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ir machen Dutzende, wenn nicht Hunderte Überstunden, wir schwitzen unter der Schutzkleidung, wir leben mit
der Angst, uns anzustecken und Familie und Freunde in Gefahr zu bringen. Das Coronavirus hat die Pflegeprofession voll im Griff. Wir
haben Rückmeldungen von Pflegefachpersonen,
dass ein fundiertes Wissen rund um das Thema
die persönliche Beeinträchtigung verringern kann.
Wissen schützt also. Auch daher leiten wir wichtige Informationen und Entscheidungen, wie jetzt
gerade zur Impfkampagne, direkt an Sie weiter –
über den Newsletter, dieses Magazin (ab Seite 42)
und natürlich über die Kammer-Website sowie die
Magazin-Website. Wenn Sie, liebe Mitglieder, darüber hinausgehende Fragen haben, steht Ihnen
unsere Corona-Hotline zur Verfügung. Zögern
Sie auch nicht, Mitglieder des Vorstands oder der
Kammerversammlung persönlich anzusprechen.
Ihre Anfragen sind uns willkommen, nein, mehr:
Sie helfen uns, die Lage so präzise wie möglich
einzuschätzen und so wirksam wie möglich handeln zu können. Und handeln müssen wir. Aus diesem Grund haben wir in der Geschäftsstelle auch
eine Taskforce gegründet, die unser Vorgehen in
der Pandemie koordiniert und Einsätze vor Ort
eingeplant, sofern Einrichtungen Unterstützung
brauchen. Unser Ziel ist es, flächendeckend zu
unterstützen.
Ein zentrales Thema für unsere Profession ist
durch die Pandemie leider in den Hintergrund

gerückt: die Berufsordnung (BO) der Landespflegekammer, die 2020 in Kraft getreten ist.
Eigentlich wollten wir, die Mitglieder aus der Arbeitsgruppe BO, in die Einrichtungen kommen,
um mit Ihnen über die Bedeutung der Berufsordnung zu diskutieren. Das holen wir in jedem
Fall nach. Erlauben Sie mir, an dieser Stelle nur in
aller Kürze den zentralen Appell der BO wiederzugeben: Sie alle sind aufgerufen, mit anderen
Berufsgruppen professionell auf Augenhöhe zu
arbeiten, Ihre Expertise einzubringen und Ihre
fachliche Kompetenz für den Menschen mit Pflegebedarf einzusetzen. In diesem Bewusstsein zu
arbeiten, hilft gerade in der Corona-Pandemie
mehr, als beklatscht zu werden.
Was unser professionelles Selbstbewusstsein
ebenfalls fördert, ist politischer Einfluss. Diesen
gewinnen wir durch die Landespflegekammer:
Sie hat die BO überhaupt erst ermöglicht, und
sie ist umso stärker, je mehr Mitglieder sich einbringen. Deshalb bitte ich Sie: Nehmen Sie teil an
der Kammerwahl, unterstützen Sie die Liste Ihres
Vertrauens – oder lassen Sie sich selbst zur Wahl
aufstellen! Etwas bewegen zu können – das macht
Mut, besonders in schweren Zeiten.

Ihre Andrea Bergsträßer
Februar 2021
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Dialog der Vertreterinnen und Vertreter
Auch unter den herausfordernden Bedingungen der Corona-Pandemie bleibt die Landespflegekammer handlungsfähig. Im Umlaufverfahren wurden unter anderem der Haushalt
2021 und der Termin für die Kammerwahl 2021
beschlossen. Zudem konnten sich die Mitglieder der Vertreterversammlung bei mehreren
VV-Dialogen über die wichtigen Themen für
die Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landespflegekammer austauschen. Die VV-Dialoge
finden, aufgrund der Corona bedingt entfallen
Vertreterversammlungen, digital als Videokonferenz statt.

Fragen erwünscht Jede Vertreterversammlung, die in Präsenz stattfindet, hat eine Mitgliederfragestunde. Als Mitglieder sind Sie hierzu
herzlich eingeladen. Die Termine für die Vertreterversammlungen werden unter www.pflegekammer-rlp.de veröffentlicht. Eine Anmeldung
zur Mitgliederfragestunde wird erbeten.

Kammerwahl Der Termin für die Kammerwahl steht fest. Die Vertreterversammlung hat
mit großer Mehrheit Freitag, den 16. Juli 2021
als neuen Wahltag beschlossen. Alle Informationen zur Wahl finden Sie in diesem Kammermagazin. (LPflK)

Immunitätsnachweis
bis Ende Juli vorlegen
Alle, die in Krankenhaus, Arztpraxis oder in einem Pflegedienst mit ambulanter Intensivpflege
arbeiten, müssen ihrer Leitung bis 31. Juli 2021
einen Nachweis vorlegen.

Masern gelten als
hochansteckend.
Im Schnitt infiziert
jeder Betroffene 15
weitere Menschen.

HOFFNUNG
Hoffnung gibt Lebenskraft. Trotz schwieriger Zeiten geben hoffnungsvolle Menschen eine hohe Lebensqualität
an. Die Abteilung Pflegewissenschaft der Universität
Trier forscht zum Thema Hoffnung und sieht die Hoffnungsförderung als eine Aufgabe in der Versorgung älterer und kranker Menschen. Derzeit entwickelt die Uni
eine Schulung für Beschäftigte in der Altenpflege. Hintergründe und Handlungsempfehlungen finden Sie auf
der Website des Kammermagazins der Pflegekammer:
www.pflegemagazin-rlp.de

Seit März 2020 gilt in Deutschland das „Masernschutzgesetz“. Danach müssen alle Personen,
auch Ehrenamtliche und Praktikanten, die seit
dem 1. März 2020 in Krankenhäusern, Pflegediensten mit ambulanter Intensivpflege und
Wohngruppen arbeiten, spätestens bis zum 31.
Juli 2021 einen Nachweis vorlegen, dass sie entweder gegen Masern vollständig (zweimal) geimpft oder anderweitig immun gegen Masern
sind, etwa, weil sie selbst die Erkrankung durchgemacht haben. Wenn Sie bereits geimpft sind,
brauchen Sie die Bestätigung einer staatlichen
Stelle oder der Leitung einer anderen Einrichtung. Ausgenommen von der Masern-Impfpflicht sind Mitarbeiter stationärer Einrichtungen der Langzeitpflege.

EXPERTENSTANDARD

Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich für die 10. Konsensus-Konferenz in der Pflege zum Expertenstandard
„Erhaltung und Förderung der Mundgesundheit in der
Pflege“ am Dienstag, 16. März 2021, anzumelden. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung
finden Sie auf der Website des Deutschen Netzwerks für
Qualitätsentwicklung in der Pflege: www.dnqp.de.

Wer als Pflegefachperson neu in einer Einrichtung startet, muss der Leitung also den entsprechenden Nachweis vorlegen. Wer bereits vor
dem Stichtag 1. März 2020 in den Einrichtungen
tätig war und immer noch ist, muss die Impfung
bis zum 31. Juli 2021 nachweisen. Wenn die Pflegefachperson dies versäumt, muss die Einrichtungsleitung das Gesundheitsamt informieren.

TELEFONBERATUNG

Der Ausbruch von Covid-19 ist die schwerwiegendste
Pandemie seit der Spanischen Grippe 1918. Für Pflegefachpersonen ist auch während der zweiten Welle insbesondere die psychische Belastung hoch. Viele können
gut mit diesem Druck umgehen. Doch manche werden
krank, leiden an Depressionen, Burn-out, Schlafstörungen und Ähnlichem. Die Bundespflegekammer bietet in
Zusammenarbeit mit der Bundespsychotherapeutenkammer eine kostenfreie psychologische Beratung. Eigens für
die Corona-Pandemie wurde eine kostenfreie Telefonberatung für alle Pflegeberufe eingerichtet, so Vorstandsmitglied Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa (Foto). Wenn Sie
sich durch die aktuellen beruflichen Herausforderungen
belastet fühlen, können Sie über die Internetplattform www.psych4nurses.de kurzfristig und bundesweit 30-minütige Beratungstermine buchen.

Tätigkeitsverbot möglich
Das Gesundheitsamt kann die nachweispflichtige Person dann zu einer Beratung einladen. Unabhängig davon kann das Gesundheitsamt nach
Ablauf einer angemessenen Frist auch Tätigkeits- oder Betretungsverbote, Geldbußen und
Zwangsgelder aussprechen. Diejenige Leitung
einer Einrichtung, die entgegen den gesetzlichen Verboten eine Person betreut oder beschäftigt oder im Falle einer Benachrichtigungspflicht die Gesundheitsämter nicht informiert,
muss – ebenso wie die betroffene Pflegefachperson – mit einem Bußgeld bis zu 2.500 Euro
rechnen. (bvl)

Mehr Infos: www.psych4nurses.de

Andrea Bergsträßer ist mit
deutlicher Mehrheit zur neuen Vizepräsidentin der Pflegekammer Rheinland-Pfalz gewählt
worden. Sie erhielt 76 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Sie ist auch Ressort-Verantwortliche für die Berufsfeldentwicklung und
die Versorgungssicherheit. Die gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin arbeitet
hauptberuflich als Pflegedirektorin im Westpfalz-Klinikum in Kaiserlautern.

Foto: privat

Andrea Bergsträßer
folgt als Vizepräsidentin auf San‑
dra Postel, die seit
Herbst Vorsitzende
des Errichtungsausschusses für die
Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ist.

Neues zur Berufsordnung
Sie gilt als Herzstück der Profession Pflege in
Rheinland-Pfalz und ist ein Novum in Deutschland: Die Berufsordnung. Sie zu diskutieren,
aktiv anzuwenden aber auch einzufordern ist
von großer Bedeutung, wenn es darum geht,
den Beruf Pflege weiterzuentwickeln. Wie
im Editorial bereits beschrieben, war es, bedingt durch die Corona Pandemie, nicht möglich, die Berufsordnung in den Einrichtungen
persönlich vorzustellen. Zwar sind Vor-Ort
Termine noch immer nicht möglich, aber die
Arbeitsgruppe wird, in einem digitalen Workshop, die Berufsordnung vorstellen, praktische Tipps zur Umsetzung und Antworten
zu den einzelnen Passagen geben. Sobald die
Termine feststehen, werden wir Sie informieren. Schon jetzt nehmen wir Ihre Fragen auf.
Schreiben Sie uns an: Berufsordnung@pflegekammer-rlp.de oder abonnieren Sie unseren
Newsletter für weitere Informationen.

Abschied
Sr. Liliane Juchli, eine der bekanntesten und wichtigsten Persönlichkeiten der modernen Pflege, ist am 30.
November 2020 an den Folgen von
Covid-19 in der Einrichtung „Haus
der Pflege“ in Bern/Schweiz im Alter
von 87 Jahren gestorben.

Foto: privat

verabschiedet wurden die Rahmenvorgaben
der „Fachweiterbildung für perioperative Pflege“ und der „Funktionsweiterbildung zum Führen und Leiten einer Pflege- und Funktionseinheit in der Akut- und Langzeitpflege“ (mehr
dazu auf Seite 10 in dieser Ausgabe). Aktuell
steht die Vertreterversammlung kurz vor der
Verabschiedung der zweiten Revision unserer
WBO. Von besonderer Bedeutung ist die neue
Regelung zur Prüfung der Anerkennung auf
Gleichwertigkeit von Studienleistungen und
Qualifikationen, die in anderen Bundesländern
der Bundesrepublik absolviert wurden, und die
Möglichkeit der äquivalenten Anerkennung von
Studiengängen der staatlich anerkannten Hochschulen in Rheinland-Pfalz.

MASERNSCHUTZGESETZ

Infektionen aufgrund eines erhöhten Ansteckungsrisikos
in Pflegeheimen und Kliniken, emotionale Überlastung,
Rückenbeschwerden und Hauterkrankungen sind häufige
Gründe für eine Berufsunfähigkeit bei Pflegefachpersonen. Ein kostenfreies Online-Seminar des DUK Versorgungswerks e. V. informiert am 26. März über die Vorteile
einer Versicherung. Titel: „Notwendigkeit einer Berufsunfähigkeitsabsicherung“. Mehr Infos: www.duk.de

Kur z und knapp

Weiterbildungsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (WBO) Neu

Neue Vize

BERUFSUNFÄHIGKEIT

Foto: LPfLK
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„Sr. Liliane Juchli war zweifellos eine Pionierin der beruflichen Pflege. Sie war bis zuletzt
hochengagiert in ihrer Arbeit mit Auszubildenden und eine vorbildliche und hochgeschätzte
Kämpferin für den gesamten Berufsstand. Eine
Persönlichkeit mit Herz und Verstand ist gestern von uns gegangen, unser aufrichtiges Beileid gilt den Angehörigen“, so Dr. Markus Mai.
Februar 2021
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KAMMERMAGAZIN

Die Meinung der Leser
Wie gefällt Ihnen das Magazin PFLEGEKAMMER?
Welche Themen wünschen Sie sich für die Zukunft? Um das herauszufinden, hatten wir im Spätsommer 2020 eine Online-Umfrage (Laufzeit bis
20. Oktober) gestartet und Sie um Ihre Meinung
gebeten. Allen Teilnehmern herzlichen Dank für
Ihre Antworten und Anregungen.

„PERIOPERATIVE PFLEGE“ & „FÜHREN UND LEITEN“

Zwei neue Rahmenvorgaben
für Weiterbildungen in Kraft

Foto: National Cancer Institute / unsplash.com

Berufliche Entwicklung
Weiterbildung ist ein zentraler Bestandteil der beruflichen Entwicklung für Pflegefachpersonen. Neue
Aufgabenfelder werden damit strukturiert erschlossen und die Karriereplanung wird transparent, freut
sich Esther Ehrenstein, Mitglied im Vorstand der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, über beide
neuen Ordnungen, die von den Pflegefachpersonen
aus Rheinland-Pfalz entwickelt wurden.

die professionelle Pflege. „Einrichtungsleitungen
sind gut beraten, dieser Führungsebene Beachtung
zu schenken und deren Qualifizierung zu fördern.“

Gesellschaftliche Veränderungen
Die „Fachweiterbildung für perioperative Pflege“
orientiert sich an gesellschaftlichen Veränderungen, die gleichzeitig auch die pflegerischen Heraus‑
forderungen wandle, fasst Esther Ehrenstein zusammen. Beispielsweise nehme die Anzahl multimorbider oder schwergewichtiger Menschen im
OP zu. Auch seien die Anforderungen an psychosoziale Begleitung Betroffener und deren Angehöriger gestiegen.

Führen und Leiten

„Uns war die Expertise der Kollegen im OP wichtig
und auch der Fokus auf die perioperativen Prozesse, da vor und nach einer komplexen OP Fachexperten gefragt sind, wenn es beispielsweise um
spezielle Lagerungen während der OP und deren
Auswirkungen geht. Der Blick der Kollegen ‚sozusagen direkt aus den OPs auf die berufstypischen
Handlungssituationen‘ hat letztendlich im Prozess
der Erarbeitung die Module entstehen lassen“,
sagt Esther Ehrenstein.

Die Rahmenvorgabe zum „Führen und Leiten einer
Pflege- oder Funktionseinheit“ bewertet Esther
Ehrenstein als „innovativen Beitrag, um die Teilnehmenden auf die zukünftige Führungsaufgabe
gut vorzubereiten“, denn leitende Mitarbeitende
sicherten an entscheidenden Schlüsselpositionen

Alle Ordnungen der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz finden Sie zum Download auf der Website der Landespflegekammer unter dem Menüpunkt: „Pflege als Heilberuf“.
www.pflegekammer-rlp.de/index.php/pflege-als-beruf.
html#weiterbildung
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Print oder digital?

WEITERBILDUNG IST EIN
ZENTRALER BESTANDTEIL DER BERUFLICHEN
ENTWICKLUNG FÜR
PFLEGEFACHPERSONEN.

Foto: Maren Schlenker

Von Praktikern für Praktiker, so verstehen sich
die neuen Rahmenvorgaben der Pflegekammer
für zwei neue Weiterbildungen, die am 1. Januar
in Kraft getreten sind: Die „Fachweiterbildung für
perioperative Pflege“ richtet sich an Pflegefachpersonen im OP-Bereich, die ihr Handlungs- und
Aufgabenfeld erweitern möchten. In der Funktionsweiterbildung „Führen und Leiten einer
Pflege- oder Funktionseinheit in der Akut- und
Langzeitpflege“ geht es inhaltlich um ein breites
Repertoire an Führungswerkzeugen und -methoden, damit Führungskräfte kompetent, differenziert und lösungsorientiert agieren können.

