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LESEN SIE UNSER MAGAZIN 
DOCH, WO SIE WOLLEN! 
Am 29. Juli erscheint 
die Sommerausgabe 
PFLEGEKAMMER #15 –  
dieses Mal allein digital.  
Ob in der Bahn, auf Station 
oder im Urlaub: Auf alle 
Inhalte können Sie bequem 
per Smartphone oder  
Tablet zugreifen.
www.pflegemagazin-rlp.de

LESEN SIE UNSER MAGAZIN 

Ausgabe #15
digital

SOMMERAUSGABE 

Online  
lesen!
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D ie Digitalisierung sorgt in einer 
idealen Zukunft im Gesundheits-
wesen dafür, dass wir Pfl ege-
fachpersonen weniger organi-

satorische und bürokratische Tätigkeiten 
übernehmen müssen. Stattdessen haben wir 
mehr Zeit für unsere Kernaufgaben: die fach-
pfl egerische Versorgung und  psychosoziale 
Begleitung von Bewohnern, Patienten und 
Klienten. 

Die Gegenwart sieht anders aus: Vielerorts 
werden den Mitarbeitern digitale Lösungen 
vom Management „übergestülpt“ und gehen 
an den tatsächlichen Anforderungen der 
Praxis vorbei. Leider geht auch der Gesetz-
geber mit schlechtem Beispiel voran: In den 
eHealth-Gesetzen I und II, die für sichere 
intersektorale Kommunikation und digi-
tale Anwendungen im Gesundheitswesen 
sorgen sollen, fi nden ePfl ege und die damit 
 verbundenen Aufgaben der Pfl egeberufe 
 keinerlei Beachtung.  

Wir fordern, dass die Perspektive der Pfl ege 
bei allen digitalen Innovationen, die unser 
Arbeitsfeld betreff en, grundsätzlich berück-
sichtigt wird – und zwar von der Gesetz-
gebung über den Roll-out-Plan bis hin zur 
konkreten Umsetzung. Das mag zunächst viel 
Aufwand bedeuten – ist aber der einzige Weg, 
um Akzeptanz zu schaff en und einen echten 
praktischen Nutzen aus der Digitalisierung zu 
ziehen. 

Die Pfl egekammerkonferenz, die wir in 
diesen Tagen zusammen mit den Pfl egekam-
mern Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
gründen, bietet den geeigneten Rahmen, um 
uns dafür auch auf Bundesebene einzusetzen. 
Mit einer starken Stimme für die professio-
nelle Pfl ege in Deutschland. b

Sandra Postel 
Vizepräsidentin der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER!

Die Perspektive der Pfl ege muss 
bei allen digitalen Innovationen, die 
unser Arbeitsfeld betreff en, grund-
sätzlich berücksichtigt werden! 

OFT WERDEN 

UNS DIGITALE 

LÖSUNGEN 

ÜBERGESTÜLPT!



SCHWERPUNKT DIGITALISIERUNG

TRAUT EUCH! 
Unter Pfl egenden ist die Digitalisierung stark umstritten. Warum ist das so? 
Und: Muss das wirklich so sein? Diesen Fragen gehen wir in unserem Schwerpunkt nach. 

16
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„Wir können auch 
miteinander weinen“
Auf der gefäßchirurgischen Station 
CH05 des Klinikums Ludwigshafen 
ist es fast zu idyllisch, um wahr zu 
sein. Eine Spurensuche
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Die Chefin wiegt 25 Kilo

Ein Hausbesuch bei Anne Knaf, einer jungen Bitburgerin 
mit kongenitaler Muskeldystrophie, die fast rund um die 
Uhr von Pfl egefachpersonen begleitet wird.

Lesen Sie das Interview mit Staats-
sekretär Thomas Gebhart (CDU), 
Direktkandidat der Südpfalz. 

Ein Pfälzer im 
Gesundheitsministerium 
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Matthias Moritz ist neuer 
Geschäftsführer
Er ist ein Mann, der die Pflege gut kennt – und auch die Region: Matthias Moritz,   
neuer Geschäftsführer der Pflegekammer-Rheinland-Pfalz, war vorher stellvertretender 
Pflegedirektor im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. 

Für seine neue Aufgabe ist der geborene 
Kaiserslauterner bestens gewappnet: Nach 
Fachweiterbildungen in der Intensivpflege 
und als Praxisanleiter absolvierte er ein 

Führung ist ein Thema, das dem 40-Jährigen 
 besonders am Herzen liegt. Seine erste Leitungs-
funktion übernahm Matthias Moritz im  Krankenhaus 
Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße als 
stellvertretender Bereichsleiter Anästhesie bereits 
vor über 15 Jahren. 

Studium zum Diplom Pflegewirt. Augenblick-
lich macht er berufsbegleitend seinen Master 
in Wirtschaftsrecht. Sein Handwerk erlernte 
Matthias Moritz im Westpfalz-Klinikum in 
Kaiserslautern, wo er die letzten Jahre als 
stellvertretender Pflegedirektor tätig war.
Seit seiner Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger hat Matthias Moritz die Not-
fallversorgung besonders interessiert: Kurz 
nach dem Examen absolvierte er zusätzlich 
eine Ausbildung zum Rettungsassistenten. In 
seiner Freizeit ist er heute noch als Dozent 
und Ausbilder sowie als organisatorischer 
Leiter für den Katastrophenschutz tätig. 
Dabei liegen dem neuen Geschäftsführer der 
Landespflegekammer vor allem die Themen 
Personalmanagement und fachliche Weiter-
entwicklung des Pflegeberufs am Herzen. 
Schon früh setzte er sich für die Etablierung 
der Fachweiterbildung Notfallpflege ein und 
war Mitbegründer der Fachweiterbildung 
pädiatrische Intensivpflege im Verbund mit 
dem Klinikum Worms, der Kreuznacher 
Diakonie, des Diakonissen-Stiftungs-Kranken-
haus Speyer sowie dem Westpfalz-Klinikum. 
Bei seiner offiziellen Begrüßung in der Vertre-
terversammlung sagte der 40-Jahrige: „Ich bin 
stolz darauf, für meine Berufsgruppe in dieser 
Funktion tätig zu sein und in dieser Position 
die Profession des Pflegeberufs weiter aktiv 
voranzutreiben!“ LPFLK b 
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BERUFSORDNUNG

Ihre Meinung, 
bitte!
Die Berufsordnung (BO) wird noch in die-
sem Jahr von der Vertreterversammlung 
verabschiedet. Bevor es so weit ist, sind Sie 
gefragt: Geben Sie uns Feedback!

Die Berufsordnung gibt Orientierung zu 
grundsätzlichen Fragen des Pflegeberufes: 
Was sind pflegerische Aufgaben und was 
nicht? Wann darf man eigenverantwortlich 
entscheiden und hat das Recht oder gar 
die Pflicht, zu widersprechen? Erstmals in 

Deutschland ermächtigt das rheinland-pfälzi-
sche Heilberufsgesetz die Pflege mit der BO, 
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Diesen 
Entwurf hat eine Arbeitsgruppe aus Kam-
mermitgliedern entwickelt. Wir erbitten Ihr 
Feedback zu den Kernelementen. Sie alle sind 
aufgerufen, ihre Bekanntheit voranzutreiben, 
ihre Inhalte im Berufsalltag zu leben, ihre Pra-
xistauglichkeit zu überprüfen und konstruk-
tive Änderungsvorschläge zu machen, damit 
die kontinuierliche Anpassung an die Bedarfe 
professioneller Pflege gelingt. LPFLK b 

PFLEGETAG RLP

Felix Gaudo und 
Bart de Witte 
sind dabei  

Schreiben Sie bei Vorträgen 
im Geiste Einkaufslisten? 
Das wird Ihnen auf dem 
Pflegetag Rheinland-Pfalz 
am 28. November sicherlich 
nicht passieren: Die Landes-
pflegekammer als Veran-
stalterin hat vorgesorgt und 
den Comedian Felix Gaudo 
eingeladen sowie den Key-
note-Speaker und IT-Spezia-
listen Bart de Witte, der den 
Bereich Digital Health bei Fo
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IBM Deutschland leitet. 
Schwerpunkt des Pflegetags 
wird die Berufsordnung sein. 

Achtung: Wegen der Reno-
vierung der Rheingoldhalle 
Mainz wird dieses Mal nur 
Platz für circa 1.200 Teil-
nehmer sein. Deshalb: Jetzt 
schon Tickets sichern!   

Mehr Infos unter  
www.pflegetag-rlp.de 

Zum Fragebogen 
Äußern Sie sich zu den  

wichtigsten  Passagen und  
Aspekten der Berufsordnung.

Hier finden Mitglieder den  
Fragebogen auf unserer Homepage:  

www.pflegekammer-rlp.de/BO
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DIGITALES MAGAZIN

Ihr Gesicht, Ihre Einrichtung 
im Kammermagazin!
Passiert etwas Aufregendes bei Ihnen vor Ort? In Ihrem Krankenhaus, Pfl egeheim oder 
ambulanten Dienst? Gibt es Feste, Tage der off enen Tür, Examensfeiern? Veranstaltungen, 
wichtige Besuche, oder, oder? 
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Das alles interessiert uns sehr, denn ab Juli 
möchten wir Ihnen in unserer digitalen Aus-
gabe Pfl egekammer interaktiv „bunte Seiten“ 
präsentieren. 

Das brauchen wir dafür von Ihnen:
 • Infos zur Veranstaltung: ihr Zweck, 

 Besucherzahl et cetera
 • Fotos und eine kurze Erklärung, wer und 

was genau zu sehen ist
 • gern auch Videos
 • Fotoquelle

Fotos und Text senden Sie bitte an: 
hallo@pfl egekammermagazin.de
Rufen Sie bei Fragen gern auch
in der Redaktion an: 
030 208 888 256

DIGITALES MAGAZIN

Was Sie hier nicht finden ...   

... das steht vielleicht in unserer digitalen Aus-
gabe! Ein Blick in „Pfl egekammer interaktiv“ 
lohnt sich:

 • Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie 
zum Walk of Care, der am „Tag der Pfl e-
genden“ (12. Mai) durch viele Städte dieser 

Republik zog: www.pfl egemagazin-rlp.de/
slideshow-walk-of-care

 • Erfahren Sie, ob auch Ihr Krankenhaus 
Investitionsmittel für den Pfl egebereich 
erhält: www.pfl egemagazin-rlp.de/welche- 
kliniken-in-rlp-fördermittel-bekommen Fo
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PSYCHISCHE GESUNDHEIT
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Endlich im Rampenlicht!
Sicherlich, das Thema psychische Gesundheit drängt in den Vordergrund. Aber eine kom-
plette Veranstaltung darüber speziell ausgerichtet auf Klinik und Altenpflege? 

So etwas hat es in Deutschland vermutlich 
das erste Mal gegeben: Die Hochschule für 
Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 
hat in Kooperation mit der Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz, der BGW und der Landespflege-
kammer Rheinland-Pfalz die erste Fachtagung 
„Gesundheitsförderung & Prävention in der 
Pflege“ veranstaltet - im Rahmen der rhein-
land-pfälzischen „Fachkräfte- und Qualifizie-
rungsinitiative Pflege 2.0, 2018 – 2022“. Die 
Tagung mit  200 Gästen widmete sich der 
„Stärkung der psychischen Gesundheit“. 
Ziel der Tagungsreihe: Pflegefachpersonen 
aus Praxis, Wissenschaft, Management, Lehre 
und Ausbildung mit der Politik und anderen 
Professionen ins Gespräch bringen und Inno-
vationen zum Wohl der Pflegenden und der 
Menschen mit Pflegebedarf anstoßen. 

