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SONDERSEITEN: Warum NRW 
eine Pfl egekammer braucht

KOMPAKT

Ill
us

tr
at

io
n:

 N
in

a 
Ti

ef
en

ba
ch

 | 
Se

pt
em

be
r 2

01
8 

| 2
. J

hg
. |

 IS
SN

 2
56

9-
27

63

NR. 10

SCHWERPUNKT PFLEGEETHIK

GESCHÜTZTER RAUM FÜR 
PATIENTEN UND BEWOHNERPATIENTEN UND BEWOHNER

DSGVO – Tipps für 
Pfl egedienste  | 34

Aktivierung im Heim – zu 
viele Standardangebote | 40



hallo@freunde-der-pflege.de

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 
Fachkräftemangels beizutragen und 
eine optimale Gesundheitsversorgung 
zu gewährleisten. Deshalb begrüßen 
und unterstützen wir die Landes
pflegekammer RheinlandPfalz und 
ihre über 40.000 Mitglieder.

JA
ZUR PFLEGEKAMMER 
RHEINLAND-PFALZ!



B eschäftigt man sich mit Ethik in der 
Pfl ege, triff t man auf zahlreiche Gre-
mien und Arbeitsgruppen, die sich 
ethischen Fragestellungen widmen. 

Da gibt es Ethikkommissionen, Ethikkomitees 
oder Ethikräte (siehe auch ab Seite 10). Das 
zeigt, dass Ethik viele, vielleicht die meisten 
Felder der Pfl ege tangiert. 

Gleichwohl habe ich mich – gemeinsam 
mit den Teilnehmenden der Ethikarbeits-
gruppen der Landespfl egekammer – auf die 
Suche nach Themenfeldern gemacht, die wir 
entsprechend unseres Selbstverständnisses 
als berufsständische Körperschaft besetzen 
sollten. Vielleicht können dort nicht alle 
individuellen Fragestellungen der Praxis 
bearbeitet werden. Aber unser Fokus als Pfl e-
gekammer wird darauf liegen, eine Position 
zur Berufsentwicklung sowie allgemeingültige 
Stellungnahmen zu ethischen Fragestellungen 
zu entwickeln – insbesondere in Bezug auf 
eine qualitativ hochwertige und würdige (!) 
Pfl ege. 

Für die Pfl ege stellt Ethik ein wichtiges Quer-
schnittsthema dar. Damit verbunden sind 
Fragen wie: Welche ethischen Grundsätze 
gehören in eine moderne Berufsordnung? 
Wie viel Ethikkompetenz müssen Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen vermitteln? Welche 
ethischen Herausforderungen entstehen bei 
der Pfl ege von Menschen mit langfristigem 
Versorgungsbedarf? Es gibt kaum ein Gebiet 
der Kammerarbeit, auf dem keine ethischen 
Überlegungen nötig sind. Hier ist es Heraus-
forderung und Chance zugleich, diese Positio-
nen sogar auf Bundesebene vorzudenken.

Natürlich bedarf es dafür gründlicher 
Recherche, sorgfältiger Überlegungen – und 
vor allem Zeit. Um Sie aber schon jetzt auf 
das Thema einzustimmen, möchten wir im 
Schwerpunkt dieser Ausgabe den Fokus auf 
die aktuellen Diskussionen und Entwicklun-
gen in Sachen Pfl egeethik legen. 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! b

Ihre Renate Herzer
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER!

Es gibt kaum ein Gebiet der Kam-
merarbeit, auf dem keine ethischen 
Überlegungen nötig sind. 
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ETHIK 
TANGIERT 

DIE BERUFS-
ORDNUNG 



SCHWERPUNKT: PFLEGEETHIK

AUF DIE PFLEGENDEN 
KOMMT ES AN 
Pfl egeethik ist nichts Abgehobenes, Pfl egeethik 
ist Alltag auf Station, im Wohnbereich und beim 
Klienten zu Hause. Nicht nur wenn es um die 
großen Themen wie lebensverlängernde Maß-
nahmen geht. Unser Schwerpunkt erklärt, wie Sie 
sich selbst einbringen und im Sinne des Patienten 
handeln können.  
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Aktivierung im Heim – zu 
viele Standardangebote40

Prominente 
Pflegekräfte ...

... da gibt es eine Menge. Clara Barton (1821-1912) etwa, 
die in den USA das Rote Kreuz aufbaute. Lesen Sie, was 
diese Frau (vermutlich) angetrieben hat.

Oft orientiert sich Aktivierung nicht 
genug am Bewohner. Das hat mit der 
neuen Arbeitsteilung zu tun.

SONDERSEITEN: Befragung 
zur Pflegekammer in NRW
Kammer oder Bayrisches Modell? So 
fragt das Sozialministerium im Oktober 
1.500 Pfl egefachpersonen. Die wich-
tigsten Argumente im Überblick.

44



6 Aktuelles & Politik

MIGRANTEN IN DER ALTENPFLEGE

Bitte, mehr 
Respekt ...
Altenpflegekräfte mit ausländischen 
Wurzeln werden offenbar weniger wert-
geschätzt. Die Unfallkasse greift diesen 
Missstand nun in einer Veranstaltung auf. Fo
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Beim Thema interkulturelle Differenz geht 
es meistens um Bewohner. Die Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz möchte nun auch über 
die Differenz im Team sprechen: auf der 
(kostenfreien) Fachtagung Pflege „Kultur der 
Prävention“ am 18. Oktober in Andernach. 
Dass dieses Thema überfällig ist, zeigt eine 
aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung: 41 
Prozent der Migranten in Deutschland klagen 
über unbezahlte Überstunden, unter den 
übrigen Kollegen nur 14 Prozent. Auch sind 

sie häufiger körperlich erschöpft (88 Prozent 
im Vergleich zu 64 Prozent). „Zudem erfahren 
sie weniger Wertschätzung von den Familien 
und Vorgesetzten“, heißt es in einer Zusam-
menfassung. An der Befragung nahmen rund 
2.500 Pflegefachpersonen aus dem Bereich 
der Altenpflege aus Deutschland, Schweden 
und Japan (2005-2012) teil. KIG b

Anmeldung: www.ukrlp.de/Seminare 
Ansprechpartner: Dr. Christoph Heidrich 

MEISENHEIMER PFLEGETAG

Her mit den Akademikern! 

Wie könnte das Aufgabenprofil für akade-
misierte Pflegekräfte ausssehen? Wie fügen 
sich die Bachelor-Absolventen ins Team? Auf 
Fragen wie diese sucht der 2. Meisenheimer 
Pflegetag des Gesundheitszentrums Glantal 
am 12. Oktober eine Antwort. Es haben sich 
auch Besucher aus der Schweiz und den Nie-
derlanden angesagt. Eintritt: 55 Euro (30 Euro 
für Studenten und Schüler). 

Anmeldung: gzg-pflegedirektion@ 
gzg.landeskrankenhaus.de oder: 06753-9104201 Fo
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 Aktuelles & Politik 7

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
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Es wird gebrüllt,  
beleidigt, geschrien
Fast jeder zweite pflegende Angehörige 
(45 Prozent) hat psychische Gewalt wie 
Anschreien oder Einschüchtern erlebt, 11 Pro-
zent körperliche Übergriffe wie grobes Anfas-
sen, Kratzen oder Schlagen. So das Ergebnis 
einer Befragung des Zentrums für Qualität in 
der Pflege (ZQP) von 1.006 pflegenden Ange-
hörigen. Auch Angehörige wenden Gewalt an, 
vor allem psychische (40 Prozent).

Eine erste, hilfreiche Anlaufstelle für  
Angehörige ist das ZQP-Portal www.zqp.de

BGW-VERANSTALTUNG

Mobilität macht 
glücklich
Mobilität ist zentral für Gesundheit 
und Lebensqualität. Gut, dass ihr jetzt 
eine Veranstaltung gewidmet wird: 
Unter dem Titel „Sichere Mobilität“ 
geht es am 5. November im Schloss 
Waldthausen (Mainz) um die richtige 
Bewegung für Patienten und Bewoh-
ner, aber auch für Pflegende. 
Zu den Referenten zählen Prof. 
Christel Bienstein (Foto), Präsiden-
tin des Deutschen Berufsverbands 
für Pflegeberufe (DBfK), Prof. Ange-
lika Zegelin (Uni Witten/Herdecke) 
und Prof. Volker Großkopf, Experte 
für Gesundheitsrecht (Katholischen 
Hochschule NRW). 
Für alle, die in einem Mitgliedsbe-
trieb des Veranstalters, der Berufs-
genossenschaft (BGW) arbeiten, ist 
der Eintritt frei (in der Regel zählen 
dazu alle Häuser außer den öffentli-
chen/kommunalen). 

Info und Anmeldung unter  
www.bgw-fachtagung.de/Mainz 

ALTENPFLEGEFACHPERSONEN

Lohnsteigerung von  
fast 4,7 Prozent
Das Entgelt von Altenpflegefachpersonen ist 
von 2.621 Euro (2016) auf 2.744 Euro (2017) 
um 4,69 Prozent gestiegen, berichtet die 
Bundesagentur für Arbeit. Im Osten sind die 
Löhne in zwei Jahren durchschnittlich sogar 
zweistellig gewachsen. In Sachsen um 13,03 
Prozent und in Sachsen-Anhalt  um 13,68 
Prozent. Spitzenreiter im Westen ist Nieder-
sachsen (plus 8,91 Prozent).
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8 Aktuelles & Politik

Was tun Sie für die Patientensicherheit?
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit 
schreibt einen Preis aus für zukunfts-
weisende Best-Practice-Beispiele oder 
Forschungsarbeiten zu Patientensicherheit 
und Risikomanagement. Bewerben können 
sich alle Akteure im Gesundheitswesen. Der 
erste Platz ist mit 10.000 Euro, der zweite 
mit 6.000 Euro und der dritte Platz mit 
3.500 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 
4. November 2018. 

Mehr Info: www.aps-ev.de/ausschreibung/

Wettbewerb für Pflegeschüler
Azubis mit Ideen für gesundes Arbeiten  
können sich um den BGW-Nachwuchs-preis 
bewerben (dotiert mit 5.000 Euro). Wich-
tig: Es geht darum, die Idee – etwa zu ergo-
nomischen Arbeiten, Hygiene oder psychi-
scher Belastung – als Gruppe (mindestens 
drei) zu entwickeln und mit Videos, Bildern 
oder Materialien anschaulich zu machen. 
Einsendeschluss ist Mitte November.  

Mehr Info: www.deutscher-pflegepreis.de

Wirbelsäulen-Update für Pflegekräfte
Der Wirbelsäulenkongress in Wiesbaden 
vom 6. bis 8. Dezember 2018 ist auch für 
Pflegefachpersonen  interessant. Es gibt 
neben einer Physiotherapietagung extra 
eine Pflegetagung (7. Dezember), Kosten: 
50 bis 75 Euro, reguläre Kongressteilnehmer 
müssen nichts zahlen. 

Mehr Info: www.dwg-kongress.de 

[Newsticker]

AUFSTIEGS-BAFÖG
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Lassen Sie 
sich fördern!
Das Meister-BAföG heißt jetzt Aufstiegs- 
BAföG – und ist auch für Pflegefach- 
personen interessant.

Jessica Diehm ist stellvertretende Stationslei-
tung am Klinikum Bayreuth. Um Neuerungen 
auf Station klug implementieren zu können, 
hat sie eine Weiterbildung absolviert. Den 
Kurs hat sie mit dem Aufstiegs-BAföG – bis 
2016 Meister-BAföG – finanziert. Das größte 
berufliche Karriereprogramm des Bundesbil-
dungsministeriums (BMBF) steht nicht mehr 
nur Handwerkern offen, es richtet sich ebenso 
an Erzieher, Kaufleute – oder eben Pflegefach-
personen. Voraussetzungen: Der Lehrgang 
bereitet auf öffentlich-rechtliche Prüfun-
gen nach dem Berufsbildungsgesetz oder 
gleichwertige Abschlüsse nach Bundes- oder 
Landesrecht vor – und: Er umfasst mindes-
tens 400 Unterrichtsstunden.

