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RHEINLAND-PFALZ!
Das Thema Pflege geht uns alle an.
Eine starke Profession ist das Fundament für eine bessere Pflege und
Voraussetzung dafür, die gesamtgesellschaftlichen 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.
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„Ja zur Pflege“ ist eine Initiative für alle die Unternehmen, die sich ihrer gesellschaftlichen Aufgabe bewusst sind, die zukunftsrelevante Aufgabe der Pflegefachpersonen wertschätzen
und sichtbar Flagge für die Pflegeprofession zeigen. Sie möchten sich ebenfalls mit der Pflegeprofession solidarisch zeigen? Mehr Informationen dazu finden Sie
unter www.pflegemagazin-rlp.de/ja-zur-pflege oder melden Sie sich bei uns unter mail@pflegemagazin-rlp.de
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flege gehört zu einem der vielfältigsten Berufe mit weit gefächerten
Spezialisierungsbereichen.
So formulierte es letztens eine
Kollegin in einer Diskussion über berufliche
Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Berufsfeldern der Pflege. Dieser „Befund“ ist
zweifelsohne richtig. Professionelle Pflege
ist ein Berufsbild mit hochkomplexen Abläufen, die ein gut geschultes und professionelles Auftreten erfordern. Unsere Fachlichkeit ist unbestritten hoch. Dazu tragen eine
gute Ausbildung und am Bedarf ausgerichtete Fort- und Weiterbildungen ebenso bei
wie die zunehmende Akademisierung. Mit
dieser Vielzahl an Qualifizierungsthemen
trägt der Berufsstand dem Umstand einer
älter werdenden Gesellschaft und der damit
einhergehenden zunehmenden Multimorbidität Rechnung und kann gezielt auf spezielle und vulnerable Patienten- und Bewohnergruppen reagieren.

Erstmals entscheiden nicht
Abgeordnete im Landtag
oder Beamte in Ministerien.
Die vorliegende Ausgabe unseres Kammermagazins befasst sich schwerpunktmäßig
mit dem Thema Weiterbildung. Seit dem 1.
Januar 2018 obliegt der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz die Regelungskompetenz zu allen Fragen der Weiterbildung.
Zum ersten Mal entscheiden damit in diesem für uns so wichtigen Themenfeld keine

Abgeordneten im Landtag oder Beamten in
Ministerien. Diese Regelung verdanken wir
dem rheinland-pfälzischen Heilberufsgesetz,
in dem Pflege nicht nur als Heilberuf sichtbar wird, sondern wir dieselben Rechte wie
die anderen Heilberufler (Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Apotheker …) haben.
Mit dieser Möglichkeit ist ein echter
Meilenstein gesetzlich fest verankert. Im
Rahmen der letzten Sitzung des Jahres 2017
der Vertreterversammlung, dem obersten
Entscheidungsorgan der Kammer, wurde
nach langer, intensiver und vor allem konstruktiver Debatte die Weiterbildungsordnung
(WBO) beraten und beschlossen. Damit ist
die Grundlage gelegt, für eine Weiterbildung
in der professionellen Pflege, die auf dem
aktuellsten Stand der Pflegepraxis wie auch
der Pflegeforschung ist. Weiterbildung in
der Pflege ist immer ein Lern- und Entwicklungsprozess: Nicht nur als Pflegende
im Arbeitsalltag, sondern auch als Person
wird man dabei herausgefordert und gefördert. Die Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung in der direkten Patientenversorgung, im interdisziplinären Team oder
auch für die praktische Ausbildung von Lernenden sind starke Motive und fördern das
Selbstbewusstsein des Berufs.
In dieser druckfrischen Ausgabe des
Kammermagazins lesen Sie, wie die WBO
entstanden ist, wie Expertinnen und Experten die Innovationen bewerten und was Sie,
ganz grundsätzlich, davon haben, sich fortwährend weiter zu qualifizieren.
Wer in dieser Ausgabe schon Regelungen
zur Fortbildung erwartet, wird diese nicht

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 01/2018

finden. Die Landespflegekammer wird noch
eine Fortbildungsordnung erstellen. Vorrang
hatte die WBO, da diese im HeilBG für den
1. Januar 2018 festgeschrieben worden ist.
Zu Recht wird vielerorts Wertschätzung
gegenüber der Berufsgruppe der Pflegenden eingefordert. Sie wird uns durch das
Vertrauen der Gesellschaft in unser professionelles Handeln entgegengebracht.
Doch wie sehen wir uns, wie sprechen wir
mit Kollegen, in interdisziplinären Teams?
Was braucht es, damit wir uns selbst den
Wert geben, den wir von anderen fordern?
Dies bedeutet auch, selbstbewusst seine
Kompetenzen einzusetzen und, wo nötig,
auch zu behaupten. Hilde Steppe, eine zentrale Persönlichkeit der Pflege, formulierte
treffend: „Die Pflege scheint im Moment
an einem Punkt angekommen zu sein, wo
sich in Zukunft entscheiden wird – sich
entweder selbstbewusst als eigenständiger
Bereich im Gesundheitswesen zu etablieren
oder in die Bedeutungslosigkeit von Hilfstätigkeiten zurückzufallen.“ Die Gefahr der
Bedeutungslosigkeit scheint gebannt, aber
wir müssen die Zukunft für uns gewinnen.
Auf diesen Weg machen wir uns gemeinsam!
Eine weiterbildende Lektüre wünscht

Esther Ehrenstein
Vorstandsmitglied der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
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Im digitalen Magazin
Kennen Sie die Digital-Ausgabe unseres
Magazins? In „Pﬂegekammer interaktiv“
können Sie blättern wie in dieser gedruckten Ausgabe. Der Vorteil: Sie haben es
mit Ihrem Smartphone oder Tablet immer
dabei, außerdem ﬁnden Sie Links zu Downloads und Videos. Und: Die aktuelle Ausgabe bietet Ihnen auch zusätzliche Beiträge:

• Was genau mit Ihren monatlichen Beiträgen passiert – der Finanzausschuss
berichtet | 122
• Welche Fördermöglichkeiten der Weiterbildung es gibt | 98
• Was das novellierte Infektionsschutzgesetz für die Pﬂege bedeutet | 132
• Kolumne: Was die amerikanische Kran-
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kenschwester und Pﬂegetheoretikerin
Hildegard Peplau (1909-1999) uns
heute noch zu sagen hat | 142

Hier geht‘s zu
Pflegekammer interaktiv:
www.pﬂegemagazin-rlp.de
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DEMENZ IM KRANKENHAUS

Drei Jahre begleiteten Forscher des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (DIP) die Versorgung von 400
Patienten auf der „Station Silvia“, einer
„Special Care Unit“ im Malteser Krankenhaus St. Hildegardis in Köln. Die Station
ist eigens auf die Bedürfnisse von demenziell erkrankten Patienten zugeschnitten.
Sie ist übersichtlich gestaltet und bietet
mit einer Küche und einem Tages- und
Speiseraum eine Art familiären Zusammenlebens, das nicht einer normalen
Krankenhausstation entspricht. Mobilität,
geistige Fähigkeiten und Alltagskompetenz der Patienten verbesserten sich
während des Aufenthaltes deutlich.
„Konzept setzt Maßstäbe“
Prof. Michael Isfort, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des DIP: „Fixierungen
sind vermeidbar und keine natürliche

Foto: Alexey Tulenkov - Fotolia.com

Demenzkranke
leben auf

Die „Station Silvia“ ist die erste Demenzstation in Köln.

Begleiterscheinung einer Krankenhausbehandlung. Die Ergebnisse sind für alle
Kliniken interessant, und das Konzept
setzt Maßstäbe.“
Die Malteser fordern, diesen Fortschritt
für Demenzkranke durch eine Finanzierung flächendeckend zu ermöglichen.

Politik und Kostenträger seien gefragt, die
Refinanzierung sicherzustellen. Aktuell
sei dies nur durch Eigenmittel möglich.
(KW)

Die Studie können Sie anfordern bei:
Katharina.vonCroy@malteser.org

PROJEKT

Pflegende und mobile Kommunikation

Kulturwandel
in Heimen?

Sabine Erbschwendtner erhielt für ihre pflegewissenschaftliche Masterarbeit den
Koblenzer Hochschulpreis.

„Ich sehe die
Auszeichnung
als Ermutigung.“
Sabine
Erbschwendtner
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Die Nähe zu Philosophie und
Theologie an der Fakultät Pflege
der PTHV sei es gewesen, die ihr
eine neue Art zu denken eröffnete
und dessen Geist sich in ihrer
Qualifikationsarbeit wiederfinde,
sagte Sabine Erbschwendtner. Die
Absolventin des Masterstudienprogramms „Pflegewissenschaft“
an der Pflegewissenschaftlichen
Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar
(PTHV) wurde für ihre Masterarbeit „Soziale Praxis ambulant Pflegender im Kontext von Kommunikation und Dokumentation mit
mobilen Endgeräten – Ergebnisse
empirischer Erhebungen“ mit
dem Koblenzer Hochschulpreis

als Gütesiegel der Hochschulen
der Region ausgezeichnet. Sie sehe
die Auszeichnung als Ermutigung,
diesen Weg weiterzugehen.
Prof. Dr. Manfred Hülsken-Giesler von der PTHV meinte, eine
gesellschaftliche Strategie bestehe
darin, computergestützte Technologien zur Unterstützung der
Pflegearbeit bereitzustellen – bis
heute wisse man allerdings wenig
darüber, wie der Einsatz von
neuen Technologien die Pflegearbeit verändert. Die Masterarbeit
von Sabine Erbschwendtner
liefere erste wichtige Einsichten,
die dazu auffordern, die weiteren
Entwicklungen sensibel zu beobachten. Es sei eine theoretisch wie
methodisch innovative Arbeit.
Der Koblenzer Hochschulpreis
wurde zum 25. Mal vergeben.
DANA HEIDNER

Foto (rund): Klaus Herzmann

MASTERARBEIT

Die bisher strikte Trennung
in „ambulant und stationär“ steht auf dem Prüfstein. Wie sich stationäre
Pflegeeinrichtungen dieser
Herausforderung stellen
können, untersucht die
Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar in
dem Projekt „Gutes Altern in
Rheinland-Pfalz (GALINDA)
– Kulturwandel und Quartiersöffnung in der stationären
Langzeitpflege – ein Beitrag zu
sorgenden Gemeinschaften“
an drei Standorten in Rheinland-Pfalz: in Vallendar, Mainz
und Landau. Die Ergebnisse
der Untersuchung werden die
Wissenschaftler Ende 2019
vorlegen.
(KW)
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HAUPTSTADTKONGRESS

DUALER STUDIENGANG

FORSCHUNGSPROJEKT

Pflegekongress 2018:
Trendthema Digitalisierung

Pflegestudium
liegt im Trend

Kalter Wind in
der Pflege

Vom 6. bis 8. Juni öffnet der Hauptstadtkongress Medizin
und Gesundheit in Berlin seine Tore. Die Themen drehen
sich um alles, was die Menschen in der Pflegebranche
bewegt. Das Schwerpunktthema lautet „Digitalisierung
und vernetzte Gesundheit“. Es geht um Fragen wie: „Was
bringt die Digitalisierung in der Pflege?“ und „Roboter im
Einsatz - Bleibt da die Menschlichkeit auf der Strecke?“
Weitere Themen: neue Ausbildungskonzepte in schulischen und akademischen Pflegeberufen und bessere
Rahmenbedingungen. Es geht um Fachkraftquoten,
Best-Practice-Methoden in der Personalakquise und die
Praxistauglichkeit der Anfang 2017 eingeführten Pflegegrade.
Mitglieder der Pflegekammer Rheinland-Pfalz bekommen
vergünstigte Tickets. PKRLP

Die Hochschule Niederrhein
in Krefeld bietet zum Sommersemester einen neuen dualen
Studiengang Pflege an, bei dem
die Studenten parallel eine Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger absolvieren. 30
Studienplätze gibt es – mehr als
60 Anmeldungen liegen vor. In
Medizin und Gesundheitswissenschaften stieg die Zahl der Studiengänge in den vergangenen drei
Jahren um 25 Prozent. Das ist
die höchste Wachstumsrate im
gesamten Studienangebot, ermittelte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). KW

Die Pflege fühlt sich laut
CARE Klima-Index im
Stich gelassen: So meinen
91 Prozent der befragten
Pflegefachpersonen, dass das
Thema Pflege in der Politik
einen geringen Stellenwert
habe. 56 Prozent beurteilen ihren gesellschaftlichen
Stellenwert niedriger als den
anderer Berufsgruppen. Der
Index wird vom Deutschen
Pflegetag, der Schlüterschen
Verlagsgesellschaft und dem
Institut Psyma erstellt. KW

Mehr zum Ticket-Rabatt unter: http://bit.ly/2CEjPIF

Mehr Info: http://bit.ly/2E173SL

einfach. menschlich. da.
Die Marienhaus Stiftung mit ihren 23 Klinikstandorten und 25 Senioreneinrichtungen hilft Menschen aus allen Altersgruppen. Eine Aufgabe,
die Sinn macht – und Sinn stiftet:
Entdecken Sie jetzt die Perspektiven, die Ihnen die Marienhaus Stiftung
als Mitarbeiter/in im Pflegebereich bietet. So beispielsweise mit einem
breiten Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Oder einer
familienfreundlichen Arbeitszeitgestaltung.

Wir freuen uns darauf,
gemeinsam mit
Ihnen neue Perspektiven
zu entwickeln.

Marienhaus Stiftung
Postfach 27 52
56517 Neuwied
Telefon: 02638 925-101
www.marienhaus-stiftung.de
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PFLEGE TRIFFT POLITIK

Eine Pflegekraft im Nachtdienst für
60 Menschen reicht nicht aus

Jorde wird
Politikerschreck

Eine Nacht-Pflegefachkraft für 50 bis 60
teils schwer Pflegebedürftige ist einer
Gerichtsentscheidung zufolge nicht
ausreichend. Das brandenburgische
Landesamt für Soziales und Versorgung
dürfe einen Heimbetreiber deshalb
auffordern, dies zu ändern, heißt es in der
veröffentlichten Entscheidung des Verwaltungsgerichts Cottbus. Der Betreiber
des betroffenen Pflegeheims im südlichen
Brandenburg müsse nun Vorschläge für
Verbesserungen machen.
Der Träger hatte gegen den Bescheid des
Landesamtes zur Beseitigung von Mängeln vor Gericht geklagt. In einigen Fällen
gab das Verwaltungsgericht dem Betreiber
in einem Eilverfahren Recht. In anderen
Fällen wie dem der Personalausstattung
nicht. Der Betreiber habe nicht bestritten,
dass in der Nacht für die Versorgung von
50 bis 60 Bewohnern – darunter etwa 20

Christian Lindner (FDP)
traf im ZDF-Jahresrückblick
„Menschen 2017“ auf den
Pflege-Azubi Alexander Jorde,
der vor der Bundestagswahl
bereits Kanzlerin Merkel
ins Stottern brachte. Jorde
kritisierte Lindners These,
wonach private Unternehmer
im Gesundheitssektor besser
mit Geld umgehen könnten.
Eine Gewinnorientierung im
Gesundheitsbereich halte er
für falsch, konterte der 21-Jährige. Linder hatte Mühe, seine
Positionen darzustellen. Am
Ende vereinbarten Lindner
und Jorde, jeweils für einen
Tag den anderen bei der Arbeit
zu begleiten.

Foto: fotogestoeber - Fotolia.com

URTEIL ZUM THEMA PERSONALMANGEL

Menschen mit den höchsten Pflegegraden vier und fünf, die nachts mindestens
zweimal der Pflege bedürften – nur eine
Pflegefachkraft zur Verfügung stehe, hieß
es zur Begründung.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig
und kann vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten
werden. KW

KW

LESERFRAGE AUS HEFT 05/2017

Notfallfixierung in der Nacht – Sitzwache erforderlich?

Foto: Picture-Factory – Fotolia.com

Eine Leserfrage zum Artikel aus Ausgabe 5
Freiheitsentziehende Maßnahmen: „Hilfe,
die rennen mir alle weg!“ beantwortet die
Rechtsanwältin Isabel Bierther aus Essen.

Weglauftendenz: Was ist bei einer
Notfallfixierung zu beachten?
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Frage: Im Nachtdienst war ich als alleinige Pflegekraft tätig. Ich musste notfallmäßig eine 5-Punkt-Fixierung durchführen. War ich in diesem Fall verpflichtet,
eine Sitzwache durchzuführen? Ich hätte
die anderen Bewohner für die restliche Nacht nicht mehr weiter versorgen
können.
Antwort: Wir unterstellen, dass alle Voraussetzungen für die Anwendung dieser
Fixierung vorgelegen haben, es sich also
um einen Notfall handelte und sie deshalb
diese Maßnahme vornehmen durften. In
diesem Fall haften Sie für die ordnungsgemäße Durchführung der Fixierung – also
wenn dem Bewohner wegen einer mangelhaften Fixierung etwas passiert.
Die Durchführung der 5-Punkt-Fixierung
bedeutet jedoch nicht, dass Sie sogleich
eine Sitzwache durchführen müssen. Ein
ähnlicher Fall wurde vom SG Freiburg
(Beschluss vom 15. 12. 2011, Az.: S 9 SO

5771/11 ER) entschieden: Eine Sozialhilfeempfängerin litt sehr unter den genehmigten Fixierungen, sodass sie weinte
und um Lösung der Fesseln bettelte. In
diesem Fall wurde der Sozialhilfeträger
verpflichtet, die Kosten für eine Einszu-eins-Betreuung in der Nacht zahlen,
sodass die Fixierung nicht mehr durchgeführt wurde, sondern die Bewohnerin
ständig überwacht wurde. Das war jedoch
eine Einzelfallentscheidung, die nicht auf
diesen Fall übertragbar ist.
Sie müssen also nach ordnungsgemäßer
Fixierung Ihre anderen Bewohner weiter
versorgen und dann in regelmäßigen, aber
kürzeren Abständen als sonst nach dem
fixierten Bewohner schauen.
Wichtig ist, dass Sie eine nachträgliche
Genehmigung der Maßnahme durch das
Betreuungsgericht nach § 1906 Absatz 2
Satz 2 BGB brauchen, die die Fixierung
legitimiert. ISABEL BIERTHER
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Eine überzeugte
Verfechterin der
Pflegekammer
Die Selbstverwaltung ist das große Thema von
Dr. Susanne Wagenmann: Gleich nach ihrem Studium
arbeitete sie für die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände, dann für die KV Rheinland-Pfalz.
Seit Dezember ist sie Geschäftsführerin der
Landespflegekammer.

Dr. Susanne Wagenmann kann ihre Begeisterung
für die Selbstverwaltung nicht verhehlen – und
will dies auch gar nicht: Die neue Geschäftsführerin der Landespflegekammer kennt sich in diesem
Bereich bestens aus, hat für die Kassenärztliche
Vereinigung Rheinland-Pfalz und für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
gearbeitet.
Sie kennt das Gesundheitssystem bestens
Sie sei ein Fan der Selbstverwaltung, sagt die
42-jährige, die nach ihrem abgeschlossenen Studium der Volkswirtschaftslehre in Heidelberg an
der Universität Rostock „Zur Effizienz des deutschen Gesundheitssystems“ promoviert hat. Das
glaubt man ihr sofort – bei ihrer Biografie: Sechseinhalb Jahre hat Susanne Wagenmann bei der
Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz
das Referat Vorstand geleitet und war für Koordination, Grundsatz und Politik zuständig; davor
verantwortete sie bei der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin
den Bereich Gesundheitspolitik.
„Da habe ich das Handwerk gelernt und erfahren, wie Gesetzgebung im Detail abläuft und wie
Selbstverwaltung funktioniert“, sagt Wagenmann,
die seit dem 1. Dezember 2017 im Amt ist. Mitgliederbetreuung, Berufspolitik und Verwaltung – das
klingt komplex. Aber für Susanne Wagenmann
ist es seit Jahren Berufsalltag – so wie für Pflegefachpersonen der Umgang mit hochkomplizierten
Krankheitsbildern.
Nun gibt es durchaus Verfechter der Selbstverwaltung, die nur den freien Berufen im Gesund-
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„Viele Berufsgruppen
dürfen seit
Jahrzehnten
ihre Angelegenheiten in
Selbstverwaltung regeln.
Warum das für
professionell
Pflegende
nicht gelten
sollte, kann
ich nicht nachvollziehen!“

heitssystem ein Selbstverwaltungssystem zugestehen – den Ärzten etwa, Apothekern oder auch
Hörgeräteakustikern und orthopädischen Schuhmachern. Susanne Wagenmann teilt diese Meinung
nicht: „Für mich liegt der Vorteil der Selbstverwaltung auf der Hand: Sie ist ein wichtiger Baustein
einer lebendigen Demokratie und ermöglicht den
Betroffenen eine eigenverantwortliche Mitgestaltung. Selbstverständlich müssen auch Pflegefachpersonen – die genauso zu den Heilberufen zählen
wie Ärzte und Apotheker – auch die Möglichkeit
haben, die wesentlichen ihr Berufsfeld betreffenden Belange zu regeln und so für eine praxisnahe
Ausgestaltung zu sorgen.“
An der neuen WBO lobt sie die große Expertise
Ihre Überzeugung sieht Susanne Wagenmann
durch die neu erlassene Weiterbildungsordnung
(WBO) bestätigt: „Es ist doch sehr beeindruckend,
dass hier kein Dritter am grünen Tisch vorgegeben
hat, wie Weiterbildung in der Pflege ausgestaltet
sein soll. Vielmehr haben an der neuen WBO Pflegefachpersonen mit großer Expertise mitgewirkt,
die die Verhältnisse vor Ort und die Bedarfe ganz
genau kennen. Und, das muss man dazu sagen:
Der Ausschuss, der die neue WBO maßgeblich
erarbeitet hat, wurde von der Vertreterversammlung bestimmt, welche wiederum von den Kammermitgliedern gewählt wurde, und ist damit von
der Basis aller Pflegefachkräfte legitimiert.“ Die
Vorteile von Stimmenvielfalt weiß Susanne Wagenmann auch anderweitig zu schätzen: Sie singt im
Bachchor Heidelberg. Dies ist sicherlich ein Grund,
weshalb ihr Lächeln so leichtfällt. KIRSTEN GAEDE b
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Reine Ländersache: von
Ablehnung über Abwarten
bis Zustimmung
Ein Überblick über den aktuellen Stand zur Situation der
Landespflegekammern in den Bundesländern

neutral über das Für und Wider einer
Landespflegekammer informiert werden. Anschließend möchte man in einer
repräsentativen Befragung die Haltung
der Pflegefachkräfte zur Errichtung einer
Pflegekammer ermitteln. Ende 2018 sollen
die Ergebnisse vorliegen und in die weitere
politische Diskussion einfließen.

Die Meinungen der
Bundesländer gehen in
puncto Landespflegekammern weit auseinander: Einige haben ihre
gegründet oder sind
im Gründungsprozess,
manche warten ab und
andere haben sich dagegen entschieden.

Bayern
Hier lautet der Tenor: keine Landespflegekammer, dafür eine „Vereinigung der Pflegenden in Bayern“.
Das Gesetz zur Errichtung einer Vereinigung der Pflegenden in Bayern ist am
1. Mai 2017 in Kraft getreten. Das bayerische Gesundheitsministerium hat einen
Gründungsausschuss bestellt, der am 24.
Oktober 2017 zu seiner konstituierenden
Sitzung zusammenkam. Georg Sigl-Lehner
aus Simbach am Inn wurde zum vorläufigen
Präsidenten gewählt. Der Gründungsausschuss wird nun die Errichtung der Pflegevereinigung organisieren. Die Vereinigung
der Pflegenden in Bayern ist bundesweit ein
kontrovers diskutiertes Unikat. Der Bayerische Landespflegerat kritisiert beispielsweise in seiner „Irseer Erklärung“ vom 30.
Juni 2017 unter anderem, dass die Vereinigung „keine echte Selbstverwaltung für die
professionelle Pflege ermöglicht“.

keine Aussagen zu einer Landespflegekammer getroffen. Die Pressestelle teilt aber auf
Anfrage mit, „dass die zuständige Senatorin
Dilek Kolat (SPD) zu diesem Thema im Dialog mit allen Beteiligten sei. Das Anliegen,
der Pflege eine starke Stimme zu geben, sei
zwar berechtigt, aber es gebe auch Bedenken
gegen eine Zwangsmitgliedschaft. Erfahrungen aus anderen Bundesländern wolle man
auswerten und dann nach Abwägung aller
Faktoren entscheiden.“
Im rot-schwarzen Vorgänger-Senat
wurde die Bildung einer Pflegekammer
von der CDU unterstützt. Eine repräsentative Befragung ergab, dass 58,8 Prozent der
Berliner Pflegefachkräfte eine Pflegekammer befürworten.

Berlin
In der Koalitionsvereinbarung (2016–2021)
der rot-rot-grünen Landesregierung wurden

Brandenburg
Im Jahr 2018 sollen die Pflegefachkräfte
in Brandenburg zunächst umfassend und
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Bremen
In Bremen gibt es keine Landespflegekammer. Die Pressestelle der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport
teilt auf Anfrage mit: „Wir beobachten die
Entwicklung in den anderen Ländern und
werten deren Erfahrungen aus, bevor entschieden wird, ob eine Pflegekammer in
Bremen eingerichtet werden soll. Die Anliegen der Pflegenden sollen in Bremen über
die Pflegeinitiative einfließen.“ Die Bremer
Pflegeinitiative, gegründet 2012, ist ein
Zusammenschluss von mittlerweile 27 Partnern aus Pflege- und Gesundheitswirtschaft,
Verbänden und öffentlichen Verwaltungen.
Ihre zentralen Ziele sind die Beseitigung des
Fachkräftemangels und die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in der Pflege.
Hamburg
Eine Landespflegekammer ist in Hamburg
nicht mehr geplant.
In der Hansestadt arbeiten rund 25.000
Pflegefachkräfte. In einer repräsentativen
Befragung von 1.103 zufällig ausgewählten
Pflegefachkräften und Auszubildenden sprachen sich 36 Prozent der Befragten für eine
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Zeichnung: Helena Melikov

Baden-Württemberg
Landespflegekammer Ja oder Nein: Zur
Entscheidungsfindung will die grünschwarze Landesregierung laut ihres Koalitionsvertrags die Pflegefachkräfte befragen. Die repräsentative Umfrage soll im
ersten Quartal 2018 in den Einrichtungen
durchgeführt und bis zur Jahresmitte ausgewertet werden. Die Umfrage wird von
einem unabhängigen Institut durchgeführt.
Zusätzlich sollen sich die Pflegefachkräfte
objektiv, selbstständig und neutral über die
Pflegekammer informieren können. Sollte
es für die Pflegekammer Baden-Württemberg grünes Licht geben, hätte diese rund
100.000 Mitglieder.
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Kammer aus, 48 Prozent lehnten sie ab und
16 Prozent waren unentschieden.
Alternativen zur Pflegekammer sind
nicht geplant, teilt die Pressestelle der
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz mit.
Hessen
Die schwarz-grüne Landesregierung hat
in ihrem Koalitionsvertrag (2014–2019)
vereinbart: „Wir werden die Einführung
einer Pflegekammer unter Beteiligung der
Betroffenen prüfen, in der alle Pflegeberufe berufsständisch organisiert werden.“
Aktuell ist die Durchführung einer Befragung der Pflegefachkräfte geplant.
Mecklenburg-Vorpommern
In der laufenden Legislaturperiode der
rot-schwarzen Landesregierung (2016–
2021) soll unter Einbeziehung aller Akteure
geprüft werden, ob die Einrichtung einer
Landespflegekammer notwendig ist.
Für Sozialministerin Stefanie Drese steht
im Vordergrund, ob die Pflegekammern den
Beschäftigten in der Pflege unterm Strich etwas bringen oder nicht, teilt die Pressestelle
auf Anfrage mit. In Mecklenburg-Vorpommern verfolge man deshalb mit Interesse
die Arbeit der bisher existierenden Pflegekammern. In einer vom Sozialministerium
in Auftrag gegebenen Studie (2015) zur Situation der Pflegeberufe in Mecklenburg-Vorpommern sprachen sich 73 Prozent der Befragten für eine Pflegekammer aus. Rund 16
Prozent waren dagegen.
Niedersachsen
Zum 1. Januar 2017 wurde per Gesetz die
Grundlage für die Errichtung einer Landespflegekammer geschaffen – am 27.
März 2017 konstituierte sich der Errichtungsausschuss. Der Zeitplan sieht vor,
dass der Errichtungsausschuss bis zur
Wahl der ersten Kammerversammlung
arbeitet. Diese soll im März/April 2018
stattfinden.
Aktuell läuft der Registrierungsprozess
der Kammermitglieder. Seit Anfang November werden Pflegefachkräfte aufgefordert, sich zu registrieren. Nach Auskunft
des Errichtungsausschusses gehen derzeit
täglich zwischen 800 und 2.000 Briefe mit
Registrierungsunterlagen ein. Überdies
gelte es, auf Fragen und kritische Anmerkungen zu reagieren. Schätzungsweise

wird die Pflegekammer Niedersachsen
rund 70.000 Mitglieder haben. Die Höhe
der Kammerbeiträge steht noch nicht fest.
Nordrhein-Westfalen
Im Koalitionsvertrag der schwarz-gelb
geführten Landesregierung (2017-2022)
haben sich die Fraktionen darauf verständigt, in Nordrhein-Westfalen eine
Interessenvertretung der Pflegenden zu
errichten, wenn die Pflegenden dies wollen. Durch eine Befragung soll das Interesse der Pflegekräfte an einer Landespflegekammer und zugleich das Interesse
an einem alternativen „Pflegering“ – analog zum bayerischen Modell – ermittelt
werden. Das Konzept der Befragung einschließlich der begleitenden Informationskampagne wird derzeit durch das Sozialministerium erstellt. Die Kammer hätte
nach aktuellen Schätzungen circa 195.000
Mitglieder.
Rheinland-Pfalz
Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
ist seit Januar 2016 arbeitsfähig. Aktuell
sind nahezu 40.000 Mitglieder vollständig
registriert.
Saarland
Die schwarz-rot geführte Landesregierung
hat in ihrem Koalitionsvertrag (2017–
2022) vereinbart, ein Pflegereferat einzurichten. Aufgaben des Pflegereferats sind
die Verbesserung der Qualität in der Pflege
und die adäquate Interessenvertretung der
beruflich Pflegenden. Zur Mitte der Legislaturperiode will die Landesregierung die
Arbeit des Pflegereferats evaluieren. Hierbei soll ein weiterer Ausbau des Pflegereferats hinsichtlich der möglichen Einrichtung einer Landespflegekammer geprüft
werden.
Sachsen
Der Sächsische Pflegerat fordert seit geraumer Zeit die Einrichtung einer Landespflegekammer. Die zuständige Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU) hat sich nach
Auskunft der Pressestelle „dahingehend
positioniert, dass aus Sicht des Sozialministeriums zuvor ein Konsens der Pflegebasis zur Errichtung einer Pflegekammer
erwartet wird. Das Anliegen muss seitens
der Berufsgruppe von einer deutlichen
Mehrheit getragen werden.“
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Sachsen-Anhalt
Eine Landespflegekammer ist derzeit nicht
geplant.
Sachsen-Anhalt wird in den kommenden
Jahren 2016–2021 von einer Koalition aus
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen
regiert.
Schleswig-Holstein
Die Pflegeberufekammer befindet sich im
Aufbau. Der Errichtungsausschuss nimmt
die Registrierung der Mitglieder vor und
bereitet die erste Kammerwahl vor. Am 21.
April 2018 findet die konstituierende Sitzung der Kammerversammlung statt.
Schätzungsweise wird die Kammer in
Schleswig-Holstein zwischen 25.000 und
30.000 Mitglieder haben.
Thüringen
Laut Koalitionsvertrag zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen für die 6. Wahlperiode (2014–
2019) des Thüringer Landtages soll eine
Landespflegekammer in Thüringen dann
eingerichtet werden, „wenn die betreffenden Akteurinnen und Akteure dies einfordern und es zur Stärkung des Berufsfeldes
der Pflege beiträgt“.
Aktivitäten zur Einrichtung einer Pflegekammer sind derzeit in Thüringen nicht
bekannt.
BÄRBEL TRILLER b

1,3 MILLIONEN PFLEGENDE

Bundespflegekammer
Die Bundespﬂegekammer wird das
Dach der Landespﬂegekammern sein
und die Interessensvertretung auf
Bundesebene koordinieren. Die Gründungskonferenz der Bundespﬂegekammer hat sich unter dem Leitmotiv
„Das Neue WIR!“ am 28. September
2017 in Berlin konstituiert. Zurzeit
wird die Errichtung der Bundespﬂegekammer organisatorisch und
inhaltlich vorbereitet. Schätzungsweise wird die Bundespﬂegekammer
die Interessen von rund 1,3 Millionen
Pﬂegenden in Deutschland vertreten.
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„DIE PFLEGEKAMMER IST AUF E
Fotos: Jonas Ratermann

Malu Dreyer hat die Idee einer Pflegekammer jahrelang vorangetrieben. Wir baten
die Ministerpräsidentin um ein Resümee.

Wie schätzen Sie die Situation der Pflege
beziehungsweise den Einfluss der Pflegeselbstverwaltung nach 20 Monaten Pflegekammer ein?
» Malu Dreyer: Ich freue mich, dass die Pflegekammer Rheinland-Pfalz nach einer ersten Aufbauphase
heute eine wichtige Stimme der Pflege in Rheinland-Pfalz ist. Sie hat sich zu zahlreichen Themen
der Pflege- und Gesundheitspolitik geäußert, mit
großem Erfolg einen 1. Pflegetag Rheinland-Pfalz
veranstaltet und sich auch aktiv mit den Vorstellungen der bei der letzten Bundestagswahl kandidierenden Parteien befasst. Die Kammer leistet mit
diesen Aktivitäten ihren Beitrag, den Pflegekräften
in unserem Land und darüber hinaus Gehör und
mehr Anerkennung zu verschaffen. Sie ist auf einem
sehr guten Weg.

Sie haben die Idee der Pflegekammer
konsequent vorangetrieben – warum war
die Kammer Ihnen so wichtig? Gab es ein
auslösendes Moment?
» Malu Dreyer: Ein einzelnes auslösendes Moment
gab es sicher nicht. Aber eine aktive Pflegepolitik
war der rheinland-pfälzischen Landesregierung und
auch mir persönlich schon in meiner Amtszeit als
Sozial- und Gesundheitsministerin immer ein wichtiges Anliegen. Dazu gehörte es für mich auch, der
Pflege durch eine Pflegekammer eine Stimme zu
geben. Das erfolgte über mehrere Stationen über die
Einbringung des Gesetzentwurfs eines umfassend
novellierten Heilberufsgesetzes, in dem dann auch
die Pflegekammer ihre rechtliche Grundlage fand.
Dass dieser Gesetzentwurf dank zahlreicher Gesprä-

ZUR PERSON

Malu Dreyer

Malu Dreyer kennt sich aus in der Pflege: Während ihrer elf Jahre als Sozialministerin
machte sie sich kontinuierlich stark für die Kranken- und Altenpflege.
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Die SPD-Politikerin ist seit fünf Jahren Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Zuvor war
Malu Dreyer elf Jahre lang Sozialministerin.
In dieser Zeit setzte sie sich beharrlich für die
Belange der Pflege ein, so initiierte sie etwa
ein Modellprojekt zur Delegation und kämpfte
für eine Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz. 2015 erhielt die heute 57-Jährige
auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin den
Deutschen Pflegepreis des Pflegerates.
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EINEM SEHR GUTEN WEG“
che mit vielen Beteiligten, Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Informationsmaterialien und auch auf der Basis von zwei Anhörungen
im Landtag dann sogar einstimmig verabschiedet
wurde, war ein echtes Highlight auch für mich.

wieder zurückgeholt werden, so wie es
denn auch die Absicht der Qualifizierungsinitiative 2.0 ist. Unsere Frage: Würde eine
Reaktivierung der „Stillen Reserven“ für
eine merkliche Entlastung in der Pflege
sorgen?