Die Leitfrage der Veranstaltung – eröffnet 
von Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichten- 
thäler (SPD) – lautete: „Kultur der Gesund-

heit und Sicherheit im Pflegeberuf – Reali-
tät oder Vision?“ Es wurde diskutiert über 
Prävention von Gewalt gegen Pflegende, 
wertschätzende Unternehmenskultur, 
Motivation zur Innovation, Pflegeethik als 
Ressource im Pflegalltag, Slow Care und die 
Kampagne „kommmitmensch“ der Unfallver-
sicherer. Die Pflegefachpersonen begrüßten 
die innovativen Ansätze, sahen aber auch 
Umsetzungshürden. Das positive Feedback 
der Tagungsgäste und des Sozialministeriums 
bestärkt das Forschungsnetzwerk Gesundheit 
der Hochschule, die Veranstaltungsreihe mit 
Kooperationspartnern fortzusetzen. Aufbau-
end auf den diesjährigen Erkenntnissen wol-
len sie im Frühling 2020 den Praxistransfer in 
Angriff nehmen. ANDREA KUHN b

Den ausführlichen Tagungsbericht finden Sie 
unter: forschungsnetzwerk-gesundheit.hwg-lu.de/
kommunikation/

Morgenbriefing: Die Vertreter der Kooperationspartner begrüßen kurz vor Start der Veranstaltung  
Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Links davon: Andrea Kuhn, Initiatorin der Veranstaltung.  
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AMBULANTE PFLEGE

Besser kommunizieren 
mit Arzt, Kasse & Co.
Wer in der ambulanten Pfl ege arbeitet, ist 
kommunikativ gefordert: Ständig geht es 
darum, sich auszutauschen mit Ärzten, 
Therapeuten, Kassen, Sozialarbeitern und 
Apothekern. Für das Wohl des Klienten 
und für die eigene Arbeitszufriedenheit ist 
es enorm wichtig, dass diese oft komplexe 
Kommunikation gut gelingt. Die Hoch-
schule für Wirtschaft und Gesellschaft in 
Ludwigshafen am Rhein hat deshalb einen 
neuen Zertifi katskurs „Interprofessio-
nelle Kommunikation in gemeindenaher 
Gesundheitsversorgung“ entwickelt. Für 
diesen sucht sie jetzt weitere Teilnehmer. 
Der kostenlose Kurs beginnt im Oktober 
(Anmeldung bis 1. September möglich). 
Die wissenschaftlich fundierte Weiterbil-
dung setzt sich zusammen aus Präsenz-
veranstaltungen, Online-Angeboten und 
Selbstlernzeit, sie lässt sich gut mit Berufs-
tätigkeit verknüpfen.

Weitere Infos: clara.roemer@hwg-lu.de, 
0621 520 35 47, www.hwg-lu.de/ehochb/
wissenschaftliche-weiterbildung.html

[Kammergeflüster]

Sachsen
Das Thema Pfl egekammer keimt in Sachsen 
immer mal wieder auf. So jetzt auch beim 
„Interprofessionellen Gesundheitskongress“ 
in Dresden, wo sich Vertreter aus Politik 
und Gesundheitswirtschaft sehr deutlich 
für die Gründung einer Pfl egekammer 
aussprachen. Bei einer Befragung im Jahr 
2011 waren 69,8 der Pfl egefachpersonen 
für eine Kammer, Sozialministerin Barbara 
Klepsch (CDU) waren die Zahlen aber nicht 
überzeugend genug.  

Bundesebene
Die Landespfl egekammern Rheinland-Pfalz, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein wer-
den sich am 1. Juni zu einer Pfl egekammer-
konferenz zusammenschließen. In dieser 
Arbeitsgemeinschaft auf Bundesebene 
können künftig alle Landespfl egekammern 
teilnehmen, deren Unabhängigkeit durch 
Eigenfi nanzierung gewährleistet ist. Ziel ist 
es, wesentliche Themen der Berufsgruppe, 
wie eine Berufs- oder Weiterbildungsord-
nung, zwischen den Ländern zu harmonisie-
ren sowie die Interessen der Mitglieder auf 
die Bundesebene zu tragen. 

Bayern
Anfang April hat die Vereinigung der Pfl e-
genden in Bayern mit ihren bisher rund 550 
freiwilligen Mitgliedern ein Präsidium sowie 
einen Vorstand gewählt. Präsident bleibt 
der Präsident des Gründungsausschusses, 
Georg Sigl-Lehner. Auch mit Agnes Kolbeck 
(1. Vizepräsidentin) und Sonja Voss (2. Vize-
präsidentin) gibt es bekannte Gesichter der 
Gründungsphase an der Spitze.  
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[Kammergeflüster]

Sachsen
Das Thema Pfl egekammer keimt in Sachsen 
immer mal wieder auf. So jetzt auch beim 
„Interprofessionellen Gesundheitskongress“ 
in Dresden, wo sich Vertreter aus Politik 
und Gesundheitswirtschaft sehr deutlich 
für die Gründung einer Pfl egekammer 
aussprachen. Bei einer Befragung im Jahr 

Kommunikation gut gelingt. Die Hoch-
schule für Wirtschaft und Gesellschaft in 
Ludwigshafen am Rhein hat deshalb einen 
neuen Zertifi katskurs „Interprofessio-
nelle Kommunikation in gemeindenaher 
Gesundheitsversorgung“ entwickelt. Für 
diesen sucht sie jetzt weitere Teilnehmer. 
Der kostenlose Kurs beginnt im Oktober 
(Anmeldung bis 1. September möglich). 
Die wissenschaftlich fundierte Weiterbil-
dung setzt sich zusammen aus Präsenz-
veranstaltungen, Online-Angeboten und 
Selbstlernzeit, sie lässt sich gut mit Berufs-

clara.roemer@hwg-lu.de, 
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„Wir wollen Teilzeitkräfte 
und Aussteiger erreichen“ 

Thomas Gebhart (CDU) aus der 
Südpfalz ist für Pflegende in Rhein-
land-Pfalz der direkte Draht ins 

Bundesgesundheitsministerium: Seit März 
2018 arbeitet er dort als parlamentarischer 
Staatssekretär, ist also einer der engsten Mit-
arbeiter von Jens Spahn. Höchste Zeit, dass 
wir ihn zum Interview bitten. 

Sie sagten neulich im Bundestag: „Wir sind 
im Moment dabei, die Konzertierte Aktion 
Pflege durchzuführen. Es geht unter ande-
rem um Fragen wie diese: Wie schaffen wir 
es, dass mehr Menschen sich entscheiden, 
den Pflegeberuf zu erlernen? Wie schaffen 
wir es, dass Menschen, die den Pflegeberuf 
erlernt haben, auch in der Pflege bleiben? 
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Thomas Gebhart an einem CDU-Infostand in Landau

Wenn die Arbeitsbedingungen 
besser werden, weil wieder 
mehr Kolleginnen und Kolle-
gen in einer Schicht arbeiten, 
wird der Pflegeberuf wieder 
attraktiver. 

Thomas Gebhart, Staatssekretär im BMG
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Und wie schaff en wir es, dass Menschen, 
die den Pfl egeberuf erlernt haben, aber aus 
der Pfl ege herausgegangen sind, wieder in 
die Pfl ege zurückkehren? Wir werden im 
Sommer 2019 die Ergebnisse auf dem Tisch 
haben.“ Worauf werden sich die Ergebnisse  
beziehen? Laufen Auswertungen? Studien?  

 » Thomas Gebhart: In der Konzertierten 
Aktion Pflege, der KAP, arbeiten die Bundes-
minister für Gesundheit, Arbeit und Familie 
mit allen relevanten Akteuren in der Pflege 
zusammen, also den Pflegeberufs- und 
Ausbildungsverbänden, den Verbänden der 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, den  
Kirchen, den Pflege- und Krankenkassen, 
der Berufsgenossenschaft und der Bundes-
agentur für Arbeit sowie den Vertretern der 
Betroffenen. 

Das Ziel ist die Vereinbarung möglichst 
vieler konkreter Maßnahmen. Für den Bereich 
der Ausbildung und Weiterbildung gibt es 
schon Vereinbarungen. Über andere Themen 
wie etwa Personalmanagement, Arbeits-
schutz, Gesundheitsförderung,  Pfl egekräfte 
aus dem Ausland oder zu den Entlohnungs-
bedingungen werden in einigen Wochen Ver-
einbarungen vorliegen. Die Beratungen in den 
Arbeitsgruppen  möchte ich nicht vorwegneh-
men. Klar ist, dass die Arbeit nach Abschluss 
der KAP weitergehen wird, wenn nämlich die 
Vereinbarungen umgesetzt werden sollen.

Die „Stille Reserve“ ist in Rheinland-Pfalz 
immer wieder Thema. Was würde nach Ihrer 
Meinung am meisten helfen, diese zu mobi-
lisieren? Und: Gibt es Schätzungen, wie groß 
diese überhaupt ist?  

 » Thomas Gebhart: Uns geht es darum, den 
Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen. 
Wir wollen die erreichen, die jetzt Teilzeit 
arbeiten, weil sie den Zeit- und Arbeitsdruck, 
der vor allem aus Personalmangel entsteht, in 
einer vollen Stelle auf Dauer nicht aushalten. 
Oder die Pflege ganz verlassen haben. 

Einiges ist schon geschehen: Seit dem 1. 
Januar können Krankenhäuser und Pfl e-
geheime bereits neues Personal anstellen 
und Stellen aufstocken, was ihnen von der 
Krankenkasse komplett fi nanziert wird. Wir 
unterstützen Krankenhäuser und Pfl egeein-
richtungen dabei, familienfreundlicher zu 
werden und ihren Mitarbeitern gute Angebote 
zur Gesundheitsförderung zu machen. 

Wenn die Arbeitsbedingungen besser 
werden, weil wieder mehr Kolleginnen und 
Kollegen in einer Schicht arbeiten, wird der 
Pfl egeberuf wieder attraktiver. Aussteiger 
werden hoff entlich zurückkehren und Teil-
zeit-Beschäftigte wieder in einer Vollzeitstelle 
arbeiten wollen. 

Sie planen in der Konzertierten Aktion auch, 
mehr Pfl egehelfer zu Pfl egefachkräften 
weiterzubilden – durch den Anreiz, das 
Pfl egehelfer-Gehalt während der Ausbildung 
weiter zu beziehen. Wie viele haben bisher 
diese Ausbildung gemacht, mit wie vielen 
rechnen sie künftig?  

 » Thomas Gebhart: Die Verbände der Pflege-
einrichtungen haben in der Konzertierten 
Aktion Pflege zugesagt, mindestens 5.000 
Weiterbildungsplätze zur Nachqualifizie-
rung vom Pflegehelfer zur Pflegefachkraft 
bereitzustellen. Die Bundesagentur für Arbeit 
fördert diese Weiterbildungen. Es ist sogar 
möglich, dass diese Stellen von den Kranken-
kassen finanziert werden; diesen Weg haben 
wir mit dem Pflegestellen-Stärkungsgesetz 
geschaffen.

Darüber hinaus können Pfl egeeinrichtun-
gen  auch weiteren Pfl egehelfern die Nach-
qualifi zierung zur Fachkraft ermöglichen. 

Welche Strategie halten sie bei der Ge-
winnung von Pfl egefachkräften aus dem 
Ausland zurzeit für die Erfolg verspre-
chendste? Es ist ja immer wieder zu hören, 
dass die kostenaufwendigen Projekte nur 
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Ein Politiker 
aus unserer Region

Rheinland-Pfalz

Im Sankt Vincentius 
Krankenhaus in 

Karlsruhe machte der 
heutige BMG-Mitarbeiter 

1991 Zivildienst  

In Wörth 
besuchte er das 

Europa-
Gymnasium

In Jockrim lebt 
Thomas Gebhart 

mit seiner Frau und 
dem gemeinsamen 

Kind

Bis 2009 war Thomas 
Gebhart Mitglied im 

rheinland-pfälzischen 
Landtag
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mäßig erfolgreich sind. Ein ausführlicher 
Beitrag in der Welt am Sonntag vom 6. März, 
erschienen unter der Überschrift „Wir rufen 
Pfleger, es kommen Menschen“ legt den 
Schluss nahe, dass es möglicherweise am 
sinnvollsten ist, interessierte Flüchtlinge, 
die ohnehin schon hier in Deutschland leben 
und passabel Deutsch sprechen, zu Fach-
pflegekräften auszubilden. Wie sehen Sie 
das?  

 » Thomas Gebhart: Im Idealfall gelingt beides. 
Natürlich steht die Ausbildung zur Pflegekraft 
auch Flüchtlingen offen. Das unterstütze ich 
sehr. Aber der Bedarf an Pflegekräften ist 
groß und wird angesichts der demografischen 
Entwicklung weiter wachsen. Deswegen wer-
den wir auch weiterhin Pflegekräfte aus dem 
Ausland brauchen. Wir sehen es als einen 
Baustein unserer Strategie für mehr Pflege-
kräfte an, im Ausland – in Ländern mit einer 
jungen Bevölkerung – Pflegekräfte anzuwer-
ben oder auch dort auszubilden.

Halten Sie den Plan eines „Tarifvertrages 
Pflege“ nach dem Gutachten des ehema-
ligen Verfassungsrichters Fabio noch für 

aussichtsreich? Wenn nicht: Wie denken 
Sie über die Möglichkeit, im Leistungsrecht 
des Sozialgesetzbuches V und SGB XI eine 
Vorgabe zu machen, wonach Leistungs-
verträge zukünftig nur noch mit Anbietern 
getroffen werden, die sich bei der Bezahlung 
ihrer Mitarbeiter an „gängigen“ Tarifwerken 
orientieren. Wie lässt sich anderenfalls eine 
angemessene Bezahlung in der Altenpflege 
umsetzen?  