Bisher gibt es bis zu 15.000 Euro an 
Fördermitteln, bei Fortbildungen in Voll-
zeit häufig einen monatlichen Beitrag zum 
Lebensunterhalt. KB b

Weitere Info unter der kostenfreien BMBF- 
Hotline: 0800 / 622 36 34
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INFLUENZA

Das Klinikpersonal 
ist impfmüde 
Pünktlich vor Beginn der neuen Grippesai-
son zeigt eine Studie des Robert-Koch-In-
stituts: Das Personal in deutschen Klinken 
ist impfmüde. An der Online-Befragung 
nahmen 5.822 Mitarbeiter in 54 Kliniken 
teil. Nicht mal jeder Zweite hatte sich gegen 
Grippe impfen lassen. Beim Pfl egepersonal 
nur 30 Prozent.

Arbeitgeber darf Status erfragen
Für Klinik- und Heimleitungen ist es 
wichtig, sich mit dem Impfstatus der 
Belegschaft zu befassen – wegen des neuen 
Präventionsgesetzes von 2015. Sollten sich 
etwa Patienten nachweislich beim Personal 
mit dem Infl uenzavirus infi zieren, kann es 
zu Haftungsfragen kommen. Dann spielt 
es eine Rolle, ob und warum der Betrieb 
jemanden eingestellt hat oder beschäftigt, 
der oder die nicht geimpft ist. Arbeitgeber 
können solchen Situationen jetzt aber 
vorbeugen: Es ist ihnen mit dem Gesetz 
erstmals erlaubt, von Mitarbeitern Informa-
tionen über ihren Impfstatus einzufordern 
(Paragraf 23 a). BIRGITTA VOM LEHN b

  Aktuelles & Politik  9
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[Kammergeflüster]
Nordrhein-Westfalen
Pfl egekammer oder Pfl egering? Darüber 
werden Pfl egefachpersonen in NRW ab Ende 
September entscheiden können. Repräsenta-
tiv werden 1.500 Personen aus Altenpfl ege, 
Gesundheits-, Kranken- und Kinderkranken-
pfl ege befragt (siehe auch Seite 23 bis 26).

Niedersachsen
In der konstituierenden Sitzung wurden in 
Niedersachsen die Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerinnen Sandra Mehmecke und Nora 
Wehrstedt als neue Präsidentin beziehungs-
weise Vizepräsidentin von der Kammerver-
sammlung gewählt. 

Brandenburg
Die Umfrage im Rahmen der Aktion „Dialog 
Pfl egekammer“ in Brandenburg endet in 
wenigen Tagen. 2.000 repräsentativ ausge-
wählte Pfl egefachpersonen und Auszubil-
dende werden in Telefoninterviews befragt, 
ob es im Land eine Pfl egekammer geben soll. 
Die Auswertung wird noch im Dezember 2018 
vorliegen.

Hessen
Die Abstimmung in Hessen ist beendet. Nach 
Einschätzung des Landespfl egerates betei-
ligten sich die erforderlichen zehn Prozent 
aller Pfl egefachpersonen an der Umfrage. 
Jetzt heißt es abwarten, ob das Ergebnis noch 
vor der Landtagswahl im Oktober vorliegt. 
Politische Befürworter einer Kammer im Land 
sind Bündnis 90/Die Grünen und die SPD. „Die 
Linke“ gilt als unentschieden und die CDU ist 
gegen eine Pfl egekammer.
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SCHÜTZENDER 
RAUM FÜR 
PATIENTEN UND 
BEWOHNER
Pfl egeroboter, Lebensverlängerung, 
Priorisierung bei Personalnot – 
Pfl egefachpersonen sind fast täglich 
mit ethischen Fragen konfrontiert. 
Ihr Vorteil dabei: Sie können je nach 
Setting die Rolle von Experten, 
Beratern, Vermittlern, Begleitern 
oder Advokaten einnehmen. 
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  Schwerpunkt  11

SCHÜTZENDER 
RAUM FÜR 
PATIENTEN UND 
BEWOHNER

Ein Beispiel für einen alltäglichen ethischen 
Konfl ikt: Die Pfl egefachperson müsste den 
Bewohner wegen seines Dekubitusrisikos 
jetzt dringend lagern. Doch dieser möchte in 
Ruhe gelassen werden ...

Medientipp

Wir haben unsere 
Gesprächspartner gefragt, 
welche Filme, Romane und 
Fachbücher sie zu unserem 
Schwerpunkt Pfl egeethik 

empfehlen können. Herausgekommen ist dabei 
eine veritable Liste, auf der sich auch das Buch 

„Der Englische Patient“ fi ndet, dessen Verfi l-
mung 1997 mit acht Oscars prämiert wurde. 

Lesen Sie auf www.pflegemagazin-rlp.de, was 
„Der Englische Patient“ mit Pflegeethik zu tun 
hat und welche Fachbücher unsere Experten 
empfehlen.

Medientipp

Wir haben unsere 
Gesprächspartner gefragt, 
welche Filme, Romane und 

Schwerpunkt Pfl egeethik 
empfehlen können. Herausgekommen ist dabei empfehlen können. Herausgekommen ist dabei 
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12  Schwerpunkt 

A ls Berufsgruppe, die mit Abstand 
die meiste Zeit mit Bewohnern oder 
Patienten verbringt und häufi g eine 
enge Beziehung zu ihnen aufbaut, 

nehmen Pfl egefachpersonen innerhalb des 
therapeutischen Teams eine besondere Rolle 
ein. „Pfl egende sind als Menschen und Fach-
personen in ganz herausragender Weise gefor-
dert, die Selbstbestimmung des Patienten oder 
Bewohners zu achten und gleichzeitig auch die 
Möglichkeiten und Grenzen der Begleitung auf-
zuzeigen“, sagt Professor Ingo Proft, Leiter des 
Ethik-Instituts der Hochschule Vallendar. 

Der Patient lehnt Pfl ege ab – was tun?
Es sind nicht nur die großen ethischen Fragen, 
die Spannungen hervorrufen. „Auch vermeint-
lich kleine ethische Herausforderungen gehö-
ren in Kliniken, Altenheimen, Hospizen und 
der häuslichen Versorgung zum pfl egerischen 
Alltag“, sagt Margit Haas, Professorin für Pfl ege-
wissenschaft an der Universität Trier. „So kann 
zum Beispiel eine Pfl egeintervention wie die 
regelmäßige Lagerung eines pfl egebedürftigen 
Menschen von diesem abgelehnt werden, weil 
er ein Ruhebedürfnis hat.“ 

In solchen Situationen prallen verschiedene 
Interessen aufeinander: Die Pfl egefachperson 
trägt die Verantwortung für den Gesundheits-

„In Altenheimen haben Pfl egende 
eine  Schlüsselposition inne.“
Prof. Margit Haas, 
Pfl egewissenschaftlerin an der Universität Trier Fo
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zustand des Patienten oder Bewohners – 
es ist ihre Pfl icht, ihn zu versorgen. 
Doch was, wenn dieser gerade 
in Ruhe gelassen werden 
möchte? Die Diskrepanz 
zwischen objektivem Pfl e-
gebedarf auf der einen und 
individuellem Bedürfnis 
auf der anderen Seite füh-
ren nicht selten zu einem 
moralischen Dilemma. 
Anhand von Entscheidun-
gen über eine PEG-Anlage 
zur künstlichen Ernäh-
rung bei Menschen mit 
einer fortgeschrittenen 
Demenz, wenn diese nicht 
mehr essen konnten oder 
wollten, hat Margit Haas 
die Rolle der Pfl egenden 
systematisch untersucht. 
Dabei fand sie heraus, dass 
Pfl egefachpersonen abhän-
gig von den Strukturen und 
Hierarchien des jeweiligen 
Pfl ege-Settings als Experten, 
Berater, Vermittler oder Advo-
katen agierten. 

Blick der Pfl ege in Kliniken zu 
wenig gefragt
Am geringsten sind demnach Pfl e-
gefachpersonen in Krankenhäusern 
in die Behandlung ethischer Fragestellung ein-
gebunden. „Hier müssen sie häufi g Entschei-
dungen umsetzen, die ohne ihre Anhörung 
getroff en wurden“, sagt Haas. In Altenheimen 
hätten Pfl egende hingegen eine Schlüsselposi-
tion. „Im meist arztfreien Raum koordinieren 
sie Entscheidungsprozesse“, so die Forscherin. 
In der ambulanten Pfl ege seien Pfl egefachperso-
nen wiederum vor allem Begleiter und Berater 
der Angehörigen und hätten eine ausgeprägte 
palliative Haltung. Fo
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Am geringsten sind demnach Pfl e-
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in die Behandlung ethischer Fragestellung ein-
gebunden. „Hier müssen sie häufi g Entschei-
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VERANSTALTUNG

Das Nichtschadensprinzip

Zu einer pfl egeethischen Fortbildung 
lädt am 25.Oktober 2018 das Verbund-
krankenhaus Bernkastel/Wittlich ein. Es 
möchte ethische Orientierung bieten 
für den Pfl egealltag im Akutkranken-
haus, in der Altenpfl egeinrichtung und 
in der ambulanten Pfl ege. Die Veranstal-
tung ist kostenlos. 

Mehr Info und Anmeldung auf: 
www.verbund-krankenhaus.de
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Immer mehr Ethikkomitees
Ob im Akutkrankenhaus, im Pfl egeheim oder 
im häuslichen Umfeld – ein intensiver fachli-
cher und interdisziplinärer Austausch ist für 
Pfl egefachpersonen bei schwierigen ethischen 
Entscheidungen sehr hilfreich. So geben inzwi-
schen vielerorts klinikeigene Ethikkomitees 
Leitlinien und Empfehlungen heraus, beraten 
Krankenhausmitarbeiter und organisieren ethi-
sche Fallbesprechungen (siehe Seite 18). Für 
Einrichtungen der Langzeitpfl ege und ambu-
lante Pfl egedienste sind in den vergangenen 
Jahren vereinzelt Angebote der ambulanten 
Ethikberatung entstanden, die eine ähnliche 
Funktion einnehmen. 

Trägerübergreifend existieren ebenfalls 
Ethik-Institutionen, in Rheinland-Pfalz etwa der 
Ethikrat katholischer Gesundheits- und Sozial-
einrichtungen im Bistum Trier. Dieser hat Stel-
lungnahmen zu verschiedenen ethischen Fragen 
erarbeitet – zum Beispiel zur gesundheitlichen 
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 
von Bewohnern stationärer Pfl egeeinrichtungen 
oder zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und 
Flüssigkeit.

Ethik auch Thema für Pfl egekammer RLP 
Auch die Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz 
baut aktuell Strukturen auf, die sich mit pfl e-
geethischen Herausforderungen beschäftigen. 
Hierzu haben sich im ersten Schritt Arbeits-
gruppen (AGs) gebildet, die sich mit ethischen 
Fragestellungen auseinandersetzen. Renate Her-
zer, Mitglied des Vorstands, ist die zuständige 
Ressortverantwortliche (siehe auch Editorial 
auf Seite 3).

Gerade die inhaltlichen Diskussionen bei 
den Treff en haben ihren Raum. „So sind wir in 
der AG West im Raum Trier/Eifel mit Fallbe-
sprechungen beschäftigt, die bei schwierigen 
Entscheidungen hilfreich eingesetzt werden 
können“, erklärt Professorin Margit Haas, die 
sich ebenfalls in der AG engagiert.  
KATI BORNGRÄBER b

VERANSTALTUNG
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Es gibt doch schon 
die Medizinethik ...
Warum jetzt noch eine Pfl egeethik? Wir haben Ingo Proft gefragt, 
Professor für Theologische Ethik, Gesellschaft und Soziales von der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. 

