

Wo Ängste herrschen, versanden Ratschläge
Früher war mein unangekündigter Besuch 
für alle Beteiligten eine echte Stresssituation. 
Die Einrichtungsleitung wurde von meinem 
Erscheinen total überrascht und aus ihrem 
geplanten Arbeitsalltag gerissen. Entspre-
chend angespannt war die Stimmung, und es 
hieß nicht selten im ganzen Haus „Achtung: 
Die Heimaufsicht ist da!“ Einfache Fragen an 
die Mitarbeiter konnten da auch schon mal 
echte Prüfungsängste auslösen. Ich hatte zwar 
am Ende des Tages meinen Prüfungskatalog 
abgearbeitet, ob meine Ratschläge oder auch 
Ermahnungen, mängelbehaftete Zustände 
abzustellen, wirklich „angekommen“ waren, 
blieb jedoch abzuwarten. 

„Einfache Fragen an die Mitarbeiter 
konnten früher schon mal echte 
Prüfungsängste auslösen.“
Martina Luig-Kaspari, Fachberaterin, Beratungs- 
und Prüfbehörde nach dem LWTG (BP-LWTG)

Für welche Einrichtungs- 
arten gilt die Neuerung? 

Betroffen von der BP-LWTG sind:
 ɓ Pflege-/Einrichtungen für Senioren
 ɓ Einrichtungen für erwachsene Men-

schen mit Behinderung
 ɓ Wohngruppen für pflegebedürftige 

Menschen
 ɓ Wohngruppen für Menschen mit Behin-

derung
 ɓ Stationäre Hospize
 ɓ Wohngruppen für Menschen mit Inten-

sivpflegebedarf
 ɓ Wohngruppen für Menschen mit 

schweren kognitiven Einschränkungen
 ɓ Wohngruppen mit öffentlich-rechtli-

chem Vertrag
 ɓ Einrichtungen der Kurzzeitpflege
 ɓ Seniorenresidenzen

Fo
to

: b
lF

O
TO

 G
m

bH
 M

ay
en

Wir erleben die Einrichtungen als sehr offen
Mit der Stärkung unseres Beratungsauftrages 
hat sich das Verhältnis zwischen Behörde 
und Einrichtung deutlich verbessert. Wir 
verstehen die Leitungskräfte und Mitarbeiter 
nun mehr als Partner mit dem gemeinsamen 
Ziel, für das Wohlergehen der Bewohnerin-
nen und Bewohner zu sorgen. Uns liegt sehr 
viel an einem ehrlichen und wertschätzen-
den Umgang, und wir wünschen uns eine 
Zusammenarbeit, geprägt von gegenseitigem 
Vertrauen. Dass dazu immer zwei Seiten 
gehören, ist klar, die Zusammenarbeit gelingt 
leider auch nicht immer. Meine Kolleginnen 
und Kollegen erleben aber überwiegend große 
Offenheit für ein besseres Miteinander – und 
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Was heißt BP-LWTG?

Pflegende können sich jederzeit mit Bera-
tungsanliegen, bei Beobachtungen oder 
Beschwerden an die BP-LWTG wenden.
Sie ist erreichbar unter 06131 967-280 
oder in den jeweiligen Regionalbüros 
Koblenz, Landau, Mainz oder Trier. 
Weitere ausführliche Informationen 
finden Sie unter: https://lsjv.rlp.de/

diese zeigt sich auch bei unseren Beratungs-
besuchen. Termin und Themen werden im 
Vorfeld abgesprochen. So kann ein konstruk-
tiver und intensiver Austausch über aktuelle 
Fragen und Probleme entstehen.

Wir besprechen Bewohnerbeschwerden
Das gilt auch für unser Gespräch mit dem 
Bewohnerbeirat, der sich nun auf unseren 
Besuch vorbereiten kann. So berichten die 
Beiratsmitglieder gern von Veranstaltungen 
und Betreuungsangeboten, tragen aber auch 
Probleme und Beschwerden vor, die sich oft 
um Zeitmangel des Personals oder das Essen 
drehen. Wir erörtern diese Themen mit der 
Einrichtungsleitung und unterstützen so die 
Teilhabe und Mitbestimmung der Bewohner-
innen und Bewohner.  

Die Einrichtung entscheidet, was sie ändert
Der neue Beratungsansatz setzt in erster Linie 
auf das Gespräch mit allen Beteiligten, um 
mögliche Vorgehensweisen und Lösungsan-
sätze zur Verbesserung der Situation gemein-
sam zu entwickeln. Was letztendlich von den 
Ideen umgesetzt wird, entscheidet die Ein-
richtung in eigener Verantwortung. Wir von 
der Beratungs- und Prüfbehörde begleiten 

und unterstützen bei der Umsetzung, soweit 
das gewünscht ist.