 » Thomas Gebhart: Die Verfassungsmäßigkeit 
von Gesetzen beurteilt zunächst das Bundes-
verfassungsgericht, nicht ein Gutachten. Mit 
dem geplanten neuen Arbeitgeberverband in 
der Pflege rückt unser Vorhaben, einen allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag zu erreichen, 
doch ein gutes Stück näher. Ich begrüße die 
Bereitschaft der gemeinnützigen Verbände. 
Natürlich gibt es unterschiedliche Vorschläge 
im Lager der Arbeitgeber, wie bessere Löhne 
und Arbeitsbedingungen in der Altenpflege 
erreicht werden können. Deswegen ist das ein 
wichtiges Thema in der KAP.

Das Ziel müssen flächendeckend ange-
messene Löhne in der Pflege sein – auf einer 
verbindlichen Basis. Und eine solche Verbind-
lichkeit schafft man nun mal am besten mit 
Tarifverträgen. 

Welche Rolle spielt für Sie das Thema 
Pflegekammern für die Attraktivität des 
Pflegeberufs? 

 » Thomas Gebhart: Pflegekammern geben 
den Pflegekräften in der Öffentlichkeit 
eine Stimme. Für die Politik ist es wichtig, 
kompetente Gesprächspartner zu haben, die 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer 
Branche vertreten. Ich erhoffe mir von den 
Pflegekammern, dass sie unseren Einsatz für 
einen attraktiven und modernen Pflegeberuf 
kraftvoll unterstützen. Denn wir haben noch 
einige Aufgaben in dieser Legislaturperiode 
vor uns, dabei ist jede Unterstützung will-
kommen. INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE b

Thomas Gebhart
Bereits seit 2009 sitzt 
der 47-jährige CDU-Po-
litiker im Bundestag – als 
direkt gewählter Abgeord-
neter des Wahlkreises Südpfalz. Zuletzt, 
2017, erzielte er dort ein Ergebnis von 
40,3 Prozent. Gebhart hat Betriebswirt-
schaftslehre und Politikwissenschaft in 
Mannheim studiert und dort auch promo-
viert. Er arbeitete Ende der 90er-Jahre  
als Assistent von Heiner Geißler, später 
bei BASF. Von 2003 bis 2009 war er Mit-
glied im Landtag von Rheinland-Pfalz. 
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POLITISCHER KOMMENTAR

Endlich nehmen 
Politiker uns ernst! 
Noch sind die Arbeitsbedingungen in der Pfl ege bedrückend. Doch das könnte sich 
ändern: Jetzt gibt es Politiker, die klares Interesse an Veränderung zeigen. 

„Nur wenn der Beruf auch fi nanziell 
eine Perspektive bietet, werden 

sich mehr Schulabgänger als bisher 
für ihn entscheiden.“
Dr. Markus Mai, Präsident der 

Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz

Oft fragen sich Pfl egefachpersonen, ob es die 
politischen Entscheidungsträger mit ihren 
Bemühungen wirklich ernst meinen. Das ist 
verständlich, da sich jahrzehntelang nicht viel 
in der berufl ichen Pfl ege getan hat. Immerhin:
Ein erster wichtiger Schritt ist das kürzlich 
verabschiedete Pfl egepersonalstärkungsge-
setz, das die notwendige Reform des deut-
schen Pfl egesystems mit sich bringen könnte. 
Hoff nung machen auch die Aussagen des 
parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Tho-
mas Gebhart (siehe Seite 11). Der gebürtige 
Rheinland-Pfälzer macht deutlich, dass der 
Pfl egeberuf seine Attraktivität zurückge-

winnen muss. Dies gelinge nur, wenn die 
Arbeitsbedingungen an die Bedürfnisse der 
Pfl egefachpersonen angepasst würden. Dann 
könnten Aussteiger zurückgewonnen und es 
könnte Teilzeitkräften ein Anreiz geboten 
werden, auf Vollzeitbasis zu arbeiten. 

Erfreulich ist auch, dass Thomas Gebhart 
sich für fl ächendeckend angemessene Löhne 
ausspricht und in aller Klarheit eine Verbind-
lichkeit fordert, die nur durch Tarifverträge 
garantiert werden kann. Ich möchte diese 
Position noch zuspitzen: Beim Einstiegsge-
halt müssen 4.000 Euro brutto im Monat 
garantiert werden. Mancher schimpft diesen 
Vorschlag utopisch. Ich halte dagegen: Nur 
wenn der Beruf auch fi nanziell eine Perspek-
tive bietet, werden sich mehr Schulabgänger 
als bisher für ihn entscheiden.

Abschließend möchte ich die Position 
von Thomas Gebhart zum Thema „Selbst-
verwaltung in der professionellen Pfl ege“ 
hervorheben. Pfl egefachkräfte müssten in der 
Öff entlichkeit Gehör fi nden, so der Bundes-
tagsabgeordnete. Ihnen eine gemeinsame 
Stimme zu verleihen, sei Aufgabe der Pfl ege-
kammern. Sie gelten der Politik als kompe-
tente Gesprächspartner. Folgerichtig fordert 
der Staatssekretär eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Politikern und Pfl egekammern. 
Auch wenn es bereits einen regelmäßigen 
Austausch gibt: Für eine intensivere Koope-
ration stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur 
Verfügung, Herr Dr. Gebhart! bFo
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PFLEGENDE UND 
IT-SYSTEME – 
EIN DREAM-TEAM?
Gesundheitsminister Jens Spahn will die Digitalisierung beschleunigen. Das 
betriff t auch die Pfl egenden. Doch unter ihnen ist diese oft stark umstritten.
Warum ist das so? Und: Muss das wirklich so sein? Diesen Fragen gehen wir in 
unserem Schwerpunkt nach. 

E ine Pfl egefachperson steht am Kran-
kenbett und untersucht den Fuß einer 
Patientin. Die Wunde bereitet ihr Sor-
gen; der Heilungsprozess schreitet 

nicht voran. Sie zückt ein Tablet und gibt ihre 
Beobachtung in die digitale Dokumentation des 
Krankenhauses ein. Das System unterbreitet ihr 
eine Reihe von Vorschlägen: eine Wundreinigung 
durchführen, einen speziellen Wundverband 
anlegen oder den Blutzucker messen, um eine 
mögliche Diabeteserkrankung abzuklären. 

Mithilfe ihrer klinischen Expertise wägt die 
professionell Pfl egende ab, berät sich mit Kol-
legen anderer Professionen und entscheidet 
sich schließlich dafür, einen Hydrokolloidver-
band anzulegen. Später wird sie den Erfolg oder 
Misserfolg der pfl egerischen Intervention doku-

mentieren – und das System so mit weiteren 
Informationen für künftige Vorschläge füttern.

Digitale Doku? Bei 35 Prozent Fehlanzeige
Bis das beschriebene Szenario hierzulande zum 
Standard wird, vergehen vermutlich Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte. Zwar verfügen 38,6 Prozent 
der deutschen Krankenhäuser über eine digi-
tale Pfl egedokumentation und 26 Prozent sind  
dabei, diese einzuführen. Demgegenüber ste-
hen aber 35,4 Prozent, die noch nicht mit der 
Umsetzung angefangen haben oder generell 
keine digitale Dokumentation planen, so der 
IT-Report Gesundheitswesen 2018. Flankie-
rend zur digitalen Weiterentwicklung muss der 
Gesetzgeber zudem die Grundlage schaff en, auf 
der Pfl egefachpersonen eigenständiger arbei-
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SOWEIT SIND DIE KLINIKEN BEI DER 
DIGITALISIERUNG DER …
Pfl egedokumentation

29,6 % 26 % 15,7 % 22,9 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

43,2 %

Entscheidungsunterstützung für Diagnostik, Therapie und Pfl ege

29,1 % 19,2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Umgesetzt in allen Einheiten

Vollständig umgesetzt in mindestens einer Einheit

Ist geplant, aber die Umsetzung hat noch nicht begonnen

Mit der Umsetzung begonnen oder Ressourcen bereitgestellt

Nein, ist auch nicht vorgesehen
Quelle: IT-Report Gesundheitswesen 2018 der Forschungsgruppe 
Informatik im Gesundheitswesen Hochschule Osnabrück Ill
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ist ein Werkzeug, genau wie ein Patientenlifter“, 
sagt Sellemann. „Sie unterstützt die Arbeit der 
Pflegefachperson und versetzt sie in die Lage, 
sich besser dem Patienten zu widmen“, pflichtet 
Hübner ihm bei.  

Unabhängig dank Entscheidungsunterstützung
Auch in der eingangs skizzierten Entscheidungs-
unterstützung sieht Professorin Hübner mehr 
Chance als Risiko. „Auf diese Weise erhält die 
Pflegefachperson ein zu dem spezifischen Fall 
passendes fachliches Fundament, etwa in Form 
von Expertenstandards und S3-Leitlinien. Ihre 
Entscheidung trifft und begründet sie eigenstän-
dig oder im Austausch mit anderen Professionen 
– jedoch nicht zwingend auf Anordnung vom 
Arzt“, so die Professorin.

In Sachen digitale Entscheidungshilfen ist 
der Fortschrittsbalken in hiesigen Krankenhäu-
sern allerdings noch kürzer, als bei der digitalen 
Dokumentation: 8,5 Prozent haben sie umge-
setzt, 19,2 Prozent arbeiten an der Einführung 
und 72,3 Prozent haben noch nicht mit der 
Implementation begonnen oder planen zurzeit 
kein System zur Entscheidungsunterstützung.

Big Data in der Klinik noch Zukunftsmusik 
Noch ausgeklügelter könnten Entscheidungs-
hilfen werden, wenn Krankenhäuser die Daten 
ihrer digitalen Dokumentation mit pflegewissen-

ten können – also etwa Rezepte ausstellen oder 
andere Maßnahmen selbstständig verordnen.

Dokumentation 4.0 macht Pflege sichtbar
Professor Björn Sellemann vertritt an der Fach-
hochschule Münster am Fachbereich Gesund-
heit das Lehr- und Forschungsgebiet Nutzero-
rientierte Gesundheitstelematik und assistive 
Technologien. Sellemann selbst, Medizin- und 
Pflegeinformatiker sowie Pflegewissenschaft-
ler und examinierter Pflegefachmann, hält das 
Zögern vieler Krankenhäuser für widersprüch-
lich: „Privat nutzen alle Smartphones & Co., 
nur in der Pflege soll die Dokumentation weiter 
auf Papier gemacht werden.“ Häufig kommt es 
durch die Zettelwirtschaft mit den verschiedens-
ten Formularen zudem zu unnötiger Doppel-
dokumentation sowie zu Informationsbrüchen 
oder -defiziten. 

Ursula Hübner, Professorin für medizini-
sche Gesundheitsinformatik an der Hochschule 
Osnabrück, spricht sich ebenfalls pro Digita-
lisierung aus: „Das ermöglicht nicht nur eine 
bessere Dokumentationsqualität – es fördert 
auch die Sichtbarkeit der pflegerischen Leistung 
und ist ein hervorragendes Instrument für das 
Qualitätsmanagement.“ 

Angst vor Mehraufwand unbegründet
Die Sorge vieler, dass durch die Digitalisierung 
der Dokumentationsaufwand immer weiter 
steigt, hält sie für unbegründet. Im Gegenteil: 
„Mit digitalen Informationssystemen lässt sich 
die Dokumentationslast langsam abbauen.“ 
Auch könnten intelligente Messgeräte mit einer 
IT-gestützten Dokumentation gekoppelt werden 
und zum Beispiel Daten wie Blutdruck oder Kör-
pertemperatur automatisch übermitteln. 

„Leidet durch die Digitalisierung nicht die 
Beziehung zum Patienten und Bewohner?“, 
„Werden Pflegefachpersonen durch Computer 
ersetzt?“ lauten weitere typische Argumente von 
Digitalisierungsgegnern. Doch die Wissenschaft-
ler sind anderer Meinung. „Die Digitalisierung 

„Mit digitalen Informationssyste-
men lässt sich die Dokumenta- 
tionslast langsam abbauen.“
Professorin Ursula Hübner,  
Hochschule OsnabrückIll
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schaftlichen Verfahren systematisch auswerten 
und Zusammenhänge herstellen – Stichwort 
„Big Data“. „Dann geben irgendwann die hausei-
genen Daten Aufschluss darüber, welche Wund-
verbände zur Heilung oder zu Komplikationen 
geführt haben oder welche Prozesse besonders 
reibungslos ablaufen“, prognostiziert Hübner. 