Er ist ein prominenter Pfl egeethiker in Rhein-
land-Pfalz: Professor Ingo Proft leitet des 
Ethik-Institut in Vallendar und ist Geschäfts-
führer des Ethikrats katholischer Träger von 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen im 
Bistum Trier.

Pfl egeethik und Medizinethik sind eng 
verwandt – wie lassen sie sich voneinander 
abgrenzen?

 » Ingo Proft: Inhaltlich zeichnen sich Medizin-
ethik und Pflegeethik durch die gemeinsame 
Sorge für den Patienten, den Bewohner einer 
Einrichtung und die Angehörigen aus. Sie 
verbindet die Achtung vor der Person, die 
Anerkennung der Selbstbestimmung und 
dem grundlegenden Schutz des Lebens. 
Konkret ist die Medizin in der Praxis jedoch 
vielfach vorrangig von der Wiederherstellung 
der Gesundheit geleitet – auch wenn neuere 
Entwicklungen, etwa in der Palliativmedizin, 
deutlich weitergehen. Dem zur Seite steht 
ein von jeher weites Feld der Fürsorge in der 
Pflege. Diese unterschiedlichen Perspektiven 
bilden sich auch in der ethischen Bewertung 
von Entscheidungen und der Wahl konkreter 
Maßnahmen der jeweiligen Disziplinen ab.

Ist es also richtig und wichtig, dass es eine 
eigenständige Pfl egeethik gibt?

 » Ingo Proft: Es ist unbedingt notwendig. 

Dies ist jedoch weniger im Sinne einer 
Separation zu verstehen. Ethik, egal welchen 
Bereichs, will kommunikativ, verständlich 
und anschlussfähig sein. Eine Pflegeethik 
muss daher die besonderen Perspektiven und 
Fragestellungen der Pflege – besonders den 
Bereich der Fürsorge, der Begegnung und 
zwischenmenschlichen Nähe – ins Bewusst-
sein rücken.

Das heißt, Sie verstehen die beiden Diszipli-
nen nicht als Konkurrenten?

 » Ingo Proft: Im Gegenteil: Ethik hat stets 
auch eine Anwaltsfunktion für die Schwa-
chen und für hilfebedürftige Menschen. Hier 
verbinden sich Medizin- und Pflegeethik in 
ihrer je eigenen Perspektive auf die Patienten. 
INTERVIEW: KATI BORNGRÄBER b 

Professor Ingo Proft, Leiter des Ethik-Instituts an 
der Hochschule Vallendar 

Dies ist jedoch weniger im Sinne einer 
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Medizintechnik und  
Demenz – passt das?
Medizintechnik für die Pflege von Menschen mit Demenz? Auch dies ist eine ethische 
Frage. Jetzt gibt es ein Projekt, in dem junge Altenpflegeschüler und Altenpflegeschüle-
rinnen den Betroffenen auf besondere Weise eine Stimme verleihen.

Bewegungsmonitoring, Beziehungsroboter 
oder Teleüberwachung von Vitaldaten – wenn 
bei Demenz moderne Medizintechnik zum 
Einsatz kommen soll, werden schnell Beden-
ken laut. Was ist erlaubt, um die Sicherheit 
der Betroffenen zu gewährleisten? Was för-
dert ihre Freiheit und Selbstbestimmung und 
was beschränkt sie? Besonders bei fehlender 
Einwilligungsfähigkeit sind diese Fragen oft 
schwer zu beantworten.

Die Uni Mainz ist auch beteiligt
Das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderte Projekt „Moderne 
Medizintechnik im Altenheim“ der Universi-
tätsmedizin Mainz und des „JFF – Institut für 

Medienpädagogik in Forschung und Praxis“ 
hat einen innovativen Ansatz entwickelt, um 
die Diskussion anzuregen: Mithilfe verschie-
dener Medienarten sollen die Sichtweisen der 
Betroffenen sowie der jungen Generation in 
den Fokus gerückt werden.

Gestartet 2017, läuft das Projekt noch bis 
Juli 2019. Aktuell nehmen Auszubildende der 
Altenpflege in Bayern bis Herbst dieses Jahres 
an fünftägigen Workshops teil. Dort setzen sie 
sich zunächst intensiv mit ethischen Aspekten 
moderner Medizintechnik in ihrem Arbeits-
umfeld auseinander. 

Videos, Audio-Clips und Poster
„Wichtig ist uns, dass die Auszubildenden sich 
als zentrale Akteure in der Diskussion erleben 
und sowohl ihre eigene Position einbringen 
und sich auch als wichtiges Sprachrohr für 
die Perspektive der Menschen mit Demenz 
verstehen lernen“, erläutert Dr. Julia Inthorn, 
Projektleiterin und Medizinethikerin an der 
Universitätsmedizin Mainz. Hierzu ent-
wickeln die Teilnehmer in Gruppenarbeit 
Videos, Audio-Clips und Poster, die auf Fach-
veranstaltungen oder in Form von Wander-
ausstellungen in Pflegeheimen, Berufsschulen 
und Universitäten präsentiert werden. 
KATI BORNGRÄBER b

Mehr Info auf momima.jff.de 

Dr. Julia Inthorn, Medizinethikerin an der Uni Mainz, 
leitet das Projekt.
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FALLBESPRECHUNG

Jede  
Perspektive 
zählt
Ethische Fallbesprechungen bringen die 
verschiedenen Professionen – von Ärzten  
über Pflegefachpersonen bis zu Thera-
peuten – in der klinischen Praxis an einen 
Tisch. So schaffen sie mit ihrer Expertise 
eine breite Basis für Akzeptanz.

Was ist richtig, was ist falsch? Diese Frage 
beantworten die meisten Menschen zunächst 
einmal intuitiv. Orientierung bietet ihnen dabei 
ihre Lebenserfahrung, Erziehung, Sozialisation, 
Religion und berufsständische Mentalität. 
So erstaunt es nicht, dass Pflegefachperso-
nen, Ärzte, Seelsorger und Therapeuten die 
Situation eines Patienten oder Bewohners ganz 
unterschiedlich wahrnehmen und einordnen. 

Bei komplexen ethischen Sachverhalten 
sowie unterschiedlichen Grundhaltungen 
– zum Beispiel der Frage nach einer Thera-
piezieländerung bei einem Patienten oder 
Bewohner – bietet sich die Methode einer 
ethischen Fallbesprechung an. „Dabei handelt 
es sich um ein strukturiertes und moderiertes 
Gespräch, das hilft, Probleme zu analysieren 
und damit verbundene Fragen zu bearbeiten“, 
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sagt Margit Haas, Professorin für Pflegewis-
senschaft an der Universität Trier. Das in der 
Organisationsethik entwickelte Instrument 
kann multiprofessionelle Teams dabei unter-
stützen, über aktuelle moralische Dilemmata 
zu beraten (prospektiv), zurückliegende 
Ereignisse zu reflektieren (retrospektiv) oder 
mögliche Probleme in der Zukunft zu vermei-
den (präventiv).

„Der Aufwand für die  
Fallbesprechung sollte möglichst 
gering gehalten werden.“ 
Margit Haas, Universität Trier

Nimwegener Methode empfehlenswert
Professorin Haas hat gute Erfahrungen mit 
der ethischen Fallbesprechung nach der Nim-
wegener Methode gemacht, die speziell auf 
die Bedürfnisse der klinischen Praxis zuge-
schnitten ist. Diese sieht vier Schritte vor: 
1 Bestimmung des ethischen Problems 
2 Interpretation der Situation 
3 ethische Analyse und Bewertung 
4 Beschlussfassung und 

Entscheidungsfindung 

„Unabhängig davon, für welches Interakti-
onsmodell ein Team sich entscheidet, gilt: 
Der Aufwand für die Fallbesprechung sollte 
möglichst gering gehalten werden“, betont die 
Wissenschaftlerin. Das heißt, die Beteiligten 
ziehen sich zum verabredeten Zeitpunkt an 
einen ruhigen Ort im Arbeitsumfeld zurück 
– zum Beispiel in einen Besprechungsraum. 
Eine involvierte Person schildert zu Beginn 
den Fall, dann gehen alle gemeinsam struktu-
riert die oben genannten Schritte durch. Die 
Gesprächsleitung übernimmt idealerweise ein 
erfahrener Moderator.

Teilnehmer absolvieren Schulung
Damit die ethische Fallbesprechung gelingt, 
absolvieren die Mitarbeiter Schulungen. In 
der Regel werden sie dabei von der Kliniklei-
tung unterstützt. Margit Haas: „Hier sind die 
klinischen Ethikkomitees ein guter Ansprech-
partner für interessierte Pflegefachpersonen, 
die ihre Kompetenzen auf dem Gebiet erwei-
tern möchten.“ KATI BORNGRÄBER b
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Seien Sie 
Vorbild!
Was bedeutet Pfl egeethik für die tägliche 
Arbeit? Es geht vor allem um eine liebe-
volle, ermutigende und sorgende Grund-
haltung, meint Margarete Adelhardt.

Als Ende der 1950er- und Anfang der 
1960er-Jahre in Deutschland viele Kinder mit 
schweren Fehlbildungen (als Folge des frei 
verkäufl ichen Schlafmittels Contergan) gebo-
ren wurden, spürte Margarete Adelhardt erst-
mals, was Pfl egeethik in der Praxis bedeutet. 
„Wir haben die Kinder top gepfl egt. Das war 
normal. Aber wir haben sie auch sehr liebevoll 
behandelt“, erzählt die Kinderkrankenschwes-
ter, die sich auch mit fast 80 noch für die 
Pfl egeethik – etwa in der Ethikkommission 
der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz – 
engagiert. Die liebevolle Behandlung hat den 
Kindern gutgetan, sie haben Selbstvertrauen 
geschöpft und oft Wege gefunden, wie sie ihre  
Behinderungen kompensieren konnten. 

Ein Beispiel aus den frühen 60ern
Doch das war nicht alles: Die Haltung der Kin-
derkrankenschwestern hat auch auf Eltern und 
Geschwister der jungen Patienten gewirkt – 
auch ihnen fi el es durch das Vorbild der Pfl ege-
fachpersonen viel leichter, ihre Kinder mit den 
Fehlbildungen zu akzeptieren und zu lieben.

Dies ist ein Beispiel von vielen, es zeigt: In 
der Pfl egeethik geht es um mehr als die Frage, 
wie in einzelnen Situationen die richtige 
Entscheidung zu treff en ist. Es zählt auch 
die Haltung, eine liebevolle, ermutigende, 
sorgende Grundhaltung. KIG b 

„In der Pfl egeethik geht es um 
mehr als die Frage, wie in einzelnen 
Situationen die richtige Entschei-
dung zu treff en ist.“

Margarete Adelhardt, Kinderkrankenschwester 
und Ethikkommissionsmitglied (LÄK RLP) 



PRAXISTIPP 2

Ergreifen Sie Initiative!
Ethikkommission, Ethikkomitee, Leitlinien – so schwergewichtige Begriff e lassen 
leicht vergessen: Jede Pfl egefachperson kann in ihrem Arbeitsalltag die Pfl egeethik 
voranbringen, meint Helen Kohlen. 