Nicht alle Pflegekräfte sind von der Pflegekammer überzeugt – was würden Sie ihnen
entgegenhalten?

» Malu Dreyer: Wir gehen auf der Basis von Studien und Expertenbefragungen von einer Unterbrechungszeit der Berufstätigkeit aufgrund von
Familienzeiten von zwei bis acht Jahren aus. Der
Anteil derer, die dann in den Beruf zurückkehren,
beträgt 84 Prozent in der Kranken- und 70 Prozent
in der Altenpflege. Die Reaktivierung der „Stillen
Reserve“ bildet einen Baustein unserer Strategien
zur Fachkräftesicherung, der Schwerpunkt liegt
auf dem Ausbau der Ausbildungskapazitäten und
der Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen.
Dazu zählt auch, für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu sorgen, um die Teilzeitquote
zu senken und die Verweildauer in den Pflegeberufen zu erhöhen. Besonders das Thema Kindertagesstätten und deren Öffnungszeiten werden in
Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium in
der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative 2.0
bearbeitet. Auch die speziellen Wiedereinstiegsprogramme für die Stille Reserve der Bundesagentur für
Arbeit werden bei der Fachkräftesicherungsstrategie
im Handlungsfeld Attraktive Beschäftigungsbedingungen berücksichtigt.

» Malu Dreyer: Ein Kritikpunkt ist ja die Pflichtmitgliedschaft. Ich habe aber den Eindruck, dass
es der Pflegekammer gelungen ist, mit ihrer bisherigen Arbeit zu zeigen, dass die Pflichtmitgliedschaft und der damit verbundene Pflichtbeitrag für
die Mitglieder der Kammer mit einem „Mehrwert“
einhergeht. Und wir wissen nicht nur aus unserem
Bundesland, sondern auch aus mehreren repräsentativen Befragungen in anderen Ländern, dass die
Zustimmung zu einer Pflegekammer steigt, je mehr
sich die Pflegekräfte mit dieser, ihren Grundlagen
und ihren Aufgaben befassen.

Für die Bundespflegekammer hat sich gerade die Gründungskonferenz konstituiert –
glauben Sie, dass dies den Pflegekammern
in den einzelnen Bundesländern Auftrieb
geben wird?
» Malu Dreyer: Ich unterstütze die Idee der Pflegekammer auf Landesebene und befürworte naturgemäß auch den Zusammenschluss von Landespflegekammern zu einer Bundespflegekammer. Es
ist in meinen Augen sehr positiv, dass zwischenzeitlich auch in anderen Ländern deutliche Bewegung
in die Diskussion um eine Landespflegekammer
gekommen ist, nachdem Rheinland-Pfalz sich zum
Vorreiter gemacht hat und Schleswig-Holstein und
Niedersachsen gefolgt sind. Meine Landesregierung
steht wie schon in der Vergangenheit allen anderen
Landesregierungen mit Rat und Tat zur Verfügung
und pflegt daher mit einer Reihe interessierter Länder
auch einen kontinuierlichen Informationsaustausch
zu allen Fragen einer Landespflegekammergründung.

Zur „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0“: Die Verweildauer von
ausgebildeten Fachkräften liegt aktuell
bei circa sechs bis acht Jahren. Gerade für
Frauen mit Kindern ist es oft schwierig,
wieder einzusteigen. Oft kehren sie der
Pflege den Rücken und ergreifen andere
Berufe. Werden die Rahmenbedingungen
geändert, könnten diese „Stillen Reserven“
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„Wir wissen,
dass die
Zustimmung
zu einer Pflegekammer
steigt, je mehr
sich die Pflegekräfte mit
dieser, ihren
Grundlagen
und ihren
Aufgaben
befassen.“

In den letzten Jahren stiegen die Dokumentationsanforderungen an Pflegekräfte. Das
Ziel, durch ein Mehr an Dokumentation
die Qualität zu sichern und nachzuweisen,
wurde nicht erreicht und führte letztlich
zur „Abschaffung“ des Pflege-TÜV. In
Zukunft soll die Ergebnisqualität in den
Mittelpunkt rücken, bei der die Dokumentation nur Mittel zum Zweck, aber nicht
eigentliches Ziel sein darf. Wird die Dokumentation dieser Absicht angepasst? Gibt
es hier in Ihren Augen einen Handlungsbedarf? Könnten Sie die möglicherweise veränderte Herangehensweise/Anforderung
an die Dokumentation kurz skizzieren?
» Malu Dreyer: Mit dem Bundesprojekt zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation ist ein ganz
wichtiger Prozess angestoßen worden, der auch in
Rheinland-Pfalz sehr erfolgreich ist. Denn es kann
nicht sein, dass die Bürokratie als einer der Hauptbelastungsfaktoren in der Pflege gilt. Es ist gut,
dass das im Rahmen des Projekts entwickelte und
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bereits in vielen Pflegeeinrichtungen angewendete
Strukturmodell den Sinn und Zweck der Pflegedokumentation wieder richtig einordnet. Zudem stellt der
neue Ansatz wieder die berufliche Kompetenz der
Pflegefachkräfte heraus. Die Umsetzung in Rheinland-Pfalz ist mir ausgesprochen wichtig, erfreulicherweise wirken die vielen Akteure hier auch sehr
gut zusammen.

Welche Maßnahmen und Initiativen plant
die Landesregierung, um die Situation der
Pflegenden zu verbessern?
» Malu Dreyer: Es ist mein Ziel, eine hochwertige gesundheitliche und pflegerische Versorgung
der Menschen in Rheinland-Pfalz auch in Zukunft
sicherzustellen. Dazu brauchen wir ausreichend
Personal, gute Bezahlung und attraktive Arbeitsbedingungen. Im Rahmen der Fachkräfte- und
Qualifizierungsinitiative ist es uns gelungen, die
prognostizierte Fachkräftelücke für Rheinland-Pfalz
zu verringern und die Ausbildungszahlen in der
Altenpflege um 30 Prozent zu erhöhen. Aber wir
dürfen in diesen Bemühungen nicht nachlassen.
Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern arbeiten wir besonders an den Schwerpunkten
Ausbildung und Arbeitsbedingungen mit Maßnahmen in der Pflegeausbildung, der Nachqualifizierung von an- und ungelernt Tätigen in der Pflege,
der Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen,
der Weiterentwicklung der Pflegeberufe und der
Zuwanderung von ausländischen Pflegekräften.
Wenn wir über bessere Rahmenbedingungen sprechen, dann betrifft das auch die Bezahlung der Pflegekräfte. Hier ist das Gehaltsniveau in der Langzeitpflege deutlich niedriger als in der Akutpflege, was
sicherlich auch daran liegt, dass steigende Kosten
in der Langzeitpflege momentan in erster Linie
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Das Landesparlament
stimmte 2014 einstimmig
für die Pflegekammer –
viele führen das auf Malu
Dreyer zurück.

zulasten der pflegebedürftigen Menschen und ihrer
Angehörigen gehen. Deshalb müssen wir bundespolitisch nach Lösungen suchen, allen Beteiligten die
Handlungssicherheit zu geben, dass die Pflegeversicherungsleistungen bei steigenden Kosten auch
wirklich Schritt halten.

Der neue Pflegezuschlag in Höhe von 330
Millionen Euro ist offenbar nicht zweckgebunden, auch wird die Mindestpersonalbesetzung vor allem für patientensensible
Bereiche diskutiert. Glauben Sie, dass sich
die Personalbesetzung in den Krankenhäusern trotzdem spürbar bessern wird?
» Malu Dreyer: Zur Förderung der pflegerischen
Versorgung ist bei Patientinnen und Patienten, die
zur vollstationären Behandlung in ein Krankenhaus
aufgenommen werden, seit dem 1. Januar 2017 von
den Krankenkassen ein Pflegezuschlag zu zahlen.
Neu ist, dass die Krankenhäuser diesen Pflegezuschlag individuell in Abhängigkeit vom Umfang
des jeweiligen Personalbudgets für Pflegepersonal
erhalten. So erhalten Häuser mit hohen Pflegekosten mehr aus dem Pflegezuschuss als Häuser, die
weniger für Pflege ausgeben. Damit kommen wir
unserem Ziel näher, die Finanzierung von Pflege
besser zu gestalten und im Zweifel zu belohnen.

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 01/2018

Aktuelles & Politik

Der Pflegezuschlag ist ein wichtiges Signal an die
Krankenhäuser, dass sich die Beschäftigung von
Personal auch finanziell lohnen soll.
Im Rahmen der Krankenhausstrukturreform
hatte Rheinland-Pfalz sich für die Einsetzung einer
Expertenkommission „Pflegepersonal im Krankenhaus“ stark gemacht. Im März 2017 hat die Kommission ihre Ergebnisse vorgelegt und die ersten
Schritte hin zu einer Festlegung von Personalmindestgrenzen beschlossen. Bundesgesundheitsministerium, Koalitionsfraktionen und Länder haben sich
darauf verständigt, dass die Selbstverwaltung von
Krankenhäusern und Krankenkassen Personaluntergrenzen für die Pflege in Krankenhausabteilungen in den Bereichen festlegt, in denen es aufgrund
der Patientensicherheit besonders notwendig ist.
Die Ergebnisse der Kommission sind inzwischen gesetzlich normiert, und nach Verständigung über die
pflegesensitiven Bereiche wie Geriatrie, Neurologie,
Herzchirurgie, Unfallchirurgie, Intensivstationen
und Kardiologie ist es Aufgabe der Selbstverwaltung
von Krankenhäusern und Krankenkassen, bis Mitte
2018 verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen für
diese Bereiche zu vereinbaren. Diese sollen zum 1.
Januar 2019 wirksam werden.
Die Festlegung von Personaluntergrenzen in
pflegesensitiven Bereichen ist ein erster wichtiger
Schritt, um Patientensicherheit zu gewährleisten
und die Arbeitssituation der Beschäftigten in der
Krankenpflege abzusichern. Eine angemessene
Personalausstattung muss jedoch auch angemessen und nachhaltig refinanziert werden, um die
gewünschte Wirkung zu entfalten. Rheinland-Pfalz
setzt sich deshalb bereits seit Jahren für eine bessere und faire Krankenhausfinanzierung ein und wird
dies auch weiterhin tun.

Wie stehen Sie zur Fachkraftquote in der
Altenpflege?
» Malu Dreyer: Das Thema Fachkraftquote ist bundesweit im Fokus und auch in Rheinland-Pfalz wird
von Seiten der Trägerverbände mehr Flexibilität und
mehr Spielraum bei Unterschreitungen gefordert.
Diese Forderungen lehne ich ab – und dies aus zwei
Gründen: Zum einen fehlen bis heute bundesweit
belastbare Ergebnisse für Abweichungen von der
50-prozentigen Fachkraftquote.
Zum anderen bieten in Rheinland-Pfalz das
Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe
und die dazu erlassene Durchführungsverordnung
bereits heute eine flexibilisierte Fachkraftquote
beziehungsweise die Möglichkeiten des Fachkraftmixes. Danach ist nicht nur der Fachkraftanteil
von 50 Prozent entscheidend, den wir auch auf
keinen Fall im Sinne eines Qualitätsdumpings senken wollen. Ebenso wichtig ist, welche Berufe als
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„Auch in Rheinland-Pfalz wird
beim Thema
Fachkräftequote von
Seiten der Trägerverbände
mehr Flexibilität und mehr
Spielraum bei
Unterschreitungen gefordert. Diese
Forderungen
lehne ich ab.“

Fachkräfte ausgehend von dem jeweiligen Konzept
einer Einrichtung bei dieser gesetzten Quote berücksichtigt werden können – und dies sind eben
nicht nur Pflegefachkräfte, sondern auch entsprechende Betreuungsfachkräfte, wenn sie in diesem
Bereich ihren Einsatz finden.
Ich bin davon überzeugt, dass eine verantwortungsvolle Einrichtung nur dann Bewohnerinnen und Bewohner aufnimmt, wenn sie diese
gut versorgen, betreuen und pflegen kann, indem
sie auch tatsächlich das Personal vorhält, das sie
mit den Pflegekassen und Trägern der Sozialhilfe
im Vorfeld vereinbart beziehungsweise festgelegt
hat. Bei einer Unterschreitung des vereinbarten
Personals greift in Rheinland-Pfalz die Regelung
eines sogenannten freiwilligen Aufnahmestopps.
Dieser gesetzlich vorgegebene selbst anzuzeigende Aufnahmestopp einer Einrichtung bei einer
Unterschreitung des vereinbarten Personals stellt
sicher, dass die strukturellen Bedingungen für eine
gute Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner gegeben sind. Eine Einrichtung darf dann erst wieder
neue Bewohnerinnen und Bewohner aufnehmen,
wenn sie wieder über das entsprechende Personal verfügt. Diese Regelung schützt sowohl die
Bewohnerinnen und Bewohner als auch die in der
Pflege und Betreuung eingesetzten Kräfte.

Sie leben mit Ihrem Ehemann in einem
inklusiven und generationenübergreifenden Wohnprojekt in Trier – wie sind Ihre
Erfahrungen?
» Malu Dreyer: Ich empfinde es als großes Glück,
in einem solchen Wohnumfeld wohnen zu dürfen.
Für mich sind diese Wohnformen die Wohnformen
der Zukunft, da sie es vor allem älteren und hilfebedürftigen Menschen ermöglichen, in den eigenen
vier Wänden zu leben. Gleichzeitig sind sie attraktiv für Menschen jeden Alters, zum Beispiel auch
für Familien. Es gibt eine aktive Nachbarschaft,
die Menschen achten aufeinander und unterstützen sich gegenseitig. Sie gestalten gemeinsame
Freizeitaktivitäten und Feste. Sie sehen aber auch,
wenn es jemandem schlecht geht und sind da, wenn
jemand Hilfe braucht, zum Beispiel beim Einkaufen
oder Spazierengehen. Auch Haus- und Hilfsdienste
oder der Pflegedienst können gemeinsam organisiert werden.
Zu Hause alt werden, das ist der Wunsch vieler, aber in der Gemeinschaft ist dieses Ziel einfacher zu erreichen als allein. Ich bin überzeugt,
dass solchen gemeinschaftlichen Quartieren und
Dörfern, in denen junge und alte, reiche und
arme, behinderte und nicht behinderte Menschen
gut zusammenleben können, die Zukunft gehört.
INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE

b

15

Aktuelles & Politik

Gemeinsam
für die Pflege
Arbeitsgruppen und Ausschüsse sind die Grundpfeiler der inhaltlichen Arbeit der Landespflegekammer. Die Mitglieder feilen an Leitlinien, Standards und Handlungsempfehlungen.
Die Arbeitsgruppen sind dabei der Ideenpool der
Pflegekammer. Ganz basisdemokratisch bringt
hier jede Pflegefachperson ihre Fachexpertise ein.
Jede Arbeitsgruppe (AG) ist offen, jedes Mitglied
darf dort mitarbeiten. Die Teilnehmer beleuchten fachspezifische Themen oder Fragestellungen
von allen Seiten, sie wägen Vor- und Nachteile ab,
diskutieren miteinander oder laden Experten für
Vorträge ein, um sich eine umfassende Meinung
zu einem bestimmten Thema bilden zu können.
Ihre Ergebnisse werden entweder an die Vertreterversammlung weitergeleitet, um Aktionen und
Vorhaben direkt anzustoßen, oder in einem Ausschuss weiterdiskutiert. In den unterschiedlichen

Die Arbeitsgruppen sind
der Ideenpool
der Pflegekammer.

Arbeitsgruppen treffen sich bis zu 20 Mitglieder
einmal im Quartal, bei Bedarf auch häufiger.
Damit die Institution Kammer nicht nur eine
Meinung hat, sondern Verordnungen (wie zum
Beispiel die Weiterbildungsordnung, die in dieser
Ausgabe nachzulesen ist) entwickeln kann, gibt es
die Ausschüsse. Deren Teilnehmer werden von der
Vertreterversammlung in geheimer Wahl gewählt.
Ihre Aufgabe ist die fachliche Vorarbeit für die
Vertreterversammlung. Daher gilt: Fachliche Expertise, also Spezialwissen zu einem bestimmten
pflegefachlichen Thema, ist Voraussetzung, um
überhaupt in einen Ausschuss gewählt zu werden.
Aber, wie in den Arbeitsgruppen gilt auch hier: Ein

AG Junge Kammer
Christian Heyd, Gesundheits- und Krankenpfleger, Praxisanleiter im Gesundheitswesen
und in der Altenpflege, Studierender an der
Kath. Hochschule Mainz, Bachelorstudiengang Gesundheit und Pflege (seit 2016)

Warum arbeiten Sie in der Arbeitsgruppe Junge Kammer mit?
Während meiner Ausbildung, Weiterbildung und auch in der Zeit meines Studiums ist mir aufgefallen, dass Auszubildende und Studierende in der Pflege
oft ähnlichen Problemen und Fragen
gegenüberstehen. Ich möchte mit meinen
beruflichen Erfahrungen, Wissen und
entsprechenden Expertisen einen Beitrag
zur Weiterentwicklung leisten.

Was haben Sie 2017 erreicht?
Nach der Kick-oﬀ-Veranstaltung für jeden
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Interessierten am 13. Juli 2017 hat sich die
Arbeitsgruppe „Junge Kammer“ mehrere
Male getroﬀen und einen Stammtisch
für Auszubildende und Studierende ins
Leben gerufen. Dieser fand erstmals in
Mainz statt. In einer solchen oﬀenen und
vertrauensvollen Atmosphäre können sich
die Beteiligten über Probleme und Fragen
unterhalten, gemeinsam nach Lösungen
suchen und sich gegenseitig unterstützen.
Zudem ﬁndet ein Austausch über Herausforderungen und Chancen im beruflichen
Kontext statt.

für unsere Vorhaben gewinnen und zur
Mitgestaltung anregen.

Welches Thema haben Sie sich für
2018 vorgenommen?

Wie viele Teilnehmende hat die
Arbeitsgruppe?

Für das Jahr 2018 möchten wir Berufsinteressierte und -einsteiger, Auszubildende
und Studierende über die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz informieren,

Die Arbeitsgruppe „Junge Kammer“
besteht derzeit aus zwölf Mitgliedern und
einigen aktiven Interessierten. Wir freuen
uns aber immer über Neuzugänge!

Wie oft treffen Sie sich?
2017 traf sich die Arbeitsgruppe insgesamt
vier Mal in der Geschäftsstelle der Landespflegekammer in Mainz. Zudem haben wir
uns einmal zu einem Stammtisch in Mainz
getroﬀen.
Die neuen Termine werden in Kürze auf
der Homepage der Landespflegekammer
veröﬀentlicht. Interessierte sind herzlich
eingeladen!
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Arbeitsgruppe Ethik
Susanne Haak, Krankenschwester Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern

Warum arbeiten Sie in der Arbeitsgruppe Ethik mit?
Thema wird von allen Seiten beleuchtet. Und zwar
so lange, bis die Ausschussmitglieder eine gemeinsame Meinung dazu haben.
Die Teilnehmer der Ausschüsse verpflichten
sich, anders als in den Arbeitsgruppen, zur regelmäßigen Arbeit. Denn erst wenn der Ausschuss
seine Vorarbeit abgeschlossen hat, kann die Vertreterversammlung in Aktion treten. Dafür treffen
sich die Ausschussmitglieder meistens monatlich.
Die Arbeit eines Ausschusses endet immer mit einem Arbeitspapier und einer Empfehlung für die
Vertreterversammlung.
Arbeitsgruppe Berufsordnung
Die Berufsordnung ist ein Kernelement eines professionellen Berufs und somit auch für die Pflege
unerlässlich. Die Mitglieder der AG haben sich die
Aufgabe gesetzt, durch Dialog und Einbezug der Mitglieder eine Berufsordnung zu entwickeln, mit der
sich die Mitglieder der Landespflegekammer identifizieren. Anschließend gilt es, die Berufsordnung
kontinuierlich dem Wandel der Pflege anzupassen.

Egal, in welchem Bereich ich gearbeitet habe,
immer sind Ethik und Moral große Themen.
Über diese Arbeitsgruppe Ethik gab es jetzt
endlich die Möglichkeit, mich zu diesem
Thema einzubringen, meine Fragen zu stellen
und wirklich mitzugestalten, damit wir Pflegepersonen eine wichtige Instanz in Sachen
Ethik werden.

Die Kammerarbeit ist ein
basisdemokratischer
Prozess, an
dem sich jeder
professionell
Pflegende
in Rheinland-Pfalz
beteiligen
kann.

Was haben Sie 2017 erreicht?
Wir arbeiten seit einem Jahr zusammen. Am
Anfang haben wir erst einmal ausgelotet, was
jeder sich von dieser Arbeitsgruppe erhoﬀt.
Da konnte ich schon viel Übereinstimmung
feststellen. Mittlerweile haben wir eine klare
Struktur ausgearbeitet. Da gibt es jetzt die
vier Regionalgruppen, die Landesgruppe und
sogar das Ethikkomitee und die Ethikkommission sind im Entstehen.

Welches Thema haben Sie sich für 2018
vorgenommen?
Nachdem jetzt die ersten strukturellen
Hürden genommen sind, werden wir 2018
Themen sammeln, um die wir uns kümmern
wollen. Und dann werden sich die einzelnen
Regionalgruppen absprechen, welche Gruppe
sich um welches Thema besonders kümmern
möchte. Da sind wir für Vorschläge jederzeit
oﬀen.

Fotos (rund): privat | AdobeStock-fotomek

Kontakt: andrea.bergstraesser@
pflegekammer-rlp.de
Arbeitsgruppe Ethik
Pflegende sind immer wieder mit ethischen Fragen
konfrontiert. Wir wollen und brauchen den Austausch darüber. In den vier Ethik-Regionalgruppen
(Nord/Süd/Ost/West) werden deshalb gemeinsam
Themen wie zum Beispiel Ethik in Gesundheitswesen und Lehre, Forschungsethik oder ethische
Entscheidungsfindung am Lebensende diskutiert.
Kontakt: renate.herzer@
pflegekammer-rlp.de
Arbeitsgruppe Langzeitpflege
Der Langzeitpflege im stationären und auch ambulanten Bereich kommt zunehmend mehr Bedeutung zu. Die AG Langzeitpflege setzt sich mit den
daraus resultierenden Themenfeldern auseinander.
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Ihr Geld

Wie oft treffen Sie sich?
Wir versuchen uns zehnmal im Jahr zu
treﬀen.

Möchten Sie wissen,
was mit Ihrem Mitgliedsbeitrag passiert?
Lesen Sie den Bericht
des Finanzausschusses in der digitalen
Ausgabe PFLEGEKAMMER interaktiv:
www.pﬂegemagazin
-rlp.de

Wie viele Teilnehmer hat die Arbeitsgruppe?
Momentan sind wir rund 50 Teilnehmer. Verteilt auf die vier Regionalgruppen.

Wer darf alles mitarbeiten?
Jedes Kammermitglied ist herzlich willkommen! Wir freuen uns über jeden, der Ideen
und Zeit mitbringt!
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AG Berufsordnung
Dipl. Pflegewirt Thorsten Müller
(MScN), Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin, Pflegesachverständiger, Freiberufler

Warum arbeiten Sie in der Arbeitsgruppe Berufsordnung mit?
Durch das Heilberufsgesetz bedingt, ist
eine Berufsordnung zu erstellen, welche die
allgemeinen und speziellen Aufgaben des
Heilberufs regelt. Die AG hat die Aufgabe,
einen Entwurf einer Berufsordnung für Pflegefachpersonen, der Vertreterversammlung
zur Verfügung zu stellen. Es ist für mich eine
berufliche Verpflichtung und Ehre, in dieser
Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Endlich können wir Pflegende unsere Aufgaben selbst
deﬁnieren. Wir bestimmen, was zukünftig
unsere Aufgaben sind, nicht der Staat oder
andere Professionen. Die Fremdbestimmung
hat mit unserer eigenen und verbindlichen
Berufsordnung endlich ein Ende.

Was haben Sie 2017 erreicht?
Aus meiner Sicht, haben wir es geschaﬀt,
einen sehr guten Entwurf für unsere
Berufsordnung zu entwickeln.

MITMACHEN ERWÜNSCHT

Gut zu wissen
Die Teilnehmer der Ausschüsse und Arbeitsgruppen arbeiten ehrenamtlich
neben ihrer Tätigkeit in der Pflege. Die Fahrkosten werden allen erstattet,
die Ausschussmitglieder erhalten ein Sitzungsgeld. Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist in der Aufwands- und Entschädigungsordnung festgelegt.
Die Liste aller Arbeitsgruppen und Ausschüsse finden Sie auf der
Webseite der Pflegekammer: www.pflegekammer-rlp.de

Welches Thema haben Sie sich für
2018 vorgenommen?

Vor allem möchte sie Expertenwissen bündeln, Pflegende vor Ort informieren und
sich pflegepolitisch gemäß den Interessen
der Langzeitpflege positionieren.

Da ich selbst Freiberufler in der Pflege bin,
ist es wichtig, dieses Aufgabenfeld, auch
der Honorarkräfte, in der Berufsordnung
noch entsprechend abzubilden. Erste Ideen
durfte ich unserer AG schon zur Diskussion
vorlegen. Unsere Pflegekammer hatte zum
Runden Tisch für Pflegesachverständige
eingeladen. Ich hoﬀe, hierzu wird eine
Arbeitsgruppe gebildet, um das Gutachterwesen für Pflegesachverständige zu regeln.

Kontakt: christa.wollstaedter@
pflegekammer-rlp.de
Arbeitsgruppe Junge Kammer
Die Mitglieder der AG Junge Kammer verstehen sich als Ansprechpartner und Vermittler für alle Pflegenden die sich in der
Ausbildung oder im Studium befinden,
sowie für Berufsstarter oder Berufsneulinge. Junge Pflegende, die sich berufspolitisch engagieren möchten sind immer herzlich willkommen. Zum Beispiel in lockerer
Atmosphäre, zum regelmäßig stattfindenden Stammtisch der AG Jungen Kammer!

Wie oft treffen Sie sich?
Nach Absprache, mindestens einmal im
Monat ehrenamtlich.

Wie viele Teilnehmer hat die
Arbeitsgruppe?
20, aus allen Bereichen der Pflege.

Wer darf alles mitarbeiten?

Kontakt: felix.mueller@
pflegekammer-rlp.de

Jedes Mitglied, welches an dieser Arbeit
Freude und Interesse hat. Eine entsprechende Expertise ist sehr nützlich.
18
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Arbeitsgruppe Berufsfeldentwicklung
Ilona Groß, Krankenschwester, Master of
Science in Nursing, Pflegemanagerin und
zertifizierte Pflegeberaterin

Warum arbeiten Sie in der AG
Berufsfeldentwicklung mit?
Um gemeinsam mit meinen Kollegen und
Kolleginnen unsere Profession weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt auch damit
andere Menschen und ich selbst, wenn wir
pflegebedürftig werden, eine bezahlbare
pflegerische Versorgung in Deutschland
vorﬁnden, mit Pflegefachpersonen, die
bis zur Rente ohne körperliche Einschränkungen im Beruf bleiben können und eine
Rente erhalten, von der sie auch leben
können.

Was haben Sie 2017 erreicht?

Fotos (rund): privat | AdobeStock-fotomek

2017 war für die AG Berufsfeldentwicklung ein Jahr der Sondierung und
Zielﬁndung. Ergebnis dieses Prozesses ist
ein Arbeitspaket zum Thema „Erarbeitung
eines Konzeptes zur Entwicklung eines
professionellen und selbstbewussten
Berufsbewusstseins bei den Berufsange-

Arbeitsgruppe Berufsfeldentwicklung
Der Pflegeberuf entwickelt sich stetig.
Diese Entwicklung zu begleiten und mit
Blick auf die Professionsentwicklung zu
lenken ist Aufgabe der AG Berufsfeldentwicklung. Die Mitglieder stellen sich aktuellen Fragestellungen sowie grundsätzlichen Fachfragen und suchen Antworten
durch die fachliche Bewertung von Konzepten, Entwicklungen in der Pflege und
den Auswirkungen politischer Entscheidungen. Hieraus entwickeln die Mitglieder
eigene Positionen und tragen diese an die
Entscheidungsträger heran.
Kontakt: andrea.bergstraesser@
pflegekammer-rlp.de
Ausschuss Satzungsrecht
Unter ständiger juristischer Begleitung
erarbeitet und prüft der Ausschuss Satzungsrecht die Satzungen und Ordnun-

hörigen“. Eine Kollegin aus der Geschäftsstelle wird im Rahmen ihres Forschungspraktikums an der Universität Vallendar
eine Literaturanalyse durchführen. Geklärt
werden sollen die Fragen danach, was professionelle Pflege ist, wie ein berufliches
Selbstbewusstsein in der Pflege entsteht,
wie die Landespflegekammer die Entwicklung eines beruflichen Selbstbewusstseins
positiv beeinflussen kann und welche
Strukturen hierzu nötig sind.

Welches Thema haben Sie sich für
2018 vorgenommen?
Die Klärung oben genannter Fragen und
die Entwicklung einer politischen Strategie. Außerdem Abgleich der AG- Ziele
mit den Inhalten der Berufsordnung,
sobald diese konsentiert vorliegt. Denn die
Berufsordnung wird den Weg vorgeben,
an dem entlang wir unsere Strategie pflanzen können.

Wie oft treffen Sie sich?
Wir treﬀen uns in dieser AG zurzeit alle
drei Monate einmal für ca. vier Stunden.

gen der Landespflegekammer. Dabei steht
der Ausschuss immer im Kontakt mit den
entsprechenden Fachausschüssen und
Arbeitsgruppen. Die Mitglieder begleiten
die Entwicklung neuer Ordnungen, wie
beispielsweise der Weiterbildungsordnung.
Sie prüfen regelmäßig, dass neue fachliche
Standards in den richtigen rechtlichen Rahmen gespannt werden.
Kontakt: hans-josef.boersch@
pflegekammer-rlp.de
Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit
In der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit
tauschen sich Mitglieder der Vertreterversammlung regelmäßig mit dem Geschäftsbereich Kommunikation der Geschäftsstelle
und Vertretern des Vorstands über Projekte
der Öffentlichkeitsarbeit aus. Themen der
Pflege in Rheinland-Pfalz werden durch sie
zielgruppengerecht aufbereitet und vorhan-
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Wie viele Teilnehmer hat die AG?
Die AG hat 15 Mitglieder. Davon sind sieben gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Vertreterversammlung, acht stammen aus unterschiedlichen Pflegesettings
außerhalb der Vertreterversammlung.

Wer darf alles mitarbeiten?
Alle Pflegefachpersonen dürfen mitarbeiten,
die sich diesem Thema verpflichtet fühlen
und aktiv an der Entwicklung ihrer Profession mitarbeiten möchten. Der Weg zu
uns führt über ein kurzes Anschreiben mit
Begründung des Wunsches nach Mitarbeit und beruflicher Expertise an Andrea
Bergsträsser. Das zukünftige AG-Mitglied
wird dann in der Vertreterversammlung vorgeschlagen und die Vertreterversammlung
stimmt über die Teilnahme der Person* ab.
Keine Angst: Bisher wurde jede Pflegefachperson, die
sich für eine AG-Teilnahme beworben hat, in die AG
gewählt. Jedoch arbeitet die AG schon seit vielen Monaten zusammen, sodass ein neues Mitglied sich erst
in das bereits Erarbeitete und Beschlossene einﬁnden
können muss. Denn wir nehmen sehr, sehr gerne jede
neue Kollegin/ jeden neuen Kollegen auf, aber wir fangen ungerne thematisch nochmal von vorne an.
*

dene Kommunikationskonzepte weiterentwickelt.
Kontakt: sandra.postel@
pflegekammer-rlp.de
Ausschuss Finanzen und Finanzprüfung
Der Ausschuss Finanzen und Finanzprüfung entwickelt und prüft die Finanzen der
Landespflegekammer. Er prüft insbesondere den jährlichen Haushaltsplan und legt
diesen der Vertreterversammlung zur Diskussion und Verabschiedung vor.
Kontakt: karim.elkhawaga@
pflegekammer-rlp.de
KERSTIN WERNER b
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Schwerpunkt

Welche
Weiterbildung
passt zu mir?
ɓ

ɓ

ɓ

ɓ
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Das wichtigste Entscheidungskriterium für oder gegen
eine Weiterbildung sind die persönlichen Interessen
und Vorlieben.
Stellenanzeigen aus der Region geben einen Überblick
darüber, welche Weiterbildung die besten Chancen
bietet.
Die Lehrgänge einzelner Anbieter unterscheiden sich
teilweise deutlich. Eine Zertifizierung, die Zulassung der
Weiterbildung durch die Pflegekammer oder eine staatliche Anerkennung zeugen von Qualität und Seriosität.
Auch Bachelor- oder Masterstudiengänge sind Optionen. Weiterbildungen bieten den Vorteil, dass sie
berufsqualifizierend sind und die Praxis somit einbinden; Studiengänge, je nach Schwerpunkt, leisten ebenfalls einen Beitrag zur Professionalisierung, verbessern
die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen
und die Begleitung von Implementierungsprozessen.
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REIFEZEUGNIS FÜR
DIE WEITERBILDUNG
Weiterbildungen werden immer wichtiger und oft belohnt durch Karriereschub und Gehaltserhöhung. Was jetzt noch fehlt, sind selbstbestimmte
Strukturen. Rheinland-Pfalz hat mit der neuen WBO einen Anfang gemacht.

Graﬁk: Kaldewey, Mora Lara
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Pflegefachpersonen gewinnen durch eine Weiterbildung
diverse zusätzliche Kompentenzen, wie diese Umfrage
unter 1.168 Absolventen der Anästhesie- und Intensivfachpflege zeigt:
• Verständnis von Zusammenhängen und komplexen
Situationen: 82,8 Prozent
• Wissensvermittlung und Anleitung: 71,6 Prozent
• Möglichkeit der fachlichen Argumentation und der
Fachsprache: 70,1 Prozent
• Umsetzung des erlernten Wissens in das pflegerische
Handeln: 58,8 Prozent

82,8

D

er Bedarf an weitergebildeten Pflegefachpersonen steigt: Drei von vier
Stellenausschreibungen für die Pflege
benennen Tätigkeiten, für die spezielle
Berufserfahrungen oder Fachweiterbildungen nötig
sind. Das geht aus dem DEKRA Arbeitsmarkt-Report
hervor, für den die Prüfgesellschaft 2016 in einer
vertiefenden Analyse 350 Stellenanzeigen unter die
Lupe genommen hat. Bei den Soft Skills, also den
persönlichen Eigenschaften, die den Arbeitgebern
wichtig sind, steht die Bereitschaft zum Lernen und
zur Weiterbildung zudem mit rund 60 Prozent auf
Platz eins.
Das bedeutet freilich nicht, dass Pflegefachpersonen ohne Spezialwissen Probleme haben, einen
Job zu finden. Im Gegenteil: Die Lage auf dem
Arbeitsmarkt ist exzellent. Dennoch gibt es gute
Gründe für eine Weiterbildung. „Fachqualifikationen ermöglichen mehr Autonomie und Gestaltungsspielraum sowie bessere Aufstiegschancen“,
sagt Johanna Knüppel, Referentin des Deutschen
Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK).
Bezahlung weit über Tarif
Ein weiterer, für viele sicher ausschlaggebender
Punkt ist die bessere Bezahlung. So lag im vergangenen Jahr der im Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst festgelegte Bruttolohn von Pflegefachper-
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„Neue
Arbeitgeber
zahlen oft mit
Vergnügen die
Ablösesumme,
wenn sie dafür
eine weitergebildete Pflegefachperson
gewinnen.“
Johanna Knüppel,
DBfK

71,6

70,1

58,8

sonen mit Fachweiterbildung (Entgeltgruppe P 9)
zwischen rund 257 und 404 Euro über dem von Pflegefachpersonen ohne entsprechendes Spezialwissen
(Entgeltgruppe P 7). „Wer über eine Fachqualifikation verfügt und geschickt verhandelt, kann aber
auch eine Bezahlung rausholen, die deutlich über
dem Tarif liegt“, betont Knüppel.
Denn Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser
sind auf Spezialisten angewiesen. Nicht selten
finanzieren Einrichtungen ihren Mitarbeitern die
Weiterbildungen auch – und sichern sich ab, indem
sie von ihnen verlangen, eine Bleibeverpflichtung zu
unterzeichnen. Das ist zwar rechtens – es braucht
allerdings keinen davon abzuhalten, sich noch während der Laufzeit nach spannenden Job-Angeboten
umzuschauen. „Neue Arbeitgeber zahlen oft mit
Vergnügen die Ablösesumme, wenn sie dafür eine
weitergebildete Pflegefachperson gewinnen“, betont
Knüppel vom DBfK.
Zersplittert und unübersichtlich
Der Bedarf an professionell Pflegenden mit Fachqualifikation ist indes kein neues Phänomen. Erste
Angebote gab es bereits Ende der 1950er-Jahre, etwa
die einjährige Weiterbildung Psychiatrische Pflege
an der Uniklinik Kiel. In den 1960er-Jahren kamen
dann immer mehr und umfangreichere Weiterbildungen hinzu. Sie werden jedoch weder bundesweit
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Was bringt mir
die Weiterbildung?