Manchmal prüfen wir noch unangemeldet 
Daneben sind wir noch immer Prüfungsbe-
hörde. Mängel in der Pflege, der Betreuung 
oder der Verpflegung, die an uns herangetragen 
werden, gehen wir sofort nach, prüfen sie und 
erlassen Anordnungen nach dem Gesetz, wenn 
es nötig ist. Grundsätzlich kann sich jeder an 
uns wenden; überwiegend erhalten wir jedoch 
Hinweise von Angehörigen oder Mitarbeitern. 
Dabei gehen wir allen Beschwerden umgehend 
nach, auch wenn diese anonym eingehen. 
Besonders in solchen Prüfungssituationen 
ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit für 
beide Seiten sehr hilfreich. Sie unterstützt 
die schnelle Klärung der Beschwerdeinhalte 
und bei Mängeln die gemeinsame Suche nach 
Lösungen. Sind umfangreichere Maßnahmen 
notwendig, schließen wir gerne eine schrift-
liche Vereinbarung im Sinne einer partner-
schaftlichen Verabredung.
Unsere Doppelrolle als Berater und Prüfer ist 
nicht immer einfach, kann aber bei gegensei-
tigem Verständnis funktionieren. Der neue 
Schwerpunkt „Beratung“ beruht auf der 
Erkenntnis, Qualität nicht in ein Haus hinein-
prüfen zu können und zielt auf die Unter-
stützung der Qualitätsfähigkeit. Reicht die 
Beratung nicht aus, und haben wir berechtigte 
Zweifel an der Qualitätsfähigkeit, wird die 
Prüfung ausgeweitet und es werden Maßnah-
men nach dem Landesgesetz über Wohnfor-
men und Teilhabe (LWTG) ergriffen. Mehr 
Beratung, weniger Prüfung – diese Devise hat 
sich nach meiner Erfahrung also bewährt. 
MARTINA LUIG-KASPARI b   

In unserer Digital-Ausgabe  
erfahren Sie, welches Amt  
für Ihre Region zuständig ist:  
www.pflegemagazin-rlp.de
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Als die deutsche Krankenschwester Sabine 
Torgler vor 13 Jahren nach Großbritannien 
zog, tat sie sich schwer damit, medizinische 
Fachbegriff e zu übersetzen. Ihre Erfahrungen 
inspirierten sie zu „English for Nurses“, einem 
Sprachlehrangebot für Pfl egefachpersonen, 
die im englischsprachigen Ausland hospitieren 
oder arbeiten möchten. Ergänzend zu dem 
Programm hat sie nun den Sprachführer „Eng-
lish for Nurses Pocket Guide“ herausgebracht, 
der dank seines handlichen Ringbuchformats 
locker in jede Kitteltasche passt. In acht ver-
schiedenfarbig gestalteten Kapiteln stellt sie 
darin die im Umgang mit Patienten am häu-
fi gsten gebrauchte Terminologie vor. Neben 
allgemeinen Basisbegriff en aus der Pfl ege 
enthält es etwa Vokabeln und Redewendun-
gen rund um die Patientenaufnahme und 
-entlassung, prä- und postoperative Pfl ege 
sowie Wundversorgung, Atembeschwerden 
und Diabetes. Außerdem erhalten die Leser 
das Handwerkszeug, um informierende und 
edukative Unterhaltungen mit dem Patienten 
in Englisch zu führen. EDITH KELLNHAUSER

English for Nurses: 
Ringbuch laminiert, 100 Seiten, 12.50 Euro

Ihre letzte Fachprüfung ist schon lange her, 
und bei den vielen neuen Studien und Leitli-
nien rund um die Pfl ege verlieren Sie manch-
mal den Überblick? Dann könnte die Super-
Nurse® für Abhilfe sorgen. Die Quiz-App 
ermöglicht es Pfl egefachpersonen, sich auf 
spielerische Weise über neue Erkenntnisse 
zu informieren oder vorhandenes Wissen 
aufzufrischen. Damit die Anwendung immer 
auf dem neuesten Stand ist, aktualisieren die 
Autoren die Fragen monatlich und passen 
sie an aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Expertenstandards an. Pfl egende 
können die App in den App-Stores von Apple 
oder Google kostenlos auf ihr Smartphone 

oder Tablet herunterla-
den. Dadurch erhalten 
sie einen Zugang zu 
den Quizfragen zweier 
Fachthemen – zum Bei-
spiel Sturzprophylaxe 
oder Ernährungsma-
nagement. Um alle 
zwölf Fachthemen mit 
mehr als 700 Fragen 
nutzen zu können, wird 
ein Premium-Abo benö-
tigt. JURIJ BALBEKOW

SuperNurse®: 
Gesellschaft für digitales Wissensmanagement, 
Premium-Abo 7,50 Euro monatlich

ENGLISH FOR NURSES

SUPER NURSE

Englisch für die 
Kitteltasche

Spielend auf dem 
neuesten Stand 

[Medientipps]
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Kolumne

Wer war Anna Bertha Königsegg
(1883–1948)?