Was kann eine Pfl egefachperson tun, wenn 
sie das Gefühl hat, es werden Entscheidungen 
getroff en, die nicht im Sinne des Patienten 
sind? „Es ist ganz einfach: Ich würde ihr raten, 
eine Ethikberatung zu initiieren. Wirklich 
jede Pfl egefachperson ist frei, Einfl uss zu 
nehmen“, sagt Professorin Helen Kohlen von 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Vallendar. Der Enthusiasmus für ihr Fach ist 
ihrer Stimme anzumerken, sie ist sehr leben-
dig, gar nicht bedächtig-professoral. „Ich rate, 
nicht zu warten, bis endlich etwas passiert. 
Und warum auch sollte eine Pfl egefachperson 
nach der Visite nicht in die Runde fragen: ‚Ich 
glaube, hier gibt es einige Punkte, die sollten 
wir in Ruhe diskutieren. Wollen wir uns nicht 
alle zwei Wochen freitags um 14 Uhr für eine 
halbe Stunde zusammensetzen?‘“ 
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Auf die Ethikkomittees zugehen 
Niemand braucht zu fürchten, in der verab-
redeten halben Stunde nicht recht zu wissen, 
was zu sagen, wie vorzugehen ist. An den 
meisten Kliniken gibt es inzwischen Ethikko-
mitees, die genau dazu da sind: Die Medizin 
und die Pfl ege auf Station bei der Ethikbera-
tung zu unterstützen. „Sie warten nur darauf, 
angesprochen zu werden“, meint Helen 
Kohlen. Diese Komitees sind mit Mitarbeitern 
aus dem eigenen Haus besetzt – vornehmlich 
Seelsorger, Pfl egefachpersonen und Ärzte mit 
einer hohen kommunikativen Kompetenz 
und einer Qualifi kation in der Ethikberatung. 
Auch in Pfl egeheimen setzen sich Ethikko-
mitees immer mehr durch: Viele kooperieren 
und gründen zusammen ein Komitee.

Ärzte fangen an, die Pfl ege zu verstehen
Für die wöchentlichen oder zweiwöchent-
lichen Beratungen reichen meistens 20 bis 
25 Minuten, wenn einer der Teilnehmer 
diese vorher mithilfe des Ethikkomitees 
gut strukturiert. Nach Erfahrung von Helen 
Kohlen verbessern die Treff en meistens auch 
die Zusammenarbeit zwischen Medizin und 
Pfl ege. Helen Kohlen: „Nun habe er endlich 
die Perspektive der Pfl ege verstanden, sagte 
ein Mediziner nach solch einem Treff en. 
Daran sieht man auch: Ethische Probleme 
sind zu 80 Prozent Kommunikationspro-
bleme.“ KIG b 
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„Einfach in die Runde fragen: 
‚Sollten wir das nicht in Ruhe 
diskutieren?“
Professorin Helen Kohlen, HS Vallendar 
(Lehrstuhl Care Policy und Ethik)
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FORTBILDUNG ETHIKBERATUNG

So wird man Ethikberater 
Sie möchten sich in Sachen Ethikberatung fortbilden? In Rheinland-Pfalz und Umgebung 
gibt es einige Angebote, die fundiertes ethisches Grundwissen vermitteln.

Ethikberatung in  
Göttingen und Nürnberg
Über die Grenzen von Rheinland-Pfalz 
hinaus gibt es weitere Angebote. So 
bietet seit September 2014 die Akademie 
für Ethikberatung in der Medizin (AEM) 
in Göttingen eine freiwillige Zertifizierung 
für Ethikberatung im Gesundheitswesen 
an. Weitere Angebote hat etwa die Mil-
dred Scheel Akademie in Göttingen sowie 
das Centrum für Kommunikation, Infor-
mation, Bildung am Klinikum Nürnberg – 
jeweils in Kooperation mit der AEM. Mehr 
Info über diese Angebote und weitere 
Kurse finden Sie auf der Homepage der 
AEM (www.aem-online.de). 
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Ethikberatung wird immer wichtiger. Schließ-
lich kann sie dazu beitragen, die Versorgung 
von kranken und pflegebedürftigen Men-
schen sowie Menschen mit Behinderung zu 
verbessern. Pflegefachpersonen können sich 
bei verschiedenen Instituten in Sachen Ethik 
weiterbilden und danach als Ethikberater in 

Ethikkomitees, -räten, oder -arbeitsgruppen 
oder auch als Moderator von ethischen Fall-
beratungen tätig sein.

Die verschiedenen Kurse vermitteln ein 
fundiertes ethisches Grundwissen. Je nach 
Methode wird dann der Schwerpunkt mehr 
auf die Beratung in einer Klinik oder auf die 
Moderation einer ethischen Fallbesprechung 
gelegt. Die Reflektion der eigenen Hand-
lungsweise stellt einen weiteren Baustein der 
ethischen Arbeit dar. 

In Rheinland-Pfalz gibt es bisher  
zwei Institutionen, an denen man  
Ethikberatung lernen kann: 

Heinrich-Pesch-Haus – Katholische  
Akademie Rhein-Neckar – Ludwigshafen
Kurs: Ethikberater im Gesundheitswesen 
Kosten: 1.420 Euro 
Inhalte unter anderem: 
philosophische und theologische Grundlagen 
der Ethik, Modelle für eine Ethikberatung, 
Medizinethische Grundlagen (mittlere Prin-
zipien: Autonomie, Nichtschaden, Fürsorge, 
Gerechtigkeit), ethischen Themen am Anfang 
und am Ende des Lebens, Organisieren von 
Ethikberatungen

Universitätsmedizin Mainz
Kurs: Grundkurs ethische Fallberatung 
Kosten: je 250 Euro Ethikberater I und II 
(empfohlen wird beide zu absolvieren)
Inhalte: 
Der Grundkurs vermittelt unter anderem 
grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in klinischer Ethikberatung. 
Eine Besonderheit: praktischen Übungen, die 
helfen zentrale Fähigkeiten der Ethikberatung 
einzuüben. Im Kurs wechseln sich theoreti-
scher Input mit interaktiven Elementen ab. 
DANIEL RINGLSTETTER (PKRLP) b
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POLITISCHER KOMMENTAR

Jetzt wird es spannend!
In Bund und Ländern wird endlich die Entwicklung der professionellen Pflege vorange-
trieben. Viel ist gewonnen, wenn die Befragung zur Kammer in NRW positiv ausfällt.

„Wir brauchen den Zusammen-
schluss der Pflegekammern  

auf Bundesebene!“
Dr. Markus Mai, Präsident der  

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Auf Bundesebene geht es derzeit um die Ein-
führung von verbindlichen Personaluntergren-
zen – ein Meilenstein. Für die geplanten Maß-
nahmen sehen wir aber Nachbesserungsbedarf. 
Wir haben Jens Spahn und das Ministerium 
bereits darauf hingewiesen, dass die Bemes-
sungszahlen willkürlich festgelegt sind. Sie füh-
ren zu einem Personalausstattungsniveau, mit 
dem wir im europäischen Vergleich Schlusslicht 
bleiben. Ein hohes Versorgungsrisiko wird so 
leider billigend in Kauf genommen. Personalbe-
messungsinstrumente und Personaluntergren-
zen müssen auf breitangelegten, pflegewissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhen und sich 
am tatsächlichen Pflegebedarf orientieren. 

Damit die Positionen der beruflichen Pflege 
auch in Berlin deutlicher wahrgenommen 
werden, müssen wir unbedingt auch auf Bun-
desebene vertreten sein. Wir brauchen des-
halb den Zusammenschluss und Vertretung 
der Pflegekammern auf der Bundesebene! 

Doch wie sieht es auf Länderebene aus? 
Spannend ist die laufende Befragung der Pfle-
genden in NRW, ob dort ein Pflegeringmodell 
wie in Bayern oder eine echte berufsstän-
dische Selbstverwaltung gewünscht ist. Ein 
Pflegering ist steuerfinanziert und damit von 
der Politik abhängig. Noch schlimmer ist:  
Arbeitgebervertreter können Mitglied sein 
und mitbestimmen. Der Pflegering ist keine 
Interessensvertretung, sondern der Ausver-
kauf der professionellen Pflege. 

Dennoch gibt es auch in Bayern vielver-
sprechende Entwicklungen. Dort findet am 14. 
Oktober die Landtagswahl statt. Viele haben 
dort inzwischen erkannt, dass der Pflegering 
ein Abstellgleis ist. Selten hat sich bislang ein 
Landtagswahlkampf so durchschlagend auf 
die Bundespolitik ausgewirkt. Eine Neu-
ausrichtung der bayerischen Pflegepolitik 
würde dies auch für die Pflegepolitik im Bund 
ermöglichen. 

Pflege ist endlich überall Thema. Die 
Politik hat erkannt, dass die Entwicklung 
der Pflege ohne die verbindliche Beteiligung 
der professionell Pflegenden unmöglich ist. 
Gemeinsam mit den anderen Pflegekammern 
werden wir Pflege neu und nachhaltig gestal-
ten. Wir machen unseren Beruf gemeinsam 
stark! PKRLP b Fo
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Warum NRW eine  
Pflegekammer braucht

REPRÄSENTATIVE BEFRAGUNG ZUR PFLEGEKAMMER IN NORDRHEIN-WESTFALEN (NRW)

Ärzte, Psychotherapeuten und andere Heil-
berufe machen es uns seit Jahren vor: Sie 
bestimmen die Regeln ihrer Berufsausübung 
selbst. In Rheinland-Pfalz, Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen gibt es bereits die 
pflegerische Selbstverwaltung. Nun besteht 
für unsere Profession die historische Chance, 
auch in Nordrhein-Westfalen selbst über 
unsere Belange zu entscheiden und politisch 
Einfluss zu nehmen. 

In NRW würde eine Pflegekammer mit 
schätzungsweise über 200.000 Pflegefachper-
sonen zahlenmäßig die größte in der Bun-
desrepublik sein. Sie wäre ein wesentlicher 
Schritt in Richtung einer Bundespflegekam-
mer, deren Einrichtung wir als Landespfle-
gekammer Rheinland-Pfalz unterstützen. 
Wir demonstrieren Ihnen deshalb auf den 
nächsten Seiten die Vorteile  einer echten 
Selbstverwaltung (Pflegekammer) gegenüber 

dem bayrischen Modell (freiwilliger Zusam-
menschluss - Pflegering).  Denn genau darum 
geht es in der Befragung des Sozialministe-
riums im Oktober: Rund 1.500 repräsentativ 
ausgewählte Pflegefachpersonen werden  
nach ihrer Meinung zur  Interessenvertretung 
gefragt: Wünschen Sie sich grundsätzliche 
eine? Und wenn ja: Als Pflegekammer oder als 
„bayrisches Alternativmodell“? PKRLP b 

Schon Ende des Jahres soll dann feststehen, 
welchen Weg NRW geht. Wir wünschen allen 
für die Befragung ausgewählten Pflegefach-
personen eine fundierte Wahl und stehen mit 
weiterer Information gern zur Verfügung:  
www.pflegekammer-rlp.de! 

Über die aktuelle Entwicklung informiert  
das Sozialministerium NRW:  
https://www.interessenvertretung-pflege.nrw.de/
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Bayerisches Modell:
Vorläufig staatlich 
finanziert. Bekommt 
Aufträge vom 
Ministerium. Auch 
Arbeitgeberverbände 
sind Mitglied

Bayerisches Modell:
Jährliche staatliche 
Zuwendungen nach 
Maßgabe des Staats-
haushalts. Beiträge 
zunächst freiwillig.

Bayerisches Modell:
Kann gehört werden

Bayerisches Modell:
Gesprächsbereitschaft
der Landespolitik

Kammer:
Selbst gestaltet,
selbst verwaltet, 
selbst finanziert 

und damit
unabhängig

Kammer:
Beitrag wird demokratisch von 
Mitgliedern entschieden.
(circa 0,3 Prozent des Brutto).

Kammer:
Die Kammern sind
stimmberechtigte

Beteiligte der
Selbstverwaltung.

Kammer:
Die Kammer hat

hoheitlichen Auftrag
für die Sicherheit

qualifizierter Pflege.