LANGZEITPFLEGE

Pflegeversicherung fördert IT-Kosten zu 40 Prozent

Bei der digitalen Pflegedokumentation sind 
deutsche Pflegeheime den Krankenhäusern 
offenbar voraus. Professorin Ursula Hübner 
von der Hochschule Osnabrück geht davon 
aus, dass 90 bis 100 Prozent der Heime aus 
Gründen der Qualitätssicherung digitale 
Daten erheben. Allerdings: „In der Langzeit-
versorgung muss nicht jeden Tag die Pflege 
neu geplant werden, hier steht eher die 
abrechnungskonforme Dokumentation im 
Mittelpunkt“, betont Professor Björn Selle-
mann von der FH Münster. Gleiches dürfte 

für die ambulante Versorgung gelten. 
Jedenfalls erhalten ambulante und statio-
näre Pflegeeinrichtungen, die in ihre digitale 
und technische Ausrüstung investieren, 
jetzt finanzielle Unterstützung. So fördert 
die Pflegeversicherung einmalig 40 Prozent 
der Kosten für die Anschaffung, heißt es 
im Eckpunktepapier des Gesundheitsminis-
ters Jens Spahn im Rahmen des Sofort-
programms Pflege. Insgesamt können so 
Maßnahmen im Umfang von bis zu 30.000 
Euro je Einrichtung finanziert werden. 

Tatsächlich liegen schon heute in vielen Ein-
richtungen zahlreiche Daten vor. „Leider fehlt 
es dem Management häufig an Verständnis und 
Wissen dafür, wie man diese Daten auswerten 
und nutzen kann. Die Folge sind Datenfried-
höfe“, so Sellemann. 

Wie viel Informatik braucht die Pflege?
Doch nicht nur das Management muss seine 
Hausaufgaben machen, jede einzelne Pflege-
fachperson ist gefordert, damit die Digitalisierung 
dem Gesundheitswesen wirklich einen Nutzen 
bringt „Man braucht kein Informatikstudium. 
Aber Grundlagen der Informationsverarbeitung 
wie Daten formatieren, sichern, verschlüsseln und 
übermitteln sowie vernetztes Arbeiten sollten 
Pflegefachpersonen beherrschen“, betont Hübner. 

Der Wissenschaftlerin zufolge sind daher vor 
allem die Bildungseinrichtungen in der Pflicht, 
professionell Pflegende in der Ausbildung sowie 
entsprechenden Fort- und Weiterbildungen 
umfassend auf die digitalen Herausforderungen 
vorzubereiten. KATI BORNGRÄBER b

„Privat nutzen alle Smartphones 
& Co., nur in der Pflege soll 
die Dokumentation weiter auf 
Papier gemacht werden.“ 

Professor Björn Sellemann,  
Fachhochschule Münster Fo
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Leitlinien direkt vor Augen 
Die Pfl egebrille macht‘s möglich: ein Blick auf Standards oder andere Infos, ohne den 
Pfl egeprozess zu unterbrechen.

Anders als ein Smartphone muss die Brille 
nicht in der Hand gehalten werden, sondern 
lässt sich bequem per Kopfbewegung und 
über die Sprache bedienen. „Das ist zum Bei-
spiel sinnvoll, wenn Pfl egende eine Anleitung 
zur Wundversorgung abrufen – und dabei 
direkt die pfl egerische Handlung ausführen 
können, ohne sich die sterilen Handschuhe 
auszuziehen“, sagt Heinrich Recken, Leiter 
des Studienzentrums Essen der Hambur-
ger Fernhochschule (HFH). Er betreut das 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Projekt „Pfl egebrille 
– Pfl ege mit Durchblick“ aus pfl egerischer 
Sicht. Ebenfalls beteiligt sind unter anderem 
das Zentrums für Telemedizin (ZTM) Bad 
Kissingen und der Christophorus Intensiv-
pfl egedienste.  

Noch ist die Pfl egebrille, die vor allem für die 
ambulante Intensivpfl ege interessant ist, ein 
Prototyp. Sie könnte es aber bald zur Mark-
treife schaff en. Durch Auswertung des Kamer-
abildes soll sie dann auch erkennen, welche 
Handlungen der Nutzer plant und passende 
Unterstützung anbieten. Auch Telepfl ege 
soll möglich sein. „In Videokonferenzen in 
Echtzeit können zugeschaltete Experten mit 
den Augen der Pfl egenden am Bett sehen“, 
sagt Recken. Ebenfalls geplant ist, dass alle 
mit der Pfl egebrille ausgeführten Tätigkeiten 
automatisch in die Dokumentation einfl ießen 
können. KATI BORNGRÄBER b

Sie arbeiten in der ambulanten Intensivpflege  
und möchten die Pflegebrille testen? Schreiben 
Sie an: Heinrich.Recken@hamburger-fh.de

LEITLINIE

EXPERTENSTANDARD

PFLEGEPLAN

Fo
to

: W
ilf

rie
d 

Ge
rh

ar
z



22 Schwerpunkt

„VIELE HABEN ANGST, 
ERSETZT ZU WERDEN“ 

V on der Furcht vor Robotern, Doku-
mentation per Smartphone und feh-
lendem WLAN in Krankenhäusern. 
Ein Interview mit Florian Bechtel, 

Gründungsmitglied der digitalen Plattform 
#Gesundheit, die sich für eine zukunftsfähige 
Gesundheitsversorgung einsetzt. 

Diskussionen über die Digitalisierung in der 
Gesundheitsversorgung sind oft kontrovers 
und emotional. Wovor fürchten sich die 
Kritiker? 

 » Florian Bechtel: Viele Pflegekollegen, aber auch 
Ärzte, haben Angst, ersetzt zu werden. Das liegt 
sicher auch daran, dass Digitalisierung in den 
Medien häufig mit Robotern gleichgesetzt wird. 
Tatsächlich gibt es ja in Japan bereits Roboter, 
die Menschen beim Duschen und Baden unter-
stützen. Allerdings bezweifle ich, dass diese 
in Deutschland jemals akzeptiert werden. Zu 
diesem Thema wird es sicherlich in den kom-
menden Jahren noch so manche Grundsatzdis-
kussion geben.

Sie arbeiten als Pflegefachmann auf einer 
Herz- und Gefäßchirurgischen Intensivsta-
tion und nebenbei in der ambulanten 
Intensivpflege. Wo und in welcher Form 
begegnet Ihnen in Ihrem Berufsalltag die 
Digitalisierung?  

 » Florian Bechtel: Das kommt darauf an, wie 
Sie Digitalisierung definieren. Ist damit die 
digitale Dokumentation gemeint, begegnet sie 
mir immer, wenn ich bei der Arbeit bin. Das ist 
aber hierzulande längst nicht flächendeckend in 
allen Krankenhäusern der Fall. Tatsächlich gibt 
es immer noch zahlreiche Kliniken, die nicht 
einmal WLAN haben. 

Was müsste aus Ihrer Sicht noch passieren? 
 » Florian Bechtel: Eine „echte“ Digitalisierung 

bedeutet, dass man alle bestehenden Prozesse 
evaluiert und schaut, welche Abläufe man mit 
digitalen Hilfsmitteln einfacher gestalten kann. Fo
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Florian Bechtel 
Gesundheits- und Krankenpfleger    
Florian Bechtel arbeitet auf der Herz- 
und Gefäßchirurgischen Intensivstation 
des Universitätsherzzentrum Freiburg –    
Bad Krozingen sowie bei einem  
ambulanten Pflegedienst. Nebenbei 
 studiert der 25-Jährige Management  
im Gesundheitswesen. 
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Ein Beispiel, bei dem das sehr gut funktioniert, 
ist die automatische Dokumentation von Vital-
werten auf der Intensivstation. Ein anderes 
Projekt, an dem ich grade mitarbeite, ist ein 
innovatives Patientenrufsystem. Anstatt nach 
der Pflege zu klingeln, können Patienten ihre 
Anliegen damit über eine Schnittstelle zu ihrem 
Smartphone oder Tablet mitteilen. Brauchen sie 
beispielsweise nur eine Flasche Wasser, kann das 
Assistenz- oder Servicepersonal diese bringen. 

Passiert das dann nicht auf Kosten des Pati-
entenkontakts der professionell Pflegenden?  

 » Florian Bechtel: Im Gegenteil. Denn wenn Pfle-
gefachpersonen auf Station weniger unnötige 
Wege zurücklegen müssen – etwa, um einem 
Patienten Wasser zu bringen – haben sie mehr 
Zeit für echte pflegerische Aufgaben. 

Wie kommt es denn, dass gerade die 
Pflegefachpersonen der Digitalisierung oft 
skeptisch gegenüberstehen? 

 » Florian Bechtel: Ich denke, das ist historisch 
gewachsen. Wir Pflegenden haben die Erfahrung 

Digitale Systeme  
können  Rahmenprozesse  
vereinfachen. Das macht es 
professionell Pflegenden 
möglich, sich wieder stärker 
auf ihre Kernkompetenzen 
zu besinnen. 
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gemacht, dass strukturelle Veränderungen wie 
digitale Dokumentationssysteme umgesetzt 
wurden, ohne zuvor den Bedarf der Praxis zu 
ermitteln. Für eine breite Akzeptanz digitaler 
Unterstützung ist es jedoch essenziell, so früh 
wie möglich diejenigen einzubinden, die damit 
arbeiten müssen. Und das ist im Krankenhaus, 
in Pflegeheimen und ambulanten Diensten nun 
einmal maßgeblich die Pflege.

Sie arbeiten sowohl in einem Krankenhaus 
als auch bei einem ambulanten Pflegedienst. 
In welchem Bereich ist die Digitalisierung 
weiter vorangeschritten?  

 » Florian Bechtel: Der ambulante Pflegedienst 
hat weniger Mitarbeiter und ist flexibler. Das 
macht es leichter, neue Dinge auszuprobieren. 
So werden dort etwa Smartphones für die Tou-
renplanung und auch für die Dokumentation ein-
gesetzt – letztere funktioniert sogar per Sprach- 
erkennung, das ist richtig praktisch. 
INTERVIEW KATI BORNGRÄBER b

HASHTAG GESUNDHEIT

Möchten Sie aktiv werden?

FLORIAN BECHTEL gehört zu den Gründern 
von Hashtag Gesundheit. In diesem Verein 
vernetzen sich junge Menschen aus den 
Gesundheitsberufen. Ziel des interprofes-
sionellen Austauschs ist es, die Zukunft der 
Gesundheitsversorgung aktiv und im Sinne der 
Patienten mitzugestalten. 

Wer mehr erfahren möchte, an einer 
Mitgliedschaft oder an einem regionalen 
Treffen interessiert ist, findet detaillierte 
Informationen auf hashtag-gesundheit.de 
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Auch wer bisher nicht mit Smartphones und Tablets zu tun hatte, kommt mit dem System zurecht. 

AMBIENT ASSISTED LIVING

Smartes Heim – 
ich leb’ allein!

Modellprojekt in der Region Trier: Smart-Home-Plattform und 
aufsuchendes Beratungsangebot ermöglichen alten Menschen ein unabhängiges 

Leben in den eigenen vier Wänden.

Im Alter so lange wie möglich eigenständig zu 
Hause wohnen: Das entspricht dem Wunsch 
der meisten Menschen – und entlastet das 
Pfl egesystem. Einen Weg, um alleinlebende 
Senioren mit niedrigschwelligen Angebo-
ten zu unterstützen und ihre Sicherheit zu 
erhöhen, zeigt das Modellprojekt STuDi auf, 

das derzeit etwa 90 Senioren-Haushalte in der 
Region Trier erproben.

STuDi steht für „Smart Home Technik 
und Dienstleistung für ein unabhängiges 
Leben zu Hause“. Die Idee: Senioren in der 
Häuslichkeit erhalten einen Tablet-Computer 
mit einer besonders einfachen und bedie-



nungsfreundlichen Handhabung. Über ihren 
Internetanschluss, der für die Nutzung Vor-
aussetzung ist, erhalten Sie Zugang zu moder-
ner Informationstechnik – etwa eine Kalen-
derfunktion mit Erinnerungen, E-Mail und 
Videotelefonie. „Auf diese Weise können sie 
digital kommunizieren und Dienstleistungen 
wie beispielsweise einen Einkaufsservice oder 

MODELLPROJEKT STUDI

Auch die Pfl egeforschung 
ist dabei
Smart Home Technik und Dienstleistung 
für ein unabhängiges Leben zu Hause – 
kurz: STuDi – ist ein Modellprojekt des 
Fraunhofer-Instituts für Experimentelles 
Software Engineering (IESE), des Deut-
schen Instituts für angewandte Pfl egefor-
schung (DIP) und der Firma CIBEK. Es 
wird im Rahmen der Initiative „Rhein-
land-Pfalz digital – Wir vernetzen Land 
und Leute“ vom Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografi e des 
Landes Rheinland-Pfalz gefördert. 