Quelle: Bianca Siegling, Michael Isfort: Machen Fachweiterbildungen zufriedener?
Intensiv 2015; 23 (5), Thieme Verlag
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Erstmals belastbare Daten
Ein Berufsstand, der bereits über ein solches System
verfügt, sind die Ärzte. „Die Weiterbildungsordnungen werden von den jeweiligen Landesärztekammern erstellt. Diese sind jedoch in der Regel eng an
die (Muster-)Weiterbildungsordnung angelehnt, die
vom Deutschen Ärztetag verabschiedet wird“, sagt
Ines Engelmohr, Sprecherin der Landesärztekammer
Rheinland-Pfalz.
Für die Pflege macht die Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz den Anfang, die in dieser Ausgabe
eine landesweit verbindliche Weiterbildungsordnung herausgibt – entwickelt und verabschiedet von
Pflegefachpersonen. „Diese neue Weiterbildungsordnung ermöglicht es uns erstmals, belastbare
Daten für das gesamte Bundesland zu ermitteln
und unter anderem Aussagen darüber zu treffen,
wie viele Pflegefachpersonen welche Qualifikationen
erworben haben“, sagt Sandra Postel, Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

erfasst, noch sind sie objektiv vergleichbar. Auch zur
Gesamtzahl der weitergebildeten Pflegefachpersonen in Deutschland liegen nach Informationen der
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) keine
Daten vor.
„Es herrscht ein buntes Wirrwarr – einige
Bundesländer erkennen bestimmte Abschlüsse
anderer Regionen nicht einmal an“, sagt Christine
Vogler, Leiterin der Krankenpflegeschule der Wannsee-Schule in Berlin und stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands Lehrende Gesundheitsund Sozialberufe (BLGS). Das liegt unter anderem
daran, dass die Regelungskompetenz für gewöhnlich
Ländersache ist. Nehmen die Länder sie nicht wahr,
bestimmen berufsfremde Organisationen über die
Fort- und Weiterbildungen in der Pflege, zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft.
Große Hoffnungen setzen Vogler und andere
Experten in eine Bundespflegekammer, die für
Orientierung im Weiterbildungsdschungel sorgen
könnte. Dabei sollten die bundesweiten Vorschriften jedoch nicht zu starr sein. „Wir brauchen zwar
einen Rahmen, um Vergleichbarkeit und Transparenz herstellen zu können, zugleich sollte dieser aber
auch offen für Innovatives sein und den Ländern
Freiraum lassen“, sagt Roswitha Ertl-Schmuck, Professorin für Berufliche Didaktik an der Technischen
Universität Dresden.
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„Es herrscht
ein buntes
Wirrwarr
– einige
Bundesländer erkennen
bestimmte
Abschlüsse
anderer Regionen nicht
einmal an.“
Christine Vogler,
Deutscher Bildungsrat
für Pflegeberufe

Expertenstandards deuten WB-Trends an
Die Daten dürften vielseitig ausfallen, das Spektrum
der fachlichen Ausrichtung ist breit. Neben klassischen Weiterbildungen wie Pflegedienstleitung,
Intensiv- und Anästhesiepflege oder OP-Pflege gibt
es Trends und Bedarfe, die sich aus Gesetzen oder
Richtlinien ergeben. Ein Beispiel ist etwa die Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene
(QFR-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA), die etwa den Einsatz von mindestens einer
Pflegefachperson mit Fachweiterbildung „Pädiatrische Intensivpflege“ je Schicht vorschreibt.
Zukünftige Trends lassen sich teilweise schon
jetzt an der demografischen Entwicklung ablesen.
So ist davon auszugehen, dass zur Behandlung
der steigenden Anzahl chronisch Kranker immer
mehr auf Schmerzmanagement spezialisierte „Pain
Nurses“ gebraucht werden. Auch die Nachfrage
nach gerontopsychiatrischen Pflegefachpersonen
dürfte in den kommenden Jahrzehnten deutlich
anziehen. „Auskunft über weitere Bedarfe geben
etwa die Expertenstandards oder Modellprojekte
wie die ,Schulgesundheitsfachkräfte‘, die derzeit
in Hessen und Brandenburg als ,School Nurses‘ im
Einsatz sind“, so DBfK-Sprecherin Knüppel.
Völlig losgelöst von jeglichem Verwertungsgedanken ist die Vision von Christine Vogler, die
auch Mitglied im Deutschen Bildungsrat für Pflegeberufe ist: „Weiterbildung und Fortbildung auf der
Grundlage von Modulen, die von den Bundesländern
gegenseitig anerkannt, auf Fachweiterbildungen
angerechnet und aus der Profession selbst entwickelt werden, müssten in bestimmten Zyklen Pflicht
sein. Das wäre ein wirklicher Paradigmenwechsel.“
KATI BORNGRÄBER b
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„KOMPETENT
HANDELN
STATT
WISSEN
ANHÄUFEN“
Es gab doch eine
Weiterbildungsordnung.
Warum kommt jetzt eine
neue? Wir fragten den
Ausschussvorsitzenden
Weiterbildung &
Fortbildung.

B

ernd Geiermann erzählt, wie die Mitglieder
des Ausschusses für die Weiterbildung/
Fortbildung vor gut eineinhalb Jahren
bei null begannen, verschiedene Weiterbildungsordnungen sichteten, heftig diskutierten,
die Wochenenden durcharbeiteten, um am Ende
etwas ganz Neues zu schaffen.

Herr Geiermann, welche Rolle spielt Ihr
Ausschuss für die Weiterbildung? Welche
Aufgaben, welche Rechte und Kompetenzen hat er?
24

Bernd Geiermann,
Vorsitzender des
Ausschusses Weiterbildung & Fortbildung

» Bernd Geiermann: Zunächst möchte ich deutlich
machen: Der Ausschuss Weiterbildung & Fortbildung
hat die Weiterbildungsordnung entwickelt, weil die
Landespflegekammer durch das Heilberufsgesetz
dazu verpflichtet ist. Für Pflegefachpersonen gelten
nun dieselben Bedingungen wie für die Angehörigen anderer Heilberufe mit einer Kammer – etwa
den Ärzten, Zahnärzten oder Apothekern. Es muss
deshalb auch eine Weiterbildungsordnung geben,
die die Weiter- und Fortbildung regelt. Sie schafft
die Grundlage für die zahlreichen Weiterbildungen
und Fortbildungen. Der Ausschuss Weiterbildung &
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Fortbildung hat eine beratende Funktion gegenüber
der Vertreterversammlung und dem Vorstand. Im
Rahmen der Neuentwicklung kompetenzorientierter modularer Weiterbildungen setzt der Ausschuss
Expertengruppen ein. Diese entwickeln dann Rahmenvorgaben für unterschiedliche Weiterbildungen,
die dann verbindlich von den zugelassenen Weiterbildungsstätten umgesetzt werden. Die Weiterbildung Praxisanleitung ist die erste Weiterbildung,
die im Rahmen der Neukonzeptionierung im Januar
2018 in Kraft getreten ist. Danach folgt die Neukonzeptionierung der Weiterbildungen, die bislang in
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Elf ehrenamtliche
Ausschussmitglieder
haben über eineinhalb
Jahre intensiv an der
neuen Weiterbildungsordnung gearbeitet und
lebhaft diskutiert – wie
hier Esther Ehrenstein,
Ressortverantwortliche
für den Bereich Fortund Weiterbildung, und
Bernd Geiermann.

Rheinland-Pfalz geregelt wurden. Da die Erstellung
der neuen Weiterbildungsordnung zunächst zeitliche Priorität hatte, folgen die Regelungen für die
Fortbildungen erst in einem nächsten Schritt.
Der Ausschuss wurde im April 2016 von der Vertreterversammlung der Landespflegekammer gewählt,
deren 81 Mitglieder wiederum von Mitgliedern der
Kammer durch geheime Wahl bestimmt wurden. Kurz
davor, im März 2016, starteten wir bereits mit einer
Arbeitsgruppe, an der jeder Interessierte teilnehmen
konnte. Das Interesse an einer Mitarbeit im Bereich
der Pflegebildung war hoch. Am 9.Mai 2016 fand dann
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Wir haben im Alltag alle die Probleme der geltenden Weiterbildungen gespürt: Sie sind zu sehr an
Fächern orientiert und zu wenig an Lernfeldern. Wir
wollten eine Weiterbildungsordnung entwerfen, die
die Entwicklung von Handlungskompetenz in den
Mittelpunkt stellt und nicht das Anhäufen von Wissen.

Die Prinzipien der
neuen WBO
In einer Leitlinie hat der Ausschuss Weiterbildung die Prinzipien der neuen Weiterbildungsordnung zusammengefasst:
ɓ Wissenschaftsorientierung
ɓ Handlungs- und Kompetenzorientierung
ɓ exemplarisches Lernen
ɓ Situationsorientierung
ɓ Rollenreflexion
ɓ Interprofessionalität
ɓ Transkulturalität

Handlungskompetenz statt Wissensanhäufung – können Sie ein Beispiel geben?

die erste konstituierende Sitzung der insgesamt elf
gewählten Ausschussmitglieder statt.

Woher kommen die Ausschussmitglieder?
» Bernd Geiermann: Die Ausschussmitglieder
stammen aus den verschiedenen Listen der Vertreterversammlung. Nicht alle Mitglieder haben
einen pädagogischen beruflichen Hintergrund. Alle
besitzen eine pflegerische Berufsausbildung, manche
haben anschließend eine Fachweiterbildung und/
oder ein Studium absolviert.
Die meisten Mitglieder haben einen guten Kontakt zur Basis und damit einen guten Einblick in
die Situation vor Ort. Die heterogene Zusammensetzung des Ausschusses erforderte anfangs einen
intensiven Austausch.

Wenn Sie alle ganz unterschiedliche Voraussetzungen hatten – wie hat dann die
Zusammenarbeit funktioniert?
» Bernd Geiermann: Wir haben erst einmal versucht, uns Klarheit über unser Vorgehen zu verschaffen. Drei Fragen waren dabei zentral für uns: Was
ist unsere Aufgabe? Wie sieht unser gemeinsames
Bildungsverständnis aus und wie unser gemeinsames Pflegeverständnis? Ich hatte kurz zuvor, im
April 2016, einen Beitrag über Fort- und Weiterbildung unter dem Titel „Welche Rolle spielen Pflegekammern in der pflegeberuflichen Bildung?“ in
der Zeitschrift „Heilberufe“ veröffentlicht. Dieser
Beitrag hat uns als Richtschnur sehr geholfen. Wir
stellten dann auch schnell fest, dass unsere Auffassungen gar nicht so weit auseinanderlagen. Denn
Erfahrung mit der bisherigen, geltenden Weiterbildungsordnung hatten wir fast alle gemacht. Wir
einigten uns, die Leitbilder unserer Unternehmen
zum Thema Bildung als Grundlage zu nehmen, sie
miteinander zu vergleichen und die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.
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„Mit der neuen
und ersten
Weiterbildungsordnung,
die von Pflegefachpersonen
für Pflegefachpersonen
entstanden ist,
entscheiden
wir selbst über
unsere eigenen Belange.“

» Bernd Geiermann: Wir brauchen gar nicht weit
zu schauen: In der Krankenpflegeausbildung fand
dieser Paradigmenwechsel schon 2004 statt. Früher
haben da auch die Fächer wie Säulen häufig unverbunden nebeneinandergestanden. Heute dagegen
wird beispielsweise ein bestimmtes Themenfeld
wie Bewegung gleichzeitig aus der Perspektive der
Pflege, der Krankheitslehre, Arzneimittellehre,
Sozialmedizin, der Physiotherapie, der Geriatrie,
der Rechtskunde und vielen anderen Disziplinen
behandelt. So ergibt sich für die Schüler ein rundes
Bild, das ihre Handlungskompetenz erweitert und
der Komplexität der beruflichen Praxis Rechnung
trägt.
Es geht aber auch um Werte, Empathie und soziale Kompetenz, die sich im Handeln ausdrücken
sollten. Ein Beispiel: Eine Pflegefachperson kann
einen Verbandwechsel fachlich und methodisch
absolut korrekt ausführen. Handlungskompetenz
zeigt sie aber erst, wenn sie auch an die Schmerzen
denkt, die der Patient während des Verbandwechsels empfinden könnte, ihn darauf anspricht und
ihm bei Bedarf in Absprache mit dem Arzt vorab ein
Schmerzmittel gibt. Interaktion, Beziehungspflege
– alles dies spielt hier eine Rolle.

Welche Rolle haben bisherige Weiterbildungsordnungen für Ihre Arbeit gespielt?
» Bernd Geiermann: Wir haben uns verschiedene
Weiterbildungsordnungen angeschaut: Viele berücksichtigen leider noch nicht einen modularen, situations- und kompetenzorientierten Ansatz. Einen
Orientierungsrahmen haben uns die verschiedenen
Weiterbildungsordnungen aber sicherlich geboten,
vor allem für Struktur und Aufbau.
Die Ausrichtung an Modulen hat für die Teilnehmer enorme Vorteile: Sie können sich jetzt modular
erworbene Kompetenzen in anderen Weiterbildungen anrechnen lassen. Da wir zukünftig Basis-, Spezialisierungs- und Ergänzungsmodule unterscheiden, sind erfolgreich abgeschlossene Basismodule
in anderen Weiterbildungen nicht zu wiederholen.

Wie geht es nun weiter? Wer kümmert sich
um die verschiedenen Weiterbildungen?
Lesen Sie weiter auf Seite 28

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 01/2018

Schwerpunkt
Schw
erpunkt

„Es gibt nun erstmals
eine Regelung, die für
alle Bildungsinstitute in
Rheinland-Pfalz gilt.“
Prof. Roswitha Ertl-Schmuck

„Die Weiterbildungsordnung
ist ein wichtiger Schritt hin
zu mehr Selbstbestimmung.“
Prof. Gertrud Hundenborn

„Selbstbestimmt und
basisdemokratisch“

Foto: privat/www.studioline.de (r.)

Was macht die Weiterbildungsordnung eigentlich so besonders? Diese Frage stellt man am besten
jemandem, der aus der Vogelperspektive auf die Dinge schaut: den beiden Begutachterinnen.
Gertrud Hundenborn, Professorin für
Pflegepädagogik an der Katholischen
Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln,
und Roswitha Ertl-Schmuck, Professorin
für Berufliche Didaktik an der Technischen
Universität Dresden, können die Vorteile
der neuen Weiterbildungsordnung schnell
konkret benennen. Für Professorin Gertrud Hundeborn steht fest: „Die von der
Pflegekammer gestaltete Weiterbildungsordnung ist ein wichtiger Schritt hin zu
mehr Selbstbestimmung.“ Bisher waren
die Vorgaben in Bezug auf die Dauer,
Inhalte oder Prüfungen per Landesverordnung festgeschrieben – oder wie im Falle
der Weiterbildung Onkologie vorgegeben
von der Deutschen Krankenhausgesell-

schaft (DKG), dem Zusammenschluss von
Spitzen- und Landesverbänden der Klinikträger. Das Problem: DKG wie auch das
Land verfolgen eigene Interessen.
Ein weiterer Vorteil: Die Weiterbildungslandschaft wird übersichtlicher, meint
Professorin Roswitha Ertl-Schmuck. „Es
gibt nun erstmals eine Regelung, die für
alle Bildungsinstitute in Rheinland-Pfalz
gilt.“
Den beiden Gutachterinnen gefällt
auch, dass die Ausschussmitglieder ihre
Ideen während der gesamten Entstehungsphase stets offen kommuniziert und
auch Schulen und Dozenten einbezogen
haben. „Dieses demokratische Vorgehen
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steht nicht nur für das Selbstverständnis
einer Kammer, die auf die Beteiligung ihrer
Mitglieder setzt“, sagt Gutachterin Hundenborn. „Es ist auch Teil einer frühen
Akzeptanzstrategie.“ Mit der Verabschiedung und Veröffentlichung allein ist es
jetzt aber noch nicht getan, bestätigen die
beiden Gutachterinnen. Auch bei der Einführung der WBO spielt die Landespflegekammer eine aktive Rolle, sie informiert
unter anderem Fachleute wie Dozenten
oder Schulleiter über die neuen Vorgaben.
Künftig wird es zudem Aufgabe der Kammer sein, Modulhandbücher und -inhalte
sowie Weiterbildungsnachweise zu prüfen
und anzuerkennen.
KATI BORNGRÄBER

b
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ZUR PERSON

BERND GEIERMANN (46) leitet das
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitsund Sozialwesen Eifel-Mosel in Wittlich. Der
examinierte Krankenpfleger hat eine Weiterbildung als Lehrer für Gesundheitsfachberufe
absolviert und später Erziehungswissenschaften an der Universität Koblenz/Landau mit
dem Schwerpunkt Betriebspädagogik studiert. Abgeschlossen hat er als Diplom-Pädagoge (Univ.). Bernd Geiermann ist seit 2016
Vorsitzender des Ausschusses Weiterbildung
in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
und 1. Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Lehrerinnen und Lehrer für
Pflegeberufe in Rheinland-Pfalz e.V. (LAG).

Bernd Geiermann

Gibt es einen Fahrplan?
» Bernd Geiermann: Die einzelnen Weiterbildungen werden jeweils als Anlage in der Weiterbildungsordnung erscheinen. Verschiedene Expertengruppen
werden sie entwickeln. Die meisten Teilnehmer dieser Expertengruppen arbeiten in der betreffenden
Disziplin, haben die entsprechende Weiterbildung
absolviert und arbeiten entweder am Patienten
oder sie unterrichten in der Weiterbildung. Wer
Interesse hat, ist übrigens herzlich eingeladen, in
einer Expertengruppe mitzuarbeiten und sich in der
Geschäftsstelle der Kammer zu melden.

Sie hatten nur eineinhalb Jahre Zeit für die
Weiterbildungsordnung – wie haben sie das
gestemmt? Immerhin arbeiten Sie und die
anderen Mitglieder ehrenamtlich …

„Es geht aber
auch um
Werte, Empathie und soziale Kompetenz, die sich
im Handeln
ausdrücken
sollten.“

Ausschussmitglieder Professorin Dr. Sandra Bensch (l.)
und Karin Reicherz.
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» Bernd Geiermann: Ja, der Zeitdruck war schon
enorm. Wir wussten ja auch, dass uns kein Aufschub
gewährt würde – das Zeitfenster bis 31.Dezember
2017 war vorgegeben. Vor dem Inkrafttreten musste
die Weiterbildungsordnung noch von der Vertreterversammlung beschlossen und vom Sozialministerium
genehmigt werden. Außerdem wurden zwei Gutachten
eingeholt. Frau Professor Hundenborn vom Deutschen
Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) und
Frau Professor Dr. Ertl-Schmuck von der Technischen
Universität Dresden verfassten jeweils eigenständige
Gutachten als ausgewiesene Expertinnen für Pflegedidaktik. Diese Gutachten haben uns zum einen
in unserem modularen und kompetenzorientierten
Vorgehen bestärkt, zum anderen haben sie uns aber
auch aufgezeigt, wo wir Nachbesserungsbedarfe haben.
Diese Außenperspektive war sehr hilfreich.
Darüber hinaus gab es ein Anhörungsverfahren,
zu dem unter anderem der Deutsche Pflegerat, der
Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe (DBR), die
Landeskrankenhausgesellschaft und der Dachverband der Pflegeorganisationen Rheinland-Pfalz
(DPO) Stellungnahmen abgegeben haben – ebenso
wie die Kostenträger, die Krankenkassen und die
Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz, die Interessenvertretung der freigemeinnützigen Träger.
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Wie viele Stunden haben Sie insgesamt an
der Weiterbildungsordnung gearbeitet?
» Bernd Geiermann: Es waren 23 ganztägige Sitzungen reine Anwesenheit, dazu die Arbeitstreffen
in Arbeitsgruppen, die Fahrzeit, Treffen mit Vertretern der Ministerien, Treffen mit Mitgliedern des
Satzungsausschusses, unzählige Telefonkonferenzen – ja, ich würde sagen, wir sind an die Grenzen
der Ehrenamtlichkeit und darüber hinaus gegangen.
Wir haben die Weiterbildungsordnung mehr oder
weniger aus dem Nichts erschaffen, denn es gab
kein richtiges Vorbild, nur eine gewisse Orientierung
durch die bestehenden Regelungen. Es gab allerdings
Teilabsprachen mit dem zuständigen Ministerium,
mit beratenden Juristen und mit dem Satzungsausschuss der Landespflegekammer.
Alle Ausschussmitglieder kommen aus der Pflege – so auch Christoph Becker (l.) und
Marcel Schäfer.

Zufriedene Gesichter bei den Ausschussmitgliedern. Hinten rechts: Martina Gießen-Scheidel, vorne rechts: Nadine Stettler.

Der Ausschuss traf sich in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz insgesamt 23 Mal zu
ganztägigen Sitzungen.
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Wenn Sie zurückblicken: Welches Fazit ziehen Sie für die Arbeit des Ausschusses?
» Bernd Geiermann: Mit der neuen und ersten
Weiterbildungsordnung die von Pflegefachpersonen
für Pflegefachpersonen entstanden ist, entscheiden
wir selbst über unsere eigenen Belange – darin sehe
ich ganz generell einen großen Vorteil. Das andere:
Unsere eigene Weiterbildungsordnung entspricht
den aktuell geltenden Standards in der beruflichen
Bildung und ermöglicht zum Beispiel die vertikale
und horizontale Durchlässigkeit. Das war uns sehr
wichtig. Sie ist damit anschluss- und zukunftsfähig.
Wie ich schon sagte, gewisse allgemeingültige
Module, sprich, Basismodule, müssen – egal wie
viele Weiterbildungen jemand absolviert – nur einmal absolviert werden. Auch wird es voraussichtlich
möglich sein, sich bestimmte Module später auf ein
Hochschulstudium anrechnen zu lassen.
Ein weiterer Vorteil: Die Weiterbildungsordnung ist halb offen. Das heißt, sie lässt es zu,
je nach Bedarf und Entwicklungen im Gesundheits- und Sozialwesen neue Module oder ganz
neue Weiterbildungen zu konzipieren. Wir haben
bereits Anfragen von vielen Fachverbänden: So
gibt es Interesse an einer Weiterbildung Nephrologie und einer Weiterbildung Herzinsuffizienz. Es
ist eine spürbare und wahrnehmbare Bewegung
im Weiterbildungssektor entstanden. Inwieweit
man die unterschiedlichen Interessengruppen im
Gesamtsystem der pflegerischen Weiterbildung
berücksichtigen kann, wird die nahe Zukunft zeigen. Gegenüber kritisch konstruktiven Rückmeldungen sind wir aufgeschlossen. Entscheidend
ist aber, dass die Berufsgruppe der Pflegenden
zukünftig selbstbestimmend und selbstbewusst
die pflegerische Fort- und Weiterbildung regeln
wird und nicht teilweise berufsfremde Interessengruppen über unsere Köpfe hinweg entscheiden.
INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE
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Die 14 wichtigsten
Fragen zur WBO
Viele Mitglieder rufen wegen der
neuen Weiterbildungsordnung bei
der Landespﬂegekammer an. Wir
haben die wichtigsten Fragen der
Anrufer zusammengetragen.

Die neue Weiterbildungsordnung ist keine reine
Formsache. Die Änderungen werden sich in der
Praxis zeigen. Doch lesen Sie unsere FAQs – dann
merken Sie: Grund zur Beunruhigung besteht nicht.
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Im alltäglichen Sprachgebrauch und auch in manchem Kursprogramm werden die beiden Bezeichnungen oft gleichbedeutend verwendet. Tatsächlich
gibt es eine Gemeinsamkeit: Sie erweitern beide die
berufliche Qualifikation. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass eine absolvierte (Aufstiegs-)
Weiterbildung das Führen der Weiterbildung in der
Berufsbezeichnung erlaubt. Die Berufsbezeichnung
wird also erweitert. Ein Beispiel: Fach-Gesundheitsund Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und

ebe

Gibt es einen Unterschied zwischen Fortund Weiterbildung?
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Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger, zur Fachaltenpflegerin oder
zum Fachaltenpfleger für psychiatrische Pﬂege.

Wie war die Weiterbildung für Pflegefachpersonen in den letzten Jahren organisiert?
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung war von 1998 bis Ende 2017 komplett für die
Weiterbildung in der Altenpflege, Gesundheitsund Krankenpflege sowie der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege zuständig – unter anderem
für den organisatorischen Ablauf, die Zulassung
der Weiterbildungsstätten, die Prüfung und die
Ausstellung der Urkunden. Geregelt hat das Landesamt die Weiterbildung durch die „Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes
über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen“. In dieser Verordnung mit der langen
Abkürzung GFBWBGDVO wurden insgesamt elf
Funktions- und Fachweiterbildungen der folgenden Bereiche geregelt:
ɓ Teil 1: Intensivpflege
ɓ Teil 2: pädiatrische Intensivpflege
ɓ Teil 3: operative Funktionsbereiche
ɓ Teil 4: Krankenhaushygiene
ɓ Teil 5: psychiatrische Pflege
ɓ Teil 6: ambulante Pflege
ɓ Teil 7: Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit im Gesundheitswesen und in der Altenpflege
ɓ Teil 8: Praxisanleitung im Gesundheitswesen
und in der Altenpflege
ɓ Teil 9: Pflegedienstleitung
ɓ Teil 10: Lehrerin/Lehrer für Gesundheitsfachberufe
ɓ Teil 11: Diabetesberaterin/Diabetesberater im
Gesundheitswesen und in der Altenpflege

Warum ist die Landespflegekammer jetzt
für die Weiterbildung zuständig?
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat im Dezember
2014 beschlossen, die Berufsangehörigen der
Gesundheits- und Kranken-, der Gesundheitsund Kinderkranken- und der Altenpflege über ihre
beruflichen Belange selbst entscheiden zu lassen
– so wie es bei den Ärzten schon seit vielen Jahrzehnten üblich ist. Dafür gibt es jetzt eine Landespflegekammer. Im neu geregelten Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 1. Januar 2015 ist vorgesehen,
dass die Landespflegekammer die Weiterbildung
regelt.

Was ändert sich durch die neue Weiterbildungsordnung konkret an der Weiterbildung?
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1 Der wichtigste Fortschritt in den neu geregelten Weiterbildungen ist, dass in der Überarbeitung der Weiterbildungen nicht ein Ministerium „von oben“ etwas festsetzt, sondern dass
die Berufsangehörigen mit ihrer Expertise den
Aufbau und die Inhalte selbst neu bestimmen.
2 Die Weiterbildungen werden kompetenzorientiert und modular durchgeführt – das
bedeutet:
Die Grundfrage im Weiterbildungsprozess lautet nicht mehr „Welche Inhalte werden durchgenommen?“, sondern „Welches Wissen, welches
Können und welche Einstellungen, Werte und
Haltungen werden bei den Weiterbildungsteilnehmenden (weiter-)entwickelt?“ Durch definierte Handlungsfel4der werden Praxisinhalte
umfassend thematisiert. Zudem bringen die
Teilnehmenden ja bereits Erfahrungen aus
ihrem jeweiligen Praxisfeld mit und können ihre
vorhandene Kompetenz in der Bearbeitung der
Themen einbringen.
Ein Beispiel: Kommunikation und Rollenreflexion sind in der Pflege zentrale Themen.
Während in der Vergangenheit im Fach „Kommunikation“ das Kommunikationsquadrat oder
4-Ohren-Modell von Schulz von Thun und im
Fach „Rahmenbedingungen im Weiterbildungsfeld“ die Pflichten, Aufgaben und Rechte auf
dem Lehrplan standen, ist die Herangehensweise jetzt eine andere:
Im Modul „Beziehung achtsam gestalten“ setzt
sich die Lehrkraft gemeinsam mit ihren Teilnehmenden mit (schwierigen) Kommunikationssituationen in ihrem jeweiligen Praxisfeld auseinander. In diesem Rahmen kommt es neben der
Vermittlung von lösungsorientierten Gesprächstechniken und der Reflexion der eigenen professionellen Rolle, zum Austausch von Erfahrungen.
Gemeinsam werden passende Lösungsansätze
entwickelt. Dazu gehören automatisch Wissensbestände, die zum Beispiel in Form von Modellen,
Konzepten und Prinzipien vermittelt werden.
Die Umsetzung erfolgt über die Zielebene des
Könnens. Angestrebt wird eine Transferleistung
auf Situationen, wie sie in der Pflegewirklichkeit
existieren. Verantwortliches Handeln umfasst
neben Wissen und Können (als kognitive Dimensionen der spezifischen Situation) auch die passenden Einstellungen, die die Gefühlsebene der
Handlung darstellen. Eine persönliche Auseinandersetzung mit Werten ist daher ebenso wichtig.
Die Lehrpersonen sind im traditionellen Sinne
keine „Lehrer“ mehr, sondern „Lernbegleiter“,
die die Teilnehmenden in die Lage versetzen,
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3 Der Aufbau der Weiterbildungen wird modular
sein. So können Pflegefachpersonen, die bereits
eine Weiterbildung absolviert haben und
eine weitere durchlaufen, Zeit sparen. Denn
Basismodule – etwa „Systematisches Arbeiten“
– werden in allen von der Landespflegekammer
geregelten Weiterbildungen anerkannt. Die
Modulprüfung muss deshalb nicht mehrfach
abgelegt werden.
4 Der Praxisbezug ist ausgeprägter, da (wie unter
1.) bereits erläutert) Handlungsfelder bereits
in der Konzeption der Weiterbildungsmodule
die Basis bilden. Zudem müssen Praxisbegleitungen und Praxisanleitungen verbindlich
erfolgen. Die Prüfungen werden von weitergebildeten Pflegefachpersonen abgenommen
und nicht, wie beispielsweise derzeit in einigen
Weiterbildungsstätten üblich, von Ärztinnen
und Ärzten.
5 Die Durchlässigkeit wird zunehmen. Nicht nur
wegen der fächerübergreifenden Module: Da
die Module einen ähnlichen Aufbau aufweisen wie die hochschulische Lehre, werden die
Inhalte vergleichbarer, und die Anerkennung
der Weiterbildungsinhalte für die Hochschulen
wird vereinfacht.
Entscheidend ist hier die Vergabe von Leistungspunkten, für den erfolgreichen Abschluss
von Modulen. Diese LP werden in Anlehnung
an das ECTS- und ECVET-System vergeben.
6 Es wird nun ermöglicht, dass die Weiterbildungsstätten teilweise Inhalte als E-Learning
und Blended-Learning-Einheiten gestalten.
Blended Learning bedeutet, dass Präsenzveranstaltungen mit E-Learning kombiniert werden.
Die Teilnehmenden können auf diese Weise
den Zeitpunkt des Lernens selbstbestimmt
gestalten.

Welche Weiterbildungen regelt die neue
Weiterbildungsordnung?

se aus der Praxis – für neue Fachweiterbildungen
aus verschiedenen Bereichen. Die Vertreterversammlung der Landespflegekammer prüft diese
und weitere Anregungen und beschließt, zu welchen Bereichen zukünftig Expertengruppen aus
der Praxis gebildet werden, die die Weiterbildung
neu konzipieren. Hier ein Überblick über die Bereiche, die die Landespflegekammer zukünftig in
den Fach- und Funktionsweiterbildungen regeln
wird:
ɓ Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen
ɓ Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie
ɓ pädiatrische Intensivpflege und Pflege in der
Anästhesie
ɓ psychiatrische Pflege
ɓ operative Funktionsbereiche
ɓ ambulante Pflege
ɓ Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit im
Gesundheitswesen und in der Altenpflege
ɓ Krankenhaushygiene
ɓ Diabetesberaterin/Diabetesberater im Gesundheitswesen und in der Altenpflege

Alle Weiterbildungen, die bisher die Landesverordnung geregelt hat – außer denen der Pflegedienstleitungen und der für Lehrkräfte für
Gesundheitsfachberufe. Diese beiden entfallen,
weil sie inzwischen eine komplexere Handlungspraxis mit erweiterten Kompetenzen erfordern
und in Rheinland-Pfalz mittlerweile durch Studiengänge ersetzt worden sind.
Der Aufbau und die Struktur der Weiterbildungen werden nach und nach grundlegend – unter
anderem anhand der sechs oben genannten Prämissen – überarbeitet. Zudem gibt es einige Impul-

Die Überarbeitung der Funktionsweiterbildung
„Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen“ ist abgeschlossen. Nach den Übergangsregelungen kann die Weiterbildung nach altem
Recht noch bis zum 31. Dezember 2018 begonnen
werden. Alle Praxisanleiterweiterbildungen, die
ab dem 1. Januar 2019 starten, sind dann nach den
Rahmenvorgaben der WBO durchzuführen. In der
Überarbeitung der Fachweiterbildungen Intensivpflege, pädiatrische Intensivpflege sowie psychiatrische Pflege sind die jeweiligen Expertengrup-
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„Weiterbildungen, die vor
dem 1. Januar
2018 erlangt
wurden, haben
Bestandsschutz.“
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Illustration: Mathilde Schliebe

selbstständig ihre berufliche Handlungsfähigkeit zu entwickeln.
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pen schon weit gekommen, im Frühjahr nehmen
dann die Expertengruppen für die Pflege in den
operativen Funktionsbereichen und für Diabetesberatung ihre Arbeit auf. Danach folgen in kurzen
Abständen alle Weiteren. Spätestens bis zum 31.
Dezember 2020 sind alle bisher in Rheinland-Pfalz
geregelten Fach- und Funktionsweiterbildungen
grundlegend überarbeitet worden.

Ist meine Weiterbildung aus dem Jahr 2003
in Rheinland-Pfalz weiterhin gültig?
Ja, in jedem Fall. Alle staatlichen anerkannten
Weiterbildungsabschlüsse, die vor dem 1. Januar
2018 in RLP erlangt wurden, behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit (Bestandsschutz).

Werden Weiterbildungen anerkannt, die
außerhalb von Rheinland-Pfalz absolviert
wurden?
Ja, auch in diesem Fall gilt: Sofern sie staatlich
anerkannt sind, gelten sie auch in Rheinland-Pfalz.
Sind Weiterbildungen, die im Ausland absolviert wurden, auch in Rheinland-Pfalz gültig?
Antwort: Nicht automatisch. Wenn ein Antrag auf
Anerkennung eingereicht wird, kommt es auf den
Inhalt, den Umfang, die Rechtslage und die Spezialisierung an. Dazu werden Einzelfallentscheidungen getroffen. Bewertungsmaßstab ist, ob die im
Ausland absolvierten Weiterbildungen als gleichwertig anerkannt werden können.