PERSONALAUSSTATTUNG (POLITISCHE MITSPRACHE) 
WIRD JETZT IN DER SELBSTVERWALTUNG GEREGELT

SICHERSTELLUNG DER PFLEGEQUALITÄT ALS 
GESELLSCHAFTLICHER AUFTRAG

UNABHÄNGIGE INTERESSENVERTRETUNG

PFLICHTBEITRAG

Fremdbestimmung I Selbstbestimmung
1 = sehr fremdbestimmt I 10 = sehr selbstbestimmt

LEGENDE

SELBSTBESTIMMUNGSBAROMETER

Quelle: Pflegerat NRW

SELBSTBESTIMMUNGSBAROMETER

SICHERSTELLUNG DER PFLEGEQUALITÄT ALS
GESELLSCHAFTLICHER AUFTRAG

PERSONALAUSSTATTUNG (POLITISCHE MITSPRACHE)
WIRD JETZT IN DER SELBSTVERWALTUNG GEREGELT
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„Ich arbeite seit 13 Jahren in 
England. Dort wird unser Beruf 
geschätzt, die Kollegen strahlen 
Selbstbewusstsein aus. Und 
warum? Weil es seit 1916 eine 
Pflegekammer gibt, die uns auto-
nom macht. Es wird Zeit, dass 
Pflegekräfte in Deutschland endlich 
begreifen, welch eine Chance die 
Pflegekammer ist.“

Sabine Torgler (45), Registered Nurse (UK)/Dipl. 
Pflegewirtin, University Hospitals Bristol, Director of 
English for Nurses Ltd.

„Ich bin für die Pflegekammer, weil 
sie die Chance bietet, die professi-
onelle Pflege auf politischer Ebene 
als starke Lobby zu vertreten. Es 
braucht endlich mehr Organisation 
und Zusammenschluss in der Pflege. 
Berufspolitisch, gewerkschaftlich 
und in der Kammer. Wir dürfen die 
Verantwortung nicht länger nur der 
Politik überlassen.“
Alexander Jorde (22), Auszubildender zum  
Gesundheits- und Krankenpfleger (3. Jahr),  
St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim

„Die Regulierung meines Berufs-
standes durch Fachfremde muss 
ein Ende haben. Wir brauchen eine 
durchsetzungsfähige Interessen-
vertretung, die sich mit politischen 
Entscheidungsträgern und den 
anderen Professionen des Gesund-
heitssystems auf Augenhöhe 
begegnet.“

Stefanie Klein (38), Fachkrankenschwester für 
Anästhesie- und Intensivpflege/Praxisanleiterin, ITS im 
Marienhaus – Klinikum im Kreis Ahrweiler

„Wir brauchen eine zentrale Stelle, 
die sich für die Pflegequalität ver-
antwortlich zeigt und bei Verstößen 
berechtigt ist einzuschreiten – 
eigentlich ganz analog zur Ärzte-
kammer. Eine Kammer wäre für uns 
Pflegefachpersonen außerdem ein 
starker Partner, wenn es um unsere 
Karrieremöglichkeiten, Rechten 
und Pflichten geht.“

Jeannine Fasold (45), Kinderkrankenschwester,  
Krankenhaus Rummelsburg (Sana) in Mittelfranken
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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

1. FRAGE: Darf ich als Fachkrankenschwes-
ter für operative Funktionsbereiche Medika-
mente intravenös in periphere Verweilkanü-
len spritzen beziehungsweise unter welchen 
Umständen dürfte ich dies? 

 » Antwort Pflegekammer: Für den Arzt ist 
die Delegation mit Pflichten verbunden. 
Unter anderem muss er die Pflegefachper-
son anleiten und überwachen. Zur eigenen 
Absicherung sollte sich jede Pflegefachperson 
über die Berufshaftpflicht beim Arbeitgeber 
informieren, etwa, darüber, ob die Deckungs-
summe im Schadensfall ausreicht. Eine 
Pflegeperson kann sich einer Anordnung ver-
weigern, wenn sie sich fachlich nicht ausrei-
chend  qualifiziert fühlt. Dies gilt besonders 
für die Injektion von Röntgenkontrastmitteln, 
Zytostatika, Herzmedikamenten und weiteren 
Medikamenten, bei denen häufiger Zwischen-
fälle auftreten. PKRLP b

2 Fragen – 
     2 Antworten

LESERFRAGEN

Darf ich einem Bewohner die Haare schneiden? Darf ich als Pflegefachperson intravenös 
spritzen? Diese Fragen treiben Pflegefachpersonen immer wieder um.  

2. FRAGE: Einem verwahrlosten Patienten 
habe ich (Altenpflegerin, im Krankenhaus 
tätig) auf seine Bitte hin die Haare geschnit-
ten. Er war dankbar und zufrieden. Dennoch 
habe ich eine Abmahnung erhalten, da dies 
verboten sei. Stimmt das? 

 » Antwort Pflegekammer: Auch das Schneiden 
der Haare erfüllt zunächst den Tatbestand der 
Körperverletzung. Wenn der Patient wirksam 
zustimmen kann, ist abzuwägen, wie hoch das 
Risiko an strafrechtlichen Konsequenzen ist. 
Im Zweifelsfall ist dem Patienten ein Frisör zu 
empfehlen. 
Es gibt Träger, die es grundsätzlich untersa-
gen, dass Mitarbeiter Patienten die Haare, 
Finger- und Fußnägel schneiden. Für den 
konkreten Fall ist die „Einsichtsfähigkeit“ und 
somit „Einwilligungsfähigkeit“ des Patienten, 
auf dem Hintergrund arbeitsvertraglicher 
Regelungen des Trägers zu prüfen.PKRLP b

?
!
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QUALIFIKATIONSMIX

Wie ein Orchester
Wie können Pflegekräfte verschiedener Qualifikation gemeinsam  
eine gute Versorgung sicherstellen? Antworten sucht das Projekt  
„360° Pflege – Qualifikationsmix für den Patienten“ der Robert Bosch Stiftung.

Von Pflegefachpersonen mit dreijähriger 
Ausbildung über Absolventen von Pflege-(wis-
senschaftlichen)Studiengängen bis hin zu 
Pflegehelfern – sie arbeiten hierzulande selten 
gemeinsam und mit ineinandergreifenden 
Zuständigkeiten. Dadurch geht viel pflegeri-
sches Potenzial verloren. 

Eine mögliche Strategie, um eine wirk-
same interprofessionelle Kooperation der 
Pflegeberufe zu ermöglichen, ist der Qua-
lifikationsmix. Dabei gehe es nicht darum, 
Fachkräfte abzubauen und durch Pflegehelfer 
zu ersetzen, betont Renate Stemmer, Pfle-

ge-Professorin an der Katholischen Hoch-
schule Mainz. Vielmehr müssten Pflegende 
mit verschiedenen Abschlüssen systematisch 
zusammengestellt und auf den individuellen 
Bedarf abgestimmt eingesetzt werden.

Interessant für Personalverantwortliche
Renate Stemmer ist eine von rund 40 

Pflege-Praktikern, Personalverantwortlichen, 
Wissenschaftlern und Experten, die an dem 
Projekt „360° Pflege – Qualifikationsmix für 
den Patienten“ der Robert Bosch Stiftung 
mitwirkten. In den vier sektorenbezogenen 
Arbeitsgruppen „Akutstationäre Pflege“, 
„Rehabilitationspflege“, „Stationäre Langzeit-
pflege“ und „Ambulante Pflege“ beschäftigten 
sie sich damit, wie der Mix in der Versor-
gungspraxis erfolgreich funktionieren kann.
Die Experten haben unter anderem Rahmen-
bedingungen herausgearbeitet, die einen 
Qualifikationsmix ermöglichen. Außerdem 
befassten sie sich mit den pflegerischen 
Kompetenzen, die für eine bedarfsgerechte 
Versorgung notwendig sind und stellten 
Überlegungen bezüglich attraktiver Berufs- 
und Karriereverläufe an, die mehr Menschen 
für den Pflegeberuf gewinnen könnten. Ihre 
Ergebnisse richten sich insbesondere an Per-
sonalverantwortliche, die den Qualifikations-
mix aktiv in die Pflegepraxis implementieren 
und weiter gestalten möchten.  
KATI BORNGRÄBER b

Die Ergebnisse finden Sie auf der Webseite des 
Projekts: www.qualifikationsmix-pflege.de 

Gibt es so etwas  
(bald) bei Ihnen? 

Wenn ja: Berichten Sie 
uns über Ihre Erfahrungen 
mit dem systematischen 

Qualifikationsmix
(hallo@pflegekammer- 

magazin.de)!  

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/A
nd

re
y 

Po
po

v



Fo
to

: F
ot

ol
ia

/A
nd

re
y 

Po
po

v

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 



30  Junge Kammer 

Anfangs schien für Nancy die Ausbildung zur 
Pfl egefachkraft die richtige Wahl zu sein. Ein 
Jahr später ist sie jedoch verzweifelt: Soll sie 
ihre Ausbildung abbrechen oder durchhalten? 
Vor allem: Wie soll es für sie weitergehen? Ein 
Neuanfang bei einem neuen Träger oder doch 
eine andere Ausbildung? Welche Zukunft-
schancen sind damit verknüpft? 

Dass Nancy mit ihren Sorgen nicht allein ist, 
zeigt der 2018 veröff entlichte Berufsbildungs-
bericht der Bundesregierung: Im Jahr 2016 
wurden 25,8 Prozent aller Ausbildungsverträge 
gekündigt. Hinter dem Amtsbegriff  „Vertragslö-
sungsquote“ verbergen sich die Schicksale von 
jungen Menschen wie Nancy, die mit Unsi-
cherheiten, dem Verlust von Zeit, Energie und 
materieller Absicherung verbunden sind.

Hat Nancy ein Luxusproblem? 
Mit wem kann Nancy über ihre Sorgen reden? 
Ihre Großeltern würden ihren Zweifel gar 
nicht verstehen: Sie übten ihr ganzes Berufs-
leben nur einen Beruf aus. Ein Berufswech-
sel ist ihnen fremd. Nancys Eltern haben 
Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit, Minijobs 
und befristeten Verträgen. Dass Nancy nun 
bereit ist, die Sicherheit einer Festanstel-
lung aufzugeben, können sie sicherlich nicht 
nachvollziehen. Die Lehrkräfte an der Schule 
schütteln nur den Kopf: Wie lange wollt ihr 
noch nach eurem Weg suchen? Mit Mitte oder 
gar Ende 20 immer noch ohne Beruf?

Zweifel an der Berufswahl? 
Das muss nicht sein
„Falsche Vorstellungen“ heißt es oft, wenn Auszubildende ihren Vertrag kündigen. Dabei 
ist es gar nicht so schwer, sich früh genug die richtigen Vorstellungen zu machen.

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
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Zweifel an der Berufswahl? 
Das muss nicht sein
„Falsche Vorstellungen“ heißt es oft, wenn Auszubildende ihren Vertrag kündigen. Dabei 
ist es gar nicht so schwer, sich früh genug die richtigen Vorstellungen zu machen.

Im Freundeskreis nimmt man es ziemlich 
locker. Der Abbruch einer Ausbildung oder 
eines Studiums ist für die Freunde nichts 
Ungewöhnliches, es bestätigt einen eher 
darin, dass man mit aller Konsequenz auf der 
Suche nach dem Sinn des eigenen (Berufs)
lebens ist. Nichts zu riskieren und nicht nach 
dem „wahren“ Sinn zu suchen, ist ihnen 
fremd. 

Pfl egeschüler sind privilegiert
Nancys Generation ist dabei, sich von der 
traditionellen Vorstellung eines gelunge-
nen Lebenslaufs zu verabschieden. Der alte 
dreigliedrige Lebenslauf mit seiner festgeleg-
ten Abfolge „Bildung – Arbeit – Rente“ gab dem 
Einzelnen zwar das Gefühl von Sicherheit und 
Klarheit, erlaubte jedoch keine großen Ände-
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SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
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rungen. Ein Bild für diesen Lebenslauf wäre die 
Reise mit einem Zug: Vor der Reise löste man 
eine Fahrkarte (Ausbildung), die während der 
gesamten Reise (Arbeitsleben) vierzig Stunden 
pro Woche vierzig Jahre lang gültig war.