„E- MAILS SCHREIBE ICH sehr viel, da ich hier ohne 
jemanden zu stören, Nachrichten versenden kann und dann 

bei passender Gelegenheit eine Rückantwort erhalte.“

„DIE INAKTIVITÄTS- UND HILFLOSIG-
KEITSERKENNUNG löst in mir das Gefühl 

von mehr Sicherheit aus.“

„MEINE LIEBLINGSFUNKTION ist die Video-
telefonie, da ich meinen Sohn dadurch häufi ger 
sehen kann, auch wenn er nicht zu Besuch ist.“

„OB ICH STUDI weiter nutzen werde? Das kommt darauf an, 
was es für mich kostet. Es wäre schön, wenn die Pfl egekasse 

einen Zuschuss geben würde.“

eine Haushaltshilfe fi nden“, sagt Matthias 
Brünett, Altenpfl eger und Pfl egewissenschaft-
ler am Deutschen Institut für angewandte 
Pfl egeforschung (DIP), der das Projekt aus 
pfl egewissenschaftlicher Perspektive betreut. 

Intelligentes Zuhause erkennt Hilfl osigkeit
Neben der Basis-Version gibt es auch die Vari-
ante STuDi plus, die ein zusätzliches Sicher-
heitspaket umfasst. Dafür werden in der Woh-
nung Bewegungssensoren installiert. Wenn 
der Nutzer Hilfe benötigt, erkennt das System 
das automatisch und benachrichtigt einen 
Hausnotrufdienst. „STuDi plus speichert den 
typischen Tagesablauf des Nutzers. Weicht 
dessen Verhalten plötzlich ab oder wird 
keine Aktivität registriert, schlägt das System 
Alarm“, erklärt Brünett. Dass das funktioniert, 
zeigte ein trauriges Ereignis während der 
Erprobungsphase: Eine Teilnehmerin verstarb 
im Schlaf – und STuDi benachrichtigte über 
den Hausnotruf Hilfe, als sie am Morgen nicht 
wie gewohnt aufstand. 

Wichtiger Bestandteil des Modellprojekts 
ist ein aufsuchendes Beratungsangebot. Zwei 
erfahrene Pfl egeberater stehen den Teilneh-
mern zur Seite und helfen dabei, Barrieren 
gegenüber der Technik abzubauen. Mit Erfolg: 
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„Die älteste Teilnehmerin ist 95 Jahre alt und 
nutzt das System uneingeschränkt und in vol-
lem Umfang – und das, obwohl sie in ihrem 
biografi schen Kontext wenig bis keine Berüh-
rungspunkte zu EDV-Systemen, geschweige 
denn Smartphones oder Tablets hatte“, sagt 
Christoph Biegel, examinierter Gesundheits- 
und Krankenpfl eger, der neben seiner Tätig-
keit als Pfl egeberater für das Projekt STuDi in 
einem ambulanten Pfl egedienst arbeitet. 

Videotelefonie fördert soziale Kontakte
Besonders erfreulich: Die rege Nutzung der 
Videotelefonie. „Die Teilnehmer kommuni-
zieren mit ihren Angehörigen oder vernetzen 
sich per Videokonferenz untereinander“, 
berichtet Joachim Lames, gelernter Sozi-
alversicherungsfachmann und sowohl für 
STuDi als auch für einen Pfl egestützpunkt als 
Berater tätig. 

Eine mögliche Weiterentwicklung wäre, 
über das System auch Beratungsgespräche 
oder Arzttermine durchzuführen. „Das 
könnte den alten Menschen das Leben deut-
lich erleichtern – insbesondere im ländlichen 
Raum“, so Biegel. Der Pfl egefachmann ist 
überzeugt, dass digitale Smart-Home-Platt-
formen wie STuDi dazu beitragen können, 

Senioren ein unabhängiges Leben in der 
Häuslichkeit zu ermöglichen – und Pfl egebe-
dürftigkeit vorzubeugen.

Modellprojekt – und was kommt dann?
Fraglich ist jedoch, wie das fi nanziert werden 
soll. Ende Juni endet das Modellprojekt, 
das vom Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografi e des Landes 
Rheinland-Pfalz gefördert wurde. Danach dür-
fen die Teilnehmer der Erprobungsphase die 
technischen Geräte zwar behalten – für die 
Beratungsleistungen gibt es aber kein Budget 
mehr. „Da es sich bei den Nutzern von STuDi 
um alte Menschen handelt, die nicht oder 
noch nicht pfl egebedürftig sind, ist es derzeit 
nicht möglich, die Kosten über die Kostenträ-
ger der Pfl egeversicherung abzurechnen“, so 
Brünett vom DIP.

Damit STuDi weiterlaufen kann und das 
System für alle Senioren zugänglich wird, 
müsse der Gesetzgeber die Rahmenbedingun-
gen schaff en, fordert Pfl egeberater Biegel. „Die 
Voraussetzungen sind ein fl ächendeckendes 
leistungsfähiges Internet sowie die Möglich-
keit, die Beratungs- und Anschaff ungskosten 
über die Pfl egeversicherung oder die Sozial-
hilfe abzurechnen.“ KATI BORNGRÄBER b

„NACH DER PROJEKTLAUFZEIT würde ich das System 
wahrscheinlich weiter nutzen, da ich mich daran gewöhnt 

habe und die neuen Möglichkeiten der Kommunikation 
nicht mehr missen möchte.“

„ICH SCHAUE MIR im System an, wie meine Bewegungsabläufe 
waren und wie ich in der Nacht geschlafen habe.“

„ICH KANN ZWAR AUCH mit meinem Handy einige der 
möglichen Funktionen nutzen –aber mit dem STuDi-Tablet 

komme ich einfach viel besser zurecht.“
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Richtiger Skill-Mix  
reduziert Todesfälle

Wissenschaftler von der Universität Southhampton (UK) haben erstmals untersucht, ob 
ein Zusammenhang hergestellt werden kann zwischen Qualifikation und Zusammensetzung 

des Stationsteams und der Zahl der Todesfälle. Ihre aktuelle Studie bestätigt das. 

Arbeitsüberlastung, knapp kalkulierte Perso-
nalschlüssel, unbesetzte Stellen infolge des 
Fachkräftemangels, Jahre an Berufserfahrung, 
Alkohol am Arbeitsplatz: Es gibt viele Fakto-
ren, die darüber entscheiden, ob Patienten im 
Krankenhaus professionell und angemessen 
versorgt werden können oder nicht. Forscher 
der Universität Southampton in Großbritan-
nien haben jetzt erstmals untersucht, ob und 
wie sehr sich die Zusammensetzung des Pfle-
gepersonals auf Station auf das Sterberisiko 
von Patienten in der Zeit ihres Krankenhaus-
aufenthalts auswirkt. 

Mortalitätsrate steigt um 3 Prozent
Das wichtigste Resultat: An jedem Tag, an 
dem im Team einer Station examinierte und 
damit hochqualifizierte Krankenpflegeperso-
nen schwächer vertreten waren als durch-
schnittlich der Fall, stieg die Mortalitätsrate 
der Patienten statistisch um drei Prozent. 

Für die aktuelle Langzeitstudie werte-
ten die Wissenschaftler Daten von 138.000 
Patienten aus, die zwischen 2012 und 2015 
in Krankenhäusern des englischen „National 
Health Service“ (NHS) stationär behandelt 
wurden; außerdem auch Personaldaten. Der 
Großteil der Patienten (79 Prozent) kam 
als Notfall ins Krankenhaus. Das Durch-
schnittsalter betrug 67 Jahre. 50 Prozent 
der Patienten litten nur an einer einzigen 
schweren Erkrankung, die andere Hälfte an 
mehreren. Die statistische Sterblichkeitsrate 
während des Aufenthalts im Krankenhaus lag 
für die untersuchte Gruppe bei 4,1 Prozent.

Wenn es zu viele Aufnahmen gibt … 
Ursachen für diese höhere Sterblichkeitsrate 
waren neben einer schwachen Präsenz der 
sogenannten „Registered Nurses“ (RN) eine 
kurzfristige Überlastung dieser Kräfte von 

WISSENSCHAFT HAUTNAH

Für Sie ausgewählt …
... hat Martin Dichter die 
Studie. Er ist  Ph.D., 
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und Dozent 
für Evidence Based 
Nursing (EBN), Exami-
nierter Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Vorsitzender des DBfK Nordwest. 
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mehr als 125 Prozent Arbeitsleistung durch 
eine große Zahl von neu aufgenommenen 
Akutpatienten. Mit dem Titel „Registered 
Nurse“ werden in Großbritannien exami-
nierte Pflegefachpersonen mit Universitäts-
abschluss oder vergleichbarer Qualifikation 
bezeichnet. 

Pflegehilfspersonal richtig dosieren
Gleichzeitig kann der Studie zufolge ein 
übermäßiger Einsatz von gering qualifizier-
tem Personal das Sterblichkeitsrisiko auf den 
Stationen erhöhen. Kurioserweise kommt die 
Studie zu dem Schluss, dass es für Patienten 
auch schädlich ist, wenn zu wenig Pflegehilfs-
personal anwesend ist. Denn: „Eine angemes-
sene Zahl an Assistenzpersonal ist wichtig, 
um die Patientensicherheit aufrechtzuer-
halten.“ Entscheidend sei das innerhalb der 
Fachwelt definierte „optimale Niveau“.

Registered Nurse – jede Stunde zählt  
Ebenso wie das Fehlen dieser hochqualifizier-
ten Personen das Sterblichkeitsrisiko erhöhen 
kann, ist ihr überdurchschnittlicher Einsatz 
für einen Patienten dazu geeignet, die Morta-
lität zu senken. Jede zusätzliche Stunde, die 

Der verstärkte Einsatz 
von geringer qualifizierten 

Kräften kann nicht das 
Heilmittel sein.

sich eine hochqualifizierte Kraft oberhalb des 
für diese Station gemessenen Durchschnitts-
werts um einen Patienten kümmern konnte, 
reduzierte sich in den ersten fünf Tagen der 
stationären Behandlung dessen Sterblich-
keitsrisiko um drei Prozent. 

Fazit 
Die Studie der Uni Southampton kommt zu 
dem Schluss, dass eine ausgewogene Balance 
zwischen examiniertem Krankenpflegeperso-
nal und Pflegehilfspersonal im Stationsalltag 
für die Patientensicherheit unverzichtbar 
ist. „Eine Unterbesetzung mit qualifiziertem 
Pflegepersonal führt zu negativen Auswir-
kungen auf die Patientensicherheit“, heißt es 
in der Studie wörtlich. „Unsere Erkenntnisse 
unterstreichen, dass bei einer Knappheit von 
examiniertem Pflegepersonal der verstärkte 
Einsatz von geringer qualifizierten Kräften 
nicht das Heilmittel sein kann.“
ADALBERT ZEHNDER b

Quelle: Griffiths, Peter u.a.: Nurse staffing, nursing 
assistants and hospital mortality: retrospective lon-
gitudinal cohort study. Faculty of Health Sciences, 
University of Southampton, UK



30  Wissen & Lernen 30  Wissen & Lernen

Im Aufenthaltsraum eines Pfl egeheims sitzt 
ein Herr. An seinem Kopf hat er eine Platz-
wunde von einem Sturz in der vergangenen 
Nacht. Er starrt auf einen imaginären Punkt 
an der gegenüber liegenden Wand und rührt 
sich nicht. An einem Nachbartisch hat eine 
Frau mittleren Alters mit Kontrakturen die 
Beine in ihrem Rollstuhl bis an den Oberkör-
per herangezogen, sie zupft an ihren Socken. 
Von irgendwoher ist ein Stöhnen zu hören. 

Solche Situationen fi nden sich in jedem 
beliebigen Pfl egeheim. Schmerzen sind bei 
alten Menschen weit verbreitet, die Ursachen 
sind vielfältig: degenerative Erkrankungen 
etwa, Kontrakturen, Wunden, Verspannun-
gen und, und, und … Wer die Betroff enen auf 
Schmerzen anspricht, stößt auf unterschiedli-
che Reaktionen: Manche Bewohner sind nicht 
mehr in der Lage, eine Antwort zu geben. 

Wenn Bewohner 
stöhnen, schlagen 
oder starren … 

SCHMERZASSESSMENT

... stecken oft Schmerzen dahinter. Viele können ihren 
Schmerz nicht klar artikulieren. Damit im Pfl egeheim 
niemand unnötig leidet, gibt es Standards und die 
aktuelle Leitlinie „Schmerzassessment bei älteren 
 Menschen in der vollstationären Altenhilfe“. 