Kann man eine Urkunde für die Weiterbildung nachträglich bei der Landespflegekammer beantragen, wenn man dies beim
Landesamt versäumt hat?
Ja. Die Landespflegekammer hat für alle Pflegefachkräfte die Aufgaben des Landesamts übertragen bekommen, darunter auch das Erstellen von
Urkunden. Daher kann auch hier nachträglich die
Urkunde mit der Erlaubnis zum Führen der Weiterbildungsbezeichnung beantragt werden.

Die neue Weiterbildung für Praxisanleiter
umfasst jetzt 300 statt früher 200 Stunden.
Müssen die bisherigen Praxisanleiter die
100 Stunden jetzt nachholen?
Nein, das müssen sie nicht. Die alte Weiterbildung
hat auch in diesem Fall Bestandsschutz.

ten anzusprechen, indem man seine Kompetenzen
darlegt. Insgesamt betrachtet verdienen Pflegefachpersonen mit Weiterbildung nachweislich mehr
(siehe auch Seite 22).

Der Aufbau
der Weiterbildungen wird
modular sein.
So können
Pﬂegefachpersonen, die
bereits eine
Weiterbildung
absolviert
haben und
eine weitere
durchlaufen,
Zeit sparen.

Wer finanziert die Weiterbildung? Muss
eine Pflegefachkraft die Kosten einer Weiterbildung selbst tragen?
Dazu trifft die Landespflegekammer keine Regelung. Arbeitgeber sollten ein Interesse daran haben,
Mitarbeiter zu fördern, die sich weiterbilden möchten. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten
von Freistellung für die Studientage bis zur finanziellen Förderung seitens des Arbeitgebers. Gleichzeitig gibt es auch weitere finanzielle Möglichkeiten, die unter Umständen in Frage kommen.

Muss ich eine Weiterbildung absolvieren?
Eine Pflicht im strengen Sinne gibt es nicht.
Gleichwohl sind die Leitungen in der Pflege im
klinischen Setting darauf bedacht, dass Mitarbeiter etwa in der Intensivpflege oder pädiatrischen
Intensivpflege sich offen für Weiterbildungen zeigen, um rechtsverbindliche Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses zu erfüllen und damit
auch einen Beitrag zur Qualitätssicherung beziehungsweise Fachbereichssicherung zu leisten.
Hinzu kommt: Heute ist es Konsens, dass eine
Pflegefachperson ihr Wissen auf dem aktuellen
Stand hält – etwa durch Fortbildungen, aber auch
durch eine Weiterbildung.

Besteht die Möglichkeit, eine Weiterbildung auch in Teilzeit zu absolvieren?
Wenn die Weiterbildungsstätte dies anbietet, ist
das möglich. Wichtig ist: Die begonnene Weiterbildung muss innerhalb von vier Jahren abgeschlossen werden.

Ist es möglich, sich als Expertin oder Experte in die Überarbeitung der verschiedenen
Weiterbildungen fachlich einzubringen?
Auf jeden Fall. Wer an einem bestimmten Thema
in einer Expertengruppe mitarbeiten möchte,
kann sich melden. Dazu gab es einen Aufruf seitens der Landespflegekammer. Gerade jetzt, da
sich weitere Expertengruppe konstituieren, ist es
im Grunde ganz unkompliziert.

Kann man nach Abschluss einer Weiterbildung mehr Gehalt einfordern?

PFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ

Es gibt Fachbereiche (etwa Intensivstationen), für
die regelt ein Tarifvertrag, dass Pflegefachpersonen
mit einer Fachweiterbildung mehr verdienen. Da,
wo es nicht geregelt ist, lohnt sich auf alle Fälle, eine
Gehaltserhöhung im Gespräch mit dem Vorgesetz-

Wer fachlich an den Weiterbildungen
mitarbeiten möchte, ruft am besten in der
Pflegekammer unter 06131-327-3838 an oder
schreibt eine E-Mail an: info.bildung@
pflegekammer-rlp.de
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Praxisanleiter-WB:
Ganz nah am Alltag
„Praxisanleiter“ ist die erste Weiterbildung, die nach der
neuen Ordnung abläuft. Gestaltet von Pﬂegefachpersonen und Pädagogen, bereitet sie künftig gezielter auf die
konkreten Herausforderungen des Berufs vor.

WB PRAXISANLEITER

Der Prototyp
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ɓ

Der Umfang der Weiterbildung
Praxisanleiter liegt nun bei 300
statt 200 Stunden. Damit erfüllt sie
bereits jetzt die ab 2020 geltenden
Vorgaben des neuen Pflegeberufegesetzes.

ɓ

Modularer Aufbau: Es gibt zwei
Basismodule, die in mehreren Weiterbildungen vorkommen sollen:
„Beziehung achtsam gestalten“ und
„Systematisches Arbeiten“. Wer
diese einmal absolviert hat, kann
sie sich anrechnen lassen, etwa auf
andere Weiterbildungen.

ɓ

Im Modulhandbuch sind Kompetenzen, Lernergebnisse und
Prüfungsformate genau definiert.
Das ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Sinne
des Deutschen Qualitätsrahmens
(DQR) sowie des im Zuge des
Bologna-Prozesses festgelegten
Europäischen Qualitätsrahmens
(EQR).

ɓ

Partizipative Curriculumentwicklung: Im Sinne der pädagogischen
Freiheit gestalten die Schulen viele
konkrete Inhalte der Weiterbildung
selbst. Die Pflegekammer prüft die
Modulhandbücher und gibt sie frei.

Foto: Sanitätsdienst der Bundeswehr/Weidner | Foto (rund): Kath. Klinikum Koblenz – Montabaur

Die Weiterbildungsordnung Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen ist die erste konkrete Regelung
der Landespflegekammer – weitere
werden folgen. Was neu ist:
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Koblenz, im August 2017. Es ist einer der wenigen
richtig schönen Sommertage des vergangenen Jahres. Doch davon bekommen die zwölf Frauen und
drei Männer wenig mit, die in einem Schulungsraum am Bildungscampus zusammensitzen. Sie
diskutieren, jemand schreibt auf Karteikarten und
befestigt diese an einer Pinnwand. „Respekt und
Anstand vor fremdem Eigentum“ steht dort etwa,
oder „Kultur und kulturelle Herausforderungen“.
Bei der Gruppe handelt es sich um Praxisanleiter und Pflegepädagogen aus Rheinland-Pfalz. Die
meisten von ihnen leiten Pflegeschüler in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Pfle-

„Wir wollten
herausfinden,
wie wir künftige Praxisanleiter noch
besser auf
ihre Tätigkeit
vorbereiten
können, Also
haben wir die
Betroffenen
zu Gestaltern
gemacht.“
Christoph Becker,
Leiter der Expertengruppe Praxisanleiter

„Wir haben die neue
Regelung selbstbestimmt
und aus dem Leben heraus
gestaltet – das ist ein richtig
gutes Gefühl“, sagt Pascal
Britz (l.), Praxisanleiter im
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz und Mitglied der Expertengruppe
der Landespflegekammer.
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gesettings an. Heute ermitteln sie in einem eintägigen Workshop die zentralen Herausforderungen
ihres Berufs. „Wir wollten herausfinden, wie wir
künftige Praxisanleiter noch besser auf ihre Tätigkeit vorbereiten können“, sagt Christoph Becker,
Leiter der Expertengruppe der Landespflegekammer, die für die Rahmenvorgaben der neuen Weiterbildungsordnung Praxisanleiter (siehe Kasten)
zuständig war. „Also haben wir die Betroffenen zu
Gestaltern gemacht.“
Die Ergebnisse des Workshops waren teilweise
überraschend – selbst für die Teilnehmer. So spielten pädagogische und erzieherische Aufgaben eine
zentrale Rolle. „Die Mütze absetzen, pünktlich,
höflich und respektvoll sein – das ist für manche
Schüler offensichtlich nicht selbstverständlich“,
sagt Pascal Britz, Praxisanleiter im Bundeswehrzentralkrankenhaus. Auch haben viele Auszubildende großen Kommunikationsbedarf. Es geht um
die Arbeit, oft aber auch um persönliche Themen.
Für Lehrer in der Schule mag dies keine besondere
Herausforderung sein. „Doch am Krankenbett ist
die Nähe zwischen Pflegeschüler und Praxisanleiter ungleich größer“, betont Expertengruppenleiter Christoph Becker. Auch sind sie häufig Kollegen in einem Team, was Rollenkonflikte fördert.
Die neue Weiterbildungsordnung greift diese
Schwierigkeiten auf. Spezielle Lehrinhalte unterstützen angehende Praxisanleiter, sie souverän
zu handhaben. So lernen sie etwa in dem Modul
„Professionelles Rollenverständnis“, Konfliktgespräche zu führen und zu moderieren. Im Modul
„Professionelle Beziehungsgestaltung“ vertiefen
sie Themen wie Nähe und Distanz, persönliche
Grenzen oder den Einfluss von Erziehung und Sozialisation des Schülers auf seine Lernbiografie.
„Insgesamt steht viel mehr Reflexion und Beschäftigung mit der praktischen Arbeit auf dem
Lehrplan“, sagt Praxisanleiter Pascal Britz, der
seine eigene Weiterbildung als sehr theorielastig
empfand. Eine hilfreiche Vorbereitung auf die speziellen Anforderungen seines Jobs sieht er vor allem im Modul „Ethisches Handeln“. „Bei der Bundeswehr bilden wir Pflegefachkräfte aus, von denen
anschließend viele ins Ausland gehen und beispielsweise in Afghanistan Opfer von Anschlägen
versorgen müssen. Da haben ethische Fragestellungen natürlich einen besonderen Stellenwert.“
Er ist sich jedoch sicher, dass sich Praxisanleiter
aus anderen Bereichen ebenso in der neuen Weiterbildungsordnung wiederfinden – schließlich haben
dafür Pflegefachpersonen aus den verschiedensten
Settings Hand in Hand gearbeitet. „Wir haben die
neue Regelung selbstbestimmt und aus dem Leben
heraus gestaltet – das ist ein richtig gutes Gefühl“,
so Britz. KATI BORNGRÄBER b
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Pflege-Offensive 2018
In einem offenen Brief wendet sich der Präsident
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Dr. Markus Mai,
an Angela Merkel (CDU).
„Die Rahmenbedingungen, unter denen
wir einem hochqualifizierten und innovativen Beruf nachgehen, sind dringend
verbesserungswürdig. Nicht zuletzt der
bereits heute eklatante Fachkräftemangel
in der Berufsgruppe macht deutlich, dass
andernfalls eine qualitativ ausreichende
Pflege schon heute nicht mehr zu gewährleisten ist – in Rheinland-Pfalz wie in ganz
Deutschland“, schreibt Dr. Markus Mai
in einem aktuellen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die an Koalitionsgesprächen beteiligten Parteien SPD
und CSU. Mit vorsichtigem Optimismus
betrachtet er darin die Absichtserklärungen aus den Sondierungsgesprächen zur
Neuauflage der großen Koalition in Richtung Pflege.
Das mittlerweile bekanntgewordene
Zwischenergebnis aus den Koalitionsgesprächen geht zwar ansatzweise in die richtige Richtung, aber keinesfalls weit genug.
Das Sofortprogramm, das unter anderem
eine Ausbildungsoffensive, Anreize für eine
bessere Rückkehr von Teil- in Vollzeit, ein
Wiedereinstiegsprogramm, eine bessere
Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten
sowie die Weiterqualifizierung von Pflege-
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helfern zu Pflegefachkräften vorsieht, findet laut Mai „absolute Unterstützung der
Kammer“. Insbesondere, weil die möglichen Koalitionäre die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege „sofort und spürbar verbessern“ wollen. Was völlig fehlt
sind gezielte Maßnahmen zur Entlastung
der beruflich Pflegenden.
Neben einer „Konzertierten Aktion Pflege“ sei laut Dr. Markus Mai daher ein langfristig angelegter „Masterplan Pflege“, wie
von Pflegewissenschaftlern des „Deutschen
Instituts für angewandte Pflegeforschung“
(dip) gefordert, unabdingbar.
Mittelfristig müssten die Vergütungen für das Pflegepersonal (insbesondere
in der Altenpflege) um bis zu 30 Prozent
angehoben werden. Ebenso wichtig sei es,
bis zum Ende der Legislaturperiode bis zu
100.000 zusätzliche Pflegestellen in Krankenhäusern, Altenheimen und ambulanten
Diensten zu schaffen.
Beides – mehr Lohn und mehr Personal – würden den Pflegeberuf für viele
junge Menschen attraktiver machen. Auch
müssen Mittel in Forschung, Innovation
und hochschulische Pflegeausbildung fließen. KW b
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VERÖFFENTLICHUNGEN UND
BEKANNTMACHUNGEN
ɓ
ɓ

Weiterbildungsordnung
Gebührenordnung

Stand: 17. 01. 2018

Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz1
Gemäß §§ 15 Abs. 4 und 5, 47, 48, 49, 50 in Verbindung mit §§ 3, 114, 115 Heilberufsgesetz Rheinland-Pfalz (HeilBG) vom 19. 11. 2014 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 12. 2014 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 Hauptsatzung vom 26. 01. 2016 erlässt die Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz2 durch Beschluss vom 29. 11. 2017 und mit Genehmigung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
Rheinland-Pfalz vom 17. 01. 2018 die folgende Ordnung3.
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Die Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz wird im Folgenden als „Ordnung“ abgekürzt.
Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz wird im Folgenden als „Landespflegekammer“ abgekürzt.
Die in dieser Ordnung verwendeten weiblichen Bezeichnungen der Kammermitglieder gelten einheitlich und neutral für alle Mitglieder und
Funktionsbezeichnungen.
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Präambel
Die Weiterbildung der in § 1 Absatz 1 Nr. 5 bis 7 Heilberufsgesetz
(HeilBG) genannten Kammermitglieder erfolgt ab dem 01. 01. 2018
nach den Bestimmungen der nachfolgenden Ordnung. Dazu gibt
es Übergangsbestimmungen, die einen schrittweisen Umstieg der
Weiterbildung von den bisherigen Regelungen auf die neue Ordnung
ermöglichen und unbillige Härten vermeiden sollen (§§ 47 Abs. 1,
109 Abs. 2 HeilBG).
Ziel der neuen Ordnung ist ein an den zukünftigen Herausforderungen der beruflichen Pflege orientiertes Weiterbildungskonzept.
Dieser Ordnung und den Weiterbildungen gem. Anlagen I bis III liegt
ein gemeinsamer pädagogisch-didaktischer Begründungsrahmen
zugrunde. In diesem Begründungsrahmen sind die Pflege- und
Bildungsverständnisse der Landespflegekammer im Einzelnen
erläutert.

§ 1 Regelungsbereich
(1) Diese Ordnung regelt die Weiterbildung für Personen nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 HeilBG, die in Rheinland-Pfalz ihren Beruf
ausüben und nach § 1 Abs. 2 HeilBG berufsgruppenspezifische
Fachkenntnisse anwenden oder verwenden (Kammermitglieder).
(2) Die Ordnung und die darauf fußenden Weiterbildungen sind
für die Kammermitglieder nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 HeilBG
verbindlich einzuhalten.
(3) Für Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheitsund Kinderkrankenpflegerinnen und Altenpflegerinnen, die
nicht dem Regelungsbereich des HeilBG (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 bis
7) unterliegen, aber an einer Weiterbildung einer von der
Landespflegekammer zugelassenen Weiterbildungsstätte in
Rheinland-Pfalz teilnehmen, gilt die vorliegende Ordnung mit
ihren Anlagen gleichermaßen.
(4) Fortbildungen als besondere Berufspflichten der Kammermitglieder nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 HeilBG werden gesondert in
einer Fortbildungsordnung geregelt.
(5) Diese Ordnung regelt auch die Anerkennung im Ausland abgeschlossener Weiterbildungsabschlüsse.
(6) Die Landespflegekammer regelt intern, wie die organisatorische Umsetzung dieser Ordnung erfolgt. Sie richtet für Fragen
der Weiterbildung eine Prüfungsstelle innerhalb der Kammer
ein, die als Ansprechpartnerin fungiert.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Befugte Person:
Eine befugte Person ist die für eine Weiterbildungsstätte oder
eine Weiterbildung per Zulassungsakt durch die Landespflegekammer berechtigte Person, die Weiterbildungsstätte und/oder
die Weiterbildung zu leiten. Im Folgenden wird sie Leiterin der
Weiterbildung bzw. Leiterin der Weiterbildungsstätte genannt.
(2) Fachweiterbildung:
Eine Fachweiterbildung ist eine Weiterbildung, die Berufsangehörige nach § 1 Abs.1 Nr. 5 bis 7 HeilBG für ein bestimmtes pflegerisches Handlungsfeld über die Ausbildung hinaus
qualifiziert und in den Kompetenzen spezialisiert (z. B.
Weiterbildung zur Fachkraft für Intensivpflege; Weiterbildung
zur Fachkraft für psychiatrische Pflege) und die zu einer Weiterbildungsbezeichnung führt. Die Handlungsfelder umfassen
präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung
oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation
der zu pflegenden Menschen, ihre Beratung sowie ihre Begleitung in allen Lebensphasen und die Begleitung Sterbender.
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(3) Funktionsweiterbildung:
Eine Funktionsweiterbildung ist eine Weiterbildung, die
Berufsangehörige nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 HeilBG für
eine bestimmte Funktion und Aufgabe in Einrichtungen des
Gesundheits- und Sozialwesens über die Ausbildung hinaus
qualifiziert, in den Kompetenzen spezialisiert (z. B. Leiterin
einer Funktionseinheit; Praxisanleiterin) und zu einer Weiterbildungsbezeichnung führt.
(4) Handlungskompetenz:
Handlungskompetenz wird als Bereitschaft und Befähigung
des Einzelnen verstanden, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie
individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen Fachkompetenz,
Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. Methoden-, Lern- und
kommunikative Kompetenz sind integrale Bestandteile dieser
Kompetenzdimensionen.
(5) Handlungsfelder:
Handlungsfelder sind zusammengehörige Aufgabenkomplexe
mit beruflichen sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsamen
Handlungssituationen, zu deren Bewältigung befähigt werden
soll. Handlungsfelder sind stets mehrdimensional, indem sie
berufliche, gesellschaftliche und individuelle Problemstellungen miteinander verknüpfen. Die Gewichtung der einzelnen
Dimensionen kann dabei variieren. Eine Trennung der drei
Dimensionen hat nur analytischen Charakter.
(6) Prüfungsstelle:
Die Prüfungsstelle ist eine nicht selbstständige Organisationseinheit (Abteilung) in der Landespflegekammer, die für die
Weiterbildung der in § 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 HeilBG genannten
Berufsgruppen zuständig ist. Sie übernimmt alle Aufgaben,
die sich aus §§ 47, 48, 49 und 50 HeilBG und dieser Ordnung
ergeben und stellt diese sicher. Sie ist u. a. zuständig für die
Zulassung von Weiterbildungsstätten und Weiterbildungen,
die Prüfung und Anerkennung von Weiterbildungsabschlüssen, die Prüfung von sprachlichen, fachlichen oder sonstigen
Voraussetzungen zur Anerkennung (Gleichwertigkeitserklärung) sowie die Administration im Rahmen von Prüfungen,
des Ausstellens von Zeugnissen und Urkunden und der Vergabe von Weiterbildungsbezeichnungen.
(7) Modul:
Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene
Lehr- und Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen kann. Es ist qualitativ (Inhalte)
und quantitativ (Leistungspunkte) beschreibbar und muss
bewertbar (Prüfung) sein. Als organisatorische und strukturierende Einheiten besitzen Module eine eigenständige
Funktion innerhalb eines Ganzen und können daher einzeln
absolviert werden.
(8) Modulhandbuch:
Ein Modulhandbuch dient der didaktischen und organisatorischen Konkretisierung und Strukturierung der von der
Landespflegekammer vorgegebenen Module innerhalb einer
vollständigen Weiterbildung, deren erfolgreicher Abschluss
gemeinsam mit der Abschlussprüfung zum Führen der
Weiterbildungsbezeichnung berechtigt. Das von der Weiterbildungsstätte eingereichte und von der Landespflegekammer
genehmigte Modulhandbuch ist die Voraussetzung für die
Durchführung und die verbindliche Grundlage der Weiterbildung in der Weiterbildungsstätte. Das Modulhandbuch
beschreibt die Struktur der jeweiligen Weiterbildung und konkretisiert die jeweiligen Module hinsichtlich ihres Stundenum-
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fangs und Arbeitsaufwands (Workload), der Kompetenzbeschreibungen, Prüfungsarten, Leistungspunkte, Lernformen,
Inhalte, Voraussetzungen für die Teilnahme, Verwendbarkeit,
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten,
Noten und ihrer Gesamtdauer auf der Grundlage der in dieser
Ordnung geregelten Anlagen.
(9) Weiterbildungsstätte:
Eine Weiterbildungsstätte ist eine von der Landespflegekammer anhand von festgelegten Kriterien geprüfte und damit
zugelassene Bildungseinrichtung, die Weiterbildungen nach
dieser Ordnung und deren Anlagen, grundsätzlich auch in
Kooperation mit anderen zugelassenen Weiterbildungsstätten,
anbieten und durchführen darf. Eine zugelassene Weiterbildungsstätte muss zusätzlich das Anbieten und Durchführen
einer Weiterbildung formell bei der Landespflegekammer
beantragen und über das jeweils eingereichte Modulhandbuch
genehmigen lassen.

nis zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung, die dem
Kammermitglied neue berufliche Möglichkeiten eröffnen kann,
entweder in bisherigen oder in neuen und anderen Handlungsfeldern der jeweiligen Gesundheitsberufe (§ 47 Abs. 2 Satz 1
HeilBG).
(3) Die einzelnen Weiterbildungen sind in den Anlagen I und III
inhaltlich und formal beschrieben und im Einzelnen geregelt.
Die Anlagen sind Bestandteil dieser Ordnung.

§ 5 Arten und Formen von Weiterbildungen
(1) Weiterbildungen nach dieser Ordnung werden in Fach- und
Funktionsweiterbildungen unterschieden. Das Nähere ist in
den Anlagen dieser Ordnung geregelt.
(2) Eine Weiterbildung beinhaltet Präsenzunterricht. Fernunterricht oder andere Lernformen können ebenfalls eingesetzt
werden.

§ 6 Inhalte, Dauer und Ablauf von Weiterbildungen
§ 3 Erlaubnis und Voraussetzung zum Führen einer
Weiterbildungsbezeichnung
(1) Eine Weiterbildungsbezeichnung darf nur führen, wer die
Anerkennung durch die Landespflegekammer hat. Näheres,
insbesondere die Anerkennung von Weiterbildungen außerhalb von Rheinland-Pfalz, regelt § 23.
(2) Voraussetzung zur Zulassung zur Weiterbildung ist, dass
das Kammermitglied (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 HeilBG) nach
Abschluss der Berufsausbildung mindestens ein Jahr lang den
erlernten Beruf ausgeübt hat (§ 47 Abs. 2 Satz 1 HeilBG). Die
Landespflegekammer kann im Einzelfall Ausnahmen von dem
Erfordernis einer einjährigen Berufsausübung zulassen (§ 47
Abs. 2 Satz 2 HeilBG).
(3) Die Abschlussprüfung muss bestanden sein. Dies wird durch
ein Zeugnis (Anlage II) der Landespflegekammer bestätigt.
(4) Die Antragstellerin muss über die für die Ausübung der
Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen
Sprache verfügen.
(5) Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung eines reglementierten Pflegeberufes ist nachzuweisen. In Fällen, in denen
die pflegerische Grundausbildung nach dem nationalen Berufsrecht nicht gegeben ist, müssen ein Gesundheitszeugnis, das die
gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs bestätigt, und
ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden.
(6) Die Erlaubnis zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung
nach den Bestimmungen des Heilberufsgesetzes und dieser
Ordnung sowie nach Absatz 3 wird durch eine Urkunde
(Anlage II) durch die Landespflegekammer erteilt.
(7) Die Weiterbildungsbezeichnung kann neben einer Berufsbezeichnung des Kammermitglieds geführt werden. Mehrere
Weiterbildungsbezeichnungen dürfen nebeneinander geführt
werden (§ 49 Abs. 1 HeilBG).

§ 4 Ziele von Weiterbildungen
(1) Ziel einer Weiterbildung ist der strukturierte und durch die
Bestimmungen nach dieser Ordnung geregelte Erwerb festgelegter, über in der Ausbildung erworbene und hinausgehender
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, um nach Abschluss
der Ausbildung besondere, für eine erweiterte Berufsausübung
der Kammermitglieder relevante Kompetenzen (fachlich,
methodisch, personal, sozial, interkulturell, interprofessionell
und kommunikativ), auch im Rahmen der pflegerischen Berufsausübung, zu erlangen (§ 47 Abs. 2 Satz 1 HeilBG).
(2) Eine Weiterbildung nach dieser Ordnung führt zur Erlaub-
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(1) Inhalte, Dauer und Ablauf der Weiterbildungen werden durch
die Bestimmungen dieser Ordnung geregelt. Nähere Bestimmungen dazu sind in den Anlagen der Ordnung geregelt. Im
Übrigen gilt § 48 Abs. 1 Satz 1 HeilBG.
(2) Weiterbildungen nach dieser Ordnung müssen in aufeinander
aufbauenden Modulen festgelegt und organisiert sein, die in
Modulhandbüchern näher zu beschreiben sind.
(3) Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehrund Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen kann. Module werden je nach Umfang
und Anforderungen mit Leistungspunkten versehen und
mittels einer Prüfung gemäß § 11 abgeschlossen.
(4) Ein Modulhandbuch dient der didaktischen und organisatorischen Konkretisierung und Strukturierung einer Weiterbildung
und ist von den Weiterbildungsstätten mit einem Zulassungsantrag für die jeweilige Weiterbildung bei der Landespflegekammer zur Genehmigung einzureichen. Es beschreibt die
jeweiligen Basis-, Spezialisierungs- und Ergänzungsmodule
hinsichtlich ihres Stundenumfangs, Arbeitsaufwands, ihrer
Kompetenzbeschreibungen, Prüfungsarten, Leistungspunkte,
Lernformen und Inhalte auf der Grundlage der in dieser Ordnung geregelten Anlagen.
(5) Erfolgreich abgeschlossene Basismodule, die in Rheinland-Pfalz erbracht wurden, werden bei anderen Weiterbildungen angerechnet. Das Nähere regeln die Anlagen dieser
Ordnung. Abgeschlossene Basismodule, die in anderen
Bundesländern oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden, bedürfen der Anerkennung durch die
Landespflegekammer.
(6) Die in den Anlagen geregelten Mindeststundenzahlen der
jeweiligen Weiterbildungen dürfen nicht unterschritten
werden. Eine Unterbrechung der Weiterbildung infolge von
Krankheit, Schwangerschaft, Elternzeit, Pflegezeit, Sonderurlaub oder infolge von anderen vergleichbar wichtigen Gründen
kann grundsätzlich nicht auf die Weiterbildungszeit angerechnet werden, es sei denn, die Unterbrechung dauert nicht mehr
als zehn Prozent der vorgeschriebenen Stunden.
(7) Eine begonnene Weiterbildung darf mit Unterbrechungen
einen zeitlichen Umfang von vier Jahren nicht überschreiten.
(8) Über Abweichungen von diesen Bestimmungen, insbesondere
bei der Erprobung von Weiterbildungsangeboten, entscheidet
die Landespflegekammer im Einvernehmen mit dem fachlich
zuständigen Ministerium (§ 47 Abs. 4 HeilBG).
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§ 7 Pflichten der Weiterbildungsteilnehmerinnen
(1) Die Weiterbildungsteilnehmerinnen haben den Beginn und
eine etwaige vorzeitige Beendigung der Weiterbildung der
Landespflegekammer zur Aufnahme in das Weiterbildungsregister nach § 3 Abs. 2 Nr. 8 HeilBG unverzüglich anzuzeigen.
(2) Die Meldungen nach Absatz 1 können auch durch die Weiterbildungsstätte, bei der die Weiterbildung durchgeführt werden soll,
erfolgen.
(3) Sollen Vorleistungen auf zu absolvierende Module anerkannt
werden, sind diese von Weiterbildungsteilnehmerinnen der
Weiterbildungsstätte zur Prüfung vorzulegen. Eine Anerkennung kann durch die Landespflegekammer auf Vorschlag der
Weiterbildungsstätte erfolgen.

§ 8 Zulassung von Weiterbildungsstätten
(1) Weiterbildungen werden nach den Bestimmungen des § 48
HeilBG an von der Landespflegekammer zugelassenen Weiterbildungsstätten durchgeführt.
(2) Eine Weiterbildungsstätte ist eine von der Landespflegekammer
anhand der Anforderungen dieser Ordnung geprüfte und damit
zugelassene Bildungseinrichtung. Eine zugelassene Weiterbildungsstätte darf Weiterbildungen nach dieser Ordnung und deren Anlagen grundsätzlich auch in Kooperation mit anderen zugelassenen
Weiterbildungsstätten anbieten und durchführen. Eine zugelassene
Weiterbildungsstätte muss jedes Angebot und die Durchführung
von Weiterbildungen gem. § 10 formell bei der Landespflegekammer beantragen und genehmigen lassen.
(3) Für die Zulassung einer Weiterbildungsstätte müssen die
personellen, räumlichen und sachlichen sowie die zeitlichen,
inhaltlichen, strukturellen und finanziellen Anforderungen der
Landespflegekammer erfüllt sein. Ein entsprechender Katalog
„Kriterien für die Zulassung von Weiterbildungsstätten und
Weiterbildungen“ ist bei der Landespflegekammer einsehbar.
(4) Die Zulassung einer Weiterbildungsstätte wird durch die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ausgesprochen, wenn:
a. die Leiterin der Weiterbildungsstätte die Befugnis zum
Führen einer Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 bis
7 HeilBG besitzt und zusätzlich über eine entsprechende
pflegepädagogische Hochschulqualifikation auf Masteroder vergleichbarem Niveau oder eine vergleichbare
Hochschulqualifikation verfügt sowie in einem hauptamtlichen Beschäftigungsverhältnis steht oder
b. die Leitung der Weiterbildungsstätte in Form eines
Leitungskollegiums wahrgenommen wird und mindestens
eine Person die Voraussetzungen nach Buchstabe a erfüllt
sowie
c. die Weiterbildungsstätte über eine den Weiterbildungen
und der Zahl der weiterzubildenden Personen entsprechende Zahl von fachlich geeigneten Lehrkräften/Dozentinnen verfügt,
d. die Leiterin einer Weiterbildung nach dieser Ordnung zum
Führen der entsprechenden Weiterbildungsbezeichnung
berechtigt ist und über ein abgeschlossenes pflegepädagogisches Hochschulstudium oder eine vergleichbare
Hochschulqualifikation verfügt. Ausnahmen bedürfen der
Genehmigung durch die Landespflegekammer. Die Leiterin
einer Weiterbildung nach dieser Ordnung kann gleichzeitig
auch Leitung oder Mitglied des Leitungskollegiums der
Weiterbildungsstätte sein.
e. für die Durchführung eines praktischen Teils jeweils einer
Weiterbildung die Zusammenarbeit mit geeigneten Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sichergestellt
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(5)

(6)

(7)

(8)

ist. Eine Einrichtung ist für den praktischen Teil einer Weiterbildung nur dann geeignet, wenn sie mindestens eine
Person mit der Befugnis zum Führen der jeweiligen Weiterbildungsbezeichnung beschäftigt, die darüber hinaus über
eine abgeschlossene Weiterbildung als Praxisanleiterin
oder ein abgeschlossenes pflegepädagogisches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Hochschulqualifikation
oder über eine pädagogische Weiterbildungsqualifikation
von mindestens 2.100 Unterrichtsstunden Dauer (z. B.
Lehrerin für Pflegeberufe) verfügt und
f. die Weiterbildungsstätte der Landespflegekammer das
regelmäßige Anwenden von Qualitätssicherungsinstrumenten, z. B. Beschwerdemanagement, Absolventenbefragung u. Ä. nachweisen kann.
Sowohl die Leiterin einer Weiterbildungsstätte als auch die
Leiterin einer Weiterbildung mit einer pädagogischen Qualifikation von mindestens 2.100 Stunden (Lehrerin für Pflegeberufe) haben Bestandschutz.
Eine Zulassung einer Weiterbildungsstätte kann auch dann
ausgesprochen werden, wenn durch Kooperation mit einer
oder mehreren weiteren Weiterbildungsstätten gewährleistet
ist, dass die gesamten für eine Weiterbildung erforderlichen
Module gemäß Anlagen dieser Ordnung absolviert werden
können. Dies ist der Landespflegekammer durch eine entsprechende schriftlich vorzulegende Kooperationsvereinbarung
nachzuweisen.
Die Gesamtverantwortung für die Arbeit der Weiterbildungsstätte trägt die Leitung der die Zulassung beantragenden Weiterbildungsstätte.
Veränderungen in der Leitung, in Struktur und Größe der
Weiterbildungsstätte sind von der Leitung der Weiterbildungsstätte der Landespflegekammer unverzüglich anzuzeigen und
von ihr genehmigen zu lassen. Veränderungen in der Kooperation zwischen Weiterbildungsstätten sind der Landespflegekammer ebenfalls anzuzeigen und von ihr genehmigen zu
lassen.

§ 9 Widerruf der Zulassung als Weiterbildungsstätte
(1) Die Landespflegekammer kann zur Sicherstellung einer
ordnungsgemäßen Durchführung der Weiterbildung die
Zulassung der Weiterbildungsstätte mit Nebenbestimmungen
versehen.
(2) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die nach dieser Ordnung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben
sind, insbesondere wenn
a. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die nach
§ 8 Absätze 3 bis 6 nicht oder nicht mehr erfüllt werden
oder werden können oder
b. die Durchführung der Weiterbildung dauerhaft nicht
gewährleistet ist.

§ 10 Zulassung von Weiterbildungen
(1) Die Durchführung von Weiterbildungen nach der Anlage dieser
Ordnung wird von der nach § 8 zugelassenen Weiterbildungsstätte beantragt. Die antragstellende Weiterbildungsstätte hat
dabei die Weiterbildung, für die die Zulassung beantragt wird,
näher zu beschreiben. Dem Antrag ist ein gegliedertes Modulhandbuch der Weiterbildung entsprechend den Anlagen dieser
Ordnung beizufügen. Dieses ist spätestens vier Monate vor Beginn
der Weiterbildung vollständig mit allen erforderlichen Unterlagen
bei der Landespflegekammer einzureichen.
(2) Die Landespflegekammer führt ein Verzeichnis der zur Wei-
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terbildung befugten Leitungen der Weiterbildung sowie der
Leitungen der Weiterbildungsstätten (Befugtenverzeichnis)
und der zugelassenen Weiterbildungsstätten (Weiterbildungsstättenverzeichnis), aus dem hervorgeht, in welchem Umfang
diese Personen und Einrichtungen befugt bzw. zur Weiterbildung zugelassen sind. Das Verzeichnis ist auf aktuellem
Stand zu halten und in geeigneter Form öffentlich bekannt zu
machen.
(3) Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung einer durch
die Landespflegekammer zugelassenen Weiterbildung gemäß
dieser Ordnung trägt die Leitung der die Zulassung beantragenden Weiterbildungsstätte.
(4) Im begründeten Einzelfall kann die Landespflegekammer die
Befugnis nach Absatz 2 Satz 1 entziehen.