Im neuen Typus der Berufsbiografi en, gern 
„Patchwork-Biografi en“ genannt, weichen 
die Übergänge zwischen den Lebensphasen 

Drei Schritte zur 
richtigen Entscheidung

Es gibt ein Modell, das hilft herauszu-
fi nden, welcher Beruf zu einem passt, 
es besteht aus drei Kreisen: 
1 Ins Zentrum schreiben Sie Ihr bevor-

zugtes Berufsfeld –keinen konkreten 
Beruf, aber auch keine allgemeine 
Aussage wie „etwas mit Medien“ oder 
„etwas mit Menschen“. Besser ist ein 
breites Arbeitsfeld, etwa Pflege, oder 
soziale Arbeit, pädagogische Arbeit.

2 In den zweiten Kreis gehören alle 
Berufe, die zur Umsetzung Ihres Wun-
sches im ersten Kreis beitragen. Die 
Recherchen zu den konkreten Beru-
fen, die die Umsetzung des Berufsin-
teresses „Pflege“ ermöglichen, finden 
Sie auf der Seite der Agentur für 
Arbeit www.berufenet.de. 

3 Im dritten Kreis tragen Sie die Ergeb-
nisse der Recherchen über die konkre-
ten Arbeitgeber ein. 

Besser ist, sich bei seinen 
Überlegungen am Beruf zu 
orientieren und nicht an der 
Ausbildung.

Dr. Oksana Baitinger, Buchautorin, 
unterrichtet Psychologie für soziale Berufe.
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70%
ALLER KRANKENPFLEGESCHÜLER haben 
2015 (nach dem Start 2012) ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen (in NRW) Das heißt 
aber nicht, dass insgesamt 30 Prozent Abbre-
cher sind. Es ist möglich, dass mancher etwa 
die Prüfung aufgeschoben oder die Ausbildung 
unterbrochen hat.

Bei der Berufswahl spielt vieles 
eine Rolle: die verschiedenen 
Bereiche etwa, Weiterbildungs-
möglichkeiten, Karrierechancen 
und potenzielle Arbeitgeber. 

auf, Bildung wird zum lebenslangen Begleit-
programm für unsichere Karrieren. Ein 
passendes Bild für diesen Lebenslauf wäre 
die Reise mit einem Auto: Das Ziel, die Route, 
die Geschwindigkeit, das Tanken und die 
Pannenreparatur und so weiter liegen in der 
Verantwortung des Einzelnen.

Die Pfl egeprofession ist allerdings einer 
der wenigen Berufe auf dem modernen 
Arbeitsmarkt, die beide Modi der Berufsbio-
grafi e ermöglichen: Nancy kann (nur) einen 
Beruf als Pfl egekraft ihr ganzes Berufsleben 
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lang ausüben. Oder: unterschiedliche Berufe 
im Bereich der Pflege angehen. 

Wie im Jugendalter die Suche nach der eige-
nen Identität verläuft, hat der amerikanische 
Psychologe James Marcia beschrieben. Er 
postuliert drei Dimensionen für unterschied-
liche Lebensbereiche (etwa Beruf, Familien-
planung, Religion oder politische Überzeu-
gungen): 

 ɓ Krise (das Ausmaß an Unsicherheit,  
Beunruhigung oder auch Rebellion)

 ɓ Verpflichtung (Umfang des Engagements 
und der Bindung in den Lebensbereichen)

 ɓ Exploration (Suche nach Orientierung und 
die Entscheidungsfindung)

Es ist die Exploration, also Erkundung, die als 
entscheidende Strategie der Identitätsfindung 
gilt. Die Entscheidung für einen Beruf zählt 
dann als positive erarbeitete Identität, wenn 
vor der Entscheidung eine Explorationsphase 
stattgefunden hat.

Nancy hat sich tatsächlich vor der Ausbildung 
mit den Ausbildungsberufen auseinander-
gesetzt, die Fachschulen im Internet recher-
chiert und verglichen. Es ist ihr aber noch 
immer nicht klar, welchen Weg sie nach der 
Ausbildung einschlagen könnte, welche Job- 
und Aufstiegsmöglichkeiten sie erwarten.

Der Grund für ihre Unsicherheit liegt in 
der Exploration: Nancy konzentrierte sich bei 
ihren Recherchen auf Ausbildungen, also die  
Vorbereitung auf einen Beruf, aber nicht auf 
die Berufe selbst. 

Erst reflektieren, dann informieren
Besser ist, sich bei seinen Überlegungen am 
Beruf zu orientieren und nicht an der Ausbil-
dung. Also: erst entscheiden, welcher Beruf 
der richtige ist, dann nach der passenden 
Ausbildung oder einem Studium suchen.
Viele junge Menschen machen es heute leider 

Tipps für Null-Bock-Phasen
Es ist völlig normal, wenn Sie sich in 
der ersten Zeit Ihrer Ausbildung immer 
mal wieder unwohl fühlen und an Ihrer 
Entscheidung zweifeln. Dann hilft es, sich 
klar zu machen, dass es den meisten 
Menschen, die eine neue Arbeit begínnen, 
so geht. Liegen Ihnen konkrete Misstände 
auf der Leber (Sie werden sich selbst 
überlassen, nicht einbezogen, bekommen 
zu viel und zu schwere Arbeit aufgetra-
gen), sprechen Sie diese gegenüber Ihrer 
Praxisanleitung, Stationsleitung oder der 
Schule an. Meistens sind diese an einer 
einvernehmlichen Lösung interessiert. 
Und: Denken Sie an Ihr Ziel! Malen Sie 
sich aus, welche Möglichkeiten Ihnen ein 
Abschluss in der Pflege eröffnet: Sie kön-
nen in der ambulanten Pflege arbeiten, 
der Intensivmedizin, Chirurgie, Palliativ- 
medizin; Karriere machen als Leitungs-
kraft oder Pflegeexperte. Und wenn Sie 
ins Ausland gehen wollen: Auch das ist in 
der Pflege so leicht möglich wie in kaum 
einem anderen Beruf. KIG

umgekehrt. So ist es nicht verwunderlich, dass 
die Auszubildenden selbst als auch die Betriebe, 
die für den Berufsbildungsbericht 2018 Aus-
kunft gegeben haben, „falsche Berufsvorstellun-
gen“ als einen der Gründe für den Abbruch der 
Ausbildungen angegeben haben.

Die vielen glücklosen Auszubildenden wie 
Nancy können ihre Situation jedoch ändern: 
wenn sie zuerst herausfinden, welcher Beruf 
der passende ist. Ein Drei-Phasen-Modell 
(siehe Kasten, Seite 31) hilft ihnen dabei.  
DR. OKSANA BAITINGER b
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DATENSCHUTZ (DSGVO) TEIL 3

Auch ambulante Dienste 
sind stark gefordert
Seit dem 25. Mai ist die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verbindlich. 
Wir erklären die konkreten Auswirkungen der Neuerungen. In dieser Ausgabe: 
was ambulante Pfl egedienste jetzt unbedingt beachten müssen.

Die Unsicherheit, was seit dem Inkrafttreten 
der DSGVO denn nun eigentlich umgesetzt 
werden muss, ist groß. Anhand eines ambu-
lanten Pfl egedienstes mit neun Mitarbeitern 
sollen ein paar Anforderungen der DSGVO 
aufgezeigt werden.

1. Informations- und Auskunftspfl ichten
Ein neuer Pfl egepatient kommt mit einer 
Pfl egeverordnung und einem Gutachten des 
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
(MDK) zum Pfl egedienst. Bereits jetzt ist der 
Pfl egepatient umfassend und dokumentiert 
über die Datenverarbeitung zu informieren 
(Artikel 13 Absatz 1 DSGVO). Insbesondere 
muss der Pfl egedienst ihn darüber aufklären, 
welche Daten zu welchem Zweck, auf welche 
Art, aufgrund welcher Rechtsgrundlage verar-
beitet werden. Bestenfalls lässt man sich ein 
entsprechendes Formular unterzeichnen. 
Diese Verpfl ichtung betriff t jeden, der 
persönliche Daten eines Dritten verarbeitet. 
Selbstverständlich sind auch die eigenen 
Angestellten zu informieren. Diese sollten 
zugleich nachweislich zur Verschwiegenheit 
verpfl ichtet werden. Eine entsprechende 
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Die Angestellten sollten zugleich 
nachweislich zur Verschwiegenheit 
verpfl ichtet werden. 

Datenschutzerklärung muss auch die Website 
enthalten.

2. Datenschutzbeauftragter (DSB)
Ob ein DSB zu benennen ist, bestimmen nati-
onales Recht (BDSG) und europäisches Recht 
(DSGVO) unterschiedlich. Nach Artikel 37 
DSGVO ist ein DSB hingegen grundsätz-
lich unabhängig von der Mitarbeiterzahl 
unter anderem zu benennen, sofern es zum 
Kerngeschäft des Unternehmens gehört, 
Gesundheitsdaten in umfangreicher Form zu 
verarbeiten. Dies dürfte bei kleineren Pfl ege-
diensten (unter zehn Mitarbeiter) grundsätz-
lich nicht der Fall sein.

Nach Paragraf 38 BDSG ist ein DSB 
jedenfalls dann zu benennen, soweit in der 
Regel mindestens zehn Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten beschäftigt sind, also zehn 
Mitarbeiter (inklusive Geschäftsführer) „am 
Computer“ arbeiten.

3. Verarbeitungsverzeichnis
Der Pfl egepatient übergibt die Verordnung 
sowie das MDK-Gutachten. Das Gutachten 
enthält dabei eine besonders schützens-
werte Kategorie von Daten, die sogenannten 
„Gesundheitsdaten“. Das sind alle Daten, die 
sich auf den Gesundheitszustand des Patien-
ten beziehen (vergleiche Artikel 4 Nummer 15 
DSGVO).
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Die Folge der Verarbeitung von Gesund-
heitsdaten: Der Pfl egedienst hat unter ande-
rem ein Verarbeitungsverzeichnis zu führen 
(Artikel 30 DSGVO). In diesem Verzeichnis 
sind zum Beispiel die Zwecke der Datenver-
arbeitung, besondere Kategorien von Daten 
sowie der betroff enen Personen zu dokumen-
tieren (etwa die Pfl egeleistungen, Gesund-
heitsdaten, beteiligte Pfl egepatienten und 
Angestellten).

4. Auftragsverarbeitungsvertrag
Der Pfl egedienst trägt die Daten des neuen 
Pfl egepatienten per Computer ein. Die Soft-
ware ist fehlerhaft. Der IT-Wartungsdienst 
wird angerufen. Der Wartungsdienst behebt 
den Fehler per Fernwartung. Dabei hat er 
Zugriff  auf sämtliche Daten auf dem Rechner. 
Sofern nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass der Wartungsdienst auf die (Patienten-)
Daten in dem Computer zugreift, ist ein Auf-
tragsverarbeitungsvertrag mit dem Wartungs-
dienst abzuschließen. Einen solchen verlangt 
die DSGVO (Artikel 28 DSGVO), wenn ein 
Dritter weisungsgebunden beauftragt wird 

Dominik Neumaier, Jahrgang 1985, ist Rechtsanwalt 
bei der kwm – Kanzlei für Wirtschaft und Medizin in 
Berlin. Sein Spezialgebiet: Datenschutz in der Gesund-
heitsbranche. Fo
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und im Rahmen seiner Tätigkeit selbst die 
gespeicherten personenbezogenen Daten 
verarbeiten (zum Beispiel einsehen) kann.

5. Technische-organisatorische Maßnahmen
Um die sensiblen Patientendaten zu schützen, 
sind TOMs (Technische-organisatorische 
Maßnahmen) zu treff en (Artikel 32 DSGVO)
Diese müssen dem Risiko angemessen sein 
und sich auf dem Stand der Technik befi n-
den (zum Beispiel aktuelle Betriebssysteme, 
Passwortschutz, Abschließen von Räumen, 
regelmäßige Backups oder Virenscanner).