Alles in allem sind die Mitglieder der Landespflegekammer zufrieden mit ihrem Magazin. 22 Prozent bewerteten die Mitgliederzeitschrift mit 10
von maximal 10 Punkten.

Esther Ehrenstein
Vorstandsmitglied
Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz

Nahezu 60 Prozent der Umfrageteilnehmer lesen
jede Ausgabe des Magazins, 30 Prozent „blättern
das Heft nur gelegentlich durch“ und etwa zehn
Prozent werfen nur in jede zweite Ausgabe einen
ausführlichen Blick. Das gedruckte Magazin ist im
Kommunikationsmix der Kammer der klare Favorit: 50 Prozent lesen die Infos der Landespflegekammer ausschließlich im Magazin. 40 Prozent
schätzen die Kombination aus Print und digitalen
Inhalten, der Anteil der reinen „Digitalleser“ liegt
bei acht Prozent der Befragten.

Wie gefallen die Inhalte?
Das Text-Bild-Verhältnis gefällt 70 Prozent der
Umfrageteilnehmer. Lesefreundlichkeit und Textlängen bewerten 36 Prozent als positiv. Die Berichte im Magazin sprechen mehr als 60 Prozent
an. 43 Prozent wünschen sich jedoch mehr kurze
Nachrichten, 18 Prozent mehr Kommentare und
30 Prozent würden gern mehr Reportagen lesen.
Inhaltlich ist den Lesern das Thema Pflegepolitik
in Rheinland-Pfalz am wichtigsten, gefolgt von
Pflegepolitik auf Bundesebene sowie Mitgliederinformationen der Kammer.

beziehungsweise sehr wichtig. 50 Prozent lesen
am liebsten Meinungen und Best-Practice-Beispiele von Kollegen aus Rheinland-Pfalz sowie Artikel,
die nah am Patienten oder Bewohner sind.

Wünsche und Anregungen
Im letzten Abschnitt der Umfrage wurde nach
Lieblingsartikeln, Themenwünschen und Verbesserungsvorschlägen gefragt. Auf die Frage, welche
Artikel im Gedächtnis geblieben sind, gab es viele
Antworten: Beispielsweise das Thema Notfallpflege, den Schwerpunkt Personalmix oder die Beiträge zur Berufsordnung. Aber auch Kritik: Manchem
Befragten sind die Artikel nicht wissenschaftlich
genug, zu einfach formuliert, anderen zu schwierig oder grundsätzlich uninteressant. Einige gaben
an, das Heft gar nicht zu lesen und es für überflüssig zu halten.
Eine Vielzahl der Teilnehmer äußerte konkrete
Wünsche an den Inhalt: mehr Arbeitsrechtliches,
mehr Pflegepraktisches wie etwa Tipps zur Umsetzung der Expertenstandards. Gewünscht wurde auch, über konkrete Beispiele zu berichten, wie
die Kammer ihre Mitglieder unterstützt, für welche Ziele sich die Kammer konkret einsetzt und
wie die Kammer die Belange der Mitglieder in die
Politik einbringt. (jg)
Wir danken allen Teilnehmern für Ihre Impulse!

Schreiben Sie uns!
Sie haben Rückfragen zu einzelnen Artikeln? Oder Sie haben Ideen und Wünsche, über die im Kammermagazin berichtet werden soll? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an:
leserfrage@pflegekammer-rlp.de
Wir nehmen Ihre Themenwünsche jederzeit gern auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!

Pflegepraktische Artikel im Kammermagazin halten mehr als 80 Prozent der Befragten für wichtig
Februar 2021
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INTERVIEW

Die Pflegekammer
hält ihre Mitglieder
in der CoronaPandemie mit vielen
Beratungsangeboten auf
dem neuesten Stand.

„In der Pandemie
zeigt sich, wie wichtig
die Kammer ist“

Seit fast einem Jahr nun haben wir unsere ganze
Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was jetzt das
Wichtigste ist: die Sicherstellung der Gesundheit
in der Bevölkerung und die Unterstützung unserer
Mitglieder. Die Bedarfe und Erfordernisse haben
sich dabei im Verlauf der Pandemie verändert. Wir
haben gleich zu Beginn der Pandemie eine Kammer-Taskforce auf den Weg gebracht, die sich die
ersten anderthalb, zwei Monate jeden Morgen traf.
Hier besprechen wir bis heute, was die nächsten
Schritte sind. Eine der ersten Maßnahmen war die
Einrichtung einer Corona-Hotline, die für unsere
Mitglieder rund um die Uhr, auch am Wochenende, erreichbar ist.

Fotos: Lisa Treusch

Außerdem haben wir zur Entlastung der Pflegenden in sehr kurzer Zeit einen Freiwilligenpool aufgebaut und eine Schnellqualifizierung Intensivpflege auf die Beine gestellt. Beides so erfolgreich, dass
eine Reihe von Bundesländern unserem Beispiel
gefolgt ist. Ein toller Erfolg, da wir als Landespflegekammer Rheinland-Pfalz einmal mehr unter Beweis stellen konnten, wie wirkungsvoll es ist, wenn
die Pflege Entscheidungen im Sinne ihrer eigenen
Berufsgruppe trifft.

Auch jetzt stehen wir immer noch unter enormem
Druck, die Mitglieder tagesaktuell zu informieren.
Anfangs ging es vor allem um Schutzkleidung, später – und teilweise jetzt noch – um die Prämien
und jetzt gerade um die Impfung. Deshalb haben
wir auch unseren Außenauftritt verändert, unsere
Homepage umgestellt, eine Landingpage Corona
eingerichtet und einen Corona-Newsletter etabliert, mit dem wir schneller informieren können
als mit unserem Print-Magazin. Die Sozialen Medien sind ebenfalls eingebunden. Wir versuchen
unsere Mitglieder auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen zu informieren. Stark angestiegen
ist übrigens auch das Interesse der öffentlichen
Medien. Die gewählten Vertreter der Pflegekammer Rheinland-Pfalz gelten bei der Presse als kompetente Ansprechpartner in Sachen Corona und
Schutzimpfungen.
Was machen Sie aktuell? Die Situation ist jetzt ja
noch viel dramatischer als im Frühjahr?

Wir alle, die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und
der Vorstand, waren sehr agil. Die Kammer hatte
überhaupt nichts von einer strengen, starren Behörde.

Die Verbesserung der Situation der beruflich Pflegenden in Rheinland-Pfalz ist und bleibt für die
Pflegekammer das A und O. Daher sind wir froh,
dass es auf vielen politischen und ministeriellen
Ebenen eine sehr enge Zusammenarbeit gibt, die
sich im Verlauf des Pandemiegeschehens noch
verstärkt hat. Die Kammer ist nicht nur fachlicher
Impulsgeber, sondern auch aktiver Partner des Gesundheits- und des Innenministeriums sowie der
Gesundheitsbehörden geworden, um die Verbreitung des Corona-Virus, insbesondere in den stationären Langzeiteinrichtungen, aber auch in der ambulanten Betreuung, bestmöglich einzudämmen.

Hat sich die Kommunikation der Kammer verändert?

So ist im Herbst auf Empfehlung unseres Geschäftsführers, Matthias Moritz, das Corona-Be-
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Präsident Dr. Markus Mai über die
anstehende Kammerwahl, Mitgliedersorgen
und die Auswirkungen der Corona-Krise
auf die Pflegeprofession.
Herr Dr. Mai, das Arbeitsleben der Mitglieder ist
von der Corona-Pandemie geprägt und der Landespflegekammer dürfte es nicht anders gehen.
Wie ist die Situation bei Ihnen augenblicklich?
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Dr. Markus Mai
Präsident der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz

ratungs- und Organisationsteam Pflege (Co-BOP)
entstanden, in dem neben der Pflegekammer zwei
Ministerien und weitere Kooperationspartner zusammenarbeiten. Eine solche Konstellation gibt
es in keinem anderen Bundesland.
Wir gehen vor Ort in die Einrichtungen, wenn es
dort richtig katastrophale Zustände gibt, denn
auch in Rheinland-Pfalz gibt es Häuser, in denen
die Hälfte der Belegschaft und die Hälfte der Bewohner mit Covid infiziert sind. Da sterben viele
Bewohner, es ist bestürzend.

DIE VERBESSERUNG
DER SITUATION
DER BERUFLICH
PFLEGENDEN IN
RHEINLAND-PFALZ
IST UND BLEIBT FÜR
DIE PFLEGEKAMMER
DAS A UND O.

Vor Ort schätzen wir die Situation ein und verschaffen uns einen Überblick, um dann ganz zielgerichtet mit den Kollegen vor Ort kollegial einen
Maßnahmenplan zu formulieren und umzusetzen.
Es ist ein Unterstützungsangebot mit direkter Vernetzung in das Ministerium.
Die Kammer bildet also zusammen mit der
Landesregierung und den Behörden so eine Art
schnelle Eingreiftruppe?

Uhr erreichen. Wir haben für diese ganz sensiblen
Fälle eine 24/7-Hotline. Ich wüsste nicht, wo es
so etwas sonst noch gibt. Unser Engagement in
diesem Bereich führt auch dazu, dass wir als Kammer in der Bevölkerung wesentlich stärker wahrgenommen werden als vorher.
Setzt sich die gute Zusammenarbeit mit der Landesregierung bei den Schutzimpfungen fort?

IN RHEINLAND-PFALZ
IST DIE KAMMER TEIL
DER LANDESWEITEN
IMPFKOORDINATION.

Ja, von Anfang an. Die Kammer ist Teil der landesweiten Impfkoordination. Dabei konnten die Anliegen der Pflege stark berücksichtigt werden. Sie erhalten in der gemeinsamen Aufklärungskampagne
mit dem Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz
und der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz unter
anderem mit einer Website und digitalen Informationsangeboten wichtige Informationen aus erster
Hand. Wir haben aber auch die Möglichkeit unser
Know-How gezielt einzubringen und in sehr guter
Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren unsere Landesregierung zu beraten.

Ja, ein paar Teilnehmer der Gruppe bilden das Einsatzteam. In der Regel sind es ein oder zwei Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle, die in die Einrichtungen fahren.
Das Team berät die Kollegen vor Ort und koordiniert weitere Hilfe, bezieht über die Landesregierung vielleicht auch weitere Behörden ein. Dabei
geht es nicht um Sanktionen, sondern um kollegiale Unterstützung. Das ist im Grunde Katastrophenmanagement, was wir da betreiben.

Einrichtungen, die in Not sind, können uns
übrigens sieben Tage die Woche rund um die
Februar 2021
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Glauben Sie, dass durch die Corona-Pandemie
das Ansehen des Pflegeberufs gestiegen ist? Mancher sagt ja, außer Klatschen nichts gewesen …

Es ist noch einmal ganz deutlich geworden, wie
wichtig professionell Pflegende für die Gesellschaft sind. Das stellt sich doch jetzt in der Corona-Katastrophe ganz klar heraus und wird auch
von der Politik und von allen Akteuren im Gesundheitswesen so gesehen.
Vor mehr als zwei Jahren haben Sie erstmals ein
Grundgehalt von 4.000 Euro für jede Pflegefachperson gefordert. Viele Ihrer berufspolitischen
Kollegen hielten Ihre Forderung anfangs für
Spinnerei, inzwischen äußern sich andere Pflegekammern und Berufsverbände beinahe ebenso.
Was glauben Sie: Könnten die magischen 4.000
jetzt Wirklichkeit werden?
Wir sind noch recht weit davon entfernt, aber wir
nähern uns an. Beim neuen TVöD-Abschluss kürzlich gab es Gehaltserhöhungen von bis zu zehn
Prozent für die Pflege. Das ist ja schon mal ein
guter Schritt. Aber der reicht natürlich nicht aus.
Ich habe Zweifel, ob sich die Pflege mit der Vertretungsstruktur, die momentan im Wesentlichen
für die Tarifautonomie zuständig ist, wirklich gut
entwickeln wird. Die größte der zuständigen Gewerkschaften verhandelt für viele Berufsgruppen
und versucht folglich für viele das meiste rauszuholen. Da werden wichtige Interessen einzelner
Berufsgruppen auch mal ignoriert. Auch wenn die
Pflegeberufe mehr verdient hätten, bleiben sie
auf der Strecke. Das Signal, das wir weit in die Gesellschaft aussenden müssen, lautet: Wir sind ein
Beruf, der weit über 4.000 Euro verdient. Diese
Signalwirkung ist wichtig, um jungen Leuten zu
vermitteln: Pflege ist ein Beruf, in dem du richtig
Geld verdienen kannst.
Jetzt einmal weg von den magischen 4.000: Viele
Mitglieder suchen wegen ganz alltäglicher Probleme oder Fragen Rat bei der Pflegekammer.
Immer wieder sind aber Klagen zu hören, dass
telefonisch nicht durchzudringen sei.

Wir haben das Callcenter gewechselt. Das
neue ist sehr viel zuverlässiger. Das bestätigen
uns auch die Zahlen der bearbeiteten Anrufe.
Unser neuer Dienstleister ist hier in Mainz angesiedelt, da gibt es einen direkten Bezug, man kann
auch mal rübergehen, um Probleme zu klären. Zu
bedenken ist aber auch bei dem neuen Callcenter:
Wenn wir eine Aussendung an unsere Mitglieder
machen, dann sind das 30.000 oder 40.000 Briefe. Die Menge an Rückmeldungen, die dann kurz
Februar 2021
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darauf eintrifft, ist wie eine Art Nadelöhr. Wir informieren das Callcenter zwar vorab, sodass es
zusätzliche Ressourcen bereitstellen kann. Aber
wenn statt der regulären 100 Anrufe pro Tag
2.000 eintreffen, dann werden auch die Warteschleifen entsprechend länger. Da kann ich nur
raten, es zwei bis drei Tage, vielleicht eine Woche
später zu versuchen. Dann kommt man meistens
wieder locker durch.
Können die Mitarbeiter im Callcenter denn
überhaupt kniffelige Fachfragen beantworten?
Die meisten Fragen, die gestellt werden, sind sehr
gut standardisierbar, gerade die zu den Beitragsbescheiden. Wenn es sich um Fachfragen handelt,
wird ein Ticket für die jeweilige Fachabteilung in
der Geschäftsstelle geschrieben. Unsere Mitarbeiter recherchieren dann oder holen sich aus ihrer
Wissensdatenbank die Antworten und nehmen
mit dem Mitglied Kontakt auf.
Das Callcenter ist nur vorgeschaltet, damit wir
hier den Rücken frei haben, um wirklich fachlich
gute Arbeit zu leisten.
Sie und Ihre Vorstandskollegen sind jetzt schon
seit fünf Jahren im Amt. Eigentlich hätten schon
im Herbst Kammerwahlen stattfinden sollen.
Nun sind sie verschoben worden wegen der Corona-Pandemie. Wie kommt das bei den Mitgliedern an? Und: Mussten sie überhaupt verschoben werden, wenn es sich doch um eine Briefwahl

handelt? Man kann doch auch in Pandemiezeiten
seinen Wahlzettel in den nächsten Briefkasten
stecken?

EINE WAHL IST NACH
UNSEREM VERSTÄNDNIS
NICHT NUR EINFACH
DAS ANKREUZEN UND
DIE ABGABE EINES
STIMMZETTELS. VORHER
SOLLTEN SICH DIE
MITGLIEDER EIN BILD
DAVON MACHEN KÖNNEN,
WER DA ÜBERHAUPT FÜR
SIE IN DEN RING STEIGT.