§ 11 Modul- und Abschlussprüfungen
(1) Zur Feststellung der erbrachten Leistungen gemäß den
Anforderungen der Weiterbildungen nach dieser Ordnung
werden in den zugelassenen Weiterbildungsstätten Prüfungen
durchgeführt. Unterschieden werden Modulprüfungen von
der Abschlussprüfung.
(2) Modulprüfungen finden zum Abschluss jedes durchgeführten
Moduls laut Modulhandbüchern der zugelassenen Weiterbildungen statt. Modulprüfungen können in schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form sowie in Kombinationen daraus
bestehen. Die jeweiligen Prüfungsanforderungen sind in den
Modulhandbüchern zugelassener Weiterbildungen entsprechend den Anforderungen dieser Ordnung und ihrer Anlagen
zu regeln. Der erfolgreiche Abschluss der Modulprüfung ist zu
bestätigen.
(3) Die Abschlussprüfung findet zum Abschluss der Weiterbildung
statt. Voraussetzung zur Teilnahme an der Abschlussprüfung
ist der erfolgreiche Abschluss sämtlicher Modulprüfungen der
Weiterbildung.
a. Die Abschlussprüfung besteht in den Funktionsweiterbildungen aus einer schriftlichen Hausarbeit mit einem
mündlichen Abschlusskolloquium. Die Hausarbeit ist
thematische Grundlage für das mündliche Abschlusskolloquium. Im Rahmen der Fachweiterbildungen findet
zusätzlich eine praktische Prüfung statt.
b. In der Hausarbeit befasst sich die zu prüfende Person mit
einem für die jeweilige Weiterbildung relevanten fall- bzw.
situationsbezogenen Thema. Vor der Bearbeitung soll
die Genehmigung des Themas durch das Mitglied des
Prüfungsausschusses gem. § 12 Absatz 2 und 3 Buchstabe
b erforderlich sein.
c. Im mündlichen Abschlusskolloquium sind Inhalt, Umfang
und Ergebnis der angefertigten Hausarbeit auf reflexiver
Ebene zu bestätigen. Der erfolgreiche Abschluss der Hausarbeit ist Voraussetzung zur Teilnahme am mündlichen
Abschlusskolloquium vor dem Prüfungsausschuss. Darüber hinaus sind die in der durchlaufenen Weiterbildung
erworbenen Kompetenzen fall- bzw. situationsbezogen
anzuwenden und die erworbenen Kompetenzen darzulegen. Soweit erforderlich, sind im Rahmen der Prüfung
auch die für die Berufsausübung notwendigen Kenntnisse
der deutschen Sprache zu belegen.
d. Die praktische Prüfung dient der Überprüfung der im
jeweiligen Handlungsfeld erforderlichen Handlungskompetenz.
e. Näheres zu den Prüfungen in den einzelnen Weiterbildungen ist in den Anlagen dieser Ordnung geregelt.
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§ 12 Prüfungsausschuss
(1) Die Landespflegekammer hat die Gesamtverantwortung für
die Abschlussprüfungen. Zur Organisation und Durchführung
von Prüfungen, Zulassung von Prüferinnen, Besetzung von
Prüfungsausschüssen, Zulassung von zu prüfenden Personen
und für die Erstellung von Urkunden wird bei der Landespflegekammer eine Prüfungsstelle eingerichtet.
(2) Für die Durchführung von Abschlussprüfungen werden von der
Landespflegekammer Prüfungsausschüsse gebildet, die für die
ordnungsgemäße Durchführung von Abschlussprüfungen in
den zugelassenen Weiterbildungsstätten verantwortlich sind.
Die Weiterbildungsstätte unterstützt die Landespflegekammer
bei der Organisation und Durchführung der Prüfungen.
(3) Ein Prüfungsausschuss besteht aus:
a. einer von der Landespflegekammer beauftragten Person
als vorsitzendes Mitglied, das über die fachliche und pädagogische Eignung verfügt und nicht in der betreffenden
Weiterbildungsstätte beschäftigt bzw. für diese tätig ist,
b. der Leiterin der Weiterbildung und
c. mindestens einer weiteren fachlich und pädagogisch
geeigneten Prüferin aus der Weiterbildungsstätte, an der
die Weiterbildung überwiegend durchgeführt wurde. Die
Prüferinnen müssen über den zu erlangenden Weiterbildungsabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation
verfügen.
d. Im Falle der praktischen Abschlussprüfung besteht der
Prüfungsausschuss neben einer Prüferin der Weiterbildungsstätte nach § 12 Absatz 3 Buchstabe b oder c aus
einer Praxisanleiterin, die in der Regel aus dem praktischen
Lernort kommt. Die Praxisanleiterin muss über den zu
erlangenden Weiterbildungsabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation verfügen.
e. Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin zu bestellen.
(4) Die Prüfungsvorsitzende hat die Verantwortung für die
ordnungsgemäße Durchführung der Abschlussprüfung. Sie ist
prüfungsberechtigt und setzt die Noten im Benehmen mit den
anderen Prüferinnen fest.

§ 13 Durchführung von Modul- und Abschlussprüfungen
(1) Modulprüfungen werden in der zugelassenen Weiterbildungsstätte auf der Grundlage der zugelassenen Weiterbildung und
der Rahmenvorgaben der Modulhandbücher durchgeführt.
Für die Bewertungen, Rücktritt von der Prüfung, Versäumnisse, Wiederholung, Täuschungsversuche, Einsicht in die Prüfungsunterlagen sowie Widersprüche finden die Regelungen in
den §§ 15, 17, 18, 19, 20 und 21 entsprechend Anwendung.
(2) Zur Durchführung der Abschlussprüfung gelten folgende
Bestimmungen:
a. Die Weiterbildungsstätte beantragt für die Weiterzubildenden die Durchführung der Abschlussprüfung bei der
Landespflegekammer. Der Beantragung beizufügen ist
eine Namens- und Adressenliste der zu prüfenden Personen, die Bescheinigungen über das Vorliegen aller notwendigen Unterlagen der zu prüfenden Personen sowie eine
Bestätigung des erfolgreichen Abschlusses der bis dahin
abgeschlossenen für die Prüfung erforderlichen Module.
b. Die Landespflegekammer setzt die Anmeldefristen fest
und setzt die Prüfungstermine auf Vorschlag der Weiterbildungsstätte fest. Die Landespflegekammer lässt die zu
prüfenden Personen nach Vorlage der Prüfungsunterlagen
zur Prüfung zu. Die Weiterbildungsstätte wird über die
Zulassung informiert.
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c. Die Weiterbildungsstätte teilt den zu prüfenden Personen
spätestens vier Wochen vor Beginn der Prüfung die jeweiligen Prüfungstermine und die Prüfungszulassung schriftlich
mit.
d. Die Teilnehmerinnen bestätigen mit ihrer Unterschrift die
Kenntnisnahme der erfolgten Prüfungszulassung und der
Prüfungstermine, die der Landespflegekammer vor der
Prüfung vorzulegen ist.
e. Über die Abschlussprüfungen sind für jede zu prüfende
Person Prüfungsprotokolle zu erstellen. In diesen sind
Abläufe und Begründungen der Bewertung zu dokumentieren.
f. Zu den Abschlussprüfungen wird eine Niederschrift für
jede zu prüfende Person angefertigt, die die Einzelnoten,
besondere Vorkommnisse, etwaige Unregelmäßigkeiten
sowie Festlegungen zu Wiederholungsprüfungen festhält.
Die Niederschrift ist von der Prüfungsausschussvorsitzenden zu unterzeichnen.
g. Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Prüfungsteilnehmerin das Ergebnis der Abschlussprüfung mit.

(4)

(5)

(6)
(7)

§ 14 Gebühren
(1) Die Landespflegekammer erhebt für die Entscheidungen in
Weiterbildungsverfahren nach dieser Ordnung Gebühren, die
von den Weiterbildungsstätten zu tragen sind. Näheres regelt
die Gebührenordnung.
(2) Die Weiterbildungsstätte zieht die für die Abschlussprüfung
anfallenden Prüfungsgebühren von den zu Prüfenden ein und
überweist diese spätestens zwei Wochen vor der Zulassung an
die Landespflegekammer. Die Höhe der Prüfungsgebühren ist
in der Gebührenordnung der Landespflegekammer geregelt.

§ 15 Bewertung der Prüfungsleistungen
(1) Die Leistungen in den einzelnen Teilen der Prüfung (§ 47 Abs.
3 Satz 2 HeilBG) sind wie folgt mit Noten zu bewerten:

(8)

(9)

werden. Jede Modulprüfung wird i. d. R. von einer Prüferin
bewertet, die als Lehrende in der jeweiligen Weiterbildung
eingesetzt und in den zu prüfenden Modulen gelehrt hat.
Mündliche Modulprüfungen sollten von zwei Prüferinnen
durchgeführt und bewertet werden.
Der Prüfungsausschuss legt fest, wer die Hausarbeit bewertet. Die Hausarbeit wird von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses gem. § 12 Absatz 3 Buchstabe a und b bzw. c
benotet.
Die praktische Prüfung wird im Rahmen von Fachweiterbildungen gem. § 11 Absatz 3 Buchstabe d von zwei Prüferinnen
des Prüfungsausschusses, jeweils einer Prüferin gem. § 12
Absatz 3 Buchstabe d sowie einer Prüferin aus § 12 Absatz 3
Buchstabe a oder b oder c bewertet.
Das Abschlusskolloquium erfolgt vor dem Prüfungsausschuss
gem. § 12.
Zur Ermittlung der Gesamtnote bei der Bewertung einer Prüfungsleistung oder mehrerer Prüfungsteile im Rahmen einer
Prüfungsleistung werden jeweils die Zahlenwerte der Noten
der Prüferinnen zusammengezählt und durch die Anzahl der
vergebenen Noten geteilt. Die Berechnung erfolgt jeweils auf
eine Stelle hinter dem Komma; die weiteren Stellen hinter
dem Komma bleiben unberücksichtigt.
Die Abschlussprüfung ist insgesamt bestanden, wenn alle Prüfungsteile und alle erforderlichen Module jeweils mindestens
mit der Note 4,4 bewertet wurden.
Die Abschlussnote setzt sich zusammen aus der Summe von
fünfzig vom Hundert der Gesamtnote der Abschlussprüfung
und fünfzig vom Hundert aus dem Mittelwert der Summe aller
Modulnoten.

Bei der Abschlussnote werden die ermittelten Werte jeweils wie
folgt zugeordnet:
sehr gut

(1)

bei einem Wert von 1,0 bis 1,4;

gut

(2)

bei einem Wert von 1,5 bis 2,4;

befriedigend

(3)

bei einem Wert von 2,5 bis 3,4;

(4)

bei einem Wert von 3,5 bis 4,4;

sehr gut

(1)
=

eine Leistung, die den Anforderungen in
besonderem Maße entspricht

(2)
=

eine Leistung, die den Anforderungen voll
entspricht

ausreichend

gut

mangelhaft

(5)

bei einem Wert von 4,5 bis 5,4;

ungenügend

(6)

bei einem Wert von 5,5 bis 6,0.

befriedigend

(3)
=

eine Leistung, die im Allgemeinen den
Anforderungen entspricht

ausreichend

(4)
=

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist,
aber im Ganzen den Anforderungen noch
entspricht

(5)
=

eine Leistung, die den Anforderungen
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt,
dass die notwendigen Grundkenntnisse
vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten

(6)
=

eine Leistung, die den Anforderungen
nicht entspricht und bei der selbst die
Grundkenntnisse so
lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten

mangelhaft

ungenügend

(2) Für die Bewertung von Leistungsnachweisen und Prüfungsleistungen ist der in der Anlage II befindliche Notenschlüssel
verbindlich anzuwenden.
(3) Jedes Modul schließt mit einer Modulprüfung ab. Diese muss
mindestens mit einer Gesamtnote von 4,4 abgeschlossen
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§ 16 Weiterbildungsbescheinigung, Zeugnis und Urkunde
(1) Nach Abschluss der Weiterbildung erstellt die Weiterbildungsstätte für jede geprüfte Person eine Weiterbildungsbescheinigung, aus der die einzelnen Module hervorgehen und die
jeweilige Benotung, die von der geprüften Person erreicht
wurde. Die Bescheinigung ist durch die Leitung der Weiterbildungsstätte oder von einer für die Leitung der Weiterbildung
befugten Person zu unterzeichnen.
(2) Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erhält die Geprüfte
ein Weiterbildungszeugnis (Anlage II). Das Zeugnis enthält
Angaben der geprüften Person (Name, Geburtsdatum), die
Benennung der absolvierten Weiterbildung, die Weiterbildungsstätte(n), an der die Weiterbildung absolviert worden
ist, die Abschlussnote sowie das Datum des Abschlusskolloquiums. Das Zeugnis wird von der Prüfungsausschussvorsitzenden unterzeichnet.
(3) Die Landespflegekammer stellt die Weiterbildungsurkunde
aus. Die Urkunde enthält Angaben zum Kammermitglied bzw.
zur geprüften Person (Name, Geburtsdatum), die Benennung
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der absolvierten Weiterbildung und die Berechtigung zur
Führung der Weiterbildungsbezeichnung. Die Urkunde wird
von der Präsidentin der Landespflegekammer und von der
Prüfungsausschussvorsitzenden unterzeichnet.
(4) Prüfungsprotokolle, Prüfungsniederschriften sowie Kopien
von Zeugnissen und Urkunden sind, beginnend mit dem
Ablauf des Jahres, in dem die Abschlussprüfung abgeschlossen wurde, zehn Jahre von der Landespflegekammer aufzubewahren. Dies kann auch in digitaler Form geschehen. Die
Unterlagen aus den Modulprüfungen werden zehn Jahre von
der Weiterbildungsstätte aufbewahrt.

§ 17 Rücktritt von der Abschlussprüfung
(1) Tritt eine zu prüfende Person nach der Zulassung von der
Abschlussprüfung oder einem Teil derselben zurück, so hat sie
die Gründe für den Rücktritt unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilung hat an die Landespflegekammer zu erfolgen. Die Entscheidung über den Rücktritt erfolgt im Benehmen mit der Prüfungsausschussvorsitzenden gemäß § 12.
(2) Im Falle eines Rücktritts aufgrund einer Erkrankung ist unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
(3) Die Genehmigung eines Rücktritts von der Abschlussprüfung oder Teilen davon ist von der Landespflegekammer im
Benehmen mit der Prüfungsausschussvorsitzenden schriftlich
der zu prüfenden Person mitzuteilen. Die Genehmigung darf
nur erteilt werden, wenn die zu prüfende Person aus einem
von ihr nicht zu vertretenden wichtigen Grund nicht an der
Prüfung teilnehmen kann.
(4) Wird der Rücktritt von der Prüfung genehmigt, so gilt die
Prüfung als nicht unternommen.
(5) Tritt eine zu prüfende Person ohne Genehmigung von der
Prüfung zurück, so gilt diese als nicht bestanden.

wiederholen. Die Landespflegekammer kann in Abstimmung
mit dem Prüfungsausschuss die Zulassung zu Wiederholungsprüfungen von bestimmten weiteren Auflagen abhängig
machen. Die Wiederholungsprüfungen sollen innerhalb von
zwölf Monaten abgeschlossen werden können.
(3) Jeder Prüfungsteil der Abschlussprüfung kann zweimal
wiederholt werden. Die Landespflegekammer bestimmt im
Benehmen mit dem Prüfungsausschuss und in Abstimmung
mit der Weiterbildungsstätte die Termine der Wiederholungsprüfungen. Diese sind gem. § 13 Absatz 2 Buchstabe b
schriftlich mitzuteilen.
(4) Bei endgültigem Nichtbestehen einer Prüfung erstellt die
Weiterbildungsstätte der Weiterbildungsteilnehmerin
einen schriftlichen Nachweis über die in der Weiterbildung
erfolgreich absolvierten Module. Die Bescheinigung ist durch
die Leitung der Weiterbildungsstätte oder von einer für die
Leitung der Weiterbildung befugten Person zu unterzeichnen.

§ 20 Täuschungsversuche und andere Ordnungsverstöße
(1) Versucht eine zu prüfende Person, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel zu beeinflussen oder stört sie die ordnungsgemäße
Durchführung der Prüfung in erheblichem Maße, so können
die Prüferin oder die Prüferinnen bzw. das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses die Prüfung für nicht bestanden erklären.
(2) Wird eine Täuschungshandlung erst nach Beendigung der
Prüfung bekannt, so kann die Landespflegekammer innerhalb
einer Frist von maximal drei Jahren nach der Abschlussprüfung die Prüfung für nicht bestanden erklären.
(3) In Fällen des Absatzes 2 zieht die Landespflegekammer die
Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung Anlage II 4.
und 6. nach dieser Ordnung und die ausgestellte Urkunde ein.

§ 18 Versäumnis der Prüfung
(1) Versäumt eine zu prüfende Person eine Prüfung aus einem
von ihr nicht zu vertretenden Grund, so ist ihr Gelegenheit zur
schriftlichen Erläuterung und Begründung zu geben. Ist der
Grund eine Erkrankung, so hat die zu prüfende Person unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung einzureichen. Andere
Gründe sind ebenfalls unverzüglich schriftlich zu erläutern und
gegebenenfalls anhand von weiteren Nachweisen zu belegen.
(2) Die Entscheidung über die Beurteilung des Versäumnisses
trifft im Falle der Modulprüfung die Weiterbildungsstätte
und im Falle der Abschlussprüfung die Landespflegekammer
im Benehmen mit der Prüfungsausschussvorsitzenden. Die
Entscheidung ist der zu prüfenden Person schriftlich durch die
entscheidende Stelle mitzuteilen.
(3) Die Prüfung gilt als nicht unternommen, wenn das Versäumnis als nicht von der zu prüfenden Person zu verantworten
beurteilt wird.

§ 19 Wiederholung von Modul- und Abschlussprüfungen
(1) Ist eine Modulprüfung nicht bestanden, so kann die zu prüfende Person diese höchstens zweimal wiederholen. Es ist
seitens der Weiterbildungsstätte dafür Sorge zu tragen, dass
Wiederholungen von Modulprüfungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums von in der Regel sechs Monaten erfolgen
können.
(2) Ist die Abschlussprüfung insgesamt oder in Teilen nicht
bestanden, kann die zu prüfende Person auf schriftlichen
Antrag an die Landespflegekammer die gesamte Abschlussprüfung bzw. den jeweils nicht bestandenen Prüfungsteil
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§ 21 Einsicht in die Prüfungsunterlagen und Widerspruch gegen das Prüfungsergebnis
(1) Die Einsicht in die Prüfungsunterlagen bei der Landespflegekammer ist auf Antrag jederzeit möglich.
(2) Die Prüfungsteilnehmerin kann innerhalb einer Frist von vier
Wochen nach Zustellung des Prüfungsergebnisses schriftlich
Widerspruch gegen die erfolgten Modulprüfungen oder die
Abschlussprüfung einlegen. Über den Widerspruch gegen Prüfungsentscheidungen entscheidet die Landespflegekammer
nach Anhörung des Prüfungsausschusses. Der Widerspruch
ist zu begründen.
(3) Die Prüfungsteilnehmerin hat Anspruch auf Kopien der Unterlagen nach Absatz 1 gegen Kostenerstattung.

§ 22 Entzug der Berechtigung zum Führen einer
Weiterbildungsbezeichnung
Wird die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 1
Abs. 1 Nr. 5 bis 7 HeilBG von der zuständigen Berufsbehörde entzogen, muss die Landespflegekammer die durch diese Verordnung
erworbenen Berechtigungen zum Führen einer Weiterbildungsb
ezeichnung zurücknehmen. Hierüber informiert die Landespflegekammer die zuständigen Stellen.

§ 23 Anerkennung von Weiterbildungen und
Weiterbildungszeiten
(1) Wer eine Weiterbildungsbezeichnung in einer nach dieser Ordnung bestimmten Weiterbildung führen will, bedarf der Anerkennung. Die Anerkennung erfolgt nach § 49 Abs. 1 HeilBG.
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(2) Nach § 49 Abs. 2 HeilBG haben Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder
die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union
vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt
haben, denen eine Anerkennung zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung nach Absatz 1 erteilt worden ist, diese zu
führen. Satz 1 gilt auch für Staatsangehörige eines anderen
Staates (Drittstaatsangehörige).
(3) Staatsangehörige eines Staats im Sinne des Absatzes 2 Satz
1 mit einem fachbezogenen Diplom, einem Prüfungszeugnis
oder einem sonstigen fachlichen Weiterbildungsnachweis
(Ausbildungsnachweise für Spezialisierung) führen gemäß §
49 Abs. 3 HeilBG die Weiterbildungsbezeichnung nach Absatz
1 ohne Anerkennung, sofern sie im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Europäischen Union im
Geltungsbereich dieses Gesetzes ihren Beruf vorübergehend
und gelegentlich ausüben. Sie unterliegen jedoch der Meldepflicht und der Aufsicht über die Berufsausübung nach diesem
Gesetz. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Drittstaatsangehörige, soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von Weiterbildungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen Union
eine Gleichstellung ergibt.
(4) Weiterbildungsbezeichnungen, die in anderen Ländern der
Bundesrepublik Deutschland aufgrund staatlicher Regelungen
erworben wurden, dürfen in Rheinland-Pfalz weitergeführt
werden.
(5) Die Anerkennung zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung nach dieser Ordnung wird auf Antrag von der Landespflegekammer als zuständiger Behörde nach § 50 HeilBG
Personen erteilt, die nachweisen, dass sie
1. die Erlaubnis besitzen, die sie zum Führen der Berufsbezeichnung eines reglementierten Gesundheitsfachberufs,
auf den sich die Weiterbildung bezieht, berechtigt,
2. den vorgeschriebenen Weiterbildungslehrgang abgeschlossen haben,
3. die vorgeschriebene Prüfung bestanden haben und
4. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.
(6) Die Erlaubnis nach Absatz 5 Nr. 1 ist nicht erforderlich bei
spezialisierten Krankenschwestern oder Krankenpflegern, die
Staatsangehörige eines Staates im Sinne des Absatzes 2 Satz 1
sind und keine Ausbildung für die allgemeine Pflege absolviert
haben. Sie haben die in § 3 Abs. 5 Satz 2 genannten Nachweise vorzulegen.
(7) Die Anerkennung nach Absatz 1 kann widerrufen werden,
wenn nachträglich die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung oder die Voraussetzungen für die Führung einer
Weiterbildungsbezeichnung nach dieser Ordnung entfallen.
Sie ist zurückzunehmen, wenn die Weiterbildungsprüfung
nachträglich für nicht bestanden erklärt wird.
(8) Für Staatsangehörige eines Staates im Sinne des Absatzes 2
Satz 1 mit Ausbildungsnachweisen für eine Spezialisierung,
die eine Anerkennung nach Absatz 1 anstreben, gelten die
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 sowie Absatz 2 und 3
als erfüllt, wenn die in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittland
erworbene Weiterbildung (Ausbildung für Spezialisierung)
einer Weiterbildung nach dieser Ordnung gleichwertig ist.
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Ausbildungsnachweise für Spezialisierung sind Ausbildungsnachweise nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 07. 09. 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008
Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115)
in der jeweils geltenden Fassung. Satz 2 gilt auch für Ausbildungsnachweise für Spezialisierung oder eine Gesamtheit
von Ausbildungsnachweisen für Spezialisierung, die von einer
zuständigen Behörde in einem Staat im Sinne des Absatzes
2 Satz 1 ausgestellt wurden, sofern sie eine dort erworbene
abgeschlossene Ausbildung für Spezialisierung bescheinigen,
von diesem Staat als gleichwertig anerkannt wurden und in
Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung der beruflichen Spezialisierung dieselben Rechte verleihen oder auf die Aufnahme
oder Ausübung dieser beruflichen Spezialisierung vorbereiten.
Satz 2 gilt ferner für Berufsqualifikationen, die zwar nicht den
Erfordernissen der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
des Herkunftsstaates im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 (Herkunftsmitgliedstaat) für die Aufnahme oder Ausübung einer
beruflichen Tätigkeit, für die eine Weiterbildung nach Absatz
2 qualifiziert, entsprechen, ihrer Inhaberin jedoch nach dem
Recht des Herkunftsmitgliedstaates erworbene Rechte nach
den dort maßgeblichen Vorschriften verleihen. Die Ausbildungsnachweise für Spezialisierung müssen
1. von der zuständigen Behörde des Staates im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 ausgestellt worden sein und
2. das Berufsqualifikationsniveau der Inhaberin nach Artikel
11 der Richtlinie 2005/36/EG bescheinigen.
(9) Die Landespflegekammer erkennt bei der Prüfung von Anträgen
auf Anerkennung zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung
die Zeiträume des praktischen Teils der Weiterbildung in einem
Staat im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 an und berücksichtigt den
in einem Drittland absolvierten praktischen Teil der Weiterbildung. Die Anerkennung ersetzt nicht die Erfüllung geltender
Anforderungen bezüglich des Bestehens einer vorgeschriebenen Prüfung. Die Landespflegekammer erstellt Leitlinien zur
Organisation und Anerkennung des in einem Staat im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 oder einem Drittland absolvierten praktischen
Teils der Weiterbildung und insbesondere zu den Aufgaben der
Person, die diesen überwacht.
(10) Ist die berufliche Tätigkeit, für die eine Weiterbildung nach
dieser Ordnung qualifiziert, in einem Staat im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 nicht reglementiert, darf die berufliche Tätigkeit
ausgeübt werden, wenn diese in den vorhergehenden zehn
Jahren dort ein Jahr vollzeitlich oder in einem der Vollzeit
entsprechenden Zeitraum in Teilzeit ausgeübt wurde. Darüber
hinaus müssen die Ausbildungsnachweise für Spezialisierung
bescheinigen, dass die Inhaberin auf die Ausübung der entsprechenden beruflichen Tätigkeit vorbereitet wurde; Absatz 8 Satz
5 gilt entsprechend. Die in Satz 1 genannte Berufserfahrung
darf nicht gefordert werden, wenn durch den Ausbildungsnachweis für Spezialisierung, über den die Inhaberin verfügt, ein
reglementierter Ausbildungsgang belegt wird.
(11) Antragstellerinnen (die einen Antrag auf Anerkennung einer
Weiterbildung stellen) mit einem Ausbildungsnachweis für
Spezialisierung aus einem Staat im Sinne des Absatzes 2 Satz
1 haben einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang zu
absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, wenn
1. ihre Ausbildung für Spezialisierung sich auf Fächer bezieht, die
sich wesentlich von denen unterscheiden, die für die Weiterbildung nach dieser Ordnung vorgeschrieben sind, oder
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2. die berufliche Tätigkeit, für die eine Weiterbildung nach
dieser Ordnung qualifiziert, eine oder mehrere reglementierte berufliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat der Antragstellerin nicht Bestandteil der entsprechenden reglementierten beruflichen Tätigkeit sind, und
wenn dieser Unterschied sich auf Fächer bezieht, die sich
wesentlich von denen unterscheiden, die von dem Ausbildungsnachweis für Spezialisierung abgedeckt werden, den
die Antragstellerin vorlegt, und
3. die nachgewiesene Berufserfahrung oder die durch lebenslanges Lernen erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Kompetenzen nicht zum Ausgleich der in diesen Absätzen
genannten Unterschiede geeignet sind.
(12) Die Antragstellerin hat das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen. Die Entscheidung über die Auferlegung eines Anpassungslehrgangs oder
einer Eignungsprüfung ist hinreichend zu begründen. Insbesondere sind der Antragstellerin das Niveau des verlangten
Ausbildungsnachweises für Spezialisierung und das Niveau des
von ihr vorgelegten Ausbildungsnachweises für Spezialisierung
gemäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/
EG und die wesentlichen der in diesen Absätzen genannten
Unterschiede mitzuteilen sowie die Gründe, aus denen diese
Unterschiede nicht durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch lebenslanges Lernen erworben und hierfür
formell als gültig anerkannt wurden, ausgeglichen werden
können. Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Antragstellerin die Möglichkeit hat, die Eignungsprüfung spätestens
sechs Monate nach der ursprünglichen Entscheidung über die
Auferlegung einer Eignungsprüfung abzulegen.
(13) Überprüfungen, die zum Nachweis der für die Ausübung der
Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
vorgenommen werden, müssen in angemessenem Verhältnis zur
auszuübenden Tätigkeit stehen und dürfen erst nach der Anerkennung der Ausbildung für Spezialisierung oder nach der Ausstellung
eines Europäischen Berufsausweises nach Artikel 4d der Richtlinie
2005/36/EG vorgenommen werden. Gegen die Überprüfung der
Sprachkenntnisse können Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden.
(14) Bei Anträgen von Staatsangehörigen eines Staates im Sinne
des Absatzes 2 Satz 1 mit einem in einem Drittland ausgestellten Ausbildungsnachweis für Spezialisierung, die eine Anerkennung nach Absatz 1 anstreben, gelten die Voraussetzungen
des Absatzes 1 als erfüllt, wenn
1. sie einen Ausbildungsnachweis für Spezialisierung vorlegen, der bereits in einem anderen Staat im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 als gleichwertig anerkannt worden ist,
2. sie über eine dreijährige Berufserfahrung in dieser Spezialisierung im Hoheitsgebiet des Staates im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, der den Ausbildungsnachweis für Spezialisierung anerkannt hat, verfügen und
3. dieser diese Berufserfahrung bescheinigt.
(15) Die Landespflegekammer stellt im Rahmen ihrer Zuständigkeit
für Weiterbildungsbezeichnungen, für die aufgrund von Durchführungsrechtsakten der Kommission nach Artikel 4a Abs. 7 der
Richtlinie 2005/36/EG ein Europäischer Berufsausweis eingeführt ist, diesen auf Antrag aus. Der Europäische Berufsausweis
kann von Berufsangehörigen beantragt werden, die ihren
Ausbildungsnachweis für Spezialisierung in einem Staat im Sinne
des Absatzes 2 Satz 1 erworben haben oder deren Ausbildungsnachweis für Spezialisierung in einem dieser Staaten anerkannt
wurde. Das Verfahren richtet sich im Übrigen nach den Vorga-
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ben der Artikel 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG sowie den
dazu ergangenen Durchführungsrechtsakten.
(16) Die Absätze 5 bis 16 gelten auch für Drittstaatsangehörige,
soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen für Spezialisierung nach dem Recht der Europäischen Union eine Gleichstellung ergibt. Absatz 5 Satz 1
sowie die Absätze 6, 9, 11 gelten entsprechend für sonstige
Drittstaatsangehörige sowohl für den Erwerb der Spezialisierung in einem Staat im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 als auch in
einem Drittland.
(17) Das Verfahren kann auch über eine einheitliche Ansprechpartnerin im Sinne des Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten vom
27. 10. 2009 (GVBl. S. 355, BS 2010-6) in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt werden. Die zuständige Behörde
unterstützt die einheitlichen Ansprechpartnerinnen und stellt
ihnen die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen
Informationen zur Verfügung. Sie stellt sicher, dass das Verfahren zur Anerkennung von Ausbildungsnachweisen für Spezialisierung elektronisch erfolgen kann. Im Falle berechtigter
Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Nachweise kann die
zuständige Behörde, soweit unbedingt geboten, die Vorlage
beglaubigter Kopien verlangen.

§ 24 Unterrichtungspflichten
(1) Erhält die Landespflegekammer Auskünfte der zuständigen
Behörden von Aufnahmemitgliedstaaten oder anderen Ländern
der Bundesrepublik Deutschland, die sich auf die berufliche
Tätigkeit auswirken könnten, für die eine Weiterbildung nach
dieser Ordnung qualifiziert, so prüft sie die Richtigkeit der Sachverhalte, befindet über Art und Umfang der durchzuführenden
Prüfungen und unterrichtet den Aufnahmemitgliedstaat über
die Konsequenzen, die aus den übermittelten Auskünften zu
ziehen sind. Im Falle des Satzes 1 können auch andere Länder
der Bundesrepublik Deutschland unterrichtet werden.
(2) Liegen der Landespflegekammer Angaben über das Vorliegen
disziplinarischer oder strafrechtlicher Sanktionen vor, die sich
auf eine Untersagung oder Beschränkung beziehen und die
sich auf die Ausübung von Tätigkeiten durch die Inhaberin eines
Europäischen Berufsausweises nach der Richtlinie 2005/36/
EG auswirken, hat sie dies in der entsprechenden Datei des
Binnenmarkt-Informationssystems (IMI-Datei) zu aktualisieren.
Die Inhaberin des Europäischen Berufsausweises und die zuständigen Behörden, die Zugang zu der entsprechenden IMI-Datei
haben, werden unverzüglich über etwaige Aktualisierungen
informiert. Die zuständige Behörde ist zur Wahrnehmung dieser
Aufgaben berechtigt, die erforderlichen personenbezogenen
Daten zu erheben, zu nutzen, zu übermitteln und in sonstiger
Weise zu verarbeiten. Dabei hat sie die Bestimmungen zum
Schutz personenbezogener Daten einzuhalten, die in der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. 10. 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
(ABl. EG Nr. L 281 S. 31) und der Richtlinie 2002/58/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 07. 2002 über
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. EG Nr.
L 201 S. 37) in ihrer jeweils geltenden Fassung festgelegt sind.
(3) Die Landespflegekammer übernimmt die Aufgabe der Bearbeitung eingehender und ausgehender Warnungen nach Artikel
56a der Richtlinie 2005/36/EG. Sie unterrichtet die zuständigen
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Behörden aller Staaten im Sinne des § 23 Abs. 2 Satz 1 über
Berufsangehörige, deren Anerkennung widerrufen oder
zurückgenommen wurde. Die Unterrichtung erfolgt mittels
einer Warnung über das Binnenmarkt-Informationssystem
IMI spätestens drei Tage nach Vorliegen einer vollziehbaren
Entscheidung nach den Vorgaben des Artikels 56a der Richtlinie 2005/36/EG und den dazu ergangenen Durchführungsrechtsakten. Gleichzeitig ist die betroffene Berufsangehörige
schriftlich hierüber zu unterrichten. Rechtsbehelfe gegen die
Warnung nach Satz 3 haben keine aufschiebende Wirkung.
Legt die betroffene Berufsangehörige gegen die Warnung
einen Rechtsbehelf ein, so ist dies ebenfalls über das Binnenmarkt-Informationssystem IMI mitzuteilen. Die Warnung ist
spätestens drei Tage, nachdem die getroffene Maßnahme
keine Gültigkeit mehr hat, aus dem Binnenmarkt-Informationssystem IMI zu löschen. Die Sätze 1 bis 7 gelten entsprechend
in den Fällen, in denen gerichtlich festgestellt wird, dass die
Anerkennung nach dieser Ordnung unter Vorlage gefälschter
Qualifikationsnachweise beantragt wurde. Absatz 2 Satz 3 und
4 gilt entsprechend.
(4) Die Landespflegekammer übermittelt dem fachlich zuständigen Bundesministerium statistische Aufstellungen über die
getroffenen Entscheidungen, die dieses für den nach Artikel
60 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Bericht an
die Kommission benötigt.

(2)

(3)

(4)

(5)

§ 25 Anwendung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Rheinland-Pfalz (BQFGRP)
Nach § 106 HeilBG findet das Berufsqualifikationsgesetz RheinlandPfalz auf die Weiterbildung der Gesundheit- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sowie Altenpflegerinnen mit Ausnahme seines § 17 keine Anwendung.

§ 26 Verfahrensbefugnisse der Landespflegekammer
im Weiterbildungsbereich
(1) Die Landespflegekammer kann bei einer Entscheidung über
den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach dieser Ordnung
die in Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten
Unterlagen und Bescheinigungen verlangen. Die in diesem
Anhang unter Nr. 1 Buchstabe d und e genannten Unterlagen
und Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sein. Bei berechtigten Zweifeln kann sie von der
zuständigen Behörde des Herkunftsstaates eine Bestätigung
der Authentizität der dort ausgestellten Bescheinigungen und
Weiterbildungsnachweise verlangen. Dies gilt auch für Weiterbildungen, die von dem Herkunftsstaat bescheinigt wurden,
aber tatsächlich in einem weiteren Mitgliedstaat abgeleistet
wurden.
(2) Die Landespflegekammer hat der Antragstellerin nach den
Bestimmungen des § 23 binnen eines Monats den Empfang
der Unterlagen zu bestätigen und ihn auf fehlende Unterlagen
hinzuweisen. Sie hat die Prüfung eines Antrags auf Erteilung
der Erlaubnis nach dieser Ordnung spätestens drei Monate
nach Einreichung der vollständigen Unterlagen abzuschließen
und diese Entscheidung zu begründen.
(3) Der Antrag nach § 23 kann gemäß § 50 Abs. 7 HeilBG auf
elektronischem Weg gestellt werden.