Jeder Pfl egedienst muss sich mit den oben 
genannten Anforderungen auseinandersetzen. 
Im Einzelfall können die Anforderungen je 
nach Pfl egedienst unterschiedlich sein. Bei 
der Umsetzung im Detail hilft Ihnen ein fach-
kundiger Rechtsanwalt. DOMINIK NEUMAIER b
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PSYCHIATRIE

Vorsicht bei längerer 
Fixierung!
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BvG) zur Fixierung ist hochrelevant für jeden, 
der in der Psychiatrie arbeitet.

Niemand weiß, wie häufi g – aber in Notsitu-
ationen kommt die Fixierung immer wieder 
vor. Vermutlich schaut dabei niemand kon-
sequent auf die Uhr. Doch genau das ist jetzt 
angezeigt: Das BvG hat als höchste juristische 

Instanz entschieden: Patienten dürfen nur 
weniger als eine halbe Stunde lang fi xiert 
werden. Dauert die 5- oder 7-Punkt-Fixierung 
länger, ist eine richterliche Entscheidung 
notwendig.

6,7 Prozent
ALLER Behandlungsfälle in der Psychiatrie 
sind mit freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen verbunden.  
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0,6 Prozent
ALLER Behandlungsfälle in der Psychiatrie sind mit einer medikamentösen 
Zwangsbehandlung verbunden. Q
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Zwangsmaßnahmen 
gehen leicht zurück

Baden-Württemberg erfasst seit 
2015 Unterbringungs- und Zwangs-
maßnahmen zentral (Vollerhebung). 
Eine erste Auswertung von 108.863 
Behandlungsfällen in 32 Kliniken ist 
jetzt in der Zeitschrift „Psychiatri-
sche Praxis“ veröff entlicht worden 
(siehe auch die große Zahl auf dieser 
und auf Seite 37). Zwangsmaßnah-
men seien insgesamt etwas seltener 
geworden, so die Autoren.

Auslöser für das Urteil war ein Patient, der 
mehrfach Bombendrohungen abgesetzt und 
Mitarbeiter bedroht hatte. Er wurde an allen 
Extremitäten und am Bauch über mehrere 
Tage immer wieder auf ärztliche Anordnung 
fi xiert (5-Punkt-Fixierung). Das BvG macht 
deutlich, dass „ein bestehendes Freiheits-
entziehungsverhältnis“ (die Unterbringung 
in einer Psychiatrie) eine länger andauernde 
Fixierung aller Gliedmaßen nicht abdeckt – 
wegen der „besonderen Eingriff sintensität“. 

DBfK: An Mitarbeiterschutz denken
Der Deutsche Berufsverband für Pfl egeberufe 
(DBfK) begrüßte, dass die Grundrechte der 
Patienten gestärkt würden. Damit seien aber 
die Probleme vor Ort nicht gelöst. Der Ver-
band verwies auf die knappe Personaldecke, 

die eine andauernde Begleitung erschwere, 
und die oft heiklen Alternativen (etwa die 
medikamentöse Sedierung). Auch sei das 
Grundrecht der Mitarbeiter und Mitpatienten 
auf körperliche Unversehrtheit zu beachten.

Euphorischer fi el der Kommentar der 
psychiatrischen Fachgesellschaft DGPPN aus. 
Sie sieht in dem Urteil eine Bestärkung der 
neuen S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang: 
Prävention und Therapie aggressiven Verhal-
tens bei Erwachsenen“. In dieser fänden sich 
zahlreiche Tipps zur Vermeidung von Zwang, 
etwa Schulung in der Deeskalation, Behand-
lungsvereinbarungen (und Krisenpläne) 
zwischen „psychiatrischen Professionellen und 
psychisch erkrankten Menschen“, hochwertige 
Architektur, aber auch qualitativ und quantita-
tiv ausreichendes Personal.  KIRSTEN GAEDE b
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LEBENLANG ist das Online-Magazin für alle, die in oder mit 
der Pflege zu tun haben: Professionell Pflegende, pflegende 
Angehörige oder einfach Pflegeinteressierte finden in 
LEBENLANG viele spannende Themen rund um Pflege, 
Gesundheit und Freizeit. 

LEBENLANG erscheint alle drei Monate für alle kostenlos 
und rein digital. Praktisch zu lesen als iOS App, Android 
App oder als Online-Version auf www.lebenlang.de .  

AKTUELLE  AUSGABE

JETZT GRATIS  
LESEN!

lebenlang.magazin lebenlang_mag lebenlang_mag

Folgen Sie uns auf:
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Die wollen doch 
nur spielen!
Professionelle Betreuung und Aktivierung kann Bewohner bereichern und ihre  
Gesundheit unterstützen. Doch oft orientieren sie sich nicht an Neigungen, Ressourcen 
und Biografien. Das liegt auch an der neuen Arbeitsteilung zwischen Pflegenden und 
Betreuungskräften. 

AKTIVIEREN UND BESCHÄFTIGEN
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Nicht nur das Burnout, auch das Boreout ist 
eine ernstzunehmende depressive Erkran-
kung. Gerade alte Menschen sind häufig 
betroffen, insbesondere, wenn sie pflegebe-
dürftig und auf fremde Hilfe angewiesen sind. 
Eine passende Beschäftigung zu finden, den 
Tag selbst zu strukturieren, überfordert sie. In 
einer stationären Pflegeeinrichtung haben sie 
sehr viel Zeit. Im Regelfall können sie zwar an 
den angebotenen Beschäftigungen teilneh-
men – sofern sie körperlich und kognitiv noch 
in der Lage dazu sind – doch oft „passen“ die 
Angebote nicht. 

„Eine stabile, ganzheitliche 
Beziehung hilft sowohl Pflege-
bedürftigen wie Pflegenden, 
anstehende Pflegemaßnahmen 
gemeinsam gut zu bewältigen.“
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Nicht schon wieder Sprichwörter  
ergänzen ...
Während sich einige Bewohner mit Freude an 
der gemeinsamen Zubereitung des Nudelsa-
lats für den Grillabend beteiligen, Sprichwör-
ter ergänzen oder sich schon auf das Vorlesen 
nach dem Mittagessen freuen, würden andere 
lieber kegeln gehen, Skat spielen, Fahrräder 
reparieren oder einfach nur die Tauben im 
Garten beobachten. Die strukturelle Infle-
xibilität der Einrichtungen zwingt älteren 
Menschen vielfach Beschäftigungsangebote 
auf, die sie eher ablehnen und die nichts mit 
ihrer eigenen Biografie zu tun haben.

Pflegende haben das „Beschäftigen“  
verlernt  
Prinzipiell lernen angehende Pflegefach-
personen in ihrer Ausbildung, wie sie alte 
Menschen in der Tagesgestaltung und bei 
selbst organisierten Aktivitäten unterstützen 
können. Sprich: sinnvolle und ressourcen-
orientierte Beschäftigung in den Alltag der 
Bewohner zu integrieren. Leider kommt das 
erlernte Wissen gar nicht oder immer seltener 
zum Einsatz, denn in vielen Einrichtungen ist 
das Angebot „von der Stange“ und erreicht 
die Mehrzahl der Bewohner emotional nicht: 
montags Gymnastik, dienstags Spielenachmit-
tag, freitags Basteln, sonntags Gottesdienst. 
Multimorbide und demenziell erkrankte 
Bewohner sind sogar häufig komplett außen 
vor. 
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Grund ist die Arbeitsdichte der Pflege-
kräfte – neben Körper- und Behandlungs-
pflege sowie Dokumentation bleibt schlicht 
keine Zeit für zusätzliche detailliert geplante 
Beschäftigungsangebote. Auch fehlt vie-
len Pflegenden die notwendige Routine, 
da Beschäftigungen in den stationären 
Einrichtungen mittlerweile vor allem von 
Betreuungskräften nach Paragraf 53c (bisher 
Paragraf 87b) übernommen werden – mit 
Angeboten, die eigentlich zu den Kernaufga-
ben der Pflege gehören.

Begehrte Betreuungskräfte:  
Sie kosten nichts 
Um den gewünschten Effekt einer Aktivierung 
einschätzen zu können, ist ein professioneller 
Blick und intensiver Austausch im interdis-
ziplinären Team notwendig. Ob Betreuungs-
kräfte dies leisten und das Team mit den 
notwendigen Informationen unterstützen 
können, ist abhängig von ihrer Vorerfahrung 
und ihrer Ausbildung. 

„Eine stabile, ganzheitliche 
Beziehung hilft sowohl Pflege-
bedürftigen wie Pflegenden, 
anstehende Pflegemaßnahmen 
gemeinsam gut zu bewältigen.“

Katja Ranz, Pflegepädagogin aus Berlin
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Im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes 
begleiten und unterstützen Betreuungskräfte 
in den voll- und teilstationären Pflegeeinrich-
tungen die Bewohner bei alltäglichen Aktivitä-
ten wie Spaziergängen, Gesellschaftsspielen, 
Lesen, oder Basteln. Pro 25 Bewohner kann 
eine Betreuungskraft eingestellt werden. Sie 
wird von den Pflegekassen zusätzlich bezahlt 
und ist daher für die Einrichtungen quasi 
kostenlos.

Die Beziehungsarbeit leidet  
Pflegefachpersonen sollen eigentlich ganz-
heitlich pflegen. Dazu gehört eben auch die 
Aktivierung und Beschäftigung der Bewohner. 
Die zusätzlich eingestellten Betreuungskräfte 
entlasten und unterstützen einerseits Pflege-
personal und Bewohner mit alltäglichen Akti-
vitäten. Andererseits geht die Ganzheitlich-
keit der Pflege verloren: Pflege fokussiert sich 
auf die körperlichen und „kranken“ Anteile 
der Betroffenen – die psychischen, geistigen 
und häufig „gesunden“ Anteile werden quasi 
an Betreuungskräfte „outgesourced“. Damit 
fehlen den Pflegefachpersonen wichtige Infor-
mationsquellen, um einzuschätzen, welche 
Ressourcen die Bewohner noch besitzen und 
wie aktiv sie diese nutzen können. Außerdem 
geht ein großer Teil der Beziehungsarbeit ver-
loren – mit potenziell negativen Auswirkun-
gen auf körperbezogene Pflegeinterventionen. 
Denn eine stabile, ganzheitliche Beziehung 
hilft sowohl Pflegebedürftigen wie Pflegen-
den, anstehende Pflegemaßnahmen gemein-
sam gut zu bewältigen.