Nun, eine Wahl ist nach unserem Verständnis nicht
nur einfach das Ankreuzen und die Abgabe eines
Stimmzettels. Vorher sollten sich die Mitglieder
ein Bild davon machen können, wer da überhaupt für sie in den Ring steigt im Parlament
der Pflegenden. Aus diesem Grund bedarf es
auch vor einer Wahl eines entsprechenden Wahlkampfes oder einer Wahlinformation. Und das ist
in so kritischen Zeiten, wie wir sie gerade erleben,
einfach nicht möglich. Deshalb bin ich froh, dass
der Landtag den fraktionsübergreifenden Antrag
von SPD, Grüne, FDP und CDU angenommen und
die Wahl verschoben hat.
Und was die Mitglieder angeht: Ich bin sehr viel in
Gesprächen mit Mitgliedern und frage sie immer
ganz bewusst, ob sie sich eine andere Lösung für
die Wahlverschiebung gewünscht hätten, so wie
es Gewerkschaftsfunktionäre teilweise behaupten. Aber die Mitglieder, mit denen ich rede, können das nachvollziehen. Sie finden es gut, dass die
Wahl verschoben wurde.

auch gern alles, was darüber hinausgeht. Wenn sie
geringer ist, dann ist sie halt geringer. Das wäre
schade, aber jedes Mitglied hat die Chance zu wählen. Jeder Mensch ist frei in seiner Entscheidung.
Noch ein Wunsch in Richtung Politik? 2021 ist ja
auch ein politisches Wahljahr.
Ich bin sehr stolz auf das Engagement der beruflich Pflegenden, ohne die unser Gesundheitsund Pflegewesen schon längst kollabiert wäre.
Im Kampf gegen die Corona-Pandemie darf die
Unterstützung politischer Akteure nicht fehlen.
In Rheinland-Pfalz ist hierbei die Landesregierung
mit sehr gutem Beispiel vorangegangen und hat
mit uns zusammen einiges auf die Beine gestellt.
Für dieses Jahr wünsche ich mir, dass andere Bundesländer diesem Beispiel folgen und die wichtige Stimme der Pflegenden nicht überhört wird.
(Interview: kig/ker)
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ZUR PERSON
Dr. Markus Mai ist Krankenpfleger
und seit 2016 Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
(Mainz). Der Leiter Gesundheitsund Sozialpolitik in der Zentrale
der BBT-Gruppe hat Pflegemanagement, -wissenschaft und Organization Studies studiert.

Mit welcher Wahlbeteiligung rechnen Sie?
Was wir erwarten können, weiß ich nicht. Aber ich
würde mir eine Wahlbeteiligung von mindestens
40 bis 50 Prozent wünschen. Das wäre für eine
Kammerwahl eine gute Quote. Aber wir nehmen

CORONA-PANDEMIE. SO UNTERSTÜTZT DIE KAMMER

„Ich würde mir eine
Wahlbeteiligung
von mindestens
40 bis 50 Prozent
wünschen. Das
wäre für eine
Kammerwahl eine
gute Quote.“

 Kostenfreie, kurzfristige Beratungsangebote bei psychischer Überlastung
für Mitglieder in Zusammenarbeit mit
der Landespsychotherapeutenkammer
Rheinland-Pfalz
 Ansprechpartner der Mitglieder bei allen Fragen rund um das Corona-Virus
 Zentrale Meldestelle für Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung, um bei einem massiven Personalausfall in einzelnen Krankenhäusern, in Einrichtungen
der Langzeitpflege oder in der ambulanten Versorgung kurzfristig Personal
aus dem Freiwilligenpool zu vermitteln
 Organisation für 16-stündige KurzQualifizierungen

 Teil der Steuerungsgruppe der Landesimpfkoordination
 Gemeinsame Aufklärungskampagne für
die Corona-Schutzimpfung mit dem Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz
und der PflegeGesellschaft RheinlandPfalz unter anderem mit einer Website
und mehreren digitalen Angeboten. Näheres dazu finden Sie auf der Website
www.ichlassmichimpfenrlp.de
 Teil des Corona-Beratungs- und Organisationsteams Pflege (Co-BOP), das
im Gesundheitsministerium RLP angesiedelt ist, und insbesondere stationäre
Langzeitpflegeeinrichtungen im Krisenfall unterstützt

Februar 2021
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ES GEHT WEITER

KammerUpdate 2021

Unter dem Motto „Pflege
verdient mehr“ wirbt
die Pflegeberufekammer
in Schleswig-Holstein
für mehr Anerkennung,
mehr Personal, mehr
Entscheidungskompetenzen und mehr Gehalt
für die Pflegenden.

In Nordrhein-Westfalen startet die nächste
Pflegekammer, die Bundespflegekammer
fordert die Politik auf, sich massiv für eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen in der
Pflege einzusetzen. Was hat sich sonst in den
Bundesländern getan? Ein Überblick.

WIR SIND IN VIELEN
GREMIEN MIT POLITIK,
KRANKENKASSEN,
VERBÄNDEN UND
EINRICHTUNGEN
AKTIV UND SITZEN
GLEICHBERECHTIGT
MIT AM TISCH, WENN
PFLEGERELEVANTE
ENTSCHEIDUNGEN
GETROFFEN WERDEN
Patricia Drube
Kammerpräsidentin
Schleswig-Holstein

Nordrhein-Westfalen

Illustration: pickbiz / stock.adobe.com

Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird es die
nächste und größte Pflegekammer in Deutschland
geben. Der Errichtungsausschuss hat im September 2020 seine Arbeit aufgenommen. Als Vorsitzende wurde Sandra Postel gewählt, die als ehemalige Vizepräsidentin der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz viel Erfahrung und großes Engagement für ihr neues Amt mitbringt. 79 Prozent
der Pflegenden in Nordrhein-Westfalen (NRW)
hatten sich zuvor in einer repräsentativen Befragung für die Kammer ausgesprochen.
Ab voraussichtlich März 2022 werden damit auch
die beruflich Pflegenden in Nordrhein-Westfalen
eine eigenständige Interessenvertretung haben.
Die 19 Mitglieder des neu gegründeten Errichtungsausschusses haben nun die Aufgabe, eine
Geschäftsstelle aufzubauen, Satzungen zu erarbeiten, die Mitglieder zu registrieren und die ersten Wahlen vorzubereiten. Postel ist sich bewusst,
dass NRW eine Schlüsselrolle für die Kammerbewegung in Deutschland spielen wird. „Wenn es
uns im größten Bundesland gelingt, die Kammer
für die Mitglieder gut zu gestalten, können wir
Vorbild für die Entwicklung anderer Kammern
sein“, sagt sie.
Februar 2021

Große Unterstützung erfährt die Kammer auch
vonseiten der Landesregierung. Diese stellt für
den Aufbau der Pflegekammer insgesamt fünf Millionen Euro zur Verfügung, damit diese schuldenfrei starten kann.

Schleswig-Holstein: Große Kampagne
für die Pflege gestartet
Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein vertritt seit 2018 die rund 27.000 Pflegefachpersonen
im Land. „Wir sind in vielen Gremien mit Politik,
Krankenkassen, Verbänden und Einrichtungen aktiv und sitzen gleichberechtigt mit am Tisch, wenn
pflegerelevante Entscheidungen getroffen werden“, sagt die Kammerpräsidentin Patricia Drube.
Gerade in der Corona-Pandemie werde die Kammer sehr eng in das Vorgehen des Ministeriums
eingebunden.
Mitte Dezember 2020 hat die Pflegeberufekammer eine große Kampagne gestartet: Mit zahlreichen Online-Aktionen sowie prominenten Großflächenplakaten macht die Kammer landesweit auf
den unschätzbaren Wert der Pflege aufmerksam.
„Mit unserer Kampagne möchten wir deutlich machen: Beruflich Pflegende sind eine der tragenden
Säulen unserer Gesellschaft. Sie verdienen mehr

Respekt, mehr Anerkennung, mehr Entscheidungsfreiheiten und vor allem eine bessere Bezahlung“, erläutert Drube. Um das zu erreichen, brauche es die Unterstützung der Bevölkerung: „Wir
brauchen einen neuen gesellschaftlichen Druck.“
Viel Informationsarbeit leistet die Kammer im
Norden auch in der Pandemie: Dies reicht von
speziellen Corona-Informationen über ein gemeinsam mit der Ärztekammer Schleswig-Holstein erstelltes Lernvideo zur Durchführung von
Schnelltests bis hin zu Zoom-Fragestunden zur
Corona-Impfung.
In Schleswig-Holstein wird es im Februar 2021 eine
Mitgliederbefragung über den Fortbestand der
Kammer geben. Anders als in Niedersachsen wird
die Abstimmung nicht online, sondern als Briefwahl durchgeführt. Das Ergebnis wird voraussichtlich im März 2021 bekannt gegeben.

Niedersachsen: Viel Einsatz für die
Pflegenden in der Pandemie
Die Pflegekammer Niedersachsen hat sich – wie
auch die anderen Kammern – für die Belange der
Pflegenden in der Pandemie starkgemacht. Dazu
gehören umfassende Informationen für die Mitglieder rund um Corona, aber auch das erfolgreiche Abfedern von politischen Vorstößen, zum

Beispiel der niedersächsischen Allgemeinverfügung, nach der in der Pandemie bis zu zwölf Stunden tägliche Arbeitszeit für Pflegende zulässig
sein sollten. Auch die von der Politik diskutierte
Impfpflicht hat die Pflegekammer entschieden abgelehnt. „Anstelle einer Impfpflicht für Pflegepersonen braucht es nun gute Aufklärungsarbeit und
umfassende Informationen, um noch mehr Pflegekräfte von den Vorteilen einer Covid-19-Impfung zu überzeugen“, forderte die niedersächsische Kammerpräsidentin Nadya Klarmann.
Die Pflegekammer Niedersachsen soll nach einer
Mitgliederbefragung durch das Ministerium für
Gesundheit, Soziales und Gleichstellung 2021 aufgelöst werden. Bei der Online-Befragung hat die
Mehrheit der teilnehmenden Pflegekräfte gegen
den Fortbestand der Kammer und 22,6 Prozent
dafür gestimmt. Von den rund 78.000 Stimmberechtigten hatten allerdings lediglich 19 Prozent
ihre Fragebögen ausgefüllt. Im November 2020
hat die Landesregierung das erforderliche Gesetz
zur Auflösung der Pflegekammer auf den Weg gebracht.
Die wichtige Aufgabe der Regelung von Weiterbildungen in der Pflege soll wieder auf das Land
übergehen.

Februar 2021
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Bundespflegekammer: Sprachrohr für
1,4 Millionen Pflegende
Die Bundespflegekammer wurde als Arbeitsgemeinschaft der Landespflegekammern und des
deutschen Pflegerats am 14. Juni 2019 gegründet. Mit rund 1,4 Millionen Pflegefachpersonen ist
sie eine sehr starke Vertretung, die die Interessen der beruflichen Pflege nun auf Bundesebene
wahrnehmen kann. Denn gerade im Gesundheitssystem werden viele Gesetze und Verordnungen
auf Bundesebene erlassen. Wollen die Pflegekammern darauf Einfluss nehmen und mitgestalten,
müssen sie das hier tun. Eine weitere wichtige
Aufgabe der Bundespflegekammer ist es, die Aktivitäten der Landespflegekammern zu vernetzen.
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BERUFSSTAND

Über die politischen Anliegen hinaus ist es eine
wichtige Aufgabe der Bundespflegekammer, die
Aktivitäten der Landespflegekammern zu vernetzen. Dazu gehört zum Beispiel, die Weiterbildungsordnungen zu harmonisieren. Zudem
tauschen sich die Pflegekammern regelmäßig
aus und stimmen Aufgaben ab. Näheres unter:
www.bundespflegekammer.de (bt)

LANDESEBENE
LANDESPFLEGEKAMMER

Die starke Stimme

Anlässlich des Deutschen Pflegetages im November 2020 hat die Bundespflegekammer die Politik
aufgefordert, sich massiv für eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen in der Pflege einzusetzen. Sie hat dazu fünf zentrale Forderungen vorgelegt – von der angemessenen Bezahlung bis zur
Personalausstattung.

Mehr Raum für
Individualität

Die WhatsApp Nummer
für Ihre
Karriere:
0151 26081230

ANZEIGE

Klinikum Ludwigshafen
Bremserstraße 79
67063 Ludwigshafen

Illustrationen: Mikko Lemola / stock.adobe.com, undrey / stock.adobe.com, Good Studio / Adobe Stock

Willkommen im Klinikum Ludwigshafen!
Attraktive Arbeitsbedingungen und
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Unterstützung für
Gesundheitsberufe

rden und

e
Jetzt ak tiv w

Ohne Frage sind die Pflegenden eine der am stärksten durch die CoronaPandemie belastete Arbeitnehmergruppe – sowohl was den täglichen
physischen als auch psychischen Druck angeht. Die IKK Südwest unterstützt hier aktuell mit ganz besonderen Angeboten.

Der Beifall der Öffentlichkeit ist ihnen gewiss und wird jeden Tag aufs Neue in den
Medien verbal gewürdigt. Aber wie es dem
einzelnen Pfleger oder der Ärztin wirklich in
der Corona-Krise geht, wissen meist nur die
engen Kolleg*innen und andere Vertraute. Die
IKK Südwest bietet in dieser Situation nicht
nur eine gehörige Menge Respekt für Pflegekräfte und Ärzt*innen, sondern auch tatkräftige Unterstützung in Form von passgenauen
Online-Seminaren und Beratungsangeboten –
bevor Belastungsgrenzen überschritten werden
und Arbeitsunfähigkeitsquoten steigen.
IKK Südwest Vorstand Prof. Dr. Jörg Loth:
„Die Pflegekräfte leisten derzeit Übermenschliches. Oft verlieren sie dabei ihre
eigene Gesundheit im kräftezehrenden Alltag
aus den Augen. Hier leisten wir mit unseren
speziell auf die Bedürfnisse der Pflege
zugeschnittenen Angeboten praktische und
individuelle Hilfe.“
Diese Angebote sind für jeden leicht zugänglich bzw. in den eigenen Alltag integrierbar.
Sie wurden zusammen mit dem Koblenzer
Eichenberg Institut entwickelt, das eine
jahrelange Expertise auf dem Gebiet des
Betrieblichen Gesundheitsmanagements
besitzt, und deren Experten über langjährige
Erfahrungen im klinischen Alltag verfügen.
Im Online-Seminar „Gesundes Führen in
der Pflege“ beispielsweise, das sich an
Führungskräfte richtet, geht es um den Einfluss der Vorgesetzten auf die Gesundheit

ihrer Mitarbeiter*innen. In ihrer Vorbildfunktion leisten Führungskräfte hier einen
maßgeblichen Beitrag zur Bindung von
Fachkräften – wie groß hier der Bedarf ist,
zeigt ein Video unter folgendem Link:
http://bit.ly/PlaylistAusbildungPflegeberufe.
Und gerade weil sie Vorbildfunktion haben,
sind Führungskräfte auch besonders hohen
Belastungen ausgesetzt. Das Seminar unterstützt dabei, eigenes Führungsverhalten zu
reflektieren und die Wirkmechanismen in
Bezug auf die Förderung von Gesundheit und
Leistungen von Mitarbeiter*innen besser verstehen zu lernen. Der Fokus liegt dabei nicht
nur auf der Mitarbeiterführung, sondern
auch auf der Selbststeuerung. Wöchentlich
gibt es kurze Online-Lektionen und Arbeitsblätter zur eigenständigen Bearbeitung,
unterstützt durch begleitendes Telefon- oder
Web-Coaching – verteilt über drei Monate.
Dieses und viele andere Seminare werden
von Diplom-Psychologen des Eichenberg Instituts geleitet. Die praktische Unterstützung
in Form von digitalen Angeboten zeigt den
teilnehmenden Fachkräften, dass sie nicht
alleine sind, dass es konkrete Hilfen gibt
und vor allem: dass es wichtig ist, für sich
selbst zu sorgen, ganz im Sinne von „Pflege
gestalten – Gesundheit erhalten“.
Das Spezialangebot der IKK Südwest für
die Pflegenden in der Corona-Krise gibt
es unter bgm.ikk-suedwest.de oder
per Anruf bei Astrid Potdevin unter der
Telefonnummer 06 81/9 36 96-1022.

DIE PFLEGEKRÄFTE LEISTEN
DERZEIT ÜBERMENSCHLICHES.