(6)
(7)

(8)

einer Weiterbildung nach dem bisherigen staatlichen Weiterbildungsrecht, das noch nicht durch eine neue Anlage dieser
Ordnung abgelöst ist, bis zum 31. 12. 2019 beginnen, gelten als
zugelassen bis zum Abschluss der jeweiligen dort begonnenen
Weiterbildung. Über neue Zulassungen von Weiterbildungsstätten entscheidet die Landespflegekammer nach Vorliegen
vollständiger Unterlagen innerhalb von drei Monaten.
Wurde eine Weiterbildung noch vor Inkrafttreten dieser Ordnung begonnen, finden bis zum Ablauf von zwei Jahren nach
dem Inkrafttreten dieser Ordnung die Regelungen des vor
Inkrafttreten dieser Ordnung geltenden Weiterbildungsrechts
der jeweils für die Weiterbildung zuständigen Landesbehörde
Anwendung (§ 109 Abs. 2 Satz 2 HeilBG). Dies schließt die
Wiederholungsmöglichkeiten ein. In besonderen Ausnahmefällen kann die Landespflegekammer Ausnahmen zulassen.
Die dabei erworbenen Weiterbildungsbezeichnungen nach
dem bisherigen Weiterbildungsrecht können weitergeführt
werden.
Für die Organisation und die Durchführung der Prüfungen und
Übergangsregelungen nach Absatz 1 ist die Landespflegekammer zuständig (§ 109 Abs. 2 Satz 3 HeilBG).
Weiterbildungen, die vor dem 01. 01. 2018 in der Zuständigkeit des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung auf
Grundlage des Landesgesetzes über die Weiterbildung in den
Gesundheitsfachberufen vom 17. 11. 1995 (GVBl. S. 471, BS
2124-20) und der Landesverordnung zur Durchführung des
Landesgesetzes über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen vom 13. 02. 1998 (GVBl. S. 77, BS 2124-20-1)
waren und noch nicht durch die vorliegende Ordnung der
Landespflegekammer in den Anlagen geregelt werden, können
weiterhin sowohl in den Durchführungs- als auch in den
Prüfungsmodalitäten der alten Regelungen bis spätestens zum
31. 12. 2021 durchgeführt werden. Das nach der Ordnung zu
erstellende Modulhandbuch muss mindestens zwei Monate
vor Beginn der neuen Weiterbildung von der Landespflegekammer genehmigt werden. Bis zum Ablauf eines Jahres
nach Veröffentlichung ist es möglich, nach alter Regelung die
Weiterbildung zu beginnen.
Ab dem 01. 01. 2022 sind auf diese Weiterbildungen nach Absatz
5 die Regelungen der vorliegenden Ordnung anzuwenden.
Bei außergewöhnlichen und unverschuldeten Härtefällen entscheidet die Landespflegekammer auf Antrag der Weiterzubildenden über Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1
und 2 (§ 109 Abs. 2 HeilBG). Der Antrag muss ohne schuldhaftes Zögern nach Eintreten der die außergewöhnliche und unverschuldete Härte begründenden Umstände gestellt werden.
Befugnisse von Personen, die in der Weiterbildung tätig sind
und die bereits vor Inkrafttreten dieser Ordnung ausgesprochen wurden, werden bis zum 31. 12. 2019 befristet. Über die
weitere Zulassung entscheidet die Landespflegekammer nach
Vorliegen der Unterlagen innerhalb von drei Monaten.

§ 28 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch das die Rechtsaufsicht führende Ministerium zum 01. 01. 2018 in Kraft (§ 123 Abs. 1
Nr. 2 HeilBG). Diese Ordnung wird im Mitteilungsblatt der Landespflegekammer veröffentlicht.

§ 27 Übergangsbestimmungen

Mainz, den 24. 01. 2018

(1) Zulassungen von Weiterbildungsstätten, die bereits vor
Inkrafttreten dieser Ordnung ausgesprochen wurden, werden
bis zum 31. 12. 2018 befristet. Weiterbildungsstätten, die mit

Dr. Markus Mai
Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
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Anlagen
I.

Modularisierte Weiterbildungen ab 01.01.2018
1. Rahmenvorgabe Weiterbildung Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen (ehem. Teil 8)

II.

Muster
1. Weiterbildungsbescheinigung (gem. § 16 Abs. 1)
2. Modulbescheinigung (gem. § 11 Abs. 2)
3. Zeugnis (gem. § 16 Abs. 2)
4. Urkunde (gem. § 16 Abs. 3)
5. Zeugnis (gem. § 27 Abs. 5)
6. Urkunde (gem. § 27 Abs. 5)
7. Notenschlüssel

III.

12

Weiterbildungen nach Weiterbildungsrecht
(GFBWBDVO) bis 31.12.2017
Teil 1 Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum
Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Intensivpflege
Teil 2 Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum
Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für pädiatrische Intensivpflege
Teil 3 Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für operative Funktionsbereiche
Teil 4 Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Krankenhaushygiene
Teil 5 Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, zur Fachaltenpflegerin oder zum
Fachaltenpfleger für psychiatrische Pflege
Teil 6 Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, zur Fachaltenpflegerin oder zum
Fachaltenpfleger für ambulante Pflege
Teil 7 Weiterbildung zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflege- oder Funktionseinheit im Gesundheitswesen und in der Altenpflege
Teil 8 Weiterbildung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter im Gesundheitswesen und in der Altenpflege / Neu geregelt ab
01.01.2018
Teil 9 Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin oder zum Pflegedienstleiter / wird nicht fortgeführt
Teil 10 Weiterbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer für Gesundheitsfachberufe / wird nicht fortgeführt
Teil 11 Weiterbildung zur Diabetesberaterin oder zum Diabetesberater im Gesundheitswesen und in der Altenpflege
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Anlage I: Modularisierte Weiterbildungen
1. Rahmenvorgabe: Weiterbildung Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen
Weiterbildungsbezeichnung
Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen
Ziele der Weiterbildung
• Praxisanleiterinnen1 entwickeln umfangreiche Kompetenzen, mit denen sie
ɥ Lernende in der beruflichen Praxis unterstützen, individuelle Lernbegleitungen durchführen, Kompetenzentwicklungen der Lernenden fördern und die Lernergebnisse beurteilen und bewerten.
ɥ in die Lage versetzt werden, die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen, und deren kritische Selbstreflexion zu
fördern.
ɥ ihre eigenen Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenzen erweitern.
ɥ als Prüferinnen im Rahmen von praktischen Zwischen- und Abschlussprüfungen tätig sein können.
ɥ Auszubildende, neue Mitarbeiterinnen und weitere Personen in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen beraten und zu begleiten.
• Praxisanleiterinnen entwickeln ein berufliches Selbstverständnis, welches die Entwicklung und Förderung von Lernenden in den Pflegeberufen in unterschiedlichen Settings im Fokus hat.
• Praxisanleiterinnen handeln wissenschafts-, fall- und situationsorientiert und sind in der Lage, ihr Handeln zu reflektieren. Mit der
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit im pflegeprofessionellen Handeln setzen sie sich aktiv kritisch auseinander.
• Praxisanleiterinnen bemühen sich um ein gesundheitsförderliches Arbeitsfeld für sich und Lernende. Mit ihren Ressourcen gehen sie
achtsam und effizient um.
• Praxisanleiterinnen zeigen eine transkulturelle Haltung und agieren, wo notwendig, im interprofessionellen Rahmen. Beides transportieren sie an die Lernenden.
Art der Weiterbildung
Funktionsweiterbildung
Besondere Zulassungsvoraussetzungen
Keine
Dauer der Weiterbildung
Regelzeit 1 Jahr
Umfang der Weiterbildung: (bezieht sich auf die Präsenzzeit)
mind. 300 Stunden
Präsenzzeit
308 Std. theoretische WB: 0 Std. praktische WB
Modulanzahl
2 Basismodule und
2 Spezialisierungsmodule

Workload

Leistungspunkte

300 Stunden

608 Stunden

20

Modulübersicht

Kennnummer

Modulname

Stunden

Basismodul 1

B1

Beziehung achtsam gestalten

60

Moduleinheit 1

B1-ME 1

Interaktion

14

Moduleinheit 2

B1-ME 2

Ethisches Handeln

14

Moduleinheit 3

B1-ME 3

Selbstfürsorge

32

Basismodul 2

B2

Systematisches Arbeiten

30

Spezialisierungsmodul 1

PA S1

Professionelles Rollenverständnis entwickeln

60

PA S1-ME 1

Die Rolle der Praxisanleiterin in den Pflegeberufen

30

PA S1-ME 2

Professionelle Beziehungsgestaltung

30

PA S2

Lehr-, Lern- und Beratungsprozesse im Praxisfeld gestalten

150

PA S2-ME 1

Lernprozesse im Praxisfeld gestalten

70

PA S2-ME 2

Beurteilen und Bewerten

40

PA S2-ME 3

Beraten im Praxisfeld

40

Spezialisierungsmodul 2

4

Selbststudium

Ergänzungsmodul

Kann von der Weiterbildungsstätte zusätzlich angeboten werden.

Abschlussprüfung

Schriftliche Hausarbeit und mündliches Kolloquium

8

Die in dieser Rahmenvorgabe verwendete weibliche Bezeichnung gilt einheitlich und neutral für alle Berufs-, Gruppen- und/oder Personenbezeichnungen.

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 01/2018

13

Rahmenvorgabe B1 „Beziehung achtsam gestalten“
= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt
Weiterbildung
alle Weiterbildungen
Modulname
Beziehung achtsam gestalten
Modultyp
Basismodul

Modulkennnummer
B1

Präsenzzeit
60 Stunden theoretische WB

Selbststudium
60 Stunden

Workload
120 Stunden

Leistungspunkte
4

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
In diesem Basismodul werden drei Schwerpunkte verbunden: Interaktion mit dem Pflegeempfänger und seinen Bezugspersonen, ethisches Handeln sowie Selbstfürsorge.
In der ersten Moduleinheit steht die direkte Interaktion mit dem Pflegeempfänger und seinen Bezugspersonen im Mittelpunkt der
Reflexion. Professionelle Interaktion ist eine zentrale Größe bei der Gestaltung des individuellen Pflegeprozesses. Ziel ist es, den Teilnehmenden Raum zu geben, ihre Rollen zu reflektieren und ihre personalen und kommunikativen Kompetenzen weiter zu entwickeln. Das
ethische Handeln von weitergebildeten Pflegefachkräften zeigt sich im verantwortlichen Handeln und der Stärkung der Autonomie der
Pflegeempfängerin. Dieses ist Schwerpunkt in der zweiten Moduleinheit. Die Beziehungsgestaltung und die die Pflegepraxis charakterisierende Ungewissheitsantinomie sind situative Merkmale, die ethische Konflikte und Dilemmasituationen unvermeidbar machen. In
diesem Zusammenhang kann es zu unterschiedlichen Auseinandersetzungsmechanismen kommen. Pflegefachkräfte, Bezugspersonen
und die Mitglieder des interprofessionellen Teams haben oftmals unterschiedliche Perspektiven auf diese Situationen. Es besteht der
Bedarf der Reflexion, Mediation und Begleitung von schwierigen Fallsituationen, um die in der Pflegesituation vorhandenen Einflussgrößen besser zu verstehen und eigene Handlungsoptionen entwickeln zu können. In komplexen Pflegesituationen werden Pflegefachkräfte
mit spezifischen Situationen der beruflichen Belastung konfrontiert. Sie erleben die besondere emotionale Belastungssituation, die
Krisen und Krankheitsbewältigung der Pflegeempfängerin sowie deren Bezugspersonen täglich mit. Pflegefachkräfte brauchen daher
personale Kompetenzen, um unter anderem mit Übertragungsphänomenen professionell umzugehen. Darüber hinaus beinhaltet die
Tätigkeit mitunter hohe körperliche und zeitliche Belastungsfaktoren. Insofern wird in der dritten Moduleinheit der Schwerpunkt auf die
Selbstfürsorge gelegt. Professionelle Strategien, sich selbst in belastenden Situationen stabilisieren zu können und die eigene Resilienz
zu erhalten, ist eine zentrale Aufgabe. Eine Balance zwischen Ruhe und Aktivität sowie die Verbindung mit dem sozialen Umfeld tragen
zur Selbstfürsorge bei. Diese Moduleinheit greift vor dem Hintergrund von Interaktions- und Kommunikationsthemen professionelle
Selbstfürsorgestrategien der helfenden Berufe auf und ermöglicht den Teilnehmenden eine Reflexion der eigenen Resilienzstrategien
und Ressourcen. Neue Blickwinkel auf das Thema Selbstfürsorge ermöglichen den Teilnehmenden, ihre eigenen Strategien im direkten
Kontakt mit Pflegeempfängerinnen weiterzuentwickeln.
Modulverantwortliche(r)/Dozenten
Modulprüfung
Schriftliche Fallarbeit zu einer Moduleinheit
Moduleinheiten
B1-ME 1: Interaktion
B1-ME 2: Ethisches Handeln
B1-ME 3: Selbstfürsorge

14

14 Stunden
14 Stunden
32 Stunden
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B1-ME 1: Interaktion (14 Stunden)
Handlungskompetenz
Pflegefachpersonen interagieren und verhandeln im interprofessionellen Team gemeinsame Ziele von Pflegeempfängerinnen und deren
Bezugspersonen im jeweiligen Praxisfeld.
Dabei berücksichtigen sie Anspruch und Wirklichkeit des beruflichen Handelns. Sie verstehen das Erleben von Abhängigkeit der Betroffenen unter Beachtung der jeweiligen Phase der Krisen- und Krankheitsverarbeitung. Pflegefachpersonen gestalten die Beziehungsebene
interaktionsförderlich und reflektieren die Perspektive von Pflegeempfängerinnen und deren Bezugspersonen im jeweiligen interprofessionellem Setting. Dabei gehen sie empathisch auf die Bedürfnisse der Pflegeempfängerinnen und deren Bezugspersonen ein und verstehen die psychodynamischen Hintergründe als ein wesentliches Element der Pflegesituation. Darüber hinaus halten Pflegefachpersonen
eine pflegerische Beziehung über konsistentes, vertrauensaufbauendes Verhalten aufrecht, kommunizieren partnerzentriert und lassen
sich dabei auf verbale und leibliche Kommunikationsarten ein.
Lernergebnisse
Wissen
Die Teilnehmenden …
• verstehen die Bedeutung und Formen von professioneller Kontaktaufnahme und Kommunikation in ihrem beruflichen Setting.
• erklären Bedeutung und Hintergrund asymmetrischer Interaktionsprozesse im Gesundheitswesen und verstehen die Beziehungsgestaltung als professionelles Element der Kommunikation in komplexen Pflegesituationen.
• erklären die Psychodynamik der Krisen- und Krankheitsbewältigung der Pflegeempfängerinnen und deren Bezugspersonen in ihrem
Praxisfeld und benennen dazu wissenschaftliche Modelle.
• beurteilen Empathiefähigkeit als eine wichtige Ressource zur professionellen Kommunikation in ihrem spezifischen Praxisfeld.
Können
Die Teilnehmenden …
• entwickeln einen sensiblen Umgang für den Aufbau einer interaktionsförderlichen Beziehungsebene zwischen Pflegefachperson und
Pflegeempfänger bei bestehenden systemimmanenten asymmetrischen Kräftewirkungen.
• zeigen emotionale Präsenz und Einfühlungsvermögen gegenüber der subjektiven Wirklichkeit der Betroffenen und interagieren angepasst.
• bestärken die emotional sichernden interaktiven Handlungen über vertrauensaufbauende und -erhaltende Pflegebeziehung.
• stimmen emotionsregulierende und problemlösende Strategien unter Einbezug der Ressourcen und Kompetenzen der Pflegeempfängerinnen sowie der nahen Bezugspersonen ab.
• erfassen und bewerten die Pflegesituationen vor dem Hintergrund eines potenziell kritischen Lebensereignisses für die Pflegeempfängerinnen und die nahen Bezugspersonen.
• verstehen Ängste sowie Krankheitsverständnis, -erleben und -bewältigung in Abhängigkeit vom Alter, verständigen sich darüber und
interagieren entsprechend.
• antizipieren und erkennen (unangepasste) Kompensations- und Bewältigungsstrategien der Pflegempfängerinnen wie Angstzustände,
realitätsferne Phantasien, Depressionen, aggressive Handlungen und Rückzugsmechanismen in unterschiedliche Bewusstseinszustände frühzeitig.
Einstellungen/Werte/Haltungen
Die Teilnehmenden …
• verstehen die Autonomie und die aktive Mitwirkung und Mitgestaltung der Pflegeempfängerinnen und ihrer Bezugspersonen als
wesentlichen Einflussfaktor auf die Pflegequalität und fördern diese über persönliche Kommunikation.
• entwickeln den Anspruch einer symmetrischen Beziehungsgestaltung im gegebenen asymmetrischen Interaktionsaktionsprozess.
• sind sich der Bedeutung der Bezugspersonen für die Pflegeempfängerinnen bewusst und sehen diese als Ressource.
• respektieren die Gefühle der Pflegeempfängerinnen und deren Angehörigen sowie deren Erlebens- und Verarbeitungsweisen.
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Reflexion einer schwierigen asymmetrischen Interaktionssituation zwischen Pflegefachkraft, Pflegeempfängerin und ggf. deren Bezugspersonen.
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Es wird empfohlen diese Basismoduleinheit zu Beginn der Weiterbildung durchzuführen, da es Grundlagen für die Themen in den Moduleinheiten „B1-ME 2: Ethisches Handeln“ und „PA S1-ME 2: Professionelle Beziehungsgestaltung“ sowie zu den Inhalten des Spezialisierungsmoduls „PA S2: Lehr-, Lern- und Beratungsprozesse im Praxisfeld gestalten“ beinhaltet.
Literaturhinweise

Brandenburg, H. (Hrsg.) (2004): Kooperation und Kommunikation in der Pflege. Ein praktischer Ratgeber für Pflegeberufe. Hannover: Schlütersche.
Ekert, B.; Ekert, C. (2013): Psychologie für Pflegeberufe. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Herzig-Walch, G. (2009): Kommunikation in der Pflege: ein Ansatz zur Verbesserung der kommunikativen Kompetenz von Pflegepersonal (Kasseler Gerontische Schriften: Band 49). Kassel:
Kassel University Press.
Ihle, J. (2008): Pflegerische Krisenintervention. Forschungsergebnisse-Unterrichtskonzept-Bearbeitung von Fallbeispielen. Wien: Facultas.wuv.
London, F. (2010): Informieren, Schulen, Beraten. Praxishandbuch zur Patientenedukation. Bern: Hans Huber Verlag, Hogrefe
Mantz, S. (2016): Arbeitsbuch Kommunizieren in der Pflege. Mit heilsamen Worten pflegen. Stuttgart: Kohlhammer.
Matolycz, E. (2009): Kommunikation in der Pflege. Wien: Springer-Verlag.
Rogers, C.R. (1983): Therapeut und Klient. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie. Frankfurt: Fischer
Wingchen, J. (2014): Kommunikation und Gesprächsführung für Pflegeberufe. Ein Lehr-und Arbeitsbuch. Hannover: Schlütersche.
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B1-ME 2: Ethisches Handeln (14 Stunden)
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden reflektieren ethische Fragestellungen aus dem Praxisfeld und treffen in komplexen Pflegesituationen nach Abwägen von Normen und Werten eigene argumentativ begründete Entscheidungen. Dabei würdigen sie die unmittelbare Betroffenheit der
Lebenspraxis (beider, Pflegefachkraft und Pflegeempfängerin) und die Selbstbestimmtheit der Einzelnen. Sie setzen sich mit ethischen
Konflikten im interprofessionellen Team konstruktiv auseinander und kommunizieren ihren eigenen berufsethischen Standpunkt.
Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• kennen die Bedeutung von Denken, Fühlen und Handeln und verstehen damit die Entstehung von moralischem Stress.
• kennen Modelle ethischer Fallbesprechungen.
• nutzen ethische Argumentationsmuster und Strategien.
Können:
Die Teilnehmenden …
• erkennen, beschreiben und diskutieren ethische Problemstellungen aus der Praxis.
• wenden Modelle ethischer Fallbesprechungen gezielt, situationsspezifisch und einzelfallorientiert an.
• reflektieren unterschiedliche Sichtweisen von Pflegeempfängerinnen und deren Bezugspersonen sowie von Mitgliedern anderer
Berufsgruppen auf ethische Fragestellungen.
• diskutieren das Phänomen des moralischen Stresses und entwickeln individuelle Strategien zum Umgang mit ethischen Dilemmasituationen.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• sind bereit, Werte wie z.B. Mitmenschlichkeit in ihrer beruflichen Praxis Geltung zu verschaffen und ihrem Alltagshandeln zugrunde zu
legen.
• nehmen unterschiedliche Sichtweisen an und bemühen sich um kluge Kompromisse.
• reflektieren ihre eigenen berufsethischen Werte sowie ihr moralisches Stresserleben.
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Reflexion einer Fallsituation mit ethischen Fragestellungen
aus dem Praxisfeld unter Berücksichtigung divergierender, interprofessioneller Sichtweisen und ethischer Entscheidungsfindungsmodelle.
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die Moduleinheit „Ethisches Handeln“ sollte im Anschluss an die Moduleinheit „B1-ME 1: Interaktion“ angeboten werden. Darüber hinaus
wird empfohlen diese Einheit vor der Moduleinheit „PA S1-ME 2: Professionelle Beziehungsgestaltung“ und dem Modul „PA S2: Lehr-,
Lern- und Beratungsprozesse im Praxisfeld gestalten“ durchzuführen, da unter anderem die Auseinandersetzung mit dem Thema Menschenbild unterstützend für die Interaktion mit den Lernenden ist. Des Weiteren beinhaltet die Auseinandersetzung mit den Themen wie
„Moralischer Stress“ und „Coolout“ auf die nächste Moduleinheit „B1-ME 3: Selbstfürsorge“ vor.
Literaturhinweise

Eisele, C. (2017): Moralischer Stress in der Pflege: Auseinandersetzungen mit ethischen Dilemmasituationen. Wien: Facultas.
Kersting, K. (2016): „Coolout“ in der Pflege. Eine Studie zur moralischen Desensibilisierung. Frankfurt: Mabuse.
Kruse, T., & Wagner, H. (Eds.). (2013): Ethik und Berufsverständnis der Pflegeberufe. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
Linseisen, E.; Uzarewicz, C. (Hrsg.) (2013): Aktuelle Pflegethemen lehren. Wissenschaftliche Praxis in der Pflegeausbildung (Bildung-Soziale Arbeit-Gesundheit Band 14). Stuttgart: Lucius &
Lucius De Gruyter Oldenbourg.
Lay, R. (2012): Ethik in der Pflege. Ein Lehrbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Hannover: Schlütersche.
Monteverde, S. (2012): Handbuch Pflegeethik. Ethisch denken und handeln in den Praxisfeldern der Pflege. Stuttgart: Kohlhammer
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B1-ME 3: Selbstfürsorge (32 Stunden)
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden akzeptieren die besondere emotionale Belastungssituation, die durch die Interaktion mit schwerstkranken und
pflegebedürftigen Menschen entsteht und setzen sich reflexiv damit auseinander. Sie analysieren die spezifischen Belastungsfaktoren
(psychisch, physisch und zeitlich) in ihrem Praxisfeld und stellen die Risiko- und Schutzfaktoren heraus. Sie hinterfragen ihre eigenen
Selbstfürsorgestrategien und entwickeln im Bedarfsfall neue zum Erhalt der Gesundheit und der Berufszufriedenheit.
Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• kennen die Bedeutung von Empathie und Mitgefühl im Hinblick auf Übertragungsphänomene.
• kennen die Zusammenhänge zwischen Berufszufriedenheit und Gesundheit.
• kennen die Zusammenhänge zwischen dem Erleben und Bewältigen der beruflichen Belastungsfaktoren und Gesundheit.
• kennen Ressourcen zur Bewältigung beruflicher Belastungen und allgemeine Strategien der Selbstfürsorge in helfenden Berufen (z. B.
ABC- der Selbstfürsorge).
• kennen die spezifischen Belastungsindikatoren ihres Praxisfeldes.
• erläutern den Zusammenhang von beruflicher (sekundärer) Traumatisierung und moralischem Stress für die psychische Gesundheit.
Können:
Die Teilnehmenden …
• schätzen ihre eigene Belastungssituation ein und entwickeln eigene Ansätze zur Selbstfürsorge.
• setzen sich mit den eigenen Grenzen auseinander.
• setzen sich mit Risiko- und Schutzfaktoren am eigenen Arbeitsplatz auseinander.
• setzen sich mit ihrem eigenen Denken, Fühlen und Handeln am Arbeitsplatz auseinander.
• wenden Techniken der Gefühlsregulation z. B. Achtsamkeits- oder Entspannungstechniken an.
• reflektieren ihre Haltung zum „helfenden“ Pflegeberuf.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• verstehen Selbstfürsorge als Bestandteil des professionellen Pflegehandelns und als Teil der beruflichen Identität.
• nehmen Stress als Bestandteil des (Berufs-)Lebens an.
• integrieren Selbstfürsorgestrategien in ihr Leben.
• achten auf ihre persönlichen Grenzen.
• übernehmen Verantwortung, den eigenen Potenzialen entsprechend ihr berufliches Leben zu gestalten.
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Reflexion der persönlichen Selbstfürsorgestrategien unter
Berücksichtigung der Belastungssituationen des eigenen beruflichen Settings.
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen):
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die Selbstreflexion als zentrales Element in dieser Moduleinheit bereitet auf die Moduleinheit „PA S1 ME1 Die Rolle der Praxisanleiterin“
vor, da Selbstfürsorge einerseits als Teil der beruflichen Identität zu sehen ist, andererseits die Auseinandersetzung mit sich selbst die
Identifikation von Rollenerwartungen erleichtert. Darüber hinaus kann gelebte Selbstfürsorge als positives Vorbild für die Lernenden
fungieren. Aus diesen Gründen wird empfohlen, diese Moduleinheit vor der Moduleinheit „PA S1-ME 1: Lernprozesse im Praxisfeld
gestalten“ in der Weiterbildung anzubieten.
Literaturhinweise

Ekert B.; Ekert, C. (2013): Psychologie für Pflegeberufe. Stuttgart: Thieme.
Haisch, J.; Hurrelmann, K.; Klotz, T. (2014): Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. Bern: Hans Huber Verlag, Hogrefe.
McAllister, M.; Lowe, J.B.; Offermanns, P. (2013): Resilienz und Resilienzförderung bei Pflegenden. Bern: Hans Huber Verlag, Hogrefe
Taylor, S.G.; Renpenning, K. (2013): Selbstpflege. Wissenschaft, Pflegetheorie und evidenzbasierte Praxis. Bern: Hans Huber Verlag, Hogrefe
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Rahmenvorgabe B2 „Systematisches Arbeiten“
= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt
Weiterbildung
alle Weiterbildungen
Modulname
Systematisches Arbeiten
Modultyp
Basismodul

Modulkennnummer
PA B2

Präsenzzeit
30 Stunden theoretische WB

Selbststudium
30 Stunden

Workload
60 Stunden

Leistungspunkte
2

Modulbeschreibung/ Didaktische Kommentierung
Gegenstand dieses Basismoduls ist das systematische und wissenschaftliche Arbeiten in den Pflegeberufen. In diesem Modul trainieren
die Teilnehmenden das Erarbeiten von Konzepten, Empfehlungen, Arbeitsabfolgen und schriftlichen Ausarbeitungen für ihr Praxisfeld. Sie
werden befähigt, eine Facharbeit zu verfassen, ihre Ergebnisse zu präsentieren und im Kollegenkreis zu diskutieren. Dazu werden allgemeine und persönliche Lernstrategien reflektiert und weiterentwickelt. Die Evaluation von Wissenslücken und des persönlichen Lernbedarfs sowie die Dokumentation und Darstellung von Lehr- und Lernergebnissen werden thematisiert. Ein Repertoire an Methoden und
Techniken des selbstorganisierten Lernens wird aufgegriffen und vermittelt. Geeignete Formen der Präsentation von Wissensbeständen
werden vorgestellt und eingeübt. Ferner werden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens in der Pflege vermittelt. Darüber hinaus
wird verdeutlicht, dass professionelles, pflegerisches Handeln auf wissenschaftlich begründetem Wissen aufbaut. Die Grundlagen der
Pflegeforschung sowie die Entwicklung von praxisrelevanten wissenschaftlichen Fragestellungen sind der Gegenstand der Moduleinheit.
Die eigenständige Recherche und Bewertung von Quellen wird trainiert.
Ziel ist es, alle weitergebildeten Pflegefachkräfte zu befähigen, bei der Beschreibung und Weiterentwicklung von Arbeitsprozessen in
ihrem Handlungsfeld mitzuwirken. Die Motivation und Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen und der eigenständigen evidenzbasierten
Recherche ist dazu eine zentrale Kompetenz.
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden entwickeln relevante pflegefachliche Fragestellungen für ihr Praxisfeld und erarbeiten eigenständig Konzepte und
Arbeitsprozessbeschreibungen. Sie erkennen hinsichtlich dieser spezifischen Fragestellungen ihren eigenen sowie den Lernbedarf des
Teams in ihrem Praxisfeld. Sie führen wissenschaftliche Recherchen durch und integrieren evidenzbasierte Wissensbestände der Pflegeforschung und weiterer Bezugswissenschaften in die Pflegepraxis und beziehen sich in ihrem Handeln auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
Je nach Fragestellung und Handlungsanlass wählen sie evidenzbasierte Erkenntnisse aus, um ihr Handeln professionell zu planen, zu
erklären und zu begründen. Sie reflektieren deren Erklärungs- und Begründungsansätze im Hinblick auf ihre Wirkung und Nützlichkeit in
der Pflegepraxis. Sie präsentieren die gewonnenen Informationen und Wissensbestände vor ihrem Team im Praxisfeld und nutzen dazu
geeignete Medien. Sie erstellen kriteriengestützt wissenschafts- und situationsorientierte Arbeiten.
Modulverantwortliche(r)/Dozenten
Modulprüfung
Kurzpräsentation zu einem ausgewählten Thema
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Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• kennen die Prinzipien zur systematischen Entwicklung und Darlegung von Konzepten und Standards.
• verstehen die Nutzung von externer Evidenz, indem sie die Möglichkeiten zur Literaturrecherche (z.B. Bibliotheken, Datenbanken,
Internet…) kennen und erklären
• kennen Systematisierungs- und Strukturierungsmöglichkeiten von Wissensbeständen.
• kennen Präsentationsformen und deren mediale Unterstützung.
• wissen um die Kriterien wissenschaftlich verfasster Arbeiten.
Können:
Die Teilnehmenden …
• wählen geeignete Wissens- und Informationsquellen aus und bewerten die Quellen.
• präsentieren ihre Ergebnisse anschaulich und diskutieren diese im Kollegenkreis.
• integrieren ihre neu gewonnenen Erkenntnisse in den vorhandenen persönlichen Wissensstand.
• verfassen Facharbeiten, Konzepte und Standards auf der Grundlage der Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens.
• formulieren pflegerelevante Fragestellungen und grenzen diese entsprechend ein.
• recherchieren in geeigneten Quellen (Bibliothekskataloge, Datenbanken, Internet).
• werten Literatur vor dem Hintergrund ihrer Fragestellung evidenzbasiert aus.
• entwickeln wissenschaftlich begründete Lösungsansätze, die logisch bzw. forschungs-erkenntnisbezogen präsentiert und begründet
werden.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• reflektieren kritisch ihr pflegerisches Handeln und sind offen für Fragestellungen, die zur Weiterentwicklung ihres Praxisfeldes dienen.
• sind bereit, sich permanent mit neuen wissenschaftlichen Ergebnissen auseinanderzusetzen und diese systematisch über Konzepte
und Standards in die Praxis zu integrieren.
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Grundlagen des Forschungsprozesses an einem Beispiel.
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Es wird empfohlen, das Basismodul „B2: Systematisches Arbeiten“ möglichst am Anfang der Weiterbildung durchzuführen. Die Teilnehmenden profitieren, wenn sie frühzeitig die systematische Evidenz-Recherche sowie die Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens
kennenzulernen, um dieses Wissen bereits während der Weiterbildung anzuwenden (Ausarbeitung der Modulprüfungen, Vorbereitung
der schriftlichen Abschlussarbeit).
Literaturhinweise

Barre, K. (2014): Evidence-based Nursing in der pflegedidaktischen Vermittlung. Franfurt am Main: Mabuse Verlag.
Bänsch, A.; Alewell, D. (2013): Wissenschaftliches Arbeiten. München: De Gruyter Oldenbourg.
Behrens, J.; Langer, G. (2006): Evidence-based nursing and caring. Bern: Hans Huber Verlag, Hogrefe.
Ertl-Schmuck, R; Greb, U. (Hrsg.) (2015): Pflegedidaktische Forschungsfelder. Weinheim, Basel: Juventa-Beltz.
Ertl-Schmuck, R; Unger, A.; Mips, M. (2014): Wissenschaftliches Arbeiten in Gesundheit und Pflege. Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft
Lenzen, A. (2006): Präsentieren - Moderieren: Inhalte überzeugend darstellen und umsetzen. Medien wirkungsvoll einsetzen. Gruppen souverän leiten. Berlin: Cornelsen.
LoBiondo-Wood, G.; Haber, J. (2005): Pflegeforschung: Methoden, Bewertung, Anwendung. München: Elsevier.
Panfil, E. M. (2017): Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege. Lehr- und Arbeitsbuch für Pflegende. Bern: Hans Huber Verlag, Hogrefe.
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Rahmenvorgabe PA S1 „Professionelles Rollenverständnis entwickeln“
= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt
Weiterbildung
Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen
Modulname
Professionelles Rollenverständnis entwickeln
Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
PA S1