Wenn Bewohner 
stöhnen, schlagen 
oder starren … 
... stecken oft Schmerzen dahinter. Viele können ihren 
Schmerz nicht klar artikulieren. Damit im Pfl egeheim 
niemand unnötig leidet, gibt es Standards und die 
aktuelle Leitlinie „Schmerzassessment bei älteren 
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50-60�%
ALLER PFLEGEHEIMBEWOHNER 

leiden unter Schmerzen 
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24�% 
DER MENSCHEN mit chronischen 

Schmerzen in Behandlung sind unzufrieden*

leiden unter Schmerzen 

24�% 
DER MENSCHEN mit chronischen 

Schmerzen in Behandlung sind unzufrieden

28�%
DER DEUTSCHEN berichten über 

chronische Schmerzen*
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Andere haben vielleicht vergessen, was das 
Wort bedeutet. Und dann gibt es auch noch 
diejenigen, die immerzu stöhnen, aber auf 
Nachfrage Schmerzen verneinen. 

Schmerz: ein Schwachpunkt im System
Es ist jedoch wichtig, den diff usen Schmerz-
äußerungen auf den Grund zu gehen. Unbe-
handelte Schmerzen haben schwerwiegende 
Folgen.  So schränken sie etwa die Mobilität 
ein, verschlechtern die Lebensqualität und 
können chronisch werden oder Angstzu-
stände auslösen. 

Der Pfl egewissenschaftler Jürgen Oster-
brink von der Paracelsus Medizinischen Pri-
vatuniversität in Salzburg, forscht seit 25 Jah-
ren auf diesem Gebiet. „Etwa 50 bis 60 Pro-
zent aller Bewohner in der stationären Lang-
zeitpfl ege leiden unter Schmerzen, besonders 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
sind davon betroff en. Je höher die kognitive 
Einschränkung, desto unentdeckter bleibt in 
der Regel der Schmerz. Das ist ein Schwach-
punkt im System“, sagt der Professor.  

Wichtig ist hier laut Osterbrink, auf 
 unspezifi sche Schmerzsignale zu achten 
wie: 

 • Grimassieren
 • abwehrende Bewegungen
 • herausforderndes Verhalten

Wenn sich etwa eine Frau wiederkehrend 
gegen eine Seitenlagerung wehre, könne etwa 
eine bisher unerkannte knöcherne Fraktur 
dahinterstecken. Tatsächlich komme es vor, 
dass Pfl egekräfte und Mediziner so etwas 
nicht erkennen und Psychopharmaka verab-
reicht werden, erzählt Jürgen Osterbrink. 
Wichtige Hilfsmittel sind Leitlinien und Stan-
dards, die Empfehlungen beziehungsweise 
klare Anleitungen bieten, um Schmerzen gut 
zu erkennen und einzuschätzen. Unter Oster-
brinks wissenschaftlicher Leitung sind bereits 

zwei Expertenstandards für das Management 
des akuten und chronischen Schmerzes in der 
Pfl ege entstanden. 

Seit 2018 gibt es dazu ergänzend eine 
multiprofessionelle Leitlinie, die sich speziell 
auf das Schmerzassessment in der stati-
onären Altenhilfe konzentriert. Sie heißt  
„Schmerzassessment bei älteren Menschen 
in der vollstationären Altenhilfe“ und wird 
koordiniert von Erika Sirsch, Professorin für 
Akutpfl ege an der Pfl egewissenschaftlichen 
Fakultät der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Vallendar (PTHV). 
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Wie die Expertenstandards und andere 
wissenschaftliche Arbeiten unterscheidet 
diese Leitlinie zwischen 

 • Screening, also dem Aufspüren von 
Schmerzen 

 • und Assessment, welches die Schmerzen 
diff erenzierter erfasst.  Hier gilt etwa zu 
prüfen, wie stark Schmerzen sind, wie sie 
verlaufen und wie bestimmte Umstände 
oder Therapien sie beeinfl ussen. Auch 
soziale sowie psychosoziale Aspekte sollen 
hierbei berücksichtigt werden. 

Die Empfehlungen für den Umgang mit 
Schmerzen im Pfl egeheim lauten: 

 • Ein geschulter Mitarbeiter schätzt bei 
jedem Bewohner gleich bei Einzug die 
Schmerzen ein, anschließend mindes-
tens einmal wöchentlich sowie bei allen 
Auff älligkeiten. 

 • Wenn immer möglich, sollte der Bewohner 
für die Schmerzeinschätzung selbst befragt 
werden und anhand einer Skala die Inten-
sität einordnen. Je nachdem, ob er Zahlen 
begreifen kann, kann hier eine numerische, 
oder, wenn nicht, eine mit gezeichneten 
Gesichtsausdrücken zum Einsatz kommen. 

 • Sollte die Befragung mit den üblichen 
Skalen nicht gelingen, helfen Skalen wie die 
‚Beurteilung von Schmerz bei Menschen 
mit Demenz (BESD)‘: Diese sind unterteilt 
in Kategorien wie Atmung, Lautäußerung, 
Gesichtsausdruck oder Körpersprache und 
ermitteln durch die jeweiligen Angaben 
einen Gesamt-Score. Ist dieser größer als 
4, spricht dies dafür, dass der Bewohner 
Schmerzen leidet. Das ist zum Beispiel der 
Fall, wenn ein Mensch laut und angestrengt 
atmet und wiederholt stöhnt oder weint.

Den MMST nicht vergessen!
Das „Schmerzassessment bei älteren Men-
schen in der vollstationären Altenhilfe“ emp-
fi ehlt zudem, vor jeder Schmerzerfassung, die 

kognitiven Fähigkeiten des Bewohners, etwa 
mithilfe eines „Mini-Mental-Status-Tests“ 
(MMST), zu erfassen. Andere Empfehlungen 
lassen sich ohne weitere Instrumente umset-
zen – zum Beispiel der Rat, beim Erfragen von 
Schmerz auch einmal Synonyme zu verwen-
den („Tut Ihnen etwas weh?“). 

MDK achtet auf Umsetzung der Standards
Laut Erika Sirsch, Professorin und Koordi-
natorin der Leitlinie. reicht es aber nicht 
aus, dass einzelne Pfl egekräfte, sich an ihr 
orientieren. „Sie zu implementieren, ist klar 
eine Aufgabe des Managements. Eine Kette ist 
immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. 
Deshalb müssen, zum Beispiel durch Schu-
lungen und Beratungen, die Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen dafür geschaff en 
werden, dass allen Mitarbeitern die notwen-
digen Assessmentinstrumente zur Verfügung 
stehen und sie die erforderlichen Kenntnisse 
haben, sie einzusetzen“, so die Pfl egewissen-
schaftlerin.   

Die beiden Expertenstandards haben sich 
in den stationären Pfl egeeinrichtungen laut 
Osterbrink bereits etabliert. Das liege auch 
daran, dass der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung regelmäßig prüfe, ob  die 
Kriterien umgesetzt seien. 
DOROTHEE SCHULTE b

Es ist die Aufgabe des 
Managements, die Leitlinie im 
Pfl egeheim zu implementieren. 
Prof. Erika Sirsch, Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Vallendar (PTHV)



VERBLISTERUNG

Apotheken-Service mit 
Nebenwirkung
Medikamente richten an eine Apotheke delegieren – dies ist in der Altenpfl ege gang 
und gäbe. Erfahren Sie in unserem Rechtstipp, wer in diesem Fall für Fehler haftet 
und wie sich Pfl egeheime vor Korruptionsvorwürfen schützen. 

Bewohner in der stationären Langzeitpfl ege 
mit Medikamenten zu versorgen, ist grund-
sätzlich Aufgabe des Pfl egeheims. Dort sind  
Pfl egefachpersonen für das Richten der Medi-
kamente verantwortlich – eine Tätigkeit, die 
oft im Nachtdienst erledigt wird.

Pfl egeheime müssen die Arzneimittel 
jedoch nicht selbst richten: Wenn der Bewoh-
ner einverstanden ist, kann das auch eine 
Apotheke übernehmen. Dabei entscheidet der 
Bewohner, welche Apotheke diese Aufgabe 
erfüllt. In der Regel fällt die Wahl auf die 

Apotheke, die mit dem Heim den gesetzlich 
vorgeschriebenen Versorgungsvertrag hat. Die 
Apotheke ist verpfl ichtet, über die Versorgung 
von Bewohnern mit Arzneimitteln und apo-
thekenpfl ichtigen Medizinprodukten mit dem 
Träger des Pfl egeheims einen schriftlichen 
Vertrag zu schließen (Paragraf 12a ApoG).

Apotheke übernimmt Verantwortung
Die Verblisterung durch die Apotheke bietet 
erhebliche Vorteile. So reduziert das Medi-
kationsmanagement etwa das Risiko von 
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Komplikationen in der Medikamentengabe. 
Zudem ergibt sich ein interessanter haftungs-
rechtlicher Vorteil für das Pfl egeheim: Wird 
die Verblisterung an eine Apotheke delegiert, 
so ist die Apotheke grundsätzlich dafür 
verantwortlich, die Medikamentenzusammen-
stellung zu überprüfen. 

Dadurch ist die Einrichtung respektive 
die Pfl egefachperson zwar nicht von jeglicher 
Verantwortung entbunden. Aber die Verant-
wortung wird reduziert auf eine sogenannte 
Delegationsverantwortung.

WAS JURISTEN RATEN

Die fünf Faustregeln

 � Die Verblisterung von Medikamenten 
in der Apotheke ist auf Wunsch des 
Patienten zulässig.

 � Solange im Pflegeheim eine Prüfung 
der Arbeit der Apotheke stattfindet, 
haftet das Pflegeheim nicht für Fehler 
bei durch die Apotheke verblisterten 
Medikamenten.

 � Solange die Pflegefachperson nicht 
Kenntnis von Missständen hat, haftet 
sie für Fehler nicht selbst.

 � Unklar ist, ob die Apotheke für die 
Verblisterung vergütet werden muss. 
Gute Argumente sprechen dafür, dass 
dies nicht der Fall ist.

 � Möchte man allerdings die Apotheke 
vergüten, so muss eine ordnungs-
gemäße kaufmännische Kalkulation 
dahinterstehen. Diese begrenzt sich 
nicht nur auf die Arbeitszeit, sondern 
umfasst auch andere kalkulatorische 
Aspekte, wie beispielsweise Haftungsri-
siko und Lagerhaltung.

50%
ALLER EINRICHTUNGEN machen beim 

manuellen Stellen der Medikamente 
oft  gravierende Fehler, kritisiert der 

 Bundesverband Patientenindividueller 
 Arzneimittelverblisterer (BPAV).

 Bundesverband Patientenindividueller 
 Arzneimittelverblisterer (BPAV).

Die fünf Faustregeln

die Pfl egefachperson zwar nicht von jeglicher 
Verantwortung entbunden. Aber die Verant-
wortung wird reduziert auf eine sogenannte 

 Bundesverband Patientenindividueller 
 Arzneimittelverblisterer (BPAV).
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Trotzdem Medikamente überprüfen! 
Das bedeutet, dass die Einrichtung bei einer 
Delegation der Zusammenstellung der verord-
neten Medikamente für den Bewohner darauf 
achtet, dass diese Versorgung „im Großen 
und Ganzen“ ordnungsgemäß ist. Dazu 
gehört einerseits eine Sichtprüfung (sind die 
Blister unbeschädigt und ordentlich gekenn-
zeichnet?) und andererseits sollten einige 
der Blister dahingehend kontrolliert werden, 
ob die Zahl der Tabletten pro Bewohner der 
Verschreibung entspricht. 

Delegation spart Personalkosten
Häufi g sind die Apotheken bereit, die Tätig-
keit des Verblisterns ohne Vergütung zu 
übernehmen. Dadurch spart das Pfl egeheim 
Personalkosten. Es ist allerdings umstritten, 
inwieweit die „Mitnahme“ solcher Einspar-
eff ekte durch die Pfl egeheime vor dem Hin-
tergrund der Korruptionsstraftatbestände 
Paragrafen 299 a/b ff . Strafgesetzbuch (StGB) 
zulässig ist. Diese verbieten im Gesund-
heitswesen die Empfehlung eines anderen 
Leistungserbringers, hier die Apotheke, gegen 
Vorteile, hier die Einsparung von Personal-
kosten. 