Geboren als Tochter einer adligen Familie im 
Württembergischen Königswaldegg, fasste 
Anna Bertha bereits in ihrer Jugend den 
Entschluss, sich den Vinzentinerinnen anzu-
schließen. Mit 18 Jahren ging sie ins Pariser 
Stammhaus des Ordens, wo sie Krankenpfl ege 
lernte. Nach Stationen in Siena und Turin baute 
sie als Visitatorin (Provinzoberin) eine Kran-
kenpfl egeschule in Salzburg auf. Während des 
Nationalsozialismus setzte sie sich mutig gegen 
Euthanasie und Rassenhygiene ein – und ris-

kierte damit ihr Leben. Wiederholt untersagte 
sie den Ordensschwestern der Versorgungsan-
stalt auf Schloss Schernberg bei Schwarzach, 
beim Abtransport von Bewohnern mit psychi-
schen Erkrankungen und geistiger Behinderung 
zu kooperieren. Dafür musste sie zweimal ins 
Gefängnis, zuerst für zehn Tage und dann für 
elf Monate. Als die Nationalsozialisten unter 
Androhung des Konzentrationslagers von ihr 
verlangten, aus dem Orden auszutreten, wei-
gerte sie sich erfolgreich. 
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Zuerst einmal stelle ich mich vor: gestatten, 
Anna Bertha Königsegg, deutsche katholische 
Ordensfrau, Krankenschwester und Visita-
torin der Vinzentinerinnen in Österreich. 
Meinen guten Ruf erhielt ich als unbeugsame 
Leiterin einer Krankenpflegeschule und Mit-
verantwortliche für die Versorgungsanstalt 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und geistigen Behinderungen im Schloss 
Schernberg bei Schwarzach. Das war in den 
untragbar schlechten Zeiten des Zweiten 
Weltkrieges eine Aufgabe, die nur mit voller 
Überzeugung und Hingabe zu leisten war.

Natürlich sind die Zeiten heute besser. 
Aber dafür gibt es andere Herausforderungen 
– zum Beispiel, wenn familiäre Verpflichtun-
gen auf berufliche Ansprüche treffen. Dann 
gibt es häufig Spannungen. Und genau hier 
möchte ich Sie ermutigen, über bestehende 
Systeme nachzudenken. Stehen Sie für Ihre 
Belange ein. Hat Ihre Einrichtung oder Ihr 
Spital eine Kinderbewahranstalt, Verzeihung, 
Kindertagesstätte? Sind deren Amtsstunden 
an Ihren Schichtdienst angepasst? Oder gibt 
es die Möglichkeit, den Dienstbeginn bei 
Bedarf um 15 Minuten zu verschieben?

Manchmal sind es ja die kleinen Dinge, die 
den Tag etwas leichter machen. Gerade die 
Familie ist für jeden Einzelnen von uns doch 
der Mittelpunkt. Sie hilft uns, wieder aufzu-
tanken, Kraft zu schöpfen und ein glückliches 
und zufriedenes Leben zu führen. Kurzum: 

Die Gesellschaft unserer Lieben tut uns gut. 
Daher sollten Sie Augenmerk auf Ihr persönli-
ches Wohlergehen und das der Familie legen. 
Und natürlich auch mal auf Lepschi gehen, 
sich also vergnügen, und nicht erst damit war-
ten, bis Sie Pensionärin oder Pensionär sind.

Auf der anderen Seite macht der Nach-
wuchs aber freilich auch Arbeit. Niemand 
sollte Ihnen daher neidig daherkommen, 
wenn Sie nur noch einen Teil Ihrer kostba-
ren Lebenszeit, halbig zum Beispiel, bei der 
Hackn verbringen. Am Monatsende sehen 
Sie ebenso, dass Ihre Bezüge halbig verrech-
net wurden. Bitte entschuldigen Sie meinen 
Dialekt, aber wenn ich in Rage bin, fällt es mir 
schwer, auf korrektes Hochdeutsch zu achten. 
Was habe ich alles für Namen für Kolleginnen 

Liebe Pflegende!
Während des Nationalsozialismus setzte sie sich für kranke und schwache Menschen ein. 
In der Kolumne entpuppt sich Anna Bertha Königsegg alias Matthias Prehm zudem als 
Fürsprecherin einer familienfreundlicheren Arbeitswelt.