Präsenzzeit
60 Stunden theoretische WB

Selbststudium
60 Stunden

Workload
120 Stunden

Leistungspunkte
4

Modulbeschreibung/Didaktische Kommentierung
In diesem Modul steht die Interaktion zwischen Praxisanleiterin und den Lernenden im Mittelpunkt. Neben der fachlichen Kompetenz als
Pflegefachperson und der pädagogisch-methodischen Kompetenz in der Anleitungssituation sind die Facetten der Sozial- und Selbstkompetenz unabdingbar für eine professionelle Beziehungsgestaltung mit den Lernenden. Praxisanleiterinnen haben eine Schlüsselfunktion im beruflichen Bildungssystem und stellen das Bindeglied zwischen der Bildungseinrichtung, dem eigenen Team und dem Ort des
pflegerischen Settings dar. Diese Rolle kann innerhalb des Gesamtsystems und der Subsysteme, in dem die Praxisanleiterinnen agieren,
zu Intrarollenkonflikten führen.
In der ersten Moduleinheit werden die Rollen der Praxisanleiterinnen reflektiert. Praxisanleiterinnen haben im Praxisfeld oftmals die Aufgabe, neue Mitarbeiterinnen einzuarbeiten. Die pädagogische Rolle kollidiert hier unter Umständen mit der Rolle der Kollegin innerhalb
des Teams. Intra- und Interrollenkonflikte werden analysiert und ein Bewusstsein für die Führungsrolle als Pflegeexperte entwickelt. Konfliktreiche Situationen sollen professionell im Sinne eines klugen Kompromisses bewältigt werden können. In der zweiten Moduleinheit
liegt der Schwerpunkt auf der Interaktion zwischen Praxisanleiterin und Lernenden. Hier sollen gesellschaftlich-systemische Phänomene,
die Einfluss auf die Interaktion nehmen, analysiert und reflektiert werden. Es befähigt die Teilnehmenden darüber hinaus, die Lernvoraussetzungen ihrer Adressaten zu erfassen. Dabei spielen formell oder informell gewonnene Kompetenzen und Ressourcen der Einzelnen
eine Rolle, die in die Lernsituation einfließt. Ebenso sollen diversitätssensible und individuelle Aspekte des Kontaktes professionell reflektiert werden, um entsprechend der individuellen Voraussetzungen der Lernenden den Lernprozess kreativ zu gestalten. Zudem wird
den Teilnehmenden das Forum geboten, sich mit schwierigen Situationen der professionellen Beziehungsgestaltung zu den Lernenden
auseinanderzusetzen. Das Ziel des Moduls liegt in der Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz der Praxisanleiterinnen und orientiert
sich damit an dem Situations- und Persönlichkeitsprinzip.
Modulverantwortliche(r)/Dozenten
Modulprüfung
Hausarbeit (mind. 6 bis max. 8 DIN A4 Seiten)
Moduleinheiten
S1 PA-ME 1: Die Rolle der Praxisanleiterin in den Pflegeberufen
S1 PA-ME 2: Professionelle Beziehungsgestaltung
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PA S1-ME 1: Die Rolle der Praxisanleiterin in den Pflegeberufen (30 Stunden)
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden erkennen Interaktionsstrukturen und analysieren dahingehend die Bedeutung für die praktische Anleitungssituation.
Dabei nehmen sie ihre pädagogische Führungsrolle an und verstehen ihre Rolle als Bindeglied zwischen der Aus- und Weiterbildungsstätte und dem eigenen Team. Sie reflektieren ihre Rolle vor dem Hintergrund der eigenen Grenzen und den Grenzen des Systems und
entwickeln Lösungen in konfliktreichen Problemsituationen. Sie verfügen über individuelle Strategien im Konfliktmanagement, indem sie
ihre Gedanken, Gefühle und Einstellungen bewusst reflektieren und personen- und situationsbezogen kommunizieren.
Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• unterscheiden ihre beruflichen Rollen und Perspektiven in ihrem Praxisfeld.
• kennen die Bedeutung der pädagogischen Führungsrolle in ihrem Praxisfeld.
• beschreiben die Bedeutung von sozialen Rollen und Inter- und Intrarollenkonflikten im eigenen Tätigkeitsbereich.
• erklären die Bedeutung von Konflikten im Praxisfeld.
Können:
Die Teilnehmenden …
• reflektieren und definieren sich in ihren beruflichen Rollen und setzen sich aktiv mit ihrer pädagogischen Führungsrolle auseinander.
• führen auf der Basis eines rollenkonformen Kommunikationsverständnisses geplante und zielorientierte Gespräche.
• führen und moderieren Konfliktgespräche und entwickeln Lösungen.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• sind motiviert, sich mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen.
• nehmen Konflikte als Lernsituation und als Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung an.
• verstehen Kommunikation als Instrument zur Führung.
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Analyse der Rollenerwartungen an eine Praxisanleiterin,
anhand von Erfahrungen aus der eigenen Ausbildung, dem Erleben im persönlichen Arbeitsfeld und aufgrund individueller mentaler
Modelle.
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Das vorliegende Modul ergänzt die Moduleinheit „PA S2 -ME1: Lernprozesse im Praxisfeld gestalten“ um die Perspektiven der Sozial- und
Selbstkompetenz. Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle führt zur Erweiterung von kreativen Gestaltungsräumen
bei der Anleitung von Lernenden bzw. Einarbeitung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier wird die Schnittstelle zur „PA B1
ME 2 Selbstfürsorge“ deutlich, deren Inhalt vor dieser Moduleinheit angeboten werden sollte. Darüber hinaus gibt es eine Schnittstelle
zum systemischen Denken im Modul „S3 PA: Beraten im Praxisfeld“.
Literaturhinweise

Arens, F. (2015): Praxisbegleitung in der beruflichen und akademischen Pflegeausbildung. Eine Standortbestimmung. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag.
Bohrer, A. (2014): Lernort Praxis. Kompetent begleiten und anleiten. Brake: Prodos.
Bohrer, A. (2013): Selbständigwerden in der Pflegepraxis: Eine empirische Studie zum informellen Lernen in der praktischen Pflegeausbildung. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag.
Denzel, S. (2007): Praxisanleitung für Pflegeberufe. Beim Lernen begleiten. Stuttgart: Thieme.
Eckert, B.; Eckert, C. (2013): Psychologie für Pflegeberufe. Stuttgart: Thieme.
Loffing, Ch.; Loffing, D. (Hrsg.) (2014): Konfliktgespräche in der Pflege. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft.
Mamerow, R. (2016): Praxisanleitung in der Pflege. Berlin: Springer.
Mensdorf, B. (2013): Schüleranleitung in der Pflegepraxis. Hintergründe, Konzepte, Probleme, Lösungen. Stuttgart: Kohlhammer.
Paschko, F.; Schulze-Kruschke, C.; Walter, A., (2011): Praxisanleitung in der Pflegeausbildung für die
Aus-, Fort- und Weiterbildung. Berlin: Cornelsen.
Quernheim, G., (2017): Spielend anleiten und beraten: Hilfen zur praktischen Pflegeausbildung, München: Urban & Fischer.
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PA S1-ME 2: Professionelle Beziehungsgestaltung (30 Stunden)
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden begleiten die Lernenden in neuen beruflichen Situationen. Praxisanleiterinnen begleiten die Lernenden auch in für
sie belastenden Situationen wie z.B. Sterbebegleitung, Versorgung Schwerstkranker und stehen als Ansprechpartnerinnen und Begleiterinnen zur Verfügung. Sie berücksichtigen dabei individuelle und komplexe Aspekte der Vielfalt. Sie entwickeln gemeinsam mit den
Lernenden individuelle Lösungsansätze.
Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• kennen didaktisch-systemische Ansätze / Modelle der Bildungs- und Beziehungsarbeit mit Lernenden.
• kennen die Bedeutung von belastenden Situationen für die Lernenden.
• erklären Modelle zur emotionalen Kompetenz.
Können:
Die Teilnehmenden …
• erklären die Bedeutung von Beziehungsarbeit in der praktischen Anleitungssituation unter Reflexion einer angemessenen Nähe und
Distanz, in für den Lernenden problembehafteten Situationen.
• reflektieren komplexe Aspekte der Vielfalt, die in Anleitungssituationen relevant oder für die Lernenden selbst von Bedeutung sind.
• schätzen eigene Möglichkeiten und Grenzen in der pädagogischen Zusammenarbeit mit den Lernenden ein.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
erkennen, dass eine gelungene, professionelle Beziehungsgestaltung das Lernen fördert.
nehmen Diversität als pädagogische und pflegerische Herausforderung an.
erkennen die Bedeutung von Sozialisation, Erziehung und Lernbiographie im beruflichen Bildungsprozess an.
nehmen die Herausforderung der Begleitung der Lernenden in schwierigen Situationen an.
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Reflexion von erlebten professionellen Beziehungsgestaltungen mit Lernenden (Balance von Nähe und Distanz, Atmosphäre, Grenzen, persönliche Erfahrungen…).
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Die Moduleinheit greift den besonderen Aspekt der Beziehungsgestaltung auf und wird daher im Anschluss an das Basismodul B1 „Beziehung achtsam gestalten“ sowie die Moduleinheit „PA S1 -ME1 Die Rolle der Praxisanleiterin in den Pflegeberufen“ angeboten. Darüber
hinaus wird empfohlen, diese Moduleinheit vor den Moduleinheiten „PA S2-ME 2 Beurteilen und Bewerten“ und „PA S2-ME 3 Beraten im
Praxisfeld“ anzubieten, da gelingende Beziehungsarbeit für die Handlungen, die sich aus diesen Moduleinheiten ergeben, förderlich sind.
Literaturhinweise

Domenig, D. (Hrsg.) (2007): Transkulturelle Kompetenz. Lehrbuchbuch für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe. Bern: Hans Huber Verlag, Hogrefe.
Ertl-Schmuck, R.; Fichtmüller, F. (Hrsg.) (2010): Theorien und Modelle der Pflegedidaktik: Eine Einführung. Weinheim, Basel: Beltz.
Gransee, C.; Lorenz, J.; Deneke C. u.a. (Hrsg.) (2009): Diversitymanagement in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften. Strategien der Implementierung nachhaltiger Konzepte im
Gesundheitswesen. Berlin: Lit Verlag.
Mensdorf, B. (2013): Schüleranleitung in der Pflegepraxis. Hintergründe, Konzepte, Probleme, Lösungen. Stuttgart: Kohlhammer.
Meyer, H.; Oelke, U. (2013): Teach the teacher: Didaktik und Methodik für Lehrende in Pflege- und Gesundheitsberufen. Berlin: Cornelsen-Verlag.
Müller Staub, M. (Hrsg.) (2013): Pflegeprozess und kritisches Denken: Praxishandbuch zum kritischen Denken, Lösen von Problemen und Fördern von Entwicklungsmöglichkeiten. Bern:
Hans Huber Verlag, Hogrefe.
Nolting, H.-P.; Paulus, P. (2011): Psychologie lernen: eine Einführung und Anleitung. Weinheim, Basel: Beltz.
Olbrich, Ch. (Hrsg.) (2009): Modelle der Pflegedidaktik. München: Elsevier, Urban & Fischer Verlag.
Saup, W.; Strehmel, P.; Mayring, P.; Faltermaier, T. (2014): Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters. Stuttgart: Kohlhammer.
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Rahmenvorgabe PA S2: Lehr-, Lern- und Beratungsprozesse im Praxisfeld gestalten
= wird von den Weiterbildungsstätten ausgefüllt
Weiterbildung
Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen
Modulname
Lehr-, Lern- und Beratungsprozesse im Praxisfeld gestalten
Modultyp
Spezialisierungsmodul

Modulkennnummer
PA S2

Präsenzzeit
150 Stunden theoretische WB

Selbststudium
150 Stunden

Workload
300 Stunden

Leistungspunkte
10

Modulbeschreibung/ Didaktische Kommentierung
Im zweiten Spezialisierungsmodul werden die zentralen Aufgaben der Praxisanleiterinnen bearbeitet. Hierzu gehören der Anleitungsprozess, das Beurteilen und Bewerten von Leistungen sowie Beratung der Lernenden der Aus- und Weiterbildungen. Die Kernaufgabe von
Praxisanleiterinnen besteht im Anleiten von Lernenden jeder Kompetenz- und Entwicklungsstufe im Prozess des lebenslangen Lernens.
Um dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es grundlegender berufspädagogischer Kenntnisse und Fähigkeiten, sowie
einer professionellen pädagogischen Einstellung. Im ersten Modul werden berufspädagogische Grundlagen sowie pädagogisch-didaktische Modelle der Anleitung vermittelt. Des Weiteren werden die strukturellen als auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Ausund Weiterbildung in den Pflegeberufen beleuchtet.
In der zweiten Moduleinheit werden Beurteilungs- und Bewertungsprozesse bearbeitet. Diesen Prozessen liegt eine besondere Bedeutung im Aufgabenspektrum der Praxisanleiterinnen zugrunde. Zur professionellen Begleitung von Lernprozessen gehört die Anwendung von Methoden, die eine Einschätzung des Lernerfolgs ermöglichen. Für die Lernenden stehen die Formulierung von individuellen
Lernzielen und deren Bearbeitung mit den Praxisanleiterinnen im Vordergrund. Die Beurteilung und Bewertung kann nur auf Grundlage
festgelegter Kriterien oder gesetzlicher Regelungen erfolgen. Der Arbeitsprozess der „Anleitung“ soll durch eine kontinuierliche Feedbackkultur Nachhaltigkeit entfalten. Praxisanleiter prägen nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch die persönliche Entwicklung
der Auszubildenden. Flankierend zu den berufspädagogischen Grundlagen lernen die Teilnehmerinnen dementsprechend in der dritten
Moduleinheit, lösungsorientierte Beratungsmethoden kennen, die sie im betrieblichen Kontext mit Auszubildenden einsetzen können.
Beratungsgegenstand ist das „Lernen im Praxisfeld“. Das Praxisfeld soll dabei als soziales System angenommen werden, aus dem sich
aus Sicht der Lernenden Probleme im Lernprozess ergeben können. Somit wird auch die psycho-sozio-emotionale Perspektive des
Lernens in den Blick genommen. Dazu ist es für Praxisanleiter hilfreich, ein grundlegendes Verständnis von systemischer Theorie und
systemischer Beratung im Allgemeinen und von lösungsorientierter Gesprächsführung im Speziellen zu erwerben. Ziel des Moduls ist die
Weiterentwicklung und Spezialisierung von fachlich-methodischer Kompetenz im Hinblick auf das pädagogische Handeln der Praxisanleiterinnen.
Modulverantwortliche(r)/Dozenten:
Modulprüfung
Durchführung einer praktischen Anleitung im Praxisfeld
Moduleinheiten
PA S2-ME 1: Lernprozesse im Praxisfeld gestalten
PA S2-ME 2: Beurteilen und Bewerten
PA S3-ME 3: Beraten im Praxisfeld
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70 Stunden
40 Stunden
40 Stunden
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PA S2-ME 1: Lernprozesse im Praxisfeld gestalten (70 Stunden)
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden reflektieren das Lehr-/Lernsetting in ihrem Praxisort und planen und gestalten gemeinsam mit den Lernenden den
Lernprozess in der Praxis. Dabei thematisieren sie die Widersprüche von „Sollen und Sein“, die in der Pflegepraxis und auch in Anleitungssituationen transparent werden. Sie schätzen die Lernvoraussetzungen der Lernenden in einer konkreten Situation ein. Die Teilnehmenden planen die Anleitung unter Anwendung einer geeigneten Methode und führen diese zielgerichtet und strukturiert durch. Die
Teilnehmenden reflektieren und dokumentieren den Lehr-/Lernprozess mit den Lernenden. Sie entwickeln individuelle Konzepte für die
Anleitung in ihrem Praxisfeld.
Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• skizzieren die normativen Voraussetzungen für Aus- und Weiterbildung in ihrem Praxisfeld.
• kennen exemplarische Anleitungsmodelle und -methoden sowie ihre didaktischen und lernpsychologischen Hintergründe.
• beurteilen exemplarisch berufspädagogische Modelle.
• kennen die Bedeutung einer zielgerichteten und systematischen Planung von Anleitungssituationen.
• wissen um die besondere Situation einer spontanen ungeplanten Anleitung.
• kennen die Bedeutung des Unterschieds von gelehrter und gelebter Praxis für die Anleitungssituation
Können:
Die Teilnehmenden …
• setzen sich mit den jeweiligen normativen Grundlagen des Bildungsganges ihrer Lernenden auseinander.
• setzen sich differenziert mit verschiedenen Anleitungsmethoden auseinander und setzen sie situationsorientiert ein.
• legen individuelle Lernziele gemeinsam mit den Lernenden fest.
• planen individuell die Anleitungsschritte und wählen geeignete Lehrmethoden aus.
• begründen die Planungsschritte der Anleitung und führen diese durch.
• evaluieren die Anleitung und halten das Ergebnis des Reflexionsgespräches fest
• entwickeln Anleitungssettings in ihrem Praxisfeld.
• konzipieren Lernaufgaben zum Pflegeprozess im Praxisfeld
• setzen sich gemeinsam mit den Lernenden mit dem „Soll und Sein“ der Pflegewirklichkeit auseinander.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• sind motiviert, sich in Lehr-Lernprozessen aktiv einzubringen.
• sind sich ihrer Verantwortung beim Transfer theoretischer Inhalte in die Praxis bewusst.
• verstehen den Lernprozess im Praxisfeld als zielgerichteten Prozess.
• entwickeln eine Ambiguitätstoleranz mit dem „Soll und Sein der Pflegewirklichkeit“ vor dem Hintergrund der Anleitungssituation, der
eigenen Pflegepraxis sowie den gesetzlichen, berufsethischen und gesellschaftlichen Anforderungen an die Berufsgruppe
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Reflexion der abteilungsinternen Organisation in Bezug auf
die Gestaltung von Lernprozessen
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
In diesem Modul steht die Entwicklung von berufspädagogischer Fach- und Methodenkompetenz im Vordergrund und hat einen direkten
inhaltlichen Zusammenhang mit der folgenden Moduleinheit „PA S2 -ME2: Beurteilen und Bewerten“. Um im Sinne eines systemisch-konstruktivistischen Lehransatzes eine individuelle Begleitung der Lernenden am Praxisort professionell gestalten zu können, steht dies e
Moduleinheit außerdem in direkter Verbindung mit dem Modul „PA S1: Professionelles Rollenverständnis entwickeln“.
Literaturhinweise

Baader, K.; Engel, S.; Gindele, E. (u.a.) (2011): Handbuch Praxisanleitung. Braunschweig: Westermann Verlag.
Erpenbeck, J. (u.a.) (2017): Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. Freiburg: Schäffer Poeschel
Paschko, F.; Schulze-Kruschke, C. (2011): Praxisanleitung in der Pflegeausbildung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Berlin: Cornelsen-Verlag.
Quernheim, G. (2017): Spielend anleiten und beraten. Hilfen zur praktischen Pflegeausbildung. München: Elsevier- Verlag.
Hundenborn, G. (2006). Fallorientierte Didaktik in der Pflege: Grundlagen und Beispiele für Ausbildung und Prüfung. München: Elsevier, Urban & Fischer Verlag.
Roth, H. (1971): Pädagogische Anthropologie. Bd.2, Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Entwicklungspädagogik. Hannover: Schroedel.
Schewior-Popp, S. (2005): Lernsituationen planen und gestalten. Handlungsorientierter Unterricht im Lernfeldkontext. Stuttgart: Thieme-Verlag.
Walter, A.; Fichtmüller, F. (2007): Pflegen lernen-empirische Begriffs- und Theoriebildung zum Wirkgefüge von Lehren und Lehren beruflichen Pflegehandelns. Göttingen: V&R unipress.
Woolfolk, A.; Schönflug, U. (2014): Pädagogische Psychologie. Hallbergmoos: Pearson
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PA S2-ME 2: Beurteilen und Bewerten (40 Stunden)
Handlungskompetenz
Die Praxisanleiterinnen schätzen die Fähigkeiten und Ressourcen der Lernenden professionell ein und fördern die Entwicklung einer lernförderlichen Beziehung im Spannungsfeld zwischen institutionellen Rahmenbedingungen und den Interaktionsstrukturen im Praxisfeld.
Sie beurteilen und bewerten den Lernprozess unter Beachtung der festgelegten Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsziele der Lernenden.
Sie nutzen dazu festgelegte Kriterien und geben den Lernenden konstruktive Rückmeldungen über ihre Lernentwicklung während des
Lernprozesses und begründen diese sinnvoll. Sie legen zusammen mit den Lernenden unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen Ziele fest und führen gemeinsam eine Überprüfung durch. Ein Austausch mit der Aus- und Weiterbildungsstätte findet regelmäßig
statt.
Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• erläutern den Bezug zu gesetzlichen Grundlagen beim Beurteilen und Bewerten und erläutern Kriterien zur Leistungsbeurteilung und
-bewertung.
• kennen Beurteilungs- und Bewertungsinstrumente sowie die unterschiedlichen Formen von Leistungskontrollen.
• kennen den Ablauf praktischer Zwischen- und Abschlussprüfungen.
• begründen die Problematik der Objektivität im Zusammenhang mit Beurteilung und Bewertung und stellen Beobachtungsfehler dar.
• Wissen um die Bedeutung und Konsequenzen von Beurteilungen und Bewertungen für die Lernenden.
Können:
Die Teilnehmenden …
• analysieren und beurteilen den Anleitungsprozess.
• analysieren den individuellen Lernprozess und können geeignete Maßnahmen zur Lernförderung ableiten.
• identifizieren Entwicklungsmöglichkeiten der Lernenden.
• führen Leistungsbeurteilungen und -bewertungen unter Beachtung vorgegebener Kriterien durch.
• berücksichtigen bei der Beurteilung und Bewertung den jeweiligen Aus- und Weiterbildungsstand.
• reflektieren, dokumentieren und evaluieren Prüfungssituationen.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• sind sensibilisiert für Fragestellungen im Zusammenhang mit Vergleichbarkeit und Objektivität.
• sind sich des Einflusses der eigenen Person und der eigenen Rolle auf die Anleitung- oder Prüfungssituation bewusst und gehen verantwortungsbewusst damit um.
• sind sich der Belastungssituation der Lernenden in Prüfungssituationen bewusst.
Inhalte
Methoden/Lern- und Lehrformen
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Die Teilnehmenden reflektieren eigene Erfahrungen zu
Leistungsbeurteilungen im persönlichen beruflichen Kontext.
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Beurteilen und Bewerten steht in Verbindung mit der pädagogischen Führungsrolle der Praxisanleiterinnen. Daher steht diese Moduleinheit in Verbindung zur Moduleinheit „PA S1 -ME1: Die Rolle der Praxisanleiterin in den Pflegeberufen“. Darüber hinaus bildet dieses
Modul eine Hinführung zu Moduleinheit PA S2-ME 3: Beraten im Praxisfeld“, weil sich aus Ergebnissen aus Beurteilungen und daraus
folgenden Gesprächssituationen lösungsorientierter Beratungsbedarf ergeben kann.
Literaturhinweise

Mamerow, R. (2016): Praxisanleitung in der Pflege. Heidelberg: Springer.
Mayer, M. (2011): Handbuch Praxisanleitung. Braunschweig: Westermann.
Mensdorf, B. (2013): Schüleranleitung in der Pflegepraxis: Hintergründe, Konzepte, Probleme, Lösungen. Stuttgart: Kohlhammer.
Quernheim, G., (2017): Spielend anleiten und beraten: Hilfen zur praktischen Pflegeausbildung. München: Urban & Fischer.
Schewior-Popp, S. (2005): Lernsituationen planen und gestalten. Handlungsorientierter Unterricht im Lernfeldkontext. Stuttgart: Thieme.
Schulze-Kruschke, C.; Paschko, F. (2011): Praxisanleitung in der Pflegeausbildung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Berlin: Cornelsen.
Völkel, I.; Lunk, S. (2015): Praxisanleitung in der Altenpflege. München: Urban & Fischer.
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PA S2-ME 3: Beraten im Praxisfeld (40 Stunden)
Handlungskompetenz
Die Teilnehmenden nehmen ihre professionelle Beraterrolle im Kontext „Lernen im Praxisfeld“ an. Sie reflektieren und deuten den
Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit in den Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems und beraten die Lernenden lösungsorientiert und aktivieren deren Ressourcen. Sie unterstützen bei der Entwicklung neuer Verhaltensstrategien und tragen damit zu einem
Erleben von Selbstwirksamkeit bei. Sie gehen bei der Beratung strukturiert vor, legen gemeinsam mit den zu Beratenden Auftrag und
Ziele fest, klären die Ist-Situation und suchen mit den Lernenden nach Ressourcen. Sie unterstützen sie dabei, eigene Lösungsansätze zu
finden.
Lernergebnisse
Wissen:
Die Teilnehmenden …
• kennen die Grundlagen des systemischen Denkens und der Analysetechniken.
• skizzieren das systemische Weltbild.
• kennen das lösungsorientierte Beratungsmodell.
• kennen systemische Fragetechniken und Arbeitsmethoden.
Können:
Die Teilnehmenden …
• klären Beratungsauftrag und Ziel mit dem Lernenden im Praxisfeld.
• analysieren Probleme am Lernort Praxis unter systemischer Perspektive.
• entwickeln Lösungsmöglichkeiten und wägen Spielräume innerhalb der rechtlichen und organisatorischen Grenzen ab.
• regen in Beratungen die Handlungspotenziale der Lernenden an und lassen damit neue Lösungsmöglichkeiten bei ihnen entstehen.
• evaluieren gemeinsam mit dem Lernenden das Beratungsergebnis.
Einstellungen/Werte/Haltungen:
Die Teilnehmenden …
• verstehen sich in ihrer Beraterrolle als Lernprozessbegleiterin.
• verstehen Vertrauen und Wertschätzung als Basis von Beratung.
• verstehen die Suche nach Lösungen als effektiver als das Beschreiben von Problemen.
Inhalte:
Methoden/Lern- und Lehrformen:
Anregungen zur Praxisaufbereitung am Lernort Weiterbildungsstätte Reflexion einer schwierigen Gesprächssituation mit
einem Lernenden (z. B. Unzufriedenheit über Anleitungssituation, oder schwierige Feedbacksituation) mit dem Ziel, lösungsorientierte
Gesprächsansätze herauszuarbeiten.
Praxistransfer (wenn praktische Weiterbildungsanteile bestehen)
Keine praktischen Weiterbildungsanteile vorgesehen.
Curriculare Schnittstellen/Querverweise
Diese Moduleinheit soll am Ende der Weiterbildung „Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberufen“ angeboten werden. Systemische Gesprächs-und Beratungstechniken stellen eine Ergänzung zu den bereits erworbenen berufspädagogischen Kompetenzen dar.
Diese Form der Beratungskompetenz dienen der gemeinsamen Lösungsfindung zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Praxisfeld.
Literatur

Bamberger, G. (2015): Lösungsorientierte Beratung. Ein Praxishandbuch. Weinheim, Basel: Beltz.
Bürgi, A.; Eberhart, H. (2006). Beratung als strukturierter und kreativer Prozess: ein Lehrbuch für die ressourcenorientierte Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Berkling, H. (2010). Lösungsorientierte Beratung Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Krause, C.; Fittkau, B.;Fuhr, R. (Hrsg.). (2003). Pädagogische Beratung: Grundlagen und Praxisanwendung (Band 2326). Paderborn: Schöningh UTB.
Natho, F. (2013). Gespräche mit dem inneren Schweinehund: Arbeit mit Tierfiguren in systemischer Beratung und Therapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Quernheim, G. (2017): Spielend anleiten und beraten. Hilfen zur praktischen Pflegeausbildung. München: Elsevier.
Radatz, S. (2009). Beratung ohne Ratschlag: systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen; ein Praxishandbuch mit den Grundlagen systemisch-konstruktivistischen Denkens,
Fragetechniken und Coachingkonzepten. Wien: literatur-vsm.
Schiersmann, C. (2011). Beratung im Kontext lebenslangen Lernens. In: Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 747-767.
Schlippe, A. von; Schweitzer, J. (2003): Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Schlüppe-Weinberger, S. (2013): Die klientenzentrierte Gesprächsführung. Ein Lern- und Praxisanleitungsbuch für psychosoziale Berufe. Weinheim, Basel: Beltz.
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Anlage II: Muster
1. Weiterbildungsbescheinigung (gem. § 16 Abs. 1)

Weiterbildungsbescheinigung
Weiterbildung…

Herr / Frau
Geboren am

in

hat an nachfolgender Weiterbildung teilgenommen
Weiterbildung
Weiterbildungsstätte
von

bis

Theoretischer Umfang:

Stunden

Praktischer Umfang:

Stunden

Praktische Begleitung:

Stunden

Modulkennnnummer

Modulbezeichnung

Workload

Modulprüfung

Note

Leistungspunkte

…

Datum, Ort

Stempel/Unterschrift (Weiterbildungsstätte)
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2. Modulbescheinigung (gem. § 11 Abs. 2)

Modulbescheinigung
Weiterbildung…
Herr / Frau
Geboren am

in

hat an nachfolgender Weiterbildung teilgenommen

hat das folgende Modul bestanden:
Weiterbildung
Weiterbildungsstätte
von

bis

Theoretischer Umfang:

Stunden

Praktischer Umfang:

Stunden

Praktische Begleitung:

Stunden

Modulkennnnummer

Datum, Ort
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Modulbezeichnung

Workload

Modulprüfung

Note

Leistungspunkte

Stempel/Unterschrift (Weiterbildungsstätte)
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3. Abschlusszeugnis (gem. § 16 Abs. 2)

4. Urkunde (gem. § 16 Abs. 3)

5. Abschlusszeugnis (gem. § 27 Abs. 5)

6. Urkunde (gem. § 27 Abs. 5)
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7. Notenschlüssel
1

3

5

6

100%

1,0

72%

2,9

45%

4,6

17%

5,8

99%

1,1

71%

2,9

44%

4,7

16%

5,8

98%

1,1

70%

3,0

43%

4,7

15%

5,8

97%

1,2

69%

3,1

42%

4,8

14%

5,9

96%

1,2

68%

3,2

41%

4,8

13%

5,9

95%

1,3

67%

3,2

40%

4,8

12%

6,0

94%

1,4

66%

3,3

39%

4,9

93%

1,4

65%

3,4

38%

4,9

64%

3,4

37%

5,0

2
92%

1,5

4

36%

5,0

91%
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2,6
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5,6

75%

2,7
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4,5
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5,6
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2,7

47%

4,6
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5,7
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2,8

46%
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Anlage III: Weiterbildungen nach Weiterbildungsrecht bis 31.12.2017
Übernommen aus Anlage 1 der Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen (GFBWBGDVO) vom 13.02.1998
Teil 1
Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin,
zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur FachGesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum FachGesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Intensivpflege
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Intensivpflege.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten:
1.2.1 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und
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Krankenpflegerin für Intensivpflege“ oder „Staatlich
anerkannter Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger
für Intensivpflege“ oder
1.2.2 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für Intensivpflege“ oder „Staatlich
anerkannter Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Intensivpflege“.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger zur fachgerechten Pflege in den verschiedenen Fachgebieten mit intensivmedizinischer Versorgung
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befähigen und ihnen die zur Erfüllung dieser Aufgaben
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die selbständige, fachkundige, umfassende und
geplante Intensivpflege,
2.2.2 die gesundheitsfördernde Lebenshilfe unter Aktivierung der physischen, psychischen und sozialen
Ressourcen der Patientin oder des Patienten,
2.2.3 die Begleitung Sterbender,
2.2.4 die verantwortliche Mitwirkung bei der Durchführung und Überwachung fachspezifischer diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen in der
Intensivmedizin, Anästhesie und Dialyse,
2.2.5 die Bedienung und Überwachung der für die
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen notwendigen Geräte sowie der sachgerechte Umgang mit
Instrumenten, Geräten, Produkten, Hilfsmitteln und
Arzneimitteln, soweit dies zum Aufgabenbereich der
Intensivpflege und der Pflege in der Anästhesie und
Dialyse gehört,
2.2.6 die selbständige Einleitung von Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des
Arztes und
2.2.7 die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle des Pflegedienstes und der Arbeitsabläufe in
Intensivbehandlungs-, Anästhesie- und Dialyseabteilungen oder entsprechenden Einheiten.

4.1.6.1 Innere Medizin und Neurologie,
4.1.6.2 Chirurgie und
4.1.6.3 Notfallmedizin,
4.1.7 Anästhesiologie mit mindestens 40 Unterrichtsstunden und
4.1.8 Dialyseverfahren und Dialysemethoden mit mindestens 40 Unterrichtsstunden.
4.2 Der praktische Unterricht umfaßt mindestens 2500 Unterrichtsstunden in für die Intensivpflege, Anästhesie oder
Dialyse wichtigen diagnostischen oder therapeutischen
Funktionseinheiten in Krankenhäusern, davon mindestens
4.2.1 1900 Unterrichtsstunden in Intensivabteilungen mit
Blutreinigungsverfahren, davon mindestens 720 Unterrichtsstunden in Intensivbehandlungseinheiten und
4.2.2 360 Unterrichtsstunden in der Anästhesie.
4.3 Im Rahmen der Weiterbildung sind die folgenden Leistungsnachweise mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs.
1) zu erbringen:
4.3.1 zwei schriftliche Arbeiten aus den Bereichen Bezugswissenschaften und Pflegewissenschaften,
4.3.2 drei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Intensivpflege,
4.3.3 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Pflege in der
Anästhesie,
4.3.4 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Pflege in der
Dialyse und
4.3.5 acht praktische und mündliche Leistungen in den in
Nummer 4.2 genannten Einsatzbereichen.

3 Besondere Zulassungsvoraussetzung
Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildung ist ein mindestens sechsmonatiger Einsatz in der Intensivpflege, Anästhesie oder
Dialyse im Rahmen der bisherigen Berufsausübung.

5 Prüfung
5.1 Im praktischen Teil der Prüfung sind pflegerische Aufgaben
aus den Bereichen Intensivpflege, Pflege in der Anästhesie
und Pflege in der Dialyse auszuführen und zu begründen.
5.2 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
4.1 genannten Bereichen auszuwählen.
5.3 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in den
Nummern 4.1 und 4.2 genannten Bereiche.