Prof. Dr. Jörg Loth
Vorstand IKK Südwest

Mit unseren
n
BGM-Angebote
ngen
Herausforderu
d
bewältigen un
rn.
Krisen meiste

Mehr Infos unter
www.bgm.ikk-suedwest.de
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WAHLJAHR 2021
Entsch eid en Si e m it
Si e haben es in d er Hand
Gleich dreimal sind rheinland-pfälzische
Pflegefachpersonen in diesem Jahr zur Wahl
aufgerufen: Am 14. März wird in RheinlandPfalz ein neuer Landtag gewählt, am 16. Juli
gilt es, ein neues Parlament der Pflege zu
bestimmen und am 26. September stellt sich
der Deutsche Bundestag neu auf.
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Die Landespflegekammer kann und möchte keine Empfehlung aussprechen, jedoch für die anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen eine
Hilfestellung bieten, damit besser ersichtlich wird,
welche Position die einzelnen Parteien haben. Die
Ergebnisse können Sie im Artikel über die Wahlprüfsteine (Seite 30) nachlesen. Welche Entscheidung Sie treffen, kann und will Ihnen niemand
abnehmen. Jedoch machen Sie mit Ihrer Wahlentscheidung letztlich Ihren Beruf und auch sich
selbst stark! „Sprechen Sie Politiker ruhig direkt
an oder schreiben Sie Ihre Fragen an die Parteizentralen. Stellen Sie die richtigen Fragen, ziehen
Sie die richtigen Schlüsse und beziehen Sie auch
die Mitglieder Ihrer Familie in Ihre Überlegungen
mit ein. So können wir als wichtiger Berufsstand
eine Verbesserung der Situation erreichen“, rät Dr.
Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz.

Onlinewahl oder Briefwahl

Kammerwahl: Nutzen Sie Ihr aktives
und passives Wahlrecht!

te.

werden möch

LfdNr
Mitglieds-Nr.:

der Geschäftsstelle schriftlich im Original vorliegt. Eine Vorabeintragung ist digital möglich. Die
Kammer stellt eine Wahlplattform zur Verfügung,
die eine digitale Vorabeintragung der Kandidaten
und der Unterstützer ermöglicht. (www.wahl.
pflegekammer-rlp.de). Hier sind auch der Link
zur Wahlplattform sowie weitere Informationen
zu finden.

Durch die Kammerwahl können Sie Ihre Vertreter bestimmen und sicherstellen, dass die Pflegekammer Ihre Interessen und Anliegen – unbeeinflusst vom Staat – wahrnimmt. Die Kammerwahl
ist sowohl als Onlinewahl oder auch als Briefwahl
möglich, das heißt, ein wahlberechtigtes Mitglied
kann sich also einmalig entscheiden, ob es seine
Stimme digital per Onlinewahl oder klassisch per
Briefwahl abgeben möchte. Ein zertifiziertes, unabhängiges Unternehmen wird die Stimmabgabe
prüfen und ordnungsgemäß auszählen. Das Ergebnis wird spätestens am 21. Juli bekanntgegeben und auf der Webseite der Pflegekammer veröffentlicht. (kw)

Für Fragen zur Wahl stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen
der Geschäftsstelle gern zur Verfügung. Mailen Sie Ihre Fragen
gern an: wahl@pflegekammer-rlp.de
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Die Pflege wählt. Und das gleich dreimal in diesem
Jahr: Landtags-, Kammer- und Bundestagswahl!
Viele Pflegende spüren in ihrem Arbeitsalltag, warum pflegepolitische Themen eine immer größere
Rolle spielen: Wichtig ist also für die Wahlentscheidung aus Sicht der Pflege, welche Partei die
Mitbestimmung der Pflege im Verteilungskampf
des Gesundheitswesens unterstützt.
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Am 16. Juli findet die Kammerwahl statt. Die rund
43.000 Mitglieder sind aufgerufen, das oberste
Organ ihrer Kammer, das „Parlament der Pflege“,
zu bestimmen. Das Wahlrecht ist eines der grundsätzlichen Mitwirkungsrechte der Mitglieder und
somit Ausdruck der Selbstverwaltung von Kammern. Doch die Wahl ist mehr als die reine Stimmabgabe und beginnt schon viel früher.

Unterschrift

Dieses Dokument ist durch Beschluss des Wahlausschusses am 15.01.2021 freigegeben worden.

Hinweis: Umgestaltungen dieses Dokuments sind nicht zulässig und können zur Fehlerhaftigkeit dieses Dokuments führen!
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WENN WIR NICHT SELBER
HANDELN, LASSEN WIR
ANDERE ÜBER UNSER EIGENES
SCHICKSAL ENTSCHEIDEN.
DAS GILT NICHT NUR
FÜR DIE WAHLEN IN DER
PFLEGE, SONDERN AUCH
FÜR DIE LANDTAGSWAHL IN
RHEINLAND-PFALZ UND DIE
BUNDESTAGSWAHL.
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Jedes wahlberechtigte Mitglied hat die Möglichkeit, sich aktiv an der Kammerarbeit zu beteiligen
und in die Vertreterversammlung wählen zu lassen. Jedes wahlberechtigte Mitglied kann dafür
eine (Kandidaten-)Liste bilden. Voraussetzung
für die Zulassung zur Wahl sind 150 wahlberechtigte Mitglieder, die eine Aufstellung befürworten. Wichtig zu wissen: Eine Doppelkandidatur
auf mehreren Kandidatenlisten ist nicht möglich.
Außerdem dürfen Wahlberechtigte nur eine Liste
unterstützen.
Jede (Kandidaten-)Liste gibt sich einen eigenen
Namen, ähnlich wie es von Parteien bekannt ist.
Die Kandidatur für das Parlament der Pflege ist
offiziell, wenn die Kandidatenliste mit den Einverständniserklärungen und der Unterstützerliste

TIMELINE
ABLAUF DER WAHL ZUR VERTRETERVERSAMMLUNG DER
LANDESPFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ
ab 10. Februar 2021
Bereitstellung der Wahlunterlagen
auf der Website:
www.wahl.pflegekammer-rlp.de
bis 26. März 2021
Einreichen der Listenwahlvorschläge
und bei Bedarf Korrekturmöglichkeit
durch die Listenführer
am 26. März 2021
Aufstellen des Wählerverzeichnisses

ab 28. Juni bis 16. Juli 2021
Abgabe der Wählerstimmen per
Briefwahl und per Online-Wahl
16. Juli 2021
Wahltag der Vertreterversammlung der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
20. und 21. Juli 2021
Auszählung aller Wählerstimmen
spät. am 22. Juli 2021
Bekanntgabe des vorl. Ergebnisses

bis 9. April 2021
E insichtnahme in das Wählerver‑
zeichnis und Korrekturmöglichkeit

22. Juli bis 2. August 2021
Zustimmung der Gewählten

25. Juni bis 28. Juni 2021
Versand der Wahlunterlagen an alle
wahlberechtigten Mitglieder der
Landespflegekammer

7. bis 8. September 2021
Konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung der 2. Legislaturperiode
mit Vorstands- und Ausschusswahl

Februar 2021
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DIE WICHTIGSTEN
FRAGEN UND ANTWORTEN
AUF EINEN BLICK
Am 16. Juli findet die zweite Kammerwahl
statt. Alle rund 43.000 Pflegefachpersonen
in Rheinland-Pfalz sind aufgerufen, ihre
pflegerische Berufsvertretung für die kom‑
menden fünf Jahre zu wählen. Die häufigsten
Fragen zur Wahl der Vertreterversammlung
haben wir für Sie zusammengefasst.

Fotos: luismolinero / stock.adobe.com, Asier / stock.adobe.com
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WER IST WAHLBERECHTIGT?

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Landespflegekammer, die ins Wählerverzeichnis eingetragen sind.

WANN LIEGT DAS WÄHLERVERZEICHNIS AUS?
WARUM IST DAS VERZEICHNIS NICHT ONLINE
EINSEHBAR, DAS WÄRE
DOCH FÜR DIE MITGLIEDER VIEL EINFACHER, UM
PRÜFEN ZU KÖNNEN, OB
SIE WAHLBERECHTIGT
SIND?

Die Einsicht ins Wählerverzeichnis kann digital in
der Geschäftsstelle der Landespflegekammer erfolgen. Aus Datenschutzgründen kann das Wählerverzeichnis nicht auf der Homepage der Kammer veröffentlicht werden. Im Wählerverzeichnis
sind neben dem Namen auch die Anschriften der
Wahlberechtigten aufgeführt.

BIS WANN ERHALTE ICH
MEINE UNTERLAGEN?

Die Wahlunterlagen werden in der Zeit vom
25. bis zum 28. Juni 2021 versendet. Sollten Sie
keine Wahlunterlagen erhalten, wenden Sie sich
gerne an die Geschäftsstelle der Landespflegekammer. Dort wird Ihr Fall umgehend geprüft.

4
5
6
7
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WAS GENAU UND WER
WIRD GEWÄHLT?

Wahltag ist Freitag, der 16. Juli 2021. An diesem
Tag wird die Vertreterversammlung als oberstes
Organ der Landespflegekammer gewählt. Die
Vertreterversammlung befasst sich mit allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Sie
beschließt insbesondere die Satzungen, den Haushaltsplan oder auch die Wahl der Mitglieder des
Vorstands (§ 9 Abs. 2 HeilBG). Die Vertreterversammlung besteht aus 81 Vertretern.

WIRD DER VORSTAND
DIREKT VON DEN MITGLIEDERN GEWÄHLT?

Nein, die Mitglieder der Landespflegekammer
wählen die Vertreterversammlung mit ihren 81
Vertretern. Die Vertreterversammlung wählt aus
ihrer Mitte die Präsidentin, die Vizepräsidentin
und die bis zu sieben weiteren Vorstandsmitglieder.

WÄHLE ICH EINE LISTE
ODER EINZELNE PERSONEN? WIE VIELE STIMMEN HABE ICH?

Die Wahl ist eine Listenwahl. Es werden keine Personen direkt gewählt, sondern über die Liste. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme.

WO KANN ICH MICH
ÜBER LISTEN UND KANDIDATEN INFORMIEREN?
BRAUCHT EINE LISTE
EIN WAHLPROGRAMM?
HABEN DIE LISTEN IN
DER REGEL EIN WAHLPROGRAMM?

Die Kammer wird den Listen eine einheitliche
Form zur Darstellung ihrer zentralen Botschaften
anbieten. Es steht in der Verantwortung der Listen, entsprechend für sich zu werben.

WIE ERFAHREN DIE
MITGLIEDER, WELCHE
PERSONEN AUF WELCHER LISTE STEHEN?

Mit den Wahlunterlagen wird eine Auflistung der
nach Listen geordneten Bewerberinnen und Bewerber versendet. Darin ist ersichtlich, wer für
welche Liste kandidiert.

25
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BIS ZUM 26. MÄRZ 2021
KÖNNEN LISTEN EINGEREICHT WERDEN, ERST
DANN GIBT ES EINEN
ÜBERBLICK, WELCHE
GRUPPIERUNG GEWÄHLT
WERDEN KANN.

9
10
11
12
Februar 2021

WIE WIRD GEWÄHLT?

Die Wahl erfolgt als Hybridwahl, es kann also per
Briefwahl oder per Online-Wahl gewählt werden.
Die Stimmabgabe ist jedoch nur einmal möglich.

WAS MUSS ICH TUN,
WENN ICH MICH ZUR
WAHL AUFSTELLEN
MÖCHTE? MACHE ICH
MICH AUF DIE SUCHE
NACH EINER PASSENDEN LISTE? GRÜNDE ICH
SELBST EINE LISTE?

Sie können eine eigene Liste gründen. Dazu beachten Sie bitte die Informationen auf der Website. Wir werden dort die Vorlagen, die Sie nutzen
müssen, einstellen. Dort werden wir auch die Informationen, welche Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, veröffentlichen.

WELCHE LISTEN GIBT
ES ZUM BEISPIEL?

Diese Information ist der Landespflegekammer
RLP im Vorfeld nicht bekannt. Bis zum 26. März
2021 können Listen eingereicht werden. Erst dann
hat die Landespflegekammer einen vollständigen
Überblick, welche Listen es gibt.

WIE GRÜNDEN SICH
LISTEN?

Für die Gründung einer Liste muss es eine verantwortliche Person geben: den/die Listenführer/in.
Diese Person ist auch Ansprechpartner, wenn es
zu Unstimmigkeiten bei den eingereichten Unterlagen kommen sollte. Die Listenführung sucht sich
ggf. weitere Personen, mit denen sie zusammen
eine Liste gründen möchte. Mit dieser Kandidatenliste können die 150 Unterstützerunterschriften gesammelt werden.

15
16
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BIS WANN MÜSSEN
DIE LISTENWAHLVORSCHLÄGE EINGEREICHT
WERDEN?

Eingereicht werden können die Listenwahlvorschläge mit allen vollständig ausgefüllten Unterlagen bis zum 26. März 2021. Danach sind nur noch
Korrekturen bei den bereits eingereichten Listen
möglich, sofern Unstimmigkeiten bestehen.

MÜSSEN DIE UNTERSTÜTZER EINER LISTE
ALLE MITGLIED IN DER
LANDESPFLEGEKAMMER
SEIN ODER REICHT ES,
WENN SIE IN RHEINLAND-PFALZ ARBEITEN?

Unterstützer einer Liste kann nur sein, wer im
Wählerverzeichnis eingetragen ist. Nicht regi‑
strierte Personen, die nicht im Wählerverzeichnis
enthalten sind, können keine Unterstützer sein.

STEIGEN DIE WAHLCHANCEN, WENN
ES MEHR ALS 150
UNTERSTÜTZER AUF
EINER LISTE GIBT?

Nein, die 150 wahlberechtigten Unterstützer sind
nötig, um eine Liste formgerecht einreichen zu
können. Die Wahlchancen steigen damit nicht.

WIE MELDET SICH EINE
LISTE BEI DER LANDESPFLEGEKAMMER ZUR
WAHL AN? REICHT EIN
FORMLOSER BRIEF?

Ein formloser Brief reicht nicht aus. Alle Formulare, die einzureichen sind, sind auf der Website
unter www.wahl.pflegekammer-rlp.de veröffentlicht. Dort ist auch beschrieben, wie die digitale Eintragung der Daten vorab erfolgen kann.
(LPflK)
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Gewählt. Und nun?

Bis Ende 2019 war
Werner Stuckmann
gewähltes Mitglied
der Vertreterversammlung.

Foto: privat

Werner Stuckmann hat Geschichte geschrieben.
Er und 80 andere waren die ersten Mitglieder
der Vertreterversammlung einer Pflegekammer
in Deutschland. Gemeinsam betraten sie
absolutes Neuland, um sich gemeinsam für die
Weiterentwicklung der Situation der professionellen
Pflege in Rheinland-Pfalz starkzumachen.

Werner Stuckmann ist ausgebildeter Krankenpfleger. Bis 2019 arbeitete er als Pflegedirektor der Klinik
Nette-Gut für Forensische Psychia‑
trie in Weißenthurm, Rheinland-Pfalz. Von 2003 bis 2018 war
der zweifache Familienvater Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz/
Saarland der Bundesfachvereinigung
Leitender Krankenpflegepersonen
der Psychiatrie (BFLK e. V.). Seinen
Ruhestand verbringt der 64-Jährige
in Büsum in Schleswig-Holstein.