Fakt ist: Die Basis für sinnvolle und 
fördernde Aktivierung und Beschäftigung ist 
Zeit, außerdem professionell ausgebildetes 
und natürlich genügend Personal sowie eine 
strukturell offene Gestaltung! Liegt all das 
vor, kann sie den Alltag der Bewohner berei-
chern, deren Ressourcen und Gesundheit 
unterstützen und ein Stück Lebensqualität 
schenken. KATJA RANZ b
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Dies ist ein Buch, 
dass einen trau-
rig macht. Bettina 
Flaiz vergleicht das 
Selbstverständnis 
von australischen und 
deutschen Pflege-
fachpersonen. In den 
24 Interviews, die 
sie führt, zeigt sich: 

Deutsche Pflegefachpersonen denken 
weniger patientenorientiert. Sie sind Getrie-
bene, auf die Personalnot reagieren sie mit 
Anpassung: Sie setzen reibungslose Abläufe 
mit guter Pflege gleich. In Instrumenten 
wie dem Sturzassessment sehen sie vor 
allem die Pflicht, einen Bogen auszufüllen. 
Ihre australischen Kolleginnen dagegen 
betrachten das Assessment als notwendig 
für die Patientensicherheit. Überhaupt 
die Patientensicherheit: Im Namen dieser 
weigern sie sich auch schon mal einen wei-
teren Patienten auf Station aufzunehmen. 
Was gibt ihnen dieses Selbstbewusstsein? 
Vermutlich ihre Kammer und die akademi-
sierte Ausbildung. Wer noch einmal fragt, 
wozu der ganze „Schnick-Schnack“ gut sei, 
dem reiche man dieses Buch (vor allem die 
Seiten 247 bis 373). KIRSTEN GAEDE

Die professionelle Identität von  
Pflegefachpersonen – Vergleichsstudie  
504 Seiten, Mabuse-Verlag, 59,95 Euro 

„Die Charité. Hoffnung und Schicksal“ 
ist ein fiktiver Roman über die frühe 
Geschichte der modernen Medizin in 
Deutschland. Der Leser begleitet die Kran-
kenwärterin Elisabeth, die ihren Dienst 1831 
direkt bei Ausbruch einer Choleraepidemie 
in der Berliner Charité antritt. Autorin 
Ulrike Schweikert beschreibt die Härte und 
Hilflosigkeit der Staatlichen Gesundheitsfür-

sorge, der Ärzte und 
der Krankenwärter 
im Kampf gegen die 
Seuche. Sie skizziert 
bahnbrechende 
chirurgische Eingriffe 
- die ohne Narkose 
oder Schmerzbe-
kämpfung und unter 
heute unvorstellbaren 
hygienischen Bedin-
gungen durchgeführt 

werden. Das Personal tut sein Bestes, aber 
eigentliche Krankenpflege? Fehlanzeige! Ein 
leises Umdenken beginnt erst, als eine erste 
Pflegeschule gegründet wird. 
Der Roman orientiert sich weitgehend an 
historischen Fakten und verwebt medizi-
nische, aber auch soziale und politische 
Fakten mit einer Liebesgeschichte. Unter-
haltsam. KERSTIN WERNER

Die Charité. Hoffnung und Schicksal,  
Rowohlt Verlag, 14,99 Euro

QUALITATIVE BEFRAGUNG ROMAN

Pflege in Deutschland:  
dienend, prozessfixiert

Die Pflege in Zeiten der  
Cholera

[Buchtipps]
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Bild1_Unterschrift

Kolumne

Wer war Clara Barton 
(1821-1912)?
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Im Alter von elf Jahren versorgte sie bereits 
ihren erkrankten Bruder, später wurde die 
Pfl ege zu ihrer Lebensaufgabe: Clara Barton, 
geboren in Oxford in Massachusetts (USA) war 
eine Pfl egefachfrau, Lehrerin und Philanthropin. 
Im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) 
meldete sie sich freiwillig zur Pfl ege verwunde-
ter Soldaten – und gründete eine Organisation, 
die medizinische Hilfsgüter auf den Schlachtfel-
dern verteilte. Nach Kriegsende gründete die 
mittlerweile als „Engel des Schlachtfeldes“ und 

„amerikanische Florence Nightingale“ bekannte 
Amerikanerin den weltweit ersten Suchdienst 
für vermisste Armeeangehörige. Bei einem 
Erholungsurlaub in der Schweiz erfuhr sie 
dann von den Ideen des Schweizers Jean-Henri 
Dunant, der als Begründer der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung gilt. Ins-
piriert von diesen Eindrücken trug sie nach ihrer 
Rückkehr in die Vereinigten Staaten maßgeblich 
zur Entstehung des amerikanischen Roten Kreu-
zes im Jahr 1881 bei.
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Ich freue mich sehr, dass Sie mich, Clarissa 
Harlowe Barton (alle nennen mich Clara) für 
diese Ausgabe mit dem Hauptthema „Ethik“ 
für die Kolumne angefragt haben. Die Freude 
hat vor allem zwei Gründe. 

Erstens war der Antrieb für mein Lebens-
werk stets von Würde, Empathie, Anstand und 
ethischen Grundprinzipien geprägt. In einer 
Zeit, als ich eigentlich noch unbeschwert mit 
Puppen spielen sollte, pflegte ich bereits mit 
Hingabe meinen älteren Bruder, der sich bei 
einem Unfall schwer verletzt hatte. 

Der Bürgerkrieg war meine Initialzündung
Der Ausbruch des amerikanischen Bürger-
kriegs bewegte mich dazu, mich freiwillig für 
die Versorgung der verwundeten Soldaten zu 
melden. Die dortigen extrem schockierenden 
Erlebnisse festigten den Entschluss, dass sich 
in der flächendeckenden, organisierten Kran-
kenpflege grundlegend etwas ändern musste. 
Hartnäckig trieb ich so die Implementierung 
des amerikanischen Roten Kreuzes voran, was 
mir in der Folge den schmeichelhaften Spitz-
namen „amerikanische Florence Nightingale“ 
einbrachte. 

Der zweite Grund meiner Freude ist die 
schlichte Tatsache, dass ich als US-Amerika-
nerin in diesen schwierigen Zeiten etwas über 
Ethik und Anstand schreiben darf. 

Wir haben uns viel zu schnell an einen 
rauen Umgangston, an unverschämte 

Äußerungen, Lügen und Beleidigungen auf 
der politischen Bühne gewöhnt. Da kommt 
bei mir die Frage auf: Was bedeutet für 
uns eigentlich Anstand? Wie definieren wir 
Moral? Was meinen wir, wenn wir von einem 
ethisch-korrekten Verhalten reden?  
Es beginnt bereits bei der Formulierung: 
„Wir“. Meiner Auffassung nach besteht  
ein „Wir“ aus jedem Einzelnen. Demzufolge 
hat auch jeder eine Verantwortung für sein 
Denken, Reden und Handeln. Die Verantwor-
tung dafür, wie wir miteinander umgehen 
und was wir von anderen erdulden, liegt also 
bei uns.

Ein Zitat aus dem Talmud, das alles sagt
Die Werte, die uns ein harmonisches Zusam-
menleben und -arbeiten ermöglichen, sollte 
jeder Einzelne einhalten und auch manchmal 
verteidigen. Es sind nicht nur die Handlun-
gen, die uns zu respektierten Kollegen und 
empathischen Pflegenden machen. Es beginnt 
zwischen unseren Ohren, supranasal sozu-
sagen. Ich möchte Ihnen ein Zitat aus dem 
Talmud ans Herz legen – ein bedeutendes 
Schriftwerk des Judentums, das zeigt, wie die 
biblischen Gesetzestexte aus der Tora in der 
Praxis ausgelegt werden:  
 Achte auf Deine Gedanken, denn sie  
 werden Worte.  
 Achte auf Deine Worte, denn sie werden  
 Handlungen.  

Liebe  Pflegefachleute!
Die „amerikanische Florence Nightingale“ baute im 19. Jahrhundert in den Vereinigten 
Staaten das Rote Kreuz auf. In ihrer Kolumne geht es um die ganz großen Themen:  
Moral, Anstand und Ethik.

Wer war Clara Barton  
(1821-1912)?
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 Achte auf Deine Handlungen, denn sie 
 werden Gewohnheiten. 
 Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie 
 werden Dein Charakter. 
 Achte auf Deinen Charakter, denn er wird 
 Dein Schicksal.

Wie Sie denken, so werden Sie reden und 
demzufolge auch handeln. Sie werden nur das 
äußern, was vorher schon in Ihnen war.
Um auf die Fragen nach Moral, Anstand und 
Ethik zurückzukommen, liegen die Antworten 
bei jedem selbst. Ihre Werte haben sich bei 
Ihnen durch Ihre Sozialisierung, persönliche 
Erlebnisse und Erfahrungen gebildet. Es ist 
der unachtsame Umgang mit grenzwertigen 
Äußerungen und Handlungen, die wir später 
nur schwer korrigieren können. Daher möchte 
ich Sie ermutigen, diesen von Beginn an ent-
schlossen entgegenzutreten. In der heutigen 
Zeit ist das Unfaire zur Normalität geworden 
und das Faire ist das Besondere. Andersherum 
sollte es sein!

Sich aufregen – das reicht doch nicht! 
Genau dieses achtsame Verhalten drückt eine 
gelebte Haltung aus. Wertschätzung, Würde 
und ethische Grundsätze werden dann in 
Ihrem täglichen Umgang mit Pfl egebedürf-
tigen deutlich, wenn Sie darauf achten, was 
Sie sagen. Erst an diesem Punkt fangen Sie 
an, Einfl uss darauf zu nehmen. Das Thema 
„würdevolle Versorgung von Pfl egebedürfti-
gen“ könnte alleine ein ganzes Magazin füllen, 
so wichtig ist es. Die Rahmenbedingungen im 
Gesundheitswesen machen es den Pfl egen-
den schwer, täglich den Spagat von hohem 
Anspruch würdevoller Pfl ege und ethisch-mo-
ralisch korrektem Handeln zu meistern. Wir 
haben jedoch immer die Wahl: Entweder 
wir verändern etwas – oder regen uns nur 
auf. Wir können ständig jedem erzählen, wie 
schwer wir es haben oder alternativ beginnen, Ill
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das Heft des Handelns selbst in die Hand zu 
nehmen. Wir können Pfl egekammern wählen, 
uns in Berufsverbänden solidarisieren – oder 
uns aufregen, dass Pfl ege keine Lobby hat. 
Pfl egen Sie weiter mit Herz und Hirn und 
bewahren Sie sich die Menschlichkeit in Ihrer 
Sprache und die Würde in Ihrem Handeln. b

Ich wünsche Ihnen von 
Herzen alles Gute, 
Ihre Clara Barton

„Wertschätzung, Würde und 
ethische Grundsätze werden dann 
in Ihrem täglichen Umgang mit 
Pfl egebedürftigen deutlich, wenn 
Sie darauf achten, was Sie sagen.“

Kolumne
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[Tipps & Termine]

AIDS- und Hepatitis-Tag 
18. November, Trier
Der Trierer AIDS-Tag ist eine Informations- 
und Fortbildungsveranstaltung für Betroffene, 
Angehörige medizinischer Berufe sowie alle 
am Thema Interessierten. Die Teilnahme ist 
kostenlos. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.aidshilfe-rlp.de

„Kulturbegleitung für Menschen mit  
Demenz, Schwerpunkt Theater“ 
19. bis 20. November, Mainz
Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung 
in Rheinland-Pfalz vermittelt Fachkräften aus 
dem Bereich der Pflege, der Betreuung und 
der Alltagsbegleitung ohne Theatererfah-
rung die Grundlagen und Methoden für das 
Theaterspielen mit demenziell erkrankten 
Menschen. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.lzg-rlp.de

5. AltenPflege-Kongress Rheinland 
29. und 30. November,  
Bonn Bad Godesberg
Die richtigen Antworten auf die dringendsten 
Fragen in der Altenpflege verspricht der Alten-
Pflege-Kongress Rheinland. Thematisch greift 
Veranstalter PPM die Bereiche Management & 
Führung, QM & Pflegepraxis, Demenz &  
Palliative Care sowie Hauswirtschaft auf.

www.pflege-kongress.de



POLITIK WIRTSCHAFT PFLEGE GESELLSCHAFT

14. – 16. März 2019  I  STATION-Berlin

deutscher-pflegetag.de

Jetzt Tickets

sichern.
15%
Rabatt

  spannende Podiumsdiskussionen 

  umfassende Fachausstellung

  hochkarätige Fachvorträge

  praxisnahe Workshops

Auf diese Themenschwerpunkte können Sie sich 2019 freuen!

 › Wie werden wir morgen arbeiten? Neue Versorgungsformen, neue Arbeitsplätze.

 › Gibt es einen Ausweg aus der demografischen Falle? Die Pflege soll es nun richten.

 › Wird jetzt alles gut? Die Umsetzung der Pflegeberufereform.

 › Wie Pflege weiterentwickeln? Professionalisierung vs. Gleichmacherei auf niedrigem Niveau.

 › Wie viel Geld darf man mit der Pflege verdienen?  

Chancen und Risiken der freien Marktwirtschaft.

Eine Veranstaltung von

/deutscherpflegetag #pflegetag

Exklusiv für Mitglieder der Pflegekammer Rheinland-Pfalz
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