So gibt es Stimmen in der juristischen 
Literatur, die argumentieren, dass es einem 
Vorteil entspricht, wenn das Richten der 
Medikamente nicht mehr im eigenen Haus 
stattfi ndet, sondern an die Apotheke delegiert 
wird. Andere meinen hingegen, dass das Ver-
blistern in der Apotheke derart üblich ist, dass 
es sich nicht um einen unlauteren wirtschaft-
lichen Vorteil handelt und mithin zulässig ist. 

Lage in Rheinland-Pfalz off enbar problemlos 
Wir neigen zu dem Schluss, dass das unent-
geltliche Verblistern in Rheinland-Pfalz 
zulässig ist. Für die Zulässigkeit der unent-
geltlichen Tätigkeit der Apotheke in diesem 
Zusammenhang spricht, dass die rhein-
land-pfälzische Berufsordnung für Apotheker 

ein ausdrückliches Verbot nicht vorsieht (das 
ist in anderen Bundesländern anders).

Bezahlung vermeidet unlauteren Vorteil
Wer hier ganz sicher sein möchte, der bezahlt 
der Apotheke die Tätigkeit des Verblisterns. Die 
Apotheke wird die Leistung in der Regel immer 
noch günstiger anbieten können als das Haus 
selbst. Allerdings wäre es zu kurz gegriff en, hier 
allein die eingesparte Arbeitszeit zu berücksich-
tigen. Möchte man einen unlauteren Vorteil ver-
meiden, so müssen immer die gesamten Kosten 
kalkuliert werden. Dazu gehören nicht nur die 
reinen Arbeitskosten für das Richten der Medi-
kamente, sondern bei einer externen Vergabe 
auch die Kosten der Kalkulation des Haftungs-
risikos und gegebenenfalls der Lagerhaltung. 
Milchmädchenrechnungen schützen hier nicht. 
THORSTEN MÜLLER, JAN SCHABBECK b

Thorsten Müller, 
Diplom-Pfl egewirt, MScN

Jan Schabbeck, 
Fachanwalt für Medizinrecht

Die Autoren

2018 ist ihr „Praxishandbuch Pfl egerecht“ 
im Verlag medhochzwei erschienen. 

ein ausdrückliches Verbot nicht vorsieht (das 

Die Autoren

land-pfälzische Berufsordnung für Apotheker 



VERTRETERVERSAMMLUNG

Foto: Frauke Bönsch

Sie fragen, wir antworten!
Am 26. Juni haben Mitglieder erstmals die Möglichkeit, in die Vertreterversammlung zu 
kommen und dort Fragen zu stellen.  Die Antwort gibt es dann direkt vom Vorstand, den 
Vertretern oder Mitarbeitern der Geschäftsstelle. 

Jeweils 30 Minuten stehen künftig zu Beginn 
jeder Vertreterversammlung (VV) für Fragen 
der Mitglieder zur Verfügung. Das haben die 
VV-Mitglieder in ihrer Sitzung am 10. April in 
Koblenz beschlossen.  

„Wir möchten den Mitgliedern der Landes-
pfl egekammer eine Möglichkeit bieten, all ihre 
Fragen direkt dem Vorstand, der Vertreter-
sammlung oder auch der Geschäftsstelle zu 
stellen. Egal ob es Fragen zu Ausschüssen oder 
AGs sind, in denen die Kammer aktiv ist, oder 
auch eine Nachfrage zur Mitgliedschaft. Wir 
werden versuchen, die Fragen sofort zu beant-
worten“, so Oliver Weidig, der als Vorstands-
mitglied verantwortlich ist für das Ressort 
„Mitgliederbeteiligung und -unterstützung“.  

Wichtig: Die Mitgliederfragestunde wird 
fester Bestandteil einer jeden Vertreterver-
sammlung. Die Aussprache fi ndet immer als 
erster Tagesordnungspunkt einer Sitzung der 
gewählten Vertreter statt. Diese laden jedes 
Mitglied ein, seine Fragen direkt zu stellen.

Geplant ist auch (für die nahe Zukunft), die 
Antworten aufzuzeichnen, sodass Mitglie-
der, die nicht vor Ort waren, diese einsehen 
können. LPFLK b

Die nächste Vertreterversammlung findet 
am 26. Juni in der Sparkassenakademie 
Waldhausen in Budenheim statt.

Mitglieder werden gebeten, sich für die 
Mitgliederfragestunde anzumelden unter  
info@pflegekammer-rlp.de  

Egal um welche Fragen es geht – 
wir werden versuchen, sie sofort zu 
beantworten.
Oliver Weidig, im Vorstand verantwortlich für 
Mitgliederbeteiligung und -unterstützung

Oliver Weidig
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Ute Meures liebt ihren Beruf als Kranken-
schwester auf der Intermediate Care Station 
(IMC) im Brüderkrankenhaus Trier . Mit dem 
Zeitdruck, den eng getakteten Abläufen und 
starren Hierarchien kommt sie meistens gut 
klar. Und wenn sie mal eine Auszeit braucht, 
findet sie diese nicht nur im Frei, wenn 
sie Zeit mit ihrem Mann und ihren beiden 
Kindern verbringt. Auch ihr Zweitjob hat – im 
Vergleich zum stressigen Klinikalltag – eine 
entspannende Wirkung auf sie. Rund vier bis 
fünf Tage im Monat ist Meures nebenberuf-
lich bei Anne Knaf tätig, einer jungen Frau mit 
einer angeborenen kongenitalen Muskeldys-
trophie (CMD). Im Team mit acht weiteren 
Pflegefachfrauen von der Sozialstation des 
Club Aktiv in Trier pflegt und unterstützt 
Ute Meures die 28-Jährige fast rund um die 
Uhr. Die Atmosphäre ist freundschaftlich, 
geradezu familiär. Damit Anne Knaf selbst-
bestimmt in ihrer Bitburger Wohnung leben 
kann, müssen Ute Meures und ihre Kollegin-
nen sie qualifiziert begleiten und fast rund um 
die Uhr beobachten. 

21,65 Stunden professionelle Pflege pro Tag 
Alle Mitglieder des Pflegeteams von Anne 

„MEIN BOSS 
WIEGT 25 KILO“
Eins-zu-eins-Pflege hat eine andere Qualität als die Arbeit im  Krankenhaus 
oder im Pflegeheim. Ein Hausbesuch bei Anne Knaf, einer jungen   
Bitburgerin mit kongenitaler Muskeldystrophie, die fast rund um die Uhr  
von  Pflegefachpersonen begleitet wird.
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Knaf haben eine dreijährige Ausbildung 
und Berufserfahrungen, einige sind zudem 
Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
für Intensivpflege. Unter ihnen gibt es neben-
berufliche Mitarbeiterinnen wie Ute Meures, 
sowie Festangestellte in Voll- und Teilzeit. 
Insgesamt hat Anne Knaf Anspruch auf 21,65 
Stunden professionelle Pflege pro Tag, die in 
eine Tag- und eine Nachtschicht unterteilt 
sind.

„Cough Assistant“ unterstützt beim Abhusten
Die Tagschicht startet gegen sechs oder acht 
Uhr morgens. Dann schläft Anne Knaf zwar 
meistens noch, ruft aber zwischendurch, 
wenn sie umgelagert werden möchte. Nach 
dem Aufstehen folgen Grundpflege, Anziehen, 
Fertigmachen. Über den Tag verteilt reichen 
die Pflegenden Mahlzeiten an, verabreichen 
Medikamente, transferieren die 25 Kilogramm 
leichte Frau und assistieren ihr bei alltägli-
chen Dingen wie telefonieren oder im Inter-
net surfen. Bei Bedarf legen sie Anne Knaf 
einen „Cough Assistant“ an – ein Gerät, dass 
sie dabei unterstützt, den Schleim abzuhus-
ten. Im Schlaf kommt eine Beatmungsmaske 
zum Einsatz, und die Sauerstoffsättigung 
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Die Chemie stimmt: Pfl egefachperson Ute Meures (l.) und Anne Knaf verstehen sich prima.Fo
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Selbstbestimmt trotz Einschränkungen: Anne Knaf Surfen per Smartphone trotz Beatmungsmaske
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muss per Monitor überwacht werden. Außer-
dem ist Anne Knaf Epileptikerin – auch wenn 
der letzte Anfall schon vier Jahre her ist. 

Begleitung ins Konzert, Kino oder Restaurant
Wenn Anne Knaf das Haus verlässt, wird 
sie ebenfalls von einer Pfl egefachperson 
begleitet. Dreimal in der Woche muss sie zur 
Krankengymnastik, in der Freizeit stehen 
Kino, Eisbahn, Konzerte und Restaurants auf 
dem Programm. „Ich bin zu fi t, um von der 
Außenwelt abgeschottet zu sein“, sagt die Bit-
burgerin. „Solange ein eigenständiges Leben 
für mich möglich ist, will ich es beibehalten.“ 
Pfl egefachpersonen werden in der Einzel-
betreuung stark in den Alltag ihrer Klienten 
einbezogen. „Man ist persönlich involviert 
– da ist es manchmal schwierig, professio-

nelle Distanz zu wahren“, so Ute Meures. 
In belastenden Situationen hilft der direkte 
Austausch mit Kolleginnen und Vorgesetzten 
– allerdings ist dieser aufgrund der dezentra-
len Arbeitsweise des Teams eingeschränkt. 

Pfl egefachfrauen gesucht
In der Zeit von 17.42 Uhr bis zum Beginn der 
Nachtschicht um 20.03 Uhr übernimmt Anne 
Knafs Mutter Irma die Begleitung – dann 
unterstützt sie ihre Tochter unter anderem 
beim Duschen, kauft mit ihr ein und isst 
mir ihr zu Abend. Wenn Not an der Frau ist, 
springt Irma Knaf als Notlösung ein. Das 
kommt öfter vor, als ihr lieb ist. „Es gibt 
Monate, in denen ich mehr als 200 Stunden 
unentgeltlich arbeite“ sagt die pfl egende 
Angehörige. Der Club Aktiv sucht neue 

Irma Knaf (l.) betreut ihre Tochter Anne jeden Abend.
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Mitarbeiterinnen für Anne Knafs Team. Diese 
zu gewinnen ist eine Herausforderung. Denn 
zusätzlich zu dem allgemein herrschenden 
Fachkräftemangel wan dern aus der Region 
in und um Bitburg immer wieder Pfl egefach-
personen ins benachbarte Steuerparadies 
Luxemburg ab. Trotz dieser Problematik legt 
die Sozialstation Wert darauf, dass Anne Knaf 
mitbestimmt, wer für sie arbeitet. „Die Klien-
tin ist der Boss, wenn sie sagt, ,mit der kann 
ich nicht‘, akzeptieren wir das“, so Pfl ege-
dienstleitung Cornelia Schilz. Um neue Mit-
arbeiterinnen zu gewinnen, wird Anne Knaf 
auch selbst aktiv und nutzt die sozialen Netz-
werke. So hat sie eigens die Facebook-Seite 
„Pfl egepersonal für Anne“ kreiert, über die sie 
nicht nur Bewerberinnen fi ndet, sondern auch 
spannende neue Kontakte knüpft. 

Das Bauchgefühl muss stimmen
Ob bei Bewerbungen über Facebook oder auf 
klassichem Weg: Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass Anne Knafs Bauchgefühl sie selten trügt. 
„Natürlich habe ich immer im Kopf, dass 
ich Mitarbeiterinnen brauche“, räumt sie 

ein. „Doch da jede vergebliche Einarbeitung 
auch mich viel Kraft kostet, bin ich bewusst 
wählerisch.“ Bei Ute Meures und Anne Knaf 
stimmt die Chemie off ensichtlich. Die beiden 
Frauen wirken sehr vertraut miteinander, fast 
wie gute Freundinnen, wenn sie gemeinsam 
in Anne Knafs Wohnzimmer sitzen und fern-
sehen. Ihren Job im Krankenhaus aufzugeben, 
kann sich Ute Meures aber nicht vorstellen. 
Dafür schätzt sie das Wechselspiel zu sehr. 
„Ich kann beides haben – besser geht’s nicht!“   
KATI BORNGRÄBER b

„Die Klientin ist der Boss.“

Cornelia Schilz, Pfl egedienstleitung der 
Paritätischen Sozialstation des Club Aktiv in Trier 

Nächtliche Kontrolle der Sauerstoff sättigung Krankenschwester Ute Meures transferiert ihre Klientin.Fo
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Hier bewerben sich 
sogar Angehörige

Personalmangel, multimorbide Patienten, anspruchsvolle Angehörige – 
nie war Teamgeist so gefragt wie heute. Wir suchen positive Beispiele aus Rheinland-Pfalz 

und fragen nach ihren Rezepten.