„Was habe ich alles für Namen 
für diejenigen gehört, die den 
Spagat zwischen fürsorglichem 
Elternteil und engagierter Pfle-
gefachperson mit einer Teilzeit-
lösung zu realisieren versuchen!“
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und Kollegen gehört, die den Spagat zwischen 
fürsorglichem Elternteil und engagierter Pfl e-
gefachperson mit einer Teilzeitlösung zu rea-
lisieren versuchen: „Hobby-Schwester“ und 
„Halbtags-Mutti“ waren noch die nettesten. 
„Bist du auch mal wieder da?“ und „Du hast 
ja nur frei!“. Des is doch a Watschn für alle 
berufstätigen Eltern! Zu meiner Zeit hätt‘ es 
so was nicht gegeben. Aber lass mal, da hatten 
wir andere Probleme.

Was ich noch schnell sagen wollt: Bleibt 
in euren Köpfen und eurem Denken varia-
bel und kreativ! Und seids stolz und habt 
den Schneid, für eure Belange geradezuste-
hen. Denn auch eure Arbeitgeber brauchen 
Vorschläge und Ideen, damit sie individuelle 
Lösungen umsetzen können. Und nicht ver-
gessen: Grad für die Spitäler und Anstalten ist 
es elementar, dass das ehemalige Karbolmäu-
schen als Pfl egefachperson angesehen und 
anerkannt wird.

Auch die honorigen Obrigen haben bereits 
ihre Deppensteuer bezahlt, weil sie sich nicht 
um die Arbeitsbedingungen des Personals 
und deren Familie kümmerten. Da wundert 
es nicht, dass immer mehr Menschen dem 
Beruf den Rücken kehren. In anderen Bran-
chen, also Firmen, die sich zum Beispiel mit 
binär dezimalen Volltransistoren (Sie sagen 

heute Computer dazu) und deren Vernet-
zung beschäftigen, genießen die Angestellten 
ein ganz anderes Angebot: von kostenloser 
Kinderbetreuung über Freizeitangebote für 
die Pausen bis hin zu freier Gesundheitsver-
sorgung und Einkaufsmöglichkeiten bei der 
Arbeit. Googeln Sie doch mal, was Google so 
macht!

Freilich ist das im Gesundheitsbereich 
nicht eins zu eins realisierbar. Aber den 
Grundgedanken, alles dafür zu tun, dass die 
Bediensteten sich wohlfühlen, kann jede 
Branche aufgreifen. Und um diesen Grundge-
danken geht es! Das Spital sollte stolz darauf 
sein, dass SIE dort arbeiten und umgekehrt 
genauso. Wenn es bereits als Lehrbetrieb 
einen guten Ruf hat, die Patienten sich gut 
versorgt fühlen und ein wertschätzender 
Umgang mit den wichtigsten Menschen (und 
das sind alle Mitarbeiter) Normalität ist, dann 
sind Sie auch stolz, in so einem Betrieb arbei-
ten zu dürfen. Diesen Ruf müssen die Spitäler 
sich erarbeiten und pfl egen. Ein Wandel der 
Haltung ist nötig – und zwar jetzt! Ich wün-
sche Ihnen viel Kraft und Mut!

Pfi at Gott,
Ihre Anna Bertha Königsegg 
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[Tipps & Termine]

1. Pflegetag Nordrhein-Westfalen 
20. September, Köln
Die Themen des 1. Pflegetages in NRW 
reichen von Mindestpersonalvorgaben im 
Krankenhaus, Gewalt in der Pflege bis zum 
Entlassungsmanagement im Krankenhaus. 
Veranstalter ist der Deusche Berufsverband 
für Pflegeberufe, DBfK. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.pflegetag-nordrhein-westfalen.de

Kongress Alzheimer Gesellschaft 
18. bis 20. Oktober, Weimar 
"Demenz - gemeinsam Zukunft gestalten" 
heißt das Motto des 10. Kongresses der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft. Das Programm 
richtet sich an Menschen mit Demenz und 
Angehörige sowie haupt- und ehrenamtlich 
Engagierte aus Beratung, Betreuung, Pflege 
und Therapie. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.alzheimer-kongress.de

Tag der Pflege 
31. Oktober 2018, Trier
Der Tag der Pflege 2018, der von der Caritas 
Trier in Kooperation mit dem Katholischen 
Pflegeverband veranstaltet wird, thematisiert 
in diesem Jahr die Gewalt in der Pflege aus 
allen Perspektiven.

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.caritas-trier.de
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Keim-Alarm?

pflege@schluetersche.de

Wir machen Ihren Arbeitsalltag leichter: 
Unser Newsletter pflegebrief liefert 
Ihnen jede Woche relevante Tipps 
und Trend berichte

facebook.com/pflegenonline.de

@

pflegen-online.de

Guter Rat und starke Themen 
für Pflegeprofis

zum Artikel 
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