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Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 
baut aktuell ein Gutachterregister für Pfle-
gesachverständige auf, über das sich Behör-
den oder Privatpersonen von qualifizierten 
Pflegefachpersonen pflegefachliche Gutach-
ten erstellen lassen können. Die Gutachten 
dienen der Klärung defizitärer Pflegeerbrin-
gungen und begründen den aktuellen Stand 
pflegefachlichen Wissens mit.

„Wir rufen unsere Mitglieder dazu auf, sich 
als Gutachter in unser Register aufnehmen 
zu lassen. Je breiter das Angebot an Sachver-
ständigen, desto besser können die einzelnen 
Bereiche abgedeckt werden. Die Gutachter 
tragen direkt zu einer Qualitätssteigerung in 
der beruflichen Pflege bei. Bei Schadensfällen 
in Einrichtungen begleitet nun jene Berufs-
gruppe durch das Verfassen der Gutachten 
den Prozess mit, die bei pflegerelevanten Fra-
gen in der Verantwortung steht“, erklärt Vor-
standsmitglied Andrea Bergsträßer. (Foto).

Die Zugangsvoraussetzungen zur Aufnahme 
in das Gutachterregister wurden von der 
Landespflegekammer definiert. So müssen 
die Sachverständigen verschiedene Gutach-
tenformen kennen, gesetzliche Normen ein-
sortieren und diese situationsadäquat ein-
halten. Interessenten können sich per Mail an 
die Geschäftsstelle wenden: GutachterRe-
gister@pflegekammer-rlp.de  (kw)

Mehr Infos unter www.pflegekammer-rlp.de/index.
php/pflege-als-beruf.html#gutachterregister

BERUFLICHE PFLEGE

Gutachter 
werden – jetzt!

SYSTEMKOLLAPS?

EINSATZPLANUNG

PILOTFOLGE

NEUER STUDIENGANG

Die Universität Witten/Herdecke startet im Winterse-
mester mit dem neuen Studiengang Community Health 
Nursing. Der pflegewissenschaftliche Master existiert 
in Deutschland bisher nicht und gilt damit als Pionier-
projekt. Am 26. Juni wird er von 14 Uhr bis 15.30 Uhr 
und am 27. Juni von 11 Uhr bis 12:30 Uhr digital vorge-
stellt. Anmeldung: www.uni-wh.de/chn-infotag

„Pflegerische Versorgung in Zeiten von Corona – Dro-
hender Systemkollaps oder ,normaler Wahnsinn'“? 
So heißt eine Studie der Uni Köln zu Belastungen aus 
Leitungskräfte-Sicht: www.imvr.de/uploads/Pfle-
gerische_Versorgung_in_Zeiten_von_Corona_Er-
gebnisbericht.pdf

Um Krankenhäuser in der Covid-19-Krise zu unter-
stützen, stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) Teile des geplanten 
Handbuchs Krankenhausalarm- und -einsatzplanung 
(KAEP) vorab zum Download bereit:www.bagfw.de/
veroeffentlichungen/publikationen

„Schmetterlinge im Bauch“ heißt die Pilotfolge einer 
neuen Pflegeserie von Mitgliedern des Berliner Pfle-
gestammtisches, die jetzt auf YouTube zu sehen ist 
(shorturl.at/kpzQR). „Für uns war der Entstehungs-
prozess dieser Folge eine Mischung aus Verarbeitung 
von eigenen Erfahrungen, verrückten Träumen und 
Wünschen für die Zukunft unserer 
Gesundheitsberufe“, heißt es 
in der Beschreibung. 
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