INTERVIEW

Herr Stuckmann, als frisch gewählter Vertreter
der ersten Legislaturperiode, was hatten Sie in
den ersten Monaten zu tun?
Die erste Sitzung der Vertreterversammlung (VV)
mit 81 Delegierten fand am 25. Januar 2016 statt.
Nach Verkündung des Wahlergebnisses am 15.
Dezember 2015 galt es, die Vorlagen für die erste
VV in unserer Liste „100 % gute Pflege (DPO/Komba)“ zu diskutieren und vorzubereiten. Außerdem
musste ich mir nach der Wahl überlegen, ob ich in
der Pflegekammer eine offizielle Funktion übernehmen wollte. Ich habe mich entschieden, mich
als ehrenamtlicher Richter für das Berufsgericht
und das Landesberufsgericht aufstellen zu lassen.
Welches waren Ihre persönlichen Motive, sich
für die Kammerwahl aufstellen zu lassen – und
wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Fotos: Clemens Hess

DAS EXPERTENWISSEN
DER VV BILDET DIE
GROSSE BANDBREITE
PFLEGERISCHER
TÄTIGKEIT GUT AB.
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Ich habe mich schon vor der Gründung der Landespflegekammer berufspolitisch engagiert. Zum
Zeitpunkt der Wahl war ich Vorsitzender des Landesverbandes der BFLK e. V. Rheinland-Pfalz. Ein
großes Anliegen war für mich, das Wissen der
Pflegenden zu vernetzen und klinikübergreifende
Standards in der Psychiatrie und im Maßregelvollzug zu setzen. Die Pflege muss aus meiner Sicht
„auf Augenhöhe“ mit anderen Berufen arbeiten.
Mein besonderes Anliegen war es, dass neben
Pflegefachpersonen auch in der Pflege arbeitende
Menschen aus Sozialberufen wie etwa Heilerziehungspfleger die Möglichkeit erhalten, ebenfalls
Mitglied in der Landespflegekammer zu werden.
Ein Vorschlag, der zwar bei vielen Vertretern auf
fruchtbaren Boden fiel, aber nicht umgesetzt
werden konnte, da das Heilberufe-Gesetz dies so
nicht vorsieht. Dennoch habe ich die Interessen
der Pflegenden in der Psychiatrie und im Maßregelvollzug, und begleitend auch die der Kollegen
aus den Sozialberufen, gut darstellen und erfolg-

reich vertreten können. Außerdem habe ich gemeinsam mit Prof. Edith Kellnhauser, die leider
verstorben ist, das Leitbild der Landespflegekammer entwickeln dürfen.
Wie verlief ein typischer Monat als ehrenamtlicher Vertreter?
Zunächst einmal bestand natürlich ein typischer
Arbeitsmonat darin, meine arbeitsvertraglichen
Verpflichtungen zu erfüllen, denn als ehrenamtliches Mitglied der VV wird man nicht von der
Arbeit freigestellt.
Meine Aufgabe bestand vor allem darin, mich auf
die Sitzungen vorzubereiten und in die Themen
der Tagesordnung einzuarbeiten. Da galt es, mir
von Kollegen und von den Mitgliedern der BFLK
Rückmeldungen und Positionen einzuholen. Bei
regelmäßigen Treffen unserer Liste wurde dann
ausführlich diskutiert, bis wir zu einer Meinung
und Aussage kamen, die ich dann bei der Versammlung vorstellen und vertreten durfte. Unsere Liste muss man sich wie eine Art Partei vorstellen, deren Delegierter ich war. Ebenso wichtig wie
die Vorbereitung ist die Nachbereitung, denn die
Ergebnisse interessieren viele.
Was hat Sie am meisten beeindruckt in Ihrer
Amtszeit?
Ich war von Beginn an beeindruckt vom Wissen
der Mitglieder der VV und von der strukturierten Arbeitsweise. Außerdem hat mich das Engagement für die Verbesserung im Berufsfeld der
Pflegefachpersonen stets begeistert. Durch die
Arbeit der Landespflegekammer und der VV ist
es möglich, die Interessen der Pflegenden der Gesellschaft und der Politik näherzubringen und die
Pflegefachpersonen tatsächlich zu vertreten.
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Worüber haben Sie sich geärgert?
Nach wie vor ärgert mich, dass die Pflegenden
sich selbst nur sehr wenig für ihren eigenen Beruf engagieren. Ich sehe das momentan auch in
Schleswig-Holstein, wo ich seit 2019 wohne. Die
Widerstände gegen eine eigene Interessenvertretung, wie es die Pflegekammer ist, sind für mich
nur schwer nachvollziehbar. Die Pflegenden äußern auf allen möglichen Kanälen ihren Unmut
gegen die bestehenden Arbeitsbedingungen, sind
aber selbst kaum bereit, etwas dagegen zu tun.
Was bewerten Sie als Meilenstein der bisherigen
Vertreterversammlung?
Ein wichtiger Meilenstein ist aus meiner Sicht die
Entwicklung einer Weiterbildungsordnung für die
Pflege, aber auch die Anerkennung der Pflege in
Rheinland-Pfalz auf politischer Ebene und im Zusammenwirken mit weiteren Interessenvertretungen, wie etwa der Ärztekammer.
Ist es als Kammervertreter von Vorteil, eine besondere Expertise zu haben?
Ja, durchaus. Das Expertenwissen der Vertreterversammlung macht die Arbeit der Pflegekammer
„bunter“ und bildet auf diese Weise die große
Bandbreite pflegerischer Tätigkeit gut ab.
Sind Sie nach Ihrer Amtszeit noch von der Kammerbewegung begeistert?
Aber ja! Ich bin nach wie vor davon überzeugt,
dass sich ohne eine Pflegekammer die Arbeitssituation der Pflegenden nicht wesentlich verbessern wird. Ich sehe auch keine Alternative zu einer
Pflegekammer. Sie ist die einzige Vertretung aller
Pflegenden im Land. Das können weder Gewerkschaften, noch Berufsverbände leisten.

Mit Ihrer Erfahrung und dem Blick zurück: Was
ist die dringendste Aufgabe für die Kammer?
Die Arbeitssituation der Pflegenden muss sich
deutlich verbessern. Dazu gehört nicht nur ein
angemessenes Gehalt, das für alle Pflegenden auf
der Grundlage eines Tarifvertrages erfolgen muss.
Dazu gehört außerdem, die Stellenschlüssel in der
Pflege zu verbessern, so wie es in anderen europäischen Ländern gemacht wird. Als eines der
reichsten Länder der Welt, erlauben wir es uns
in Deutschland, europaweit einen der niedrigsten
Stellenschlüssel in der Pflege zu haben. Das führt
dazu, dass die Pflegenden kaum Zeit für die zu
Pflegenden haben.
Außerdem ist es aus meiner Sicht wichtig, die Anzahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen und mehr
grundständige Studiengänge in der Pflege anzubieten. Zu diesen Themen müssen sich aus meiner
Sicht Pflegekammer, Gewerkschaften und Berufsverbände starkmachen. Durch eine gemeinsame
Strategie können diese Punkte aus meiner Sicht
erreicht werden.

Enge Zusammenarbeit:
Werner Stuckmann
und der Präsident der
Landespflegekammer

Allerdings muss auch bedacht werden, dass die
Realisierung Geld kostet. Entweder müssen die
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
erhöht werden oder der Staat muss alternative
Finanzierungsmodelle gemeinsam mit den Interessenvertretungen der Pflege entwickeln.
Herr Stuckmann, haben Sie Ihr Engagement für
die Kammer bereut?
Nein. Im Gegenteil! Mich für unseren Beruf einzusetzen und die Pflege in Rheinland-Pfalz auf dem
Weg zu weiterer Professionalisierung zu begleiten,
hat mir große Freude bereitet. (Interview: kw)
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Unabhängig von den Parteien, hat die Pflegekammer
klare Positionen zu politischen Pflegethemen. Zu
den vier drängendsten Bereichen hat die Kammer
ausgewählten demokratischen Parteien Fragen gestellt,
sogenannte Wahlprüfsteine, damit Sie besser vergleichen
können, wem Sie am 14. März Ihre Stimme geben.

WAHL ZUM
18. LANDTAG VON
RHEINLAND-PFALZ
AM SONNTAG,
14. M Ä R Z 2021

FORDERUNG DER LANDESPFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ
Die Corona-Pandemie war das prägende Ereignis des Jahres
2020 und ist ein Stresstest für die Gesundheitsversorgung in
Rheinland-Pfalz. Krisensituationen und pandemische Lagen
sind eine reale Gefahr und bedürfen der Einbindung sämtlicher
Akteure des Gesundheitswesens. Es gilt, ihnen mit gezielten
Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken zu begegnen und
effektive Präventivstrukturen aufzubauen.
1. Frage: Welche Ansätze verfolgt Ihre Partei,
um das Versorgungssystem und insbesondere die
pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz auf
zukünftige Krisenlagen vorzubereiten?

CDU: Ein Aspekt muss sicherlich die Personalaufstockung sein. Corona war das Brennglas für Probleme, die seit Jahren bestehen. Die Pflegerinnen
und Pfleger waren in der Pandemie besonders
belastet. Hier braucht es mehr Schultern, auf die
sich die Arbeit verteilt. Wir stehen an der Seite der
Pflegekräfte!

Illustrationen: Good Studio / stock.adobe.com

SPD: Das Land erfasst die Bedarfe an Intensivpflegekräften über Arbeitsmarktanalysen regional
und sektorenbezogen ganz genau und leitet da‑
raus ab, welcher Bedarf an Fort- und Weiterbildungen besteht. Auf Bundesebene fordern wir, dass
die Finanzierung von Weiterbildungen sichergestellt wird, sodass die Pflegekräfte dies nicht aus
der eigenen Tasche zahlen. Auf Landesebene wer-
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den in der Fachkräfteinitiative Pflege alle relevanten Akteure vernetzt und Maßnahmen umgesetzt.
FDP: Für eine eventuell künftige epidemische Lage
bedarf es einer besseren Kommunikation der Fachebene des Landes mit den Gesundheitsämtern der
Kommunen. Hier dürfen keine Unterschiede zwischen Fach- und Dienstaufsicht gegeben sein. Für
die Pflege selbst setzen wir uns für die Verbesserung der digitalen Unterstützung ein. Dies war ein
Kritikpunkt innerhalb der Enquete-Kommission
„Corona“ des Landtages Rheinland-Pfalz.
Grüne: In der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie
wichtig die Zusammenarbeit von Krankenhäusern
in Regionen und die sektorenübergreifende Kooperation mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten
und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
sind. Uns allen wurde deutlich, welch bedeutende Rolle die Gesundheitsämter haben. Wir Grüne
wollen deswegen starke und personell sowie technisch gut ausgestattete Gesundheitsämter.

Foto: FDP

Foto: Bündnis90/Grüne

Foto: SPD

Was wollen die Parteien
für die Pflege erreichen?

Foto: CDU

LANDTAGSWAHL IN RHEINLAND-PFALZ

Christian Baldauf

Malu Dreyer

Anne Spiegel

Volker Wissing

Fraktionsvorsitzender und
Spitzenkandidat der CDU
Rheinland-Pfalz

Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz und
Spitzenkandidatin der SPD
in RLP

Ministerin für Familie, Frauen,
Jugend, Integration und
Verbraucherschutz sowie
Umwelt, Energie, Ernährung
und Forsten in Rheinland-Pfalz
und Spitzenkandidatin Bündnis
90 / Die Grünen in RLP

Landesvorsitzender und
Spitzenkandidat der FDP

Darüber hinaus benötigen wir eine ausreichende
Versorgung mit Schutzausrüstung. Dafür müssen
überall entsprechende Lagerbestände vorgehalten
werden. Informationen über die Bestände in Krankenhäusern, den Kassenärztlichen Vereinigungen
und Pflegeeinrichtungen sollen beim Gesundheitsministerium zusammengeführt werden. Rheinland-Pfalz muss sich auch dafür einsetzen, dass
ein erheblicher Teil der Schutzausrüstung und der
wichtigen Medikamente wieder in Deutschland
und in anderen Ländern der EU produziert wird.
Auf regionaler Ebene wollen wir Gesundheits- oder
Versorgungskonferenzen in öffentlich-rechtlicher
Trägerschaft einführen. Wir möchten, dass diese
von einem oder mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten getragen werden. Sie sollen gemeinsam die besten Lösungen für die optimale Versorgung spezieller Patientengruppen entwerfen.
Ergänzend soll eine Landesgesundheitskonferenz auf Landesebene koordinierende Aufgaben
übernehmen. So können jährlich besondere Entwicklungen in der Gesundheit und in der medizinischen Versorgung in unserem Land, in seinen
Kreisen und Städten besprochen und geeignete
Maßnahmen abgeleitet werden. Die beste und
wirksamste Krisenvorsorge ist es aber, die Fachkräftesituation in den Griff zu bekommen.
2. Frage: Wie stellt Ihre Partei sicher, dass pflegerische Expertise auf allen Entscheiderebenen
eingebracht werden kann?

CDU: Ein enger Austausch mit den Akteuren
in der Praxis ist uns als Christdemokraten sehr

wichtig. Wir müssen voneinander lernen und mit
offenem Ohr, die Sorgen und Wünsche aufnehmen und umsetzen. Ein gutes Beispiel hierfür ist
das Praktikerteam rund um Christian Baldauf. Mit
Menschen aus der Pflege, hören und bearbeiten
wir die Probleme, die zu lösen sind.
SPD: Die Einrichtungsleitung einer Stationären
Pflegeeinrichtung muss über mehrere Expertisen
verfügen. Sie muss die übergreifenden Betriebsabläufe unter Beachtung rechtlicher Vorgaben,
insbesondere des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) und der zu seiner
Durchführung erlassenen Rechtsverordnungen,
und unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze sicherstellen.
Die Qualifikation zur Einrichtungsleitung erfordert Expertise in den Bereichen Personal- und
Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung,
Führung, Recht, Betriebswirtschaft, psychosoziale
und kommunikative Kompetenz im Gesundheitsund Sozialwesen sowie im Bereich Gesundheitsund Pflegewissenschaft.
Deshalb kann die Einrichtungsleitung entweder
eine pflegerische oder aber auch eine sozialpädagogische Ausbildung haben.
Hingegen ist in Einrichtungen der §§ 4 und 5
LWTG für pflegebedürftige volljährige Menschen
zu gewährleisten, dass die Pflegeleistungen nur
und ausschließlich in der Gesamtverantwortung
einer verantwortlichen Pflegefachkraft, die die
Voraussetzungen des § 71 Abs. 3 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch erfüllt, erbracht werden.
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Werden Pflegeleistungen von einem ambulanten Pflegedienst oder mehreren ambulanten Pflegediensten erbracht, so übernimmt
die verantwortliche Pflegefachkraft des jeweiligen ambulanten Pflegedienstes die Gesamtverantwortung für dessen Aufgaben.
Aufgrund dieser Personalvoraussetzungen
im rheinland-pfälzischen LWTG ist immer sichergestellt, dass die pflegerische Expertise
an verantwortlicher Stelle eingebracht und
umgesetzt wird.
FDP: Durch die Enquete-Kommission „Corona“ des rheinland-pfälzischen Landtags
haben wir als einziges Bundesland solch eine
Möglichkeit geschaffen. Wir stehen für den
offenen Austausch und wollen dabei einen in-

tensiven Dialog mit der Landespflegekammer beibehalten. Diesen Austausch in der Kommission,
mit der Kammer oder als Anzuhörende zu relevanten Themen in den parlamentarischen Ausschüssen wollen wir gestärkt fortführen.
Grüne: Wir setzen hier insbesondere auf eine
starke Pflegekammer, die als Stimme der Pflege in
der Öffentlichkeit auftreten kann. An den von uns
vorgeschlagenen Gesundheits- oder Versorgungskonferenzen sollen aber dazu sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene auch Vertreter*innen der Pflege teilnehmen.

FORDERUNG DER LANDESPFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ
Der Personalnotstand gefährdet schon heute die pflegerische Versorgung. Gezielte Maßnahmen zur nachhaltigen
Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Finanzierung der professionellen Pflege sind unabdingbar. Gute
Pflege kostet viel Geld!

3. Frage: Welche Maßnahmen ergreift Ihre Partei auf der Landesebene, um die aktuelle Personalsituation in Kliniken, in stationären Pflegeeinrichtungen sowie in der ambulanten Pflege
deutlich zu verbessern?

CDU: Damit würdevolle Pflege gelingt, ist der Personalschlüssel deutlich zu erhöhen. Außerdem ist
es uns wichtig, dass Pflegerinnen und Pfleger nach
Familienphasen wieder gerne Vollzeit in ihren Beruf zurückkehren können. Ab dem 60. Lebensjahr
sollen Pflegekräfte bei vollem Lohnausgleich um
10 Prozent ihrer Arbeitszeit entlastet werden. Und
wir setzen auf technische Innovationen, um körperlich anstrengende Tätigkeiten zu reduzieren.
Auch das ist ein Zeichen des Kümmerns und der
Wertschätzung. Wer jahrelang für andere arbeitet, muss im Alter entlastet werden. Gerade in
Corona-Zeiten trifft Einsamkeit Menschen jedes
Alters und im Alter besonders viele. Wir wollen
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die Erweiterung der Arbeit der Sozialstationen um
einen psychiatrischen Pflegedienst, der schnell,
niederschwellig und professionell hilft, bevor die
etablierten sozialen Bindungen überfordert sind.
SPD: Wir ergreifen folgende Initiativen, um die
Personalsituation weiter zu verbessern:
- Ausbau der Ausbildungskapazitäten
- Weiterentwicklung der Pflegeausbildung (auch
Akademisierung)
- Einsatz für einen Flächentarifvertrag
- Anwerbung ausländischer Pflegekräfte.
Zudem setzen wir uns für die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein und unterstützen Initiativen, die die Arbeitsbedingungen
verbessern (Führung, Unternehmenskultur, Entbürokratisierung).
Wir werden die Öffentlichkeitsarbeit für attraktive Pflegeberufe gemeinsam mit den Partnern
intensivieren.