4 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
4.1 Der theoretische Unterricht umfaßt mindestens 720 Unterrichtsstunden in den folgenden Bereichen:
4.1.1 Bezugswissenschaften mit mindestens 150 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.1.1 Recht und Betriebswirtschaftslehre,
4.1.1.2 Hygiene, Mikrobiologie und Gerätekunde
und
4.1.1.3 Sozialwissenschaften,
4.1.2 Pflegewissenschaften mit mindestens 50 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.2.1 Pflegetheorien und
4.1.2.2 Pflegeforschung,
4.1.3 Intensivpflege mit mindestens 210 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.3.1 Sozialethik,
4.1.3.2 Hilfe bei der Unterstützung und Wiederherstellung der Aktivitäten und Elemente
des Lebens unter Berücksichtigung des
Pflegeprozesses und
4.1.3.3 Spezielle Pflege, Mitwirkung bei der Diagnostik und Therapie,
4.1.4 Pflege in der Anästhesie mit mindestens 40 Unterrichtsstunden,
4.1.5 Pflege in der Dialyse mit mindestens 40 Unterrichtsstunden,
4.1.6 Intensivmedizin mit mindestens 150 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
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Fußnoten:

* GVBl. S. 77

Teil 2
Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für pädiatrische Intensivpflege
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum
Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für pädiatrische Intensivpflege.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für
pädiatrische Intensivpflege“ oder „Staatlich anerkannter
Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für pädiatrische Intensivpflege“.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger zur
fachgerechten Pflege in den verschiedenen pädiatrischen
Fachgebieten mit intensivmedizinischer Versorgung von
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Kindern und Jugendlichen befähigen und ihnen die zur
Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die selbständige, fachkundige, umfassende und
geplante pädiatrische Intensivpflege,
2.2.2 die gesundheitsfördernde Lebenshilfe unter Aktivierung der physischen, psychischen und sozialen
Ressourcen von Kindern und Jugendlichen unter
Einbeziehung der Bezugspersonen,
2.2.3 die Begleitung sterbender Kinder und Jugendlicher,
2.2.4 die verantwortliche Mitwirkung bei der Durchführung und Überwachung fachspezifischer diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen in der
pädiatrischen Intensivmedizin,
2.2.5 die Bedienung und Überwachung der für die
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen notwendigen Geräte sowie der sachgerechte Umgang mit
Instrumenten, Geräten, Produkten, Hilfsmitteln und
Arzneimitteln, soweit dies zum Aufgabenbereich der
pädiatrischen Intensivpflege gehört,
2.2.6 die selbständige Einleitung von Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des
Arztes und
2.2.7 die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle
des Pflegedienstes und der Arbeitsabläufe in Intensivbehandlungsabteilungen oder entsprechenden Einheiten.
3 Besondere Zulassungsvoraussetzung
Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildung ist ein mindestens sechsmonatiger Einsatz in der Intensivpflege im Rahmen der
bisherigen Berufsausübung.
4 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
4.1 Der theoretische Unterricht umfaßt mindestens 720 Unterrichtsstunden in den folgenden Bereichen:
4.1.1 Bezugswissenschaften mit mindestens 150 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.1.1 Recht und Betriebswirtschaftslehre,
4.1.1.2 Hygiene, Mikrobiologie und Gerätekunde
und
4.1.1.3 Sozialwissenschaften,
4.1.2 Pflegewissenschaften mit mindestens 50 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.2.1 Pflegetheorien und
4.1.2.2 Pflegeforschung,
4.1.3 Intensivpflege mit mindestens 210 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.3.1 Sozialethik,
4.1.3.2 Hilfe bei der Unterstützung und Wiederherstellung der Aktivitäten und Elemente
des Lebens unter Berücksichtigung des
Pflegeprozesses und
4.1.3.3 Spezielle Pflege, Mitwirkung bei der Diagnostik und Therapie,
4.1.4 Pflege in der Neonatologie und Pädiatrie mit mindestens 80 Unterrichtsstunden und
4.1.5 Intensivmedizin mit mindestens 230 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.5.1 Innere Medizin und Neurologie,
4.1.5.2 Chirurgie,
4.1.5.3 Notfallmedizin und
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4.1.5.4 Neonatologie und Pädiatrie.
4.2 Der praktische Unterricht umfaßt mindestens 2500
Unterrichtsstunden in für die pädiatrische Intensivpflege
wichtigen diagnostischen oder therapeutischen Funktionseinheiten in Krankenhäusern, davon mindestens
4.2.1 1200 Unterrichtsstunden in Intensivabteilungen,
4.2.2 840 Unterrichtsstunden in neonatologischen Intensivabteilungen und
4.2.3 120 Unterrichtsstunden in Kreißsälen.
4.3 Im Rahmen der Weiterbildung sind die folgenden Leistungsnachweise mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs.
1) zu erbringen:
4.3.1 zwei schriftliche Arbeiten aus den Bereichen Bezugswissenschaften und Pflegewissenschaften,
4.3.2 drei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Intensivpflege,
4.3.3 zwei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Pflege in
der Neonatologie und Pädiatrie und
4.3.4 acht praktische und mündliche Leistungen in den in
Nummer 4.2 genannten Einsatzbereichen.
5 Prüfung
5.1 Im praktischen Teil der Prüfung sind pflegerische Aufgaben
aus dem Bereich der pädiatrischen Intensivpflege auszuführen und zu begründen.
5.2 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
4.1 genannten Bereichen auszuwählen.
5.3 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in den
Nummern 4.1 und 4.2 genannten Bereiche.
Fußnoten:

*GVBl. S. 77

Teil 3
Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin,
zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger für operative Funktionsbereiche
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für operative Funktionsbereiche.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten:
1.2.1 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin für operative Funktionsbereiche“ oder
„Staatlich anerkannter Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für operative Funktionsbereiche“ oder
1.2.2 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für operative Funktionsbereiche“ oder
„Staatlich anerkannter Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für operative Funktionsbereiche“.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkran-

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 01/2018

kenpfleger zur fachgerechten Pflege in den verschiedenen
Fachgebieten der operativen Funktionsbereiche befähigen
und ihnen die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die selbständige, fachkundige, umfassende und
geplante Pflege in Operations- und Endoskopieabteilungen und in Ambulanzen,
2.2.2 die verantwortliche Vor- und Nachbereitung der
Eingriffe und Operationen,
2.2.3 das situationsgerechte Instrumentieren und die
Assistenz bei operativen, endoskopischen und sonstigen Eingriffen,
2.2.4 die situationsgerechte Mitwirkung bei der Diagnostik
und Therapie und
2.2.5 die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle des Pflegedienstes und der Arbeitsabläufe in
den operativen Funktionsbereichen.
3 Besondere Zulassungsvoraussetzung
Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildung ist ein mindestens sechsmonatiger Einsatz in operativen Funktionsbereichen im
Rahmen der bisherigen Berufsausübung.
4 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
4.1 Der theoretische Unterricht umfaßt mindestens 720 Unterrichtsstunden in den folgenden Bereichen:
4.1.1 Bezugswissenschaften mit mindestens 120 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.1.1 Pädagogik, Psychologie und Soziologie,
4.1.1.2 Ethik und
4.1.1.3 Pflegewissenschaften,
4.1.2 Krankenpflege im Operationsdienst mit mindestens
520 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.2.1 Spezielle Pflege, Mitwirkung bei der Diagnostik und Therapie,
4.1.2.2 Krankenhaushygiene,
4.1.2.3 Operative und endoskopische Eingriffe und
4.1.2.4 Anästhesie und
4.1.3 Recht und Betriebswirtschaftslehre mit mindestens
80 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.3.1 Zivil- und Strafrecht und
4.1.3.2 Krankenhausmanagement.
4.2 Der praktische Unterricht umfaßt mindestens 2500 Unterrichtsstunden in für die Pflege in operativen Funktionsbereichen wichtigen diagnostischen oder therapeutischen
Funktionseinheiten in Krankenhäusern, davon mindestens
4.2.1 1200 Unterrichtsstunden in allgemeinchirurgischen
Operationsabteilungen,
4.2.2 360 Unterrichtsstunden in Endoskopieabteilungen,
4.2.3 360 Unterrichtsstunden in Ambulanzen und
4.2.4 200 Unterrichtsstunden in der Instrumentenaufbereitung.
4.3 Im Rahmen der Weiterbildung sind die folgenden Leistungsnachweise mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs.
1) zu erbringen:
4.3.1 zwei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Bezugswissenschaften,
4.3.2 drei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Krankenpflege im Operationsdienst,
4.3.3 zwei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Recht
und Betriebswirtschaftslehre und
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4.3.4 acht praktische und mündliche Leistungen in den in
Nummer 4.2 genannten Einsatzbereichen.
5 Prüfung
5.1 Im praktischen Teil der Prüfung sind pflegerische Aufgaben
aus dem operativen Funktionsdienst auszuführen und zu
begründen.
5.2 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
4.1 genannten Bereichen auszuwählen.
5.3 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in den
Nummern 4.1 und 4.2 genannten Bereiche.
Fußnoten

* GVBl. S. 77

Teil 4
Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin,
zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Krankenhaushygiene
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin oder zum Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Krankenhaushygiene.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten:
1.2.1 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und
Krankenpflegerin für Krankenhaushygiene“ oder
„Staatlich anerkannter Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für Krankenhaushygiene“ oder
1.2.2 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin für Krankenhaushygiene“
oder „Staatlich anerkannter Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für Krankenhaushygiene“.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger zur Mitwirkung an Maßnahmen der Krankenhaushygiene in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen
des Gesundheits- und Sozialwesens befähigen und ihnen die
zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die Einhaltung der Regeln der Krankenhaushygiene,
2.2.2 die Mitwirkung bei der Erkennung, Verhütung und
Bekämpfung von Krankenhausinfektionen,
2.2.3 die Schulung und praktische Anleitung der Beschäftigten in Fragen der Krankenhaushygiene,
2.2.4 die Mitwirkung bei der Auswahl hygienerelevanter
Verfahren und Produkte und
2.2.5 die Mitwirkung bei der Planung hygienerelevanter
funktioneller und baulicher Maßnahmen.
3 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
3.1 Der theoretische Unterricht umfaßt mindestens 720 Unterrichtsstunden in den folgenden Bereichen:
3.1.1 Hygiene und Mikrobiologie mit mindestens 160
Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
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3.1.1.1 Epidemiologie von Krankenhausinfektionen
und
3.1.1.2 Mikrobiologie,
3.1.2 Krankenhaushygiene mit mindestens 240 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.2.1 Infektionsverhütung, Desinfektion und
Sterilisation,
3.1.2.2 Hygienemaßnahmen im Bereich der Verund Entsorgung und
3.1.2.3 Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien der
Krankenhaushygiene,
3.1.3 Hygiene in der Krankenhaustechnik und im Krankenhausbau mit mindestens 160 Unterrichtsstunden,
insbesondere in den Fächern
3.1.3.1 Krankenhaus- und Gerätetechnik und
3.1.3.2 Krankenhausbau,
3.1.4 Krankenhausbetriebslehre mit mindestens 80 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.4.1 Finanz- und Rechnungswesen und
3.1.4.2 Organisation, Projektarbeit, Hygienemanagement, Dokumentation, Schriftverkehr
und Formulargestaltung und
3.1.5 Sozialwissenschaften mit mindestens 80 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.5.1 Kommunikation und Gesprächsführung und
3.1.5.2 Verhandlungs- und Konferenztechniken.
3.2 Der praktische Unterricht umfaßt mindestens 840 Unterrichtsstunden im Hygienedienst in verschiedenen Bereichen
von Krankenhäusern; bis zu 120 Unterrichtsstunden können
auch an einem Hygieneinstitut oder einer vergleichbaren
Einrichtung abgeleistet werden.
3.3 Im Rahmen der Weiterbildung sind die folgenden Leistungsnachweise mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs.
1) zu erbringen:
3.3.1 drei schriftliche Arbeiten aus den Bereichen Hygiene, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene,
3.3.2 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Hygiene in
der Krankenhaustechnik und im Krankenhausbau,
3.3.3 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Krankenhausbetriebslehre und
3.3.4 vier praktische und mündliche Leistungen in den in
Nummer 3.2 genannten Einsatzbereichen.

1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger, zur Fachaltenpflegerin oder zum
Fachaltenpfleger für psychiatrische Pflege.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten:
1.2.1 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und
Krankenpflegerin für psychiatrische Pflege“ oder
„Staatlich anerkannter Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger für psychiatrische Pflege“,
1.2.2 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin für psychiatrische Pflege“
oder „Staatlich anerkannter Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger für psychiatrische Pflege” oder
1.2.3 ,Staatlich anerkannte Fachaltenpflegerin für psychiatrische Pflege‘ oder ,Staatlich anerkannter Fachaltenpfleger für psychiatrische Pflege‘.

4 Prüfung
4.1 Im praktischen Teil der Prüfung sind pflegerische Aufgaben
aus dem Bereich der Krankenhaushygiene auszuführen und zu
begründen.
4.2 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
3.1 genannten Bereichen auszuwählen.
4.3 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in den
Nummern 3.1 und 3.2 genannten Bereiche.

3 Besondere Zulassungsvoraussetzung
Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildung ist ein mindestens zwölfmonatiger Einsatz in der Pflege psychisch oder psychosomatisch Kranker im Rahmen der bisherigen Berufsausübung.

Fußnoten: * GVBl. S. 77
Teil 5
Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin,
zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur
Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, zum
Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, zur
Fachaltenpflegerin oder zum Fachaltenpfleger für
psychiatrische Pflege
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2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerinnen und Altenpfleger zur
fachgerechten Pflege in den verschiedenen Fachgebieten
der Psychiatrie befähigen und ihnen die zur Erfüllung dieser
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die selbständige, fachkundige, umfassende und
geplante Pflege in der Psychiatrie sowie die kontinuierliche Überwachung und Durchführung der
Behandlungsmaßnahmen,
2.2.2 die Leitung von Gruppen zur Aktivierung eigener
Interessen, zum Training lebenspraktischer Fähigkeiten und zur Förderung sozialer Kontakte,
2.2.3 die Einbeziehung des sozialen Umfelds, insbesondere
der Angehörigen und der mitbetreuenden Dienste, in
die Pflege und
2.2.4 die Pflege im gemeindepsychiatrischen Versorgungsnetz.

4 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
4.1 Der theoretische Unterricht umfaßt mindestens 720 Unterrichtsstunden in den folgenden Bereichen:
4.1.1 Psychiatrische Pflege mit mindestens 420 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.1.1 Pflegetheorien und Pflegeforschung,
4.1.1.2 Pflegeprozeß und Gruppenarbeit und
4.1.1.3 Organisation des Pflegedienstes in den
verschiedenen Einrichtungsformen,
4.1.2 Sozialwissenschaften mit mindestens 160 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.2.1 Psychosomatik und Psychotherapie,
4.1.2.2 Soziologie und
4.1.2.3 Pädagogik und
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4.1.3 psychiatrisch-medizinische Fachkunde mit mindestens
140 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.3.1 Krankheitslehre (Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Sucht,
Forensik),
4.1.3.2 Therapeutische Konzepte und Methoden
der Prävention und Diagnostik und
4.1.3.3 Sozialmedizin.
4.2 Der praktische Unterricht umfaßt mindestens 1280 Unterrichtsstunden in für die psychiatrische Pflege wichtigen
diagnostischen oder therapeutischen Einrichtungen, davon
mindestens jeweils 210 Unterrichtsstunden
4.2.1 in der Akutpsychiatrie,
4.2.2 in stationären psychiatrischen Einrichtungen,
4.2.3 in teilstationären oder ambulanten psychiatrischen
Einrichtungen,
4.2.4 in komplementären psychiatrischen Einrichtungen
und
4.2.5 in der Gerontopsychiatrie.
4.3 Im Rahmen der Weiterbildung sind die folgenden Leistungsnachweise mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs. 1) zu
erbringen:
4.3.1 zwei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich der psychiatrischen Pflege,
4.3.2 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Sozialwissenschaften,
4.3.3 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich psychiatrisch-medizinische Fachkunde und
4.3.4 fünf praktische und mündliche Leistungen in den in
Nummer 4.2 genannten Einsatzbereichen.
5 Prüfung
5.1 Im praktischen Teil der Prüfung sind pflegerische Aufgaben
aus dem Bereich der psychiatrischen Pflege auszuführen
und zu begründen.
5.2 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
4.1 genannten Bereichen auszuwählen.
5.3 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in den
Nummern 4.1 und 4.2 genannten Bereiche.
Fußnoten: * GVBl. S. 77
Teil 6
Weiterbildung zur Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin,
zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, zur Fachaltenpflegerin
oder zum Fachaltenpfleger für ambulante Pflege
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger, zur Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin, zum Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger, zur Fachaltenpflegerin oder zum
Fachaltenpfleger für ambulante Pflege.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten:
1.2.1 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerin für ambulante Pflege“ oder „Staatlich
anerkannter Fach-Gesundheits- und Krankenpfleger
für ambulante Pflege“,
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1.2.2 „Staatlich anerkannte Fach-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin für ambulante Pflege“ oder
„Staatlich anerkannter Fach-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für ambulante Pflege“ oder
1.2.3 ,Staatlich anerkannte Fachaltenpflegerin für ambulante Pflege‘ oder ,Staatlich anerkannter Fachaltenpfleger für ambulante Pflege‘.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,
Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger,
Altenpflegerinnen und Altenpfleger zur Wahrnehmung der
Aufgaben in der ambulanten Pflege befähigen und ihnen die zur
Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die selbständige, fachkundige, umfassende und
geplante Pflege im häuslichen Bereich unter Berücksichtigung der sozialen Bezüge,
2.2.2 die Anleitung von Betroffenen und Angehörigen,
2.2.3 die pflegefachliche Beratung und Schulung der an
der ambulanten Pflege beteiligten Personen und
Berufsgruppen sowie deren Beaufsichtigung,
2.2.4 die Koordination von Angeboten bezogen auf die
jeweils betroffene Person und
2.2.5 die Planung, Organisation und Durchführung von
Kursen in der häuslichen Pflege und Gesundheitsförderung.
3 Besondere Zulassungsvoraussetzung
Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildung ist ein mindestens sechsmonatiger Einsatz in der ambulanten Pflege im Rahmen
der bisherigen Berufsausübung.
4 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
4.1 Der theoretische Unterricht umfaßt mindestens 720 Unterrichtsstunden in den folgenden Bereichen:
4.1.1 Pflegewissenschaften mit mindestens 240 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.1.1 Qualitätssicherung,
4.1.1.2 Gesundheitsförderung und Rehabilitation
und
4.1.1.3 Pflegeberatung und Pflegeüberleitung,
4.1.2 Sozialwissenschaften mit mindestens 270 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.2.1 Ethik und Anthropologie,
4.1.2.2 Soziologie,
4.1.2.3 Psychologie und
4.1.2.4 Pädagogik,
4.1.3 Betriebswissenschaften mit mindestens 80 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
4.1.3.1 Organisationslehre,
4.1.3.2 Betriebswirtschaft und
4.1.3.3 Öffentlichkeitsarbeit und Sozialmarketing,
4.1.4 Medizin mit mindestens 40 Unterrichtsstunden,
insbesondere in den Fächern
4.1.4.1 Sozialmedizin und
4.1.4.2 Gerontologie, Rehabilitation und Onkologie
und
4.1.5 Recht mit mindestens 90 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
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4.1.5.1 Sozialrecht,
4.1.5.2 Arbeitsrecht und
4.1.5.3 Zivil- und Strafrecht.
4.2 Der praktische Unterricht umfaßt mindestens 2000 Unterrichtsstunden in Einsatzbereichen der ambulanten Pflege.
4.3 Im Rahmen der Weiterbildung sind die folgenden Leistungsnachweise mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs. 1) zu
erbringen:
4.3.1 drei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Pflegewissenschaften,
4.3.2 drei schriftliche Arbeiten aus dem Bereich Sozialwissenschaften,
4.3.3 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Betriebswissenschaften,
4.3.4 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Medizin,
4.3.5 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich Recht und
4.3.6 sechs praktische und mündliche Leistungen in den in
Nummer 4.2 genannten Einsatzbereichen.
5 Prüfung
5.1 Im praktischen Teil der Prüfung sind pflegerische Aufgaben
aus dem Bereich der ambulanten Pflege auszuführen und zu
begründen.
5.2 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
4.1 genannten Bereichen auszuwählen.
5.3 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in den
Nummern 4.1 und 4.2 genannten Bereiche.
Fußnoten:

* GVBl. S. 77

Teil 7
Weiterbildung zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflege- oder
Funktionseinheit im Gesundheitswesen und in der Altenpflege
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Leiterin oder zum Leiter einer Pflege- oder Funktionseinheit
im Gesundheitswesen und in der Altenpflege.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten „Staatlich
anerkannte Leiterin einer Pflege- oder Funktionseinheit im
Gesundheitswesen“ oder „Staatlich anerkannter Leiter einer
Pflege- oder Funktionseinheit im Gesundheitswesen und in
der Altenpflege“.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Diätassistentinnen, Diätassistenten, Ergotherapeutinnen, Ergotherapeuten,
Hebammen, Entbindungspfleger, Logopädinnen, Logopäden,
Medizinisch-technische Assistentinnen, Medizinisch-technische Assistenten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten befähigen, in den jeweiligen Berufsfeldern die Aufgaben
der Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit wahrzunehmen und ihnen die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die Organisation einer Pflege- oder Funktionseinheit,
2.2.2 die situationsgerechte Führung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
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2.2.3 die Sicherstellung qualitativ hochwertiger Versorgungsleistungen,
2.2.4 die Gewährleistung einer wirtschaftlichen Betriebsführung,
2.2.5 die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit,
2.2.6 die verantwortliche Mitgestaltung der bereichsübergreifenden Kommunikation und Information und
2.2.7 die zielorientierte Mitgestaltung der Lernprozesse und
ihre Steuerung im Rahmen der Betriebsabläufe.
3 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
3.1 Der Unterricht umfaßt mindestens 460 Unterrichtsstunden
in den folgenden Bereichen:
3.1.1 Sozialwissenschaften mit mindestens 150 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.1.1 Ethik und Anthropologie,
3.1.1.2 Pädagogik,
3.1.1.3 Psychologie und
3.1.1.4 Soziologie,
3.1.2 Wirtschaftswissenschaften mit mindestens 100
Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.2.1 Betriebswirtschaftslehre und
3.1.2.2 Führungslehre,
3.1.3 Gesundheits- und Pflegewissenschaften mit mindestens 130 Unterrichtsstunden, insbesondere in den
Fächern
3.1.3.1 Gesundheitswissenschaften,
3.1.3.2 Pflegewissenschaften und
3.1.3.3 Organisationslehre und
3.1.4 Recht mit mindestens 80 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.4.1 Arbeitsrecht,
3.1.4.2 Zivil- und Strafrecht und
3.1.4.3 Gesundheits- und Sozialrecht.
3.2 Im Rahmen der Weiterbildung ist in jedem der in Nummer
3.1 genannten Bereiche eine schriftliche Arbeit mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs. 1) zu erbringen.
4 Prüfung
4.1 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
3.1 genannten Bereichen auszuwählen.
4.2 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in
Nummer 3.1 genannten Bereiche.
Fußnoten: * GVBl. S. 77
Teil 8
Weiterbildung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter
im Gesundheitswesen und in der Altenpflege
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter im Gesundheitswesen und in der Altenpflege.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten „Staatlich
anerkannte Praxisanleiterin im Gesundheitswesen“ oder
„Staatlich anerkannter Praxisanleiter im Gesundheitswesen
und in der Altenpflege“.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerin-
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nen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Diätassistentinnen, Diätassistenten, Ergotherapeutinnen, Ergotherapeuten, Hebammen, Entbindungspfleger, Logopädinnen,
Logopäden, Medizinisch-technische Assistentinnen,
Medizinisch-technische Assistenten, Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten befähigen, in den jeweiligen Berufsfeldern die Aufgaben der Praxisanleitung wahrzunehmen
und ihnen die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die Mitwirkung bei der Entwicklung und Anpassung
von curricularen Konzepten,
2.2.2 die Koordination und Kooperation mit den an der
Aus- oder Weiterbildung Beteiligten,
2.2.3 die Mitwirkung bei der Entwicklung und Evaluation
des Lernangebots in dem jeweiligen Einsatzfeld,
2.2.4 die Information, Beratung und Begleitung der
Lernenden,
2.2.5 die Mitwirkung bei den praktischen Prüfungen,
2.2.6 die Beurteilung der praktischen Leistungen,
2.2.7 die Entwicklung und Anpassung eines auf den
jeweiligen Bildungsstand der Lernenden bezogenen
Konzepts,
2.2.8 die Planung, Durchführung und Auswertung der
praktischen Anleitungen,
2.2.9 die Dokumentation von Anleitungssituationen und
2.2.10 die Hospitation und Mitwirkung im theoretischen
Unterricht.
3 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
3.1 Der Unterricht umfaßt mindestens 200 Unterrichtsstunden
in den folgenden Bereichen:
3.1.1 Sozialwissenschaften mit mindestens 100 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.1.1 Ethik und Anthropologie,
3.1.1.2 Pädagogik und Didaktik,
3.1.1.3 Psychologie und
3.1.1.4 Soziologie,
3.1.2 Gesundheits- und Pflegewissenschaften mit mindestens 60 Unterrichtsstunden, insbesondere in den
Fächern
3.1.2.1 Gesundheitswissenschaften und
3.1.2.2 Pflegewissenschaften und
3.1.3 Recht mit mindestens 40 Unterrichtsstunden, insbesondere in den Fächern
3.1.3.1 Arbeitsrecht,
3.1.3.2 Zivil- und Strafrecht und
3.1.3.3 Gesundheits- und Sozialrecht.
3.2 Im Rahmen der Weiterbildung ist aus einem der in Nummer
3.1 genannten Bereiche eine schriftliche Arbeit mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs. 1) zu erbringen.
4 Prüfung
4.1 Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus einer Studienarbeit und einer Aufsichtsarbeit. Die Studienarbeit ist aus
den in Nummer 3.1.1.2 genannten Fächern auszuwählen;
sie besteht aus einer ausgearbeiteten Anleitungsplanung.
Die Aufsichtsarbeit ist aus den übrigen in Nummer 3.1
genannten Fächern auszuwählen.
4.2 Der mündliche Teil der Prüfung besteht aus einer Präsenta-
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tion der ausgearbeiteten Anleitungsplanung nach Nummer
4.1 Satz 2 und einem sich darauf beziehenden Fachgespräch.
Fußnoten:

* GVBl. S. 77

Teil 11
Weiterbildung zur Diabetesberaterin oder zum Diabetesberater im Gesundheitswesen und in der Altenpflege
1 Regelungsbereich, Weiterbildungsbezeichnungen
1.1 Dieser Teil enthält Regelungen für die Weiterbildung zur
Diabetesberaterin oder zum Diabetesberater im Gesundheitswesen und in der Altenpflege.
1.2 Die Weiterbildungsbezeichnungen lauten ‚Staatlich anerkannte Diabetesberaterin im Gesundheitswesen und in der
Altenpflege‘ oder ,Staatlich anerkannter Diabetesberater im
Gesundheitswesen und in der Altenpflege‘.
2 Ziel der Weiterbildung
2.1 Die Weiterbildung soll Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Diätassistentinnen, Diätassistenten, Hebammen, Entbindungspfleger,
Medizinisch-technische Assistentinnen, Medizinisch-technische Assistenten, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen, Pharmazeutisch-technische Assistenten, Podologinnen
und Podologen zur Schulung und Beratung von an Diabetes
mellitus erkrankten Menschen befähigen und ihnen die zur
Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln.
2.2 Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
2.2.1 die Schulung und Beratung von an Diabetes mellitus
erkrankten Menschen aller Altersstufen in ihren verschiedenen Krankheitsphasen unter Berücksichtigung
ihrer körperlichen, sozialen, kulturellen, geistigen und
seelischen Bedürfnisse,
2.2.2 die Beratung der Bezugspersonen und des sozialen Umfelds der an Diabetes mellitus erkrankten
Menschen,
2.2.3 die Planung, Organisation, Leitung und Durchführung von Schulungen und Kursen in Kliniken und im
ambulanten Bereich,
2.2.4 die Evaluation von Schulungen und Beratungen,
2.2.5 die Unterstützung bei der Behandlung und Rehabilitation von an Diabetes mellitus erkrankten Menschen,
2.2.6 die Interpretation und Auswertung von aktuellen
wissenschaftlichen Studien zu an Diabetes mellitus
erkrankten Menschen und
2.2.7 die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit aller an der Versorgung von an Diabetes mellitus
erkrankten Menschen Beteiligten.
3 Besondere Zulassungsvoraussetzung
Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildung ist ein mindestens sechsmonatiger Einsatz in der Betreuung von an Diabetes mellitus erkrankten Menschen unter Aufsicht einer Diabetologin oder
eines Diabetologen im Rahmen der bisherigen Berufsausübung.
4 Dauer, Inhalt und Durchführung der Weiterbildung
4.1 Der theoretische Unterricht umfasst mindestens 520 Unterrichtsstunden in folgenden Bereichen:
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4.1.1 medizinisch-diabetologisches Grundlagenwissen mit
mindestens 240 Unterrichtsstunden,
4.1.2 pflegerisch-diabetologisches Fachwissen mit mindestens 45 Unterrichtsstunden,
4.1.3 Ernährung mit mindestens 45 Unterrichtsstunden,
4.1.4 pädagogisches Grundlagenwissen und Training mit
mindestens 100 Unterrichtsstunden,
4.1.5 psychologisches Grundlagenwissen mit mindestens
30 Unterrichtsstunden,
4.1.6 Evaluation, Studien, Statistik und Qualitätsmanagement mit mindestens 20 Unterrichtsstunden,
4.1.7 Organisation und Case-Management mit mindestens
20 Unterrichtsstunden und
4.1.8 Berufs- und Rechtskunde mit mindestens 20 Unterrichtsstunden.
4.2 Der praktische Unterricht umfasst mindestens 860 Unterrichtsstunden in Abteilungen für Innere Medizin oder in anderen medizinischen Fachabteilungen wie Gynäkologie oder
Pädiatrie in Krankenhäusern, in diabetologischen Schwerpunktpraxen, in Diabetesambulanzen, in Diabetes-Fußambulanzen, in Diätküchen oder in Dialyseabteilungen.
4.3 Im Rahmen der Weiterbildung sind die folgenden Leistungsnachweise mit mindestens der Note ausreichend (§ 6 Abs.
1) zu erbringen:
4.3.1 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich medizinisch-diabetologisches Grundlagenwissen,

4.3.2 eine schriftliche Arbeit aus den Bereichen pflegerisch-diabetologisches Fachwissen oder Ernährung,
4.3.3 eine schriftliche Arbeit aus dem Bereich pädagogisches Grundlagenwissen und Training und drei
praktische und drei mündliche Leistungen in den in
Nummer 4.2 genannten Einsatzbereichen.
4.3.4 drei praktische und drei mündliche Leistungen in
den in Nummer 4.2 genannten Einsatzbereichen.
5 Prüfung
5.1 Im praktischen Teil der Prüfung ist eine Lehrprobe einschließlich eines Unterrichtsentwurfs mit einer Dauer von
höchstens 30 Minuten durchzuführen.
5.2 Die Themen der Studienarbeit und der Aufsichtsarbeiten
des schriftlichen Teils der Prüfung sind aus den in Nummer
4.1 genannten Bereichen auszuwählen.
5.3 Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in
Nummer 4.1 und 4.2 genannten Bereiche.
Fußnoten:

* GVBl. S. 77

Die in dieser Rahmenvorgabe verwendete weibliche Bezeichnung gilt
einheitlich und neutral für alle Berufs-, Gruppen- und/oder Personenbezeichnungen.
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Stand 21.12.2017

Gebührenordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
Auf Grundlage von § 15 Absätze 1 und 4 Nr. 3 des Heilberufsgesetzes (HeilBG) Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Dezember 2014 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16.02.2016 (GVBL. S. 37), erlässt die Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (Kammer) durch Beschluss vom 29.11.2017 die nachfolgende Gebührenordnung.

Präambel
Grundsätzlich ist die Tätigkeit der Landespflegekammer (Kammer)
für ihre Mitglieder über den Haushalt der Kammer abgedeckt. Diese
Gebührenordnung regelt Anlass und Umfang der Fälle, in denen
Gebühren und Auslagen erhoben werden.

§ 1 Allgemeines
Die Kammer erhebt für Amtshandlungen, andere öffentlich-rechtliche Dienstleistungen sowie für die Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen und Gegenstände Gebühren und Auslagen auf der Grundlage dieser Gebührenordnung. Die Erhebung von Kosten auf Grund
anderer Satzungen oder Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 2 Gebühren
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Gebührenverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist (Anlage).

§ 3 Auslagen
Die Auslagen, die im Zusammenhang mit gebührenpflichtigen
Leistungen sowie für die Inanspruchnahme von Einrichtungen
und Gegenständen entstehen, werden von dem Kostenschuldner
erhoben.
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Zu den Auslagen gehören insbesondere
f) Reisekostenvergütungen und Auslagenersatz, wenn die Dienstleistung
oder Amtshandlung außerhalb des Amtssitzes der Kammer erfolgt,
g) Post- und Telekommunikationsgebühren sowie
h) Schreibauslagen für die auf Antrag erteilten Ausfertigungen,
Abschriften und Ablichtungen und Aufwendungen für Übersetzungen und Vergütungen für Sachverständige und Dolmetscher.
Auslagen können auch erhoben werden im Falle sachlicher oder
persönlicher Gebührenfreiheit.

§ 4 Kostenschuldner und Kostenschuld
(1) Kostenschuldner ist, wer
a. das Tätigwerden der Kammer veranlasst oder
b. Einrichtungen und Gegenstände der Kammer in Anspruch
nimmt oder
c. die Kosten durch eine vor der Kammer abgegebene oder
ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder
d. für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.
(2) Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig
ist, mit dessen Eingang bei der Kammer, im Übrigen mit der
Beendigung der gebührenpflichtigen Tätigkeit oder nach Inan-
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spruchnahme der Einrichtungen und Gegenstände.
(3) Die Kammer kann im Einzelfall einen Vorschuss oder eine
Sicherheitsleistung verlangen.
(4) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit
der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.
(5) Gebühren und Auslagen werden mit der Bekanntgabe der
Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht
durch die Kammer ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.
(6) Rückständige Gebühren werden zunächst mit einer Zahlungserinnerung und dann einer gebührenpflichtigen Mahnung erhoben.
Danach erfolgt die Beitreibung der rückständigen Gebühren.
(7) Bei nicht fristgerechter Zahlung werden Zuschläge in Höhe
von eins vom Hundert pro angefangenem Kalendermonat auf
den fälligen Betrag erhoben.

§ 5 Kostenentscheidung
In der schriftlichen Kostenentscheidung bezeichnet die Kammer
den Kostenschuldner, die kostenpflichtige Verwaltungstätigkeit, die
Höhe der zu zahlenden Gebühren und Auslagen und legt fest, wo,
wann und wie diese zu zahlen sind.

§ 6 Stundung, Erlass
Auf Antrag des Gebührenschuldners können in besonderen Härtefällen Gebühren ganz oder teilweise durch die erhebende Stelle
nach § 1 gestundet oder erlassen werden. Der Antrag ist unter
Vorlage geeigneter Nachweise schriftlich zu begründen.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Zahlungserinnerung
Gebührenfrei
Erste Mahnung bei säumigen Zahlungen
10,- EUR
Zweite Mahnung bei säumigen Zahlungen 30,- EUR
Beitreibung säumiger Zahlungen
Nach Aufwand
Mindestens
100,- EUR
1.2.5 Bescheinigung über gezahlte Beiträge
(unaufgeforderte Zustellung)
Gebührenfrei
1.3 Online-Passwort bei Erst- und
Mehrfachausfertigung
Gebührenfrei
1.4 Verwahrung und Verwaltung von Patientenunterlagen
gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 HeilBG
Nach Aufwand
1.5 Entscheidungen in Weiterbildungsverfahren nach der
Weiterbildungsverordnung
1.5.1 Anerkennung einer
Weiterbildungsstätte
240,- bis 410,-EUR
1.5.2 Anerkennung einer Weiterbildung
200,-EUR
1.5.3 Prüfungsgebühr für die Abschlussprüfung in der
Weiterbildung
Zulassung zur Prüfung
30,- EUR
Prüfungsausschuss (einschl. Vor- und
Nachbereitung) pro Std.
40,- EUR
(Prüfungsvorsitzende/r kann Reisekosten geltend
machen)
1.5.4 sonstige Entscheidungen in Weiterbildungsangelegenheiten
20,- bis 50,- EUR
1.5.5 Anerkennung einer ausländischen Weiterbildung/
Teilen einer Weiterbildung
100,- bis 500,- EUR

§ 7 Ergänzende Bestimmungen
Vorschusszahlungen, Sicherheitsleistungen, Zurückbehaltungsrechte, Verjährung, Säumniszuschläge und sonstige, nicht in dieser
Satzung im Einzelnen geregelte Tatbestände richten sich nach dem
Landesgebührengesetz.

2 Zeugnisse, Urkunden der Landespflegekammer
2.1 Zeugnis über das Bestehen der Weiterbildung sowie die Urkunde
zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung
30,- EUR
2.2 Zweitausfertigungen von Urkunden nach 2.1
10,- EUR

§ 8 Inkrafttreten

3 Gebühren für weitere Dienstleistungen der Landespflegekammer
3.1 Portokosten
Mitglieder
Gebührenfrei
Nicht-Mitglieder
pauschal 5,- EUR
3.2 Veröffentlichung einer Stellenanzeige auf der Homepage
3.2.1 Stellengesuch von Mitgliedern
Gebührenfrei
3.2.2 pflegebezogenes Stellenangebot von Einrichtungsträgern/Unternehmern
Für die Dauer von 2 Wochen
220,- bis 250,- EUR
Für die Dauer von 4 Wochen
360,- bis 400,- EUR
3.3 Vermietung
3.3.1 Sitzungsräume
ab 150,- EUR
3.3.2 Catering/Verpflegung
Nach Aufwand
3.3.3 Aushilfe pro Stunde
25,- EUR
3.3.4 Kopien im Rahmen der Vermietung
Mitglieder
0,15 EUR/Kopie
Nicht-Mitglieder
0,30 EUR/Kopie
3.4 Überprüfung der fachbezogenen Sprachkenntnisse pro Fall
(Gruppenprüfungen)
215,- EUR
3.5 Schlichtungsverfahren
Durchführung des Schlichtungsverfahrens vor dem
Schlichtungsausschuss
Nach Aufwand
3.6 Sonstige Dienstleistungen
Nach Aufwand

Die Gebührenordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung der Landespflegekammer
vom 21.09.2016 außer Kraft.
Mainz, 21.12.2017

Dr. Markus Mai, Präsident

Anlage 1 zu § 2 der Gebührenordnung –
Gebührenverzeichnis
1 Allgemeine Gebühren
1.1 Bescheinigungen, Bescheide
1.1.1 Bescheinigung über Mitgliedschaft und
Mitgliedsausweis
Gebührenfrei
1.1.2 Ausstellen von Zeugnissen, Bescheinigungen,
Zweitausfertigung Mitgliedsausweise,
Urkunden, Sonstiges
15,- EUR
1.1.3 Evidence of good Standing (Nachweis der
Berechtigung zur uneingeschränkten
Ausübung des Pflegeberufes)
20,- EUR
1.1.4 Erlass eines ablehnenden Widerspruchsbescheides
60,- bis 140,- EUR
1.1.5 Auszug aus der Elektronischen Mitgliedsakte10,- EUR
1.1.6 Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang im
Gebührenverzeichnis nicht näher
bestimmt sind und die mit besonderem Aufwand
verbunden sind.
Nach Aufwand
1.2 Gebühren zum Mitgliedsbeitrag
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4 Gebühren im Zusammenhang mit der Erstellung von
Stellungnahmen durch die Ethikkommission
Die Festlegung der Gebühren erfolgt mit Konstitution der Ethikkommission
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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.pflegekammer-rlp.de

