
Die professionelle Arbeit, die Pflegefachper-
sonen jeden Tag leisten, erfährt immer noch 
nicht die Aufmerksamkeit, die ihr zusteht. Jeder 
Handgriff und jede Handlung in der professio-
nellen Pflege ist dabei Ausdruck von pflegewis-
senschaftlichen Erkenntnissen, die zusammen 
mit beruflicher Erfahrung und persönlicher 
Kompetenz die bestmögliche Versorgung von 
Menschen mit Pflegebedarf gewährleisten. Die 
Profession Pflege in den Fokus zu rücken ist 
deshalb das Ziel einer neuen Initiative der Lan-
despflegekammer, die mit einem Filmprojekt 
zum 12. Mai, dem internationalen Tag der Pfle-
genden, gestartet ist.

Ein Heilberuf, egal in welchem Setting
Uns ist es wichtig, den Heilberuf Pflege nicht 
nur in einem Setting zu zeigen, betont Vor-
standsmitglied Andrea Bergsträßer. Egal in wel-
chen Bereich der Pflege man arbeite, überall ist 
professionelles Handeln Kern der Arbeit. „Je-
der Bereich der Pflege hat andere Bedingungen. 
Diesen gerecht zu werden und dabei hohe fach-
liche Standards umzusetzen ist eine Herausfor-
derung, die nur mit professionellem Handeln 
gelingen kann, “, ergänzt Hans-Josef Börsch, 
ebenfalls Vorstand der Landespflegekammer. 

WIE PFLEGENDE IHRE ARBEIT SEHEN 

Professionalität 
sichtbar machen
Die Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz rückt die Pro-
fession Pflege in den Fokus.  
Auftakt der neuen Initiative ist 
ein Filmprojekt.
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Zwar seien die Anforderungen in jedem Bereich 
der Pflege andere, aber das mache den Beruf ja 
auch so vielfältig und spannend, erklärt Börsch 
weiter und führt aus: „Es ist ganz klar, dass in 
der ambulanten Versorgung bei den Menschen 
zu Hause eine andere Pflege stattfindet als auf 
einer Infektionsstation, dennoch gehören die 
Pflegefachpersonen in beiden Settings dersel-
ben Profession an. 

Diese Vielfältigkeit des professionellen Pflege-
berufs haben wir in diesem Film dargestellt. Ein 
ganz besonderer Dank gilt daher allen Kollegin-
nen und Kollegen die diesen Film durch ihre 
persönlichen Aussagen zu dem gemacht haben, 
was er ist: „Ein Film der zeigt - Wir pflegen pro-
fessionell.“  (LPflK)

Den Film sehen Sie  
online unter:  

https://bit.ly/2YngBSI
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https://www.youtube.com/watch?v=hDzQJFnUyJk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jWL8DfgqQamu_99PHESF7OAs5pbxPG7syoGNgRy3kgXCfnFVDriUKcMA
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