Grüne: Die Probleme des Fachkräftemangels in
der Pflege können nur durch attraktivere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung gelöst werden. Wichtig ist, ein Signal für eine verbesserte
Arbeitssituation durch zusätzliche Pflegestellen
zu setzen. Wir Grüne haben auf Bundesebene den
Vorschlag gemacht, mit einem Sofortprogramm
Stellen für 25.000 zusätzliche Krankenpfleger und
Krankenpflegerinnen und für 25.000 zusätzliche
Altenpfleger und Altenpflegerinnen zu schaffen.
In Rheinland-Pfalz wollen wir GRÜNE bei ein- und
zweijährigen Ausbildungsgängen für Durchlässigkeit sorgen und Höherqualifizierungen attraktiver
machen. Neue Ausbildungsmodelle, wie Teilzeitausbildung und duale Ausbildung sowie eine modulare, gut geförderte Weiterbildung, wollen wir
stärken. Wir unterstützen eine zielgerichtete Akademisierung der Pflegeberufe. Damit Menschen
aus verwandten Berufen einfacher in eine Arbeit
in der Pflege wechseln können, schaffen wir
durchlässigere Wege. Pflege in den Krankenhäusern muss wieder attraktiver werden. Dazu gehört
eine bessere Bezahlung und eine angemessene
Personalausstattung. Nur in Zusammenarbeit mit
der Landespflegekammer und den Berufsverbänden kann uns das gelingen.

gelmäßig angepasst werden. Um der Verantwortung gerecht zu werden, ist es weiterhin nötig, die
Personaluntergrenzen sicherzustellen und deren
Einhaltung regelmäßig zu überprüfen.

FDP: Um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten, braucht es eine Anpassung an die sich
geänderten Umstände. Dazu zählen der enorm gestiegene Pflegebedarf in den letzten Jahren, sowie
der bundesweite Fachkräftemangel. Wir wollen
die Wertschätzung der Pflege- und Gesundheitsberufe stärken.

Grüne: Wir treten ein für verbindliche Personalbemessungsinstrumente, die sich sowohl im Krankenhaus als auch in der Altenpflege am individuellen Pflegebedarf der Menschen orientieren. So
können Pfleger*innen allen Patient*innen die Zeit
widmen, die sie benötigen.

Die Fachkräftesicherung in den Gesundheitsfachberufen ist aufgrund der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft eine der größten
Herausforderungen. Um das Berufsfeld attraktiver zu gestalten und um die Ausbildungszahlen
zu steigern, soll die Ausbildung künftig schulgeldfrei sein. Die entsprechende Regelung im Privatschulgesetz, die Gesundheitsfachschulen von der
Finanzhilfe des Landes ausschließt, soll ersatzlos
gestrichen werden. Das bedeutet auch, die Gehälter an die Bedeutung und die Unverzichtbarkeit
der Berufsgruppen anzupassen. Des Weiteren benötigen Pflegeschulen finanzielle Unterstützung
bei der Erhöhung der Schulplätze. Wir wollen
duale Pflegestudiengänge fördern und Ausbildungsstätten im Ausland unterstützen. Weiter
stehen wir für einen Bürokratieabbau. Hierdurch
entsteht wieder mehr Zeit für die Pflege am Patienten. Pflegende tragen große Verantwortung.
Deshalb sollen Pflegestandards als erforderliche
Qualitätssicherung verbindlich festgelegt und re-
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4. Frage: Wie steht Ihre Partei zur Einführung
eines Personalbemessungsinstrumentes, das valide den individuellen Pflegebedarf der Patienten
abbildet und als verbindliche Grundlage des Personaleinsatzes in rheinland-pfälzischen Einrichtungen implementiert wird?

CDU: Die CDU Rheinland-Pfalz steht uneingeschränkt zu dieser Thematik und möchte, dass
alle Maßnahmen der „konzertierten Aktion Pflege“ (KAP) umgesetzt werden. Wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf die Ergebnisse zum
Personalmehrbedarf des Rothgang-Gutachtens
der Uni Bremen.
SPD: Wir begrüßen das Rothgang-Gutachten
zur Personalausstattung. Unser Ziel ist eine Steigerung der Ausbildungen in den Helferberufen.
Dazu zählt auch eine Ausbildungsbegleitung zur
Senkung der Abbruchquoten.

FDP: Um eine valide Personalplanung, die dem Pflegebedarf gerecht wird, durchführen zu können, bedarf es eines geeigneten Instruments. Die FDP unterstützt daher eine entsprechende Forderung und
plädiert, vor einer möglichen verbindlichen Implementierung, für eine Testreihe in Rheinland-Pfalz.
5. Frage: Wie will Ihre Partei künftig die Investitionsfinanzierung in Kliniken sicherstellen,
damit mangelnde Finanzierung sich nicht, wie
derzeit häufig praktiziert, auf die Pflegepersonalbesetzung auswirkt? Bitte gehen Sie konkret
auf mögliche Geldwerte ein, an denen man sich
orientieren kann.

CDU: Wir wollen ein Krankenhaus-Zukunftsprogramm und in einem ersten Schritt die Pauschalförderungen für die laufenden Investitionen in
Krankenhäusern verdoppeln. Die Strukturen der
Finanzierung stimmen einfach nicht mehr: Wir
wollen Investitionen statt Insolvenzen. Und wir
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wollen, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz gesund bleiben und wieder gesund werden. Die Investitionsförderungen für Krankenhäuser müssen
um 100 Mio. Euro jährlich erhöht werden.

tenentwicklungen in der Realität müssen sich auch
im DRG-System wiederfinden. So kann eine Säule
der Finanzierung im Allgemeinen wieder gestärkt
werden.

SPD: Die Investitionsfinanzierung der Kliniken
wird im Jahr 2021 um ca. 37 Mio. Euro auf 198 Mio.
Euro erhöht. Hinzu kommen 200 Mio. Euro, im
Wesentlichen für den Ausbau der Digitalisierung,
aus dem Krankenhauszukunftsgesetz des Bundes,
von denen das Land Rheinland-Pfalz weitere 50
Mio. Euro finanziert.

Bei der Bereitstellung investiver Fördermittel kann
sich Rheinland-Pfalz weiter verbessern. Die letzten
Jahre haben eine stetige Verbesserung gezeigt.
Diese muss weiter ausgebaut werden. Investitionsfinanzierungen im Bereich des Gesundheitswesens
dürfen deshalb auch nicht mit anderen Bedarfen
um politische Priorisierung konkurrieren. Die Freien Demokraten möchten sich weiter für eine bedarfsgerechtere Finanzierung einsetzen.

Zudem ist mittlerweile durch eine Änderung des
Bundesrechts mit Einführung eines Pflegebudgets
sichergestellt, dass die von den Krankenkassen finanzierten Betriebskosten ausschließlich für die
Pflege verwendet und nicht mehr für Investitionen ausgegeben werden dürfen.
Grüne: Wir Grüne haben die Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser bereits verbessert,
wollen diese schrittweise weiter erhöhen und für
eine ausreichende Ausstattung der Häuser sorgen. Ebenso wollen wir die Digitalisierung in den
Kliniken mit zusätzlichen Mitteln fördern, insbesondere dort, wo das die Arbeitsabläufe vereinfachen kann und die IT-Sicherheit erhöht. Wir
wollen darüber hinaus das aktuelle Krankenhausfinanzierungssystem (DRG-System) grundlegend
reformieren. Die aktuelle Vergütung von Einzelleistungen wollen wir in ein Budgetbemessungssystem überführen, in dem regionale und soziale
Faktoren stärker berücksichtigt werden. Damit
wird Fehlanreizen entgegengewirkt. Dafür soll
sich das Land bei der Selbstverwaltung und auf
Bundesebene stark machen.
FDP: Wichtig ist hierbei vor allem die Reformierung des DRG-Systems. Vorhaltekosten und Kos-

6. Frage: Sind flächendeckende Tarifverträge in
der Pflege aus Sicht Ihrer Partei sinnvoll? Falls
ja, welche Maßnahmen ergreift Ihre Partei, um
diese auf einem angemessen hohen Niveau umzusetzen?

CDU: Flächendeckende Tarifverträge sind dringend erforderlich, um die Attraktivität des Pflegeberufs in allen Pflegebereichen zu steigern
und Leiharbeit zu verhindern. Wir begleiten die
Tarifparteien auf diesem Weg einer grundsätzlich besseren Bezahlung im Vergleich zu anderen
Fachberufen und setzen uns für sichere Finanzierungsbedingungen für die Pflege im gesamten Gesundheitswesen ein.
SPD: Wir setzen uns für einen flächendeckenden
Tarifvertrag ein, der für allgemeinverbindlich für
die ganze Branche erklärt wird.
Grüne: Um die wertvolle Arbeit der Pflegekräfte
endlich angemessen zu honorieren, setzen wir
uns für einen höheren Mindestlohn und einen
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Pflege

FORDERUNG DER LANDESPFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ
Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz sind
mutige Schritte zum Ausbau der (sektorenübergreifenden)
Versorgung notwendig. Die professionelle Pflege bietet
wesentliche Kompetenzen, die die Versorgung in vielen
Bereichen maßgeblich verbessern kann.
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ein. Auch in privaten Haushalten muss der vereinbarte Mindestlohn in der Pflege gelten. In diesem Zusammenhang wollen wir die Stellung der
24-Stunden-Pflegekräfte, die oft aus den östlichen
EU-Ländern kommen, rechtlich klären. Parallel zu
den steigenden Gehältern müssen auch die Vergütungen für die Pflegedienste angehoben werden.
FDP: Wir stehen für eine sozialpartnerschaftliche
Lösung. Die Politik darf die Frage der Refinanzierung nicht übergehen, indem sie per Gesetz in
die Sozialpartnerschaft eingreift. Wir stehen für
eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und stehen daher auch für ein Konzept der Finanzierung,
welches nicht nur aus den Pflegebeiträgen und
Kostenbeiträgen der Angehörigen finanziert wird.
Hier ist die Bundesregierung in der Pflicht. Es gibt
seit 2008 eine paritätisch besetzte Kommission,
die bereits mehrfach einstimmig einen Pflegemindestlohn festgelegt hat. Die Bundesregierung
schafft nur einen ordnungspolitischen Rahmen.
Auf die Tarifpartner kommt es mehr an denn je.
7. Frage: Welche Konzepte sieht Ihre Partei als
wesentlich an, um die Versorgung im ländlichen
Raum in Zukunft sicherzustellen?

CDU: Medizinische Versorgungszentren und neue
Konzepte wie „mobile Arztpraxen“ müssen mithilfe des Landes dort entstehen, wo Krankenhäuser fehlen. Vorgeschaltet sollen kommunale Gesundheitszentren mit Gemeindeschwestern, die
konkret handeln dürfen, präventiv und beratend
arbeiten. Zusätzlich wollen wir, dass die Notfallapotheke, auch im ländlichen Raum, schnell und
zügig erreichbar ist.
Außerdem wollen wir innerörtlich Sozial- bzw.
Gesundheitszentren in enger Kooperation mit
Pflegestützpunkten schaffen. Wir wollen durch
Seniorenämter alle kommunalen Aufgaben zur
Fürsorge und für die Autonomie älterer Menschen
bündeln. Und wir wollen, dass die Kommunen regelmäßig einen Senioren-Check-up organisieren.
Jeder Mensch soll möglichst ohne starke Schmerzen und in Würde sterben können. Palliativmedizin und Hospizbetreuung sichern das. Daher wollen wir insbesondere in den ländlichen Räumen
die Versorgung in diesem Bereich ausbauen. Das
Engagement der Ehrenämtler wollen wir stärker
fördern und ausbauen.
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SPD: Wir wollen die Chancen der Digitalisierung
nutzen, Ärztinnen und Ärzte durch Delegation
geeigneter Aufgaben entlasten, die sektorübergreifende Versorgung stärken und auf die Nachwuchsgewinnung setzen.
Für die Krankenhaus-Versorgung unserer Bevölkerung brauchen wir nicht nur die großen Maximalversorger, sondern auch die kleinen Krankenhäuser in der Fläche. Deshalb setzen wir uns für den
Erhalt der für die flächendeckende Versorgung
notwendigen Krankenhäuser ein. Durch die im Januar 2020 in Kraft getretene „Landesverordnung
zur Sicherstellung der flächendeckenden stationären Krankenhausversorgung“ werden auch zukünftig mehr Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz
Sicherstellungszuschläge erhalten. Wir begrüßen
dies sehr und diesen Spielraum wollen wir nutzen.
Auch einer stärkeren Vernetzung im Gesundheitswesen kommt eine besondere Bedeutung bei.
Grüne: Wir Grüne wollen eine wohnortnahe medizinische Versorgung der Menschen in allen Landesteilen erhalten und ausbauen. Die Versorgung
muss stärker vernetzt, barrierefrei und oft auch
aufsuchend zu Hause bei den Patienten und Patientinnen stattfinden.
Nicht zuletzt die Erfahrungen der vergangenen
Monate zeigen, dass medizinisches und pflegerisches Fachpersonal dringend gebraucht wird. Wir
wollen mehr Studienangebote für die Aus- und
Weiterbildung des Pflegepersonals und mehr Medizinstudienplätze schaffen.
Häufig müssen Patienten und Patientinnen zu weite Wege zu medizinischen Einrichtungen in Kauf
nehmen. Deshalb wollen wir Bürgerbusse, Holund Bringdienste (z. B. Therapietaxis) und mobile ärztliche Praxen mit Sprechstunden vor Ort
fördern. Telemedizinische Angebote können spezialisierte Angebote auch in abgelegene Regionen
bringen, sie sollen den menschlichen Kontakt aber
nicht ersetzen. Daher wollen wir telemedizinische
Angebote dort unterstützen, wo sie sinnvoll sind
und Versorgungsdefizite ausgleichen können.
In Regionen mit ärztlicher Unterversorgung müssen die Kliniken auch die ambulante Versorgung
mit übernehmen und niedergelassene Ärzte und
Ärztinnen, Krankenhäuser und Pflegeheime müssen besonders eng zusammenarbeiten. Wir wollen die Beratung für Kommunen verbessern, die
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Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen
wollen, Modellprojekte unterstützen und Gründungen von vertragsärztlichen Praxiskliniken
fördern. Kleine ländliche Krankenhäuser leisten
einen wichtigen Beitrag für die wohnortnahe Versorgung. Zum Teil können sie jedoch nicht mehr
ausschließlich als Krankenhaus betrieben werden.
Wir unterstützen es, diese Krankenhäuser zu lokalen Gesundheitszentren weiterzuentwickeln.
Diese integrierten Pflege- und Beratungsbereiche
können sich mit niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen vernetzen, um ein bedarfsgerechtes Angebot für die Menschen vor Ort aufrechtzuerhalten.
FDP: Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum ist eine grundlegende
Zukunftsfrage für diese Regionen. Dies gilt im Besonderen für strukturschwache Standorte. Die
entsprechende Bedarfsplanung muss daher auf
breiten Füßen stehen. Vertreterinnen und Vertreter der Kostenträger, die der Berufsgruppen
– akademische Heilberufe wie Gesundheitsfachberufe – und der Politik auf Landes- und kommunaler Ebene müssen dieser gemeinsamen Herausforderung begegnen. Die Freien Demokraten
setzen bei der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung auf Anreizsysteme, um Berufsangehörige
zur Übernahme von Verantwortung in ländlichen
Räumen zu gewinnen. Hierzu zählen unter anderem auch die Attraktivität weicher Faktoren wie
Digitalisierung, Wohnen und Freizeit.
8. Frage: Welche Maßnahmen setzt Ihre Partei
um, um die Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten auf Berufsangehörige der Alten-, Kinder- und Krankenpflege zur selbstständigen
Ausübung von Heilkunde in Rheinland-Pfalz voranzutreiben?