Dieses Mal: Gefäßchirurgische Station CH05 des Klinikums Ludwigshafen
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Gemeinsame Absprachen statt Ansagen von oben – so ist die Führungsmaxime von Stationsleiterin 
Mareen Eichenlaub (links, hier mit Gesundheits- und Krankenpfl egerin Beate Krämer).

42  Zum guten Schluss 
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So richtig will zunächst niemand damit raus-
rücken: warum hier eine so tolle, freundliche 
Stimmung herrscht, nur lächelnde Gesichter 
zu sehen sind. Denn dass hier etwas anders 
ist, ist dem Besucher klar, sobald er die Tür 
zur Station aufstößt. Auf der CHO5, der 
gefäßchirurgischen Abteilung des Klinikums 
Ludwigshafen, wird gelacht: ein leises, ermun-
terndes „Juhu“ aus einem der Krankenzim-
mer, weil ein Patient, so lässt sich vermuten, 
Fortschritte macht; liebevolle Worte zu einem 
weiteren Patienten, der gerade in seinem Bett 
über den Gang geschoben wird. Zwei Pfl ege-
rinnen beugen sich über ihn, sprechen ihm 
Mut zu – und geben einander sanfte Hinweise. 
„Achtung, dort, der Hebel“, „Schau mal hier, 
das Kissen“. Keine Hektik, keine strammen 
Anweisungen, kein bellendes „Mach doch 
mal“, „Pass doch auf“, kein Augenrollen. 

Fragt der Besucher nach den Ursachen, 
dem Geheimrezept, erntet er, wenngleich 
nicht ratlose, doch verlegene Blicke. Jeder 
sei einfach off en miteinander, gehe wert-
schätzend mit dem anderen um, so die 
Erklärungsversuche, als man sich im Team-
zimmer zusammenfi ndet. Auf dem Tisch: ein 
geselliges Ensemble aus Salzstangen, Mar-
morkuchen, Butterkeksen. Es passe einfach 
menschlich, heißt es. Dennoch: Ist ein tolles 
Team wirklich Glückssache? Dass einfach 
die Richtigen zusammenfi nden? Und: War es 
denn hier schon immer so? 

Harte Probe: 4 Monate Renovierung  
Die Station CH05 hat, wie auch andere Abtei-
lungen des Klinikums, einiges mitgemacht: 
Umstrukturierungen, Einführung neuer 
Prozesse, die an Abteilungen wie auch an 
Menschen nicht spurlos vorübergehen. Erst 
im vergangenen Sommer wurde die Station 
renoviert. Sommerschließung hieß das. Und 
für die 17 pfl egerischen Mitarbeiter: Umzug 
in andere Abteilungen, Arbeitseinsätze und 
Hospitanzen in anderen Kliniken des Hauses. 

Für ganze vier Monate. 
Eine Belastungsprobe für alle. Aber wo es 

in anderen Einrichtungen zu Konfl ikten kom-
men würde, hat es hier geklappt. „Wir wurden 
auf die Schließung gut vorbereitet“, erinnert 
sich Gefäßassistentin Anja Jakus: „In einer 
Teamsitzung wurde mitgeteilt, was auf uns 
zukommen würde – und ob wir Ideen oder 
Vorschläge hätten, wie wir das gemeinsam 
managen können.“ Schnell war eine Umzugs-
Whatsapp-Gruppe gegründet, man traf sich 
auch während der Schließung, berichtete 
einander. „Das hat uns einmal mehr zusam-
mengeschweißt.“ Manche seien sogar in ihrer 
Freizeit vorbeigekommen, um beim Umzug 
zu helfen – nicht zuletzt auch, um einander 
wiederzusehen: „Ja, man hat sich während 
der Zeit auch vermisst“, sagt Stationsleiterin 
Mareen Eichenlaub. „Auf den anderen Statio-
nen waren wir ja Gast, auf der CH05 sind wir 
zu Hause.“ 

Chefi n mit Mut zu Emotionen 
Auff allend emotionale Worte für eine Abtei-
lungschefi n. Und der Journalistin kommt 
ein Verdacht: Als sie nachhakt, ob die gute 
Stimmung im Team vielleicht ein gutes Stück 
auf die Stationsleiterin zurückzuführen ist, 
platzt es endlich aus den versammelten Mit-
arbeiterinnen heraus: aufgeregtes Nicken hier, 
zustimmendes Lächeln dort. Aha.

Tatsächlich hat Eichenlaub einiges in 
Gang gebracht, seit sie vor gut sechs Jahren Fo
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Mareen Eichenlaubs Rezept 
ist bezwingend einfach: jeden 
individuell behandeln, zuhören, 
auf Bedürfnisse eingehen. 
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die Stationsleitung, erst stellvertretend, 
dann gänzlich, übernahm. Mit dem, was ihr 
hier begegnete, konnte sie sich so gar nicht 
anfreunden: Die Atmosphäre: kühl. Kolle-
gengespräche: selten. Zu den Teamsitzungen 
– damals wie heute nicht verpfl ichtend –, fand 
sich kaum jemand ein.  

Teamsitzung am Abend
Eichenlaub stellte ein frisches Organisa-
tionskonzept auf, brachte Neuerungen in 
Gang. Führte ein gemeinsames Frühstück 
ein, verlegte die Teamsitzungen von den 
Mittagsstunden in den Abend, 19 bis 21 Uhr. 
„Ja, klassische Abendessenszeit“, sagt sie 
schmunzelnd. Es sind gesellige Runden, die 
so entstehen. Jeder bringt etwas zu essen 
mit, pfälzische Hausmannskost triff t hier 
auf serbische oder polnische Spezialitäten 
oder türkische Baklava. „In unserem Team 
fi nden ja gut sechs oder sieben Nationalitäten 
zusammen“, so Eichenlaub.  

Doch wird hier auch – „und vor allem“, 
betont Eichenlaub – Fachliches besprochen: 
der neue verlässliche Dienstplan etwa, der  
voriges Jahr ebenso eingeführt wurde wie der 
zentrale Aufnahmeprozess: Die Patienten der  
werden seither nicht mehr in der Ambulanz, 
sondern direkt auf Station aufgenommen, es 
wurde extra eine neue Stelle geschaff en. 

Nicht jeder muss Nachtdienst machen
Eichenlaubs Rezept ist bezwingend einfach: 
jeden individuell behandeln, zuhören, auf 
Bedürfnisse eingehen: „Nicht bei jedem 

Pläne werden gemeinsam besprochen,  Bedürfnisse 
der Pfl egekräfte bei der Planung der Dienste 
 berücksichtigt.
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Von links nach rechts: Isabelle Ruppert (Gesund-
heits- und Krankenpfl egerin), Marion Dietrich 
(PDL), Beate Krämer (Gesundheits- und Kranken-
pfl egerin), Debora Gabriele (Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin), Annegret Aboud (Stationsse-
kretärin), Mareen Eichenlaub (Stationsleitung)

„Wir kommen wieder“ – so das Credo dieser 
beiden: Beate Krämer (l.) kehrte aus dem Erzie-
hungsurlaub zurück, Debora Gabriele entdeckte 
die CH05 während ihrer Pfl egeausbildung.

zum Führen.“ Auch Eichenlaub selbst fühlt 
sich gut aufgehoben: „Ich kann alles, was mir 
unter den Nägeln brennt, ungefi ltert zur Pfl e-
gedienstleitung tragen und weiß, ich werde 
gehört.“ Ein Ventil nach oben, damit sie nach 
unten eine gute Führungskraft sein kann. 

„Wir können auch miteinander weinen“
Natürlich rappelt es auch mal auf der CH05. 
Laut geführte Fachdiskussionen in der Küche, 
Streitereien. Solche Reibereien seien aber 
nicht persönlicher Natur, sondern gesche-
hen aus „Liebe zum Beruf“, versichern die 
Pfl egekräfte. Auch habe mal jemand schlechte 
Laune. Aber dann werde das meist off en 
angesprochen, kurz thematisiert, dann gehe 
es weiter. 

Zu anspruchsvoll sei die Arbeit auf ihrer 
Station, als dass Reibereien ablenken dürften: 
Hier liegen viele amputierte Patienten, die 
gehoben, gedreht werden müssen, auch gibt 
es viele Todesfälle, muss Abschied genom-
men werden, müssen Angehörige getröstet 
werden. Es braucht Kraft für diese Arbeit, und 
Nerven. Und gute Kollegen, bei denen man 
aufgefangen wird. „Wir können auch mitein-
ander weinen“, sagt Eichenlaub. 

Längst hat sich die CH05 zur Lieblingssta-
tion entwickelt: Eine frühere FSJlerin kehrte 
nach ihrer Pfl egeausbildung hierhin zurück, 
eine Auszubildende wünschte sich nach ihrem 
Examen explizit, doch bitte auf der CH05 
arbeiten zu dürfen. Sogar Angehörige von 
Patienten bewarben sich, nachdem sie die 
Stimmung hier erlebt haben. Fachkräfteman-
gel? Nicht hier. 

Auch als Besucher möchte man gern noch 
bleiben. Noch einen Keks nehmen, weitere 
Anekdoten der Station hören, mit all den 
klugen Frauen über aktuelle Fragen der Pfl ege 
sprechen. Doch es wird Zeit für den Aufbruch. 
Kurz bevor die Tür zur CH05 hinter einem 
zufällt, ist es aber noch einmal kurz zu hören: 
das Lachen der CH05. ROMY KÖNIG b 

Mitarbeiter passt derselbe Schlüssel.“ Das gilt 
auch bei der Planung von Nachtschichten. „Es 
gibt Mitarbeiter bei uns, die ungern Nächte 
machen.“ Die würden dann nur im Notfall  
eingesetzt. „Es bringt mir und dem Klinikum 
nichts, jemanden in den Nachtdienst zu 
planen, der dann mit Bauchweh auf die Arbeit 
kommt.“ 

Man könnte diese Herangehensweise als 
strategisches Führungskonzept verstehen. 
Aber eher greift hier wohl eine emotionale 
Intelligenz, sagt die Pfl egedienstleiterin und 
stellvertretende Pfl egedirektorin Marion Die-
trich: „Es gibt einfach Menschen, die haben – 
neben aller fachlicher Kompetenz – das Talent 
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Pädagogischer Tag im DBfK Nordwest 
13. & 17. Juni 2019, Witten und Hannover
Der „Pädagogische Tag“ bietet allen Lehren-
den, Studierenden und Praxisanleitern die 
Gelegenheit, sich fachlich zu aktuell rele-
vanten Themen in der Pflegeausbildung zu 
informieren und Netzwerke zu knüpfen. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.dbfk.de/de/ueber-uns/region-nordwest

Digitalisierung in der Pflege 
14. August 2019, Lüneburg
Das Seminar richtet sich an alle Pflegefach- 
und Betreuungskräfte und führt diese in die 
Thematik der Digitalisierung ein. Zusätzlich 
bekommen die Teilnehmer einen Überblick 
über aktuelle Trends, um sich entsprechend 
auf die zukünftigen Veränderungen im 
Arbeitsalltag vorbereiten zu können. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.iwk.eu

Pflege – Roboter – Ethik 
26. Juni 2019, Berlin
Der Deutsche Ethikrat widmet sich auf einer 
Tagung aktuellen Fragen zum Einsatz von 
Robotertechnologien in der Pflege und Alten-
pflege. Wissenschaftler aus den Bereichen 
Informatik, Medizin, Psychologie, Medizin- 
ethik, Rechtswissenschaft und Kulturanthro-
pologie laden zum Dialog ein.  

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.ethikrat.org/jahrestagungen/
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Schwerpunkt Skill-Mix
Pfl egefachpersonen, Pfl egeassistenten, Servicekräfte – wie sieht die ideale Mischung aus?

Pflegekammern in England
Im Interview: Sabine Torgler, Deutsche, die 
als Registered Nurse in Bristol arbeitet

Auch dieses Mal präsentieren wir 
Ihnen wieder ein positives Beispiel 

aus Rheinland-Pfalz

�Serie 

Spitzfuß
Die besten Prophylaxen 
im Überblick 

Die Ausgabe 15 erscheint digital am  

29. Juli 2019



FÜR ALLE WAS DABEI! 
• Frei wählbare Fachvorträge
• Kolleginnen und Kollegen berichten über ihre Erfahrungen aus der Praxis
• Fachausstellung mit interessanten Dienstleistern und Produkten

Infos unter 
www.pflegetag-rlp.de

PFLEGE / GEMEINSAM / GESTALTEN

PFLEGETAG 
RHEINLAND-PFALZ 2019
28. NOVEMBER 2019 / RHEINGOLDHALLE MAINZ

JETZT TICKET SICHERN: 
diesmal weniger Plätze 
wegen Renovierung der 

Rheingoldhalle
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