CDU: Auch hier ist der Austausch das Entscheidende. Immer wieder werden uns im Austausch
mit Vertretern der Pflege- und Heilberufe neue
Konzepte präsentiert. Diese gilt es für uns momentan in die Ausschüsse einzubringen. Als Landesregierung obläge es uns, die gewonnenen
Aspekte an geeigneter Stelle für alle Seiten gewinnbringend einzubringen.
SPD: Wir sehen große Spielräume für eine Weiterentwicklung der Arbeitsteilung zwischen den
Professionen im Rahmen der Delegation und Kooperation. Wir stehen Modellprojekten positiv gegenüber, die zeigen, wie dieses Potenzial gehoben
werden kann. Delegation geht für uns eng einher
mit Qualifikation und ist damit auch eine Frage
der Aufwertung von Gesundheitsberufen.
Grüne: Wir wollen die Eigenverantwortung der
Pflegekräfte stärken. Pflegekräfte sollen wieder
größere Aufgabenfelder verantworten und in der
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen aufgewertet werden. Hier leisten Pflegehelfer und
Pflegehelferinnen zur Unterstützung und Entlastung der Fachkräfte einen wichtigen Beitrag.
Mit § 5a des Infektionsschutzgesetzes ist es Pflegekräften erstmalig gestattet, im Rahmen einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite
heilkundliche Tätigkeiten auszuüben. Um auch in
Zukunft mehr Eigenverantwortung für die Berufsgruppe zu ermöglichen, ist diese Ausübung dauerhaft zu verankern. Die Aufgabenteilung und die
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften und Ärzten und Ärztinnen ist ein elementarer Baustein, um den Herausforderungen
einer älter werdenden Gesellschaft angemessen
zu begegnen. Insbesondere akademisch ausgebildete Pflegekräfte sollen zukünftig im ländlichen

FORDERUNG DER LANDESPFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ
Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Diskussion um das
Zusammenspiel von Pflegehilfskräften, examinierten
Pflegefachpersonen und akademisierten Pflegenden (Skillund Grade-Mix) verstärkt in den Fokus geraten. Eine zukunftsfähige pflegerische Versorgung benötigt einen nach
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen fundierten SkillMix und eine gut aufgestellte Pflege(aus)bildung!

Februar 2021

Die vollständigen Wahlprüfsteine finden Sie auf
der Website:

www.pflegemagazin-rlp.de

Raum im Rahmen ihrer Kompetenzen Verantwortung übernehmen. Das entspricht ihrem Qualifikationsniveau und eröffnet Perspektiven zur Weiterentwicklung im Beruf.
FDP: Wir sehen solch eine Delegation von Aufgaben für die Versorgung als notwendig an, zumal
viele Aspekte auch bereits heute Bestandteil der
Ausbildung sind. Über diverse Projekte kann diese Art der Arbeitsweise erprobt und umgesetzt
werden. Im Gespräch und in Verhandlungen mit
verschiedenen Experten der Berufsgruppen und
Kammern können weitere Wege zur Umsetzung
evaluiert und umgesetzt werden. Wir bauen daher
vor allem auf einen gemeinsamen Weg.
9. Frage: Wie kann aus Sicht Ihrer Partei die
Abbruchquote in der pflegerischen Ausbildung
deutlich reduziert werden?

CDU: Entscheidend hierfür sind die Abbruchsgründe. Diese müssen dann systematisch angegangen werden. (Bezahlung, Perspektiven, Entlastung in späteren Berufsjahren …).
SPD: Aus unserer Sicht sind sowohl Stützunterricht als auch eine aktive Ausbildungsbegleitung
mittels Coaching durch eine sozialpädagogische
Fachkraft geeignete Maßnahmen, die Abbruchquote zu reduzieren.
Grüne: Dafür muss der Beruf weiter attraktiver
werden, insbesondere Bezahlung und Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Wir müssen den Auszubildenden eine Perspektive aufzeigen, mit der sie diesen Beruf gerne ausüben.
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FDP: Es muss zu Beginn die Frage gestellt werden,
warum Menschen eine Ausbildung abbrechen. Ist
es der theoretische Inhalt oder aber ein familiäres
Problem mit einem Kind etc.? Mit Unterstützung
von Sozialberatern und -pädagogen können junge
Menschen motiviert und unterstützt werden.
10. Frage: Welche Maßnahmen ergreift Ihre
Partei, um dem drohenden und bereits vorhandenen Mangel an Lehrpersonen in der Pflege zu
begegnen?

CDU: Hier gilt, was für alle Lehrenden der beruflichen Bildung gilt: Planbarkeit schafft Sicherheit.
Die Lehrenden brauchen sichere Stellen und eine
solide Bezahlung. Sie sichern die Gesundheit von
morgen, da dürfen wir heute nicht sparen.
SPD: Wir begrüßen es, dass derzeit eine Analyse
der Bedarfe an Lehrpersonal durchgeführt wird.
Grüne: Die Lehre für angehende Pflegefachkräfte ist eine wichtige und interessante Aufgabe. Wir
müssen Fachleute aus der Praxis und der Theorie für diese Aufgabe gewinnen und motivieren.
Wichtig sind auch hier attraktive Bezahlung und
Arbeitsbedingungen.
FDP: Hier gilt es, eine Stärkung der Berufsschulen herbeizuführen. Eine Modernisierung ist auch
und gerade in den Gesundheitsberufen von hoher
Priorität. Weiter müssen Lücken in der Gesetzgebung, wie die Definition von Vorbehaltstätigkeiten, geklärt werden.

Info: Für den Inhalt der Wahlprüfsteine sind die von der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz angefragten Parteien selbst
verantwortlich. Die Reihenfolge orientiert sich an den Mitgliederzahlen der Parteien.

INFO
Wir nehmen Ihre Fragen mit!
Digitaler Pflegetalk mit Vertretern der Parteien und Dr.
Markus Mai. Senden Sie Ihre
Fragen an: info@pflegekam‑
mer-rlp.de
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Bundesländern, aber auch in den Parteien selbst.
Fragt man auf Bundesebene nach, sieht das Stimmungsbild etwas einheitlicher aus. Die pflege- und
gesundheitspolitischen Sprecher der Bundesparteien äußern sich auf Nachfrage überwiegend
positiv.

die Fachpflege eine starke Stimme – auch gegenüber anderen, bereits verkammerten Berufen im
Gesundheitswesen – erhält, wie beispielsweise
Ärzte- und Apothekerschaft. Je mehr Pflegekammern es in den Bundesländern gibt, umso lauter
wird diese Stimme.“

CDU/CSU:

FDP:

Karin Maag, gesundheitspolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hält Pflegekammern persönlich „für eine gute Sache“, betont
aber, dass sie sich nicht in die Entscheidungen
auf Länderebene einmischen möchte. Sie begrüßt
auch die Gründung der Bundespflegekammer.
„Schließlich brauchen wir eine starke Stimme
dieser wichtigen Berufsgruppe. Eine Bundespflegekammer ist sowohl für die Wahrnehmung des
Berufsstandes in der Öffentlichkeit als auch für
die Expertise der Pflege in den gesundheits- und
pflegepolitischen Debatten förderlich“, sagt Maag.
Sie sieht in Kammern die Chance, das öffentliche
Ansehen von Pflegefachkräften noch weiter zu
verbessern.

Nicole Westig, pflegepolitische Sprecherin der
FDP, steht Pflegekammern generell positiv gegenüber. „Als größte Berufsgruppe in Deutschland
haben die Pflegenden bislang keine organisierte Interessenvertretung ihres Berufsstandes. So
konnte es dazu kommen, dass über die Ausbildungs- und Prüfungsordnung zur neuen Pflegeausbildung der Deutsche Bundestag und nicht
etwa diejenigen entschieden haben, die allein für
die beruflich Pflegenden sprechen“, sagt sie. Eine
Pflegekammer könne helfen, der professionellen
Pflege mehr Gewicht innerhalb der Gesundheitsberufe zu verschaffen. Bevor eine Pflegekammer
errichtet werde, müsse jedoch immer ein klares
Bekenntnis der Pflegenden dazu eingeholt werden, sagt sie. Die FDP werde keine Etablierung
einer Pflegekammer gegen den Willen der Pflegenden unterstützen.

SPD:
BUNDESTAGSWAHL 2021

Pflege first?

Illustration: artinspiring / stock.adobe.com

Die nächste Bundestagswahl kommt und mit ihr
die Frage: Wie stehen die Bundesparteien zur
Pflegekammer? Denn Land und Bund sind ja
bekanntermaßen nicht immer einer Meinung,
auch nicht beim Thema Pflegekammer.
Wie erfolgreich eine Pflegekammer arbeiten kann,
hängt auch vom Rückhalt der Politik ab. Rheinland-Pfalz ist dafür ein gutes Beispiel. Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer gehörte sehr früh zu
den Befürworterinnen und hat es geschafft, in ihrem Bundesland erfolgreich die erste Pflegekammer auf den Weg zu bringen. Die SPD-Politikerin
ist überzeugt: Es braucht eine starke berufsständische Stimme, damit die Pflegenden ihre Interessen gleichberechtigt mit anderen Berufsgruppen
im Gesundheitswesen vertreten können. Und das
geht nur mit einer Kammer. In Rheinland-Pfalz hat
ein fraktionenübergreifendes Bündnis aus SPD,
Grünen, FDP und CDU die Einrichtung einer Pflegekammer beschlossen und sieht sich in der erfolgreichen Arbeit der Pflegekammer für den Berufsstand Pflege in dieser Entscheidung bestätigt.
Anderswo kann der politische Rückhalt kann bei
einem Regierungswechsel aber in Gegenwind umFebruar 2021

schlagen, wie sich an Niedersachsen zeigt. Hier
wurde die Gründung der Pflegekammer durch
eine rot-grüne Landesregierung beschlossen, die
2017 durch eine große Koalition aus CDU und SPD
abgelöst wurde. Die CDU in Niedersachsen stand
der Kammer von vornherein sehr kritisch gegenüber: Auch Oppositionsparteien wie die arbeitgebernahe FDP befeuerten die angeheizte Stimmung gegen die Kammer. Als Konsequenz kam es
im Sommer 2020 zu einer Mitgliederbefragung,
bei der rund 71 Prozent gegen den Fortbestand
der Kammer votierten. An der Online-Abstimmung nahmen nur knapp 20 Prozent der Mitglieder teil. Die Kammer wird nach dieser Entscheidung nun aufgelöst.

Wer ist für eine Kammer, wer dagegen?
Ob CDU, SPD, Die Grünen oder FDP: Die Meinungen über die Notwendigkeit von Pflegekammern gehen weit auseinander – in den einzelnen

Die Pflegebeauftragte der SPD, Heike Baehrens,
sieht bei der Entscheidung für oder gegen Pflegekammern ebenfalls die Länder in der Pflicht. Da
die Länderverbände der SPD sehr unterschiedliche Ansichten vertreten, möchte sie für ihre Partei keine pauschale Aussage zum Thema Pflegekammern treffen. Auch sie begrüßt sehr, dass es
inzwischen eine Bundespflegekammer gibt. „Wir
werden uns dafür einsetzen, dass sie an Einfluss
gewinnt in den Entscheidungsgremien der Selbstverwaltung wie zum Beispiel dem Gemeinsamen
Bundesausschuss.“ Baehrens hält Pflegekammern
für wichtig, weil sie diese Expertise und Anliegen
der Pflege in politischen Prozessen vertreten. „Die
Pflege muss mitbestimmen, wenn es um ihre Belange geht – so wie gerade auch die Ärzteschaft
das ganz selbstverständlich tut“, sagt sie. Auch
für ein selbstbestimmtes Berufsprofil könne eine
Kammer in enger Kooperation mit den Berufsverbänden der Pflege viel beitragen. „Hier kommen
Wissen über die Berufspraxis und Grundethos des
Berufes zusammen.“

Bündnis 90/Die Grünen:
Kordula Schulz-Asche, Sprecherin für Pflegepolitik von Bündnis 90/Die Grünen, ist eine klare Befürworterin von Pflegekammern. „Einige grüne
Parteiprogramme enthalten die explizite Forderung, eine Pflegekammer aufzubauen“, sagt sie.
Die Bundestagsfraktion begrüße auch die Gründung der Bundespflegekammer, „weil damit in
der Gesetzgebung und in Entscheidungsgremien
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DIE LINKE:
Kritisch gegenüber Pflegekammern äußert sich
auf Bundesebene DIE LINKE. Die großen Baustellen in der professionellen Pflege wie schlechte
Arbeitsbedingungen und eine deutlich zu geringe Entlohnung könnten von einer Berufekammer
nicht gelöst werden, sagt Pia Zimmermann, Sprecherin für Pflegepolitik. Hier seien Gewerkschaften und Berufsverbände maßgeblich. Eine berufsständische Kammer sei nicht geeignet, die Kräfte
der Beschäftigten in der Pflege zu bündeln und sie
zu einem schlagkräftigen Akteur im Politikbetrieb
zu machen. Um allerdings eine gute Pflege zu gewährleisten, brauche es Organisationen, die einzig
und allein für die Interessen der Pflegenden einstehen. Das Wichtigste bleibe dabei die Selbstorganisation der Pflegekräfte.

AfD:
Die AfD spricht sich ebenfalls gegen Pflegekammern aus. Die Fraktion sei grundsätzlich gegen
jede Art von Pflichtmitgliedschaft, heißt es hierzu
vonseiten des gesundheitspolitischen Sprechers
Detlev Spangenberg. Um die Frage hinsichtlich
der Etablierung von Pflegekammern zustimmend
oder ablehnend bewerten zu können, bedürfe es
aus Sicht seiner Partei zunächst einer repräsentativen Umfrage unter den Pflegenden. (bt)
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BUNDESPARTEIEN IN DER ÜBERSICHT
Pro? / Contra?
Karin Maag,
CDU/CSU
Gesundheitspolitische
Sprecherin

Warum?

Wie finanzieren?

„Ich persönlich halte Pflegekammern für eine gute
Sache! Wir brauchen eine
starke Stimme dieser wichtigen Berufsgruppe.“

Mitgliederbeiträge

PFLEGEEXPERTISE EINBINDEN

Kordula SchulzAsche, Bündnis 90/
Die Grünen
Sprecherin für Pflegepolitik

Nicole Westig, FDP
Pflegepolitische Sprecherin

Pia Zimmermann,
DIE LINKE
Sprecherin für Pflegepolitik

Detlev Spangenberg,
AfD
Gesundheitspolitischer
Sprecher

Kombination aus niedrigen
Pflichtbeiträgen und öffentlicher Förderung

„Von einem zukunftsfähigen
und attraktiven Pflegeberuf
profitieren die Pflegefachkräfte und die ganze Gesellschaft.“

Eine von anderen Interessen unabhängige Finanzierung; evtl. Bundeszuschuss
für Bundespflegekammer

„Eine Pflegekammer kann
helfen, der professionellen
Pflege mehr Gewicht innerhalb der Gesundheitsberufe
zu verschaffen und der Pflege eine politische Stimme
gerade auch in den Gremien
des Gesundheitswesens zu
geben.“

Mitgliederbeiträge plus Anschubfinanzierung

„Eine berufsständische Kam‑
mer ist nicht geeignet, die
Kräfte der Beschäftigten in
der Pflege zu bündeln und
sie zu einem schlagkräftigen
Akteur im Politikbetrieb zu
machen.“

Vollumfängliche Finanzierung von Pflegekammern
über Landesregierung

„Unsere Fraktion ist grundsätzlich gegen jede Art von
Pflichtmitgliedschaft.“

Mitgliederbeiträge

Für diesen Überblick wurden die pflege- und gesundheitspolitischen Sprecher der Bundestagsparteien angefragt.
Die Antworten spiegeln vorrangig die persönliche Meinung der angefragten Personen wider. Nicht immer liegt ein parteiinterner Konsens vor.
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„Pflege gehört in alle Krisenstäbe“
Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Können wir trotzdem schon
etwas aus ihr lernen? Diese Frage stellt man am besten jemandem,
der sich mit der Bewältigung von Krisen gut auskennt: Matthias
Moritz, langjähriger Experte in Sachen Katastrophenschutz und
Geschäftsführer der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.
Zu wenig persönliche Schutzausrüstung, fehlendes Personal, veraltete Alarm- und Einsatzpläne – in der Corona-Pandemie sind viele Missstände offen zutage getreten. Eine Krise wie diese sei jedoch eine absolute Ausnahmesituation,
sagt Matthias Moritz. „Weltweit gab es seit langer,
langer Zeit keine Pandemie dieses Ausmaßes. Die
Situation hätte uns so oder so vor Herausforderungen gestellt.“ Trotzdem sei deutlich geworden:
„Wir müssen künftig besser auf Pandemien und
andere Katastrophen vorbereitet sein.“

Krisenstäbe auf allen Ebenen
Moritz ist seit vielen Jahren in zahlreichen regionalen und überregionalen Katastrophenschutz-Kommissionen tätig. Er weiß, wie man sich in einer Krise bestmöglich aufstellt: „Es braucht Krisenstäbe
auf allen Ebenen, die in der Prävention und auch
in der Krise gemeinsam aktiv sind.“ Wichtig ist aus
seiner Sicht, dass das Thema wirklich ganz oben
angesiedelt ist, das heißt, in der Bundespolitik. Es
müsse aber auch auf Landesebene, Kommunalebene und innerhalb der Einrichtungen vertreten
sein. „Zivil- und Katastrophenschutz ist ein klassisches Top-down-Thema“, sagt Moritz. „Die Strukturen müssen im Großen vorgegeben sein, damit
es im Kleinen funktioniert.“

Bessere Vernetzung der Akteure
Um das Thema besser in den Einrichtungen zu
verankern, brauche es Experten. Dazu sollte es,
ähnlich wie bei der Hygiene oder beim Medizinproduktegesetz, einen Beauftragten für den Ka-

tastrophenschutz geben. „Kliniken und Pflegeeinrichtungen müssen solche Schlüsselpositionen
aufbauen, sie qualifizieren und mit den notwendigen Kompetenzen ausstatten“, betont Moritz.
„Im Krisenfall wissen diese Experten dann genau,
was zu tun ist. Sie sind auch dafür zuständig,
Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen und regelmäßig zu pflegen.“
Eine weitere Notwendigkeit: Die Pflegenden müssen viel stärker in den Katastrophenschutz eingebunden werden. „Meine Kolleginnen und Kollegen
haben sich in der Krise als verlässlicher Partner
gezeigt“, sagt Moritz. „Die Pflege muss in Zukunft
ihre Erfahrungen und ihre Expertise einbringen
können, das heißt: Pflege gehört in alle Krisenstäbe und Expertengremien! Wir müssen die Ressourcen in der Pflege viel besser nutzen.“
Um bestmöglich auf Krisen vorbereitet zu sein,
seien zudem ausreichend Material und Personal,
eine gute Qualifizierung und vor allem Übung
erforderlich – und zwar außerhalb der Katastrophensituation. „Das alles kostet Zeit und Geld“,
weiß Moritz. „Diese Investitionen können die Einrichtungen nicht alleine stemmen, dafür braucht
es Regelungen und Unterstützung vonseiten der
Länder.“ Hilfreich sei auch eine gute Vernetzung
der Akteure. Denn: „Es schafft sich besser miteinander, wenn man sich kennt.“ (BT)

Das ausführliche Interview lesen Sie auf der Website:
www.pflegemagazin-rlp.de

PFLEGE ALS
VERLÄSSLICHER
PARTNER IN DER KRISE.

Foto: LPflK

Pflegebeauftragte

„Die Pflege muss mitbestimmen, wenn es um ihre
Belange geht – so wie gerade auch die Ärzteschaft das
ganz selbstverständlich tut.“

Matthias Moritz
Geschäftsführer
Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz

Foto: Wonderful pictures / stock.adobe.com

Heike Baehrens,
SPD
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IMPFBEREIT!

Die digitale Corona-Fragerunde –
von Profis für Profis
Die Landespflegekammer hat mit dem Gesundheitsministerium des Landes und der PflegeGesellschaft
Rheinland-Pfalz die Initiative #IchLassMichImpfenRLP
gegründet.Um Pflegefachpersonen zu unterstützen,
hat die Initiative vier digitale Live-Fragerunden veranstaltet. Wir sprachen darüber mit Hans-Josef Börsch,
Vorstandsmitglied und Moderator.

Die Idee zu diesem neuen Format ist im Austausch
mit Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler
und Staatssekretär Dr. Wilhelm sowie der PflegeGesellschaft entstanden. Es war allen Beteiligten
klar, dass wir ein möglichst breitgefächertes Informationsangebot anbieten möchten und deswegen
auch über die „klassischen Medien“ hinaus etwas
für die Berufsgruppe bereitstellen wollen.
Aus diesem Grund haben wir uns auch für ein neues Format entschieden, bei dem die Kolleginnen
und Kollegen direkt ihre Fragen stellen können
und eine Antwort erhalten.

Also ein direkter Austausch von
Experten untereinander?

Illustrationen: LPflK

Vollkommen richtig! Wir hatten Experten aus verschiedenen Fachrichtungen eingeladen. Also aus
der Pharmazie oder auch aus der Medizin. Ebenfalls Juristen, die die arbeitsrechtlichen bzw. die
medizinrechtlichen Fragen beantwortet haben.
Darüber hinaus auch der Koordinator für die mobilen Impfteams in Rheinland-Pfalz. Insgesamt
fünf Referenten, die bei den vier Terminen über
120 Fragen beantwortet haben. Egal, ob es beispielsweise um das Thema der Haftung ging oder
wann welcher Impfstoff zur Verfügung steht – die
Experten konnten fundierte Antworten geben.

Sie haben bereits einige Fragen genannt und, ehrlich gesagt, klingt es
nach einem sehr breiten Spektrum.
Was wurde noch gefragt?

stoffe, Sinn und Risiken einer Impfung sowie die
Priorisierung der Impfgruppen, den Impfablauf
und die Terminvergabe gesprochen. Man hat sofort gemerkt, dass die Kolleginnen und Kollegen
schon sehr gut informiert sind und oft detaillierte
Fragen gestellt haben. Das macht den Heilberuf
Pflege auch aus.

Insgesamt haben rund 450 Mitglieder
und andere Interessierte die digitale
Live-Fragerunde der Kampagne
ichlassmichimpfenrlp.de besucht.

Wie war die Resonanz?
Um ehrlich zu sein, konnten wir uns über mangelndes Interesse nicht beklagen. Der Zuspruch war
enorm. Insgesamt haben über 500 Mitglieder und
Interessierte an den Terminen teilgenommen. Es
zeigt auch, dass die Pflegenden in Rheinland-Pfalz
sich aktiv einbringen und das Angebot der Kammer genutzt haben. Die Kolleginnen und Kollegen
bringen sich ein und reagieren statt zu agieren.

INFO
UNSERE GEMEINSAME AKTION AUF
FACEBOOK:

Das zeigt wie hochprofessionell und fachlich gut
die Pflegenden sind. Eins ist dabei erstaunlich: Bei
all den unterschiedlichen Fragen die beantwortet
wurden, war nicht herauszuhören, dass es eine
Impfablehung gibt. Wir haben eine hohe Beteiligung, was die Impfbereitschaft angeht, dies wird
in Presse oft anders dargestellt.

Der offizielle #IchLassMichImpfenRLP Profilrahmen! Zeigen wir gemeinsam, dass wir für
eine Impfung bereit sind - für uns, unsere
Bewohner, unsere Kollegen, unsere Familien
und die Gesellschaft. Und damit auch für eine
schnellere Rückkehr zur Normalität. Profil zeigen und mitmachen!

Wie geht es nun weiter?
Wir werden die häufigsten Fragen natürlich bereitstellen. Und sind auch weiterhin für die Kolleginnen und Kollegen da. Schreiben sie uns eine
Nachricht an: fragen@pflegekammer-rlp.de,
wenn Sie etwas wissen möchten. Dafür sind wir da
und helfen gerne! Das Ganze funktioniert aber nur
so gut mit der Unterstützung der Kollegen in der
Geschäftsstelle und qualifizierten Fachexperten,
denen ich an dieser Stelle einmal herzlich danken
möchte! Ich könnte mir aber eine zweite Auflage
der digitalen Live-Fragerunde vorstellen.

DIE IMPFUNGEN SIND
DAS FUNDAMENT DER
PANDEMIEBEKÄMPFUNG.

Wenn Ihnen das Facebook-Framing von
Hans-Josef Börsch gefällt, können
Sie es sich auf der Internetseite
www.ichlassmichimpfenrlp.de
herunterladen.

Foto: LPflk

Eine eigene Live-Fragerunde zum
Thema Corona Impfungen eigens für
Pflegende. So etwas gab es bislang in
Deutschland noch nicht. Wie kam es zu
dieser gemeinsamen Initiative?

Hans-Josef Börsch
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Genauso war es auch: sehr umfangreich! Es wurde beispielsweise über die verschiedenen ImpfFebruar 2021
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24 HÄUFIGE FRAGEN
ZUR CORONA-IMPFUNG
An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen
die häufigsten Fragen mit den Antworten
unserer fünf Experten, die im Januar bei
den vier Live-Fragerunde gestellt wurden.

1 Wie funktionieren die neuartigen genbasierten 3 Können mRNA-Impfstoffe das Erbgut beeinCovid-19-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und
Moderna?

Der mRNA-Impfstoff basiert auf einer neuen
Technologie, die die körpereigene Immunantwort
stimuliert. Covid-19 und die Pandemie haben somit einen Durchbruch in der Medizintechnik beschleunigt. Die messenger-RNA ist eine erfolgreiche und sichere Methode, Impfstoffe herzustellen.
Christoph Emmerich

2 Ist ein Impfstoff, der so schnell entwickelt wurde, wirklich sicher?

DER NEUE IMPFSTOFF
NIMMT WIE ALLE
ANDEREN IMPFSTOFFE
KEINEN EINFLUSS AUF
DAS MENSCHLICHE
GENOM.

Zur Impfkampagne gibt es fast täglich Neuigkeiten.
Damit Sie diese immer sofort erfahren, haben das Gesundheitsministerium in Mainz, die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz und die Landespflegekammer gemeinsam die
Website www.ichlassmichimpfenrlp.de eingerichtet.
Dort finden Sie auch diverse Links zu weiterführenden
Corona-Informationsquellen etwa dem Robert KochInstitut und dem Paul-Ehrlich-Institut.

Hinzu kommt: Für den Impfstoff gegen Covid-19
haben die Forscher vorhandenes Wissen genutzt:
Der Covid-19-Erreger ist eine Unterart des SarsCoV-2-Virus, für den es bereits einen Impfstoff
gab. Das heißt: Die Forschung musste nicht bei
null anfangen und konnte auf bestehende Forschung zurückgreifen. Diese Grundlagen waren
die Basis für einen besonders schnell entwickelten
Impfstoff.

Der Impfstoff enthält mRNA und keine DNA. Der
Impfstoff fungiert sozusagen als Ausbilder für das
Immunsystem, er enthält einen Botschafterstoff,
der den menschlichen Immunzellen zeigt, wie
sie das Coronavirus erfolgreich bekämpfen können. Und natürlich nimmt auch dieser, genau wie
alle anderen Impfstoffe, keinen Einfluss auf das
menschliche Genom.
Christoph Emmerich

4W
 elche Nebenwirkungen hat die Impfung?
Wir haben bisher keine Nebenwirkungen beobachtet bis auf die gelegentliche Rötung am Oberarm. Nebenwirkungen sind extrem selten, die
Quote ist geringer als bei der Grippeimpfung. Man
darf auch nicht vergessen: Die Impfung ist regulär
zugelassen worden, es hat sich nicht um eine Notzulassung gehandelt.
Dr. med. Günter Gerhardt

5 Stimmt

es, dass die weißen Blutkörperchen
und damit die Immunabwehrkräfte bei der
Impfung zurückgehen?

Ein klares Nein, dieser Aspekt ist bei den circa
40.000 Studienteilnehmern des Biontech-Impfstoffes natürlich streng beobachtet worden.
Dr. med. Günter Gerhardt

Christoph Emmerich

Foto: sabrina-feige

#ICHLASSMICHIMPFENRLPP

Die weltweite Pandemie hat bewirkt, dass internationale Großkonzerne, Forschungseinrichtungen
und Regierungsbehörden eine nie dagewesene,
produktivere Zusammenarbeit gestartet haben.
Forschungsergebnisse wurden ausgetauscht, Prozesse optimiert und damit auch die Zulassung und
Verfügbarkeit des Impfstoffes gegen das Coronavirus stark beschleunigt. Maximale Sorgfalt und
Sicherheit für die Patienten standen und stehen
hierbei immer im Fokus.

flussen?

Illustrationen: LPflK

Christoph Emmerich
Der Apotheker ist Dozent
bei der Landesapothekerkammer
Rheinland-Pfalz in der Fort- und
Weiterbildung.
Februar 2021
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6 Waren auch Probanden mit Vorerkrankun- 9 Was
Laut Biontech: ja. Unklar ist, wie viele es waren.
Vorerkrankungen sind aber kein Grund, auf die
Impfung zu verzichten – oft sind sie gerade ein
guter Grund, sich immunisieren zu lassen. Auch
für Menschen mit Autoimmunerkrankungen gibt
es grundsätzlich keine Einschränkungen. Die Impfung ist Ihnen sogar ausdrücklich zu empfehlen.
Dr. med. Günter Gerhardt

7 Stimmt es, dass man trotz Impfung andere
anstecken kann?

Man weiß definitiv, dass die Impfung vor einem
schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung schützt.
Was man allerdings noch nicht sicher weiß: in
welchem Maße die Erregerübertragung durch
geimpfte Personen verringert oder verhindert
wird. In dieser Frage gibt es augenblicklich keine
100-prozentige Sicherheit.
Manuel Gonzalez
Es erstaunt mich übrigens auch nicht, dass hier
und da – etwa in Bayern und Rheinland-Pfalz – berichtet wird, dass jemand nach der ersten Impfung
an Corona erkrankt ist. Nach der ersten Impfung
ist man erst zu 50 bis 60 Prozent geschützt. Allerdings sind dann auch schon die Verläufe milder.
Und, man kann immer noch Wirt für das Virus
sein – also nicht mehr erkranken, aber ansteckend
sein.
Dr. med. Günter Gerhardt

8 Kann ich mich auch impfen lassen, wenn ich

Illustrationen: ST.art / stock.adobe.com

akut mit Sars-CoV-19 infiziert bin, aber keine
Symptome habe?

Nach aktuellem Stand sollen akut an Corona erkrankte Personen nicht geimpft werden. Wenn ich
aber von meiner Infektion nichts weiß und noch
keinerlei Beschwerden habe, kann es natürlich
vorkommen, dass ich dann in diesem Stadium geimpft werde. Das ist auch schon vorgekommen,
ohne dass anschließend etwas passiert ist.
Dr. med. Günter Gerhardt

Februar 2021

müssen Frauen beachten, die eine
Schwangerschaft planen?

Es gibt dazu noch keine Studie und keine Erfahrungen. Experten sind sich aber einig: Wer gerade in der Familienplanung steckt, sollte sich nicht
impfen lassen.
Dr. med. Günter Gerhardt

10 Wie lange hält die Immunität an? Wird man
sich jedes Jahr impfen lassen müssen?

Ja, man wird sich sehr wahrscheinlich jedes Jahr
impfen lassen müssen, vermute ich. Wie bei der
Grippe wohl im September oder Oktober, denn
Viren fühlen sich bei nasskaltem Wetter wohler. Nach derzeitigem Wissen hält die Immunität
sechs bis acht Monate an.

NACH DER ERSTEN
IMPFDOSIS IST MAN ERST
ZU 50 BIS 60 PROZENT
GESCHÜTZT. ALLERDINGS
SIND DANN AUCH SCHON
DIE VERLÄUFE MILDER.

Foto: privat

gen bei der Testung des Impfstoffes dabei?
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Dr. med. Günter Gerhardt

11 Wird es für die Mutationen Impfstoffe geben?
Ja, glücklicherweise gibt es neueste unabhängige
Untersuchungen, die bestätigen, dass die neuen
genbasierten Impfstoffe mit mRNA schon gegen
die zur Zeit festgestellten Mutationen wirken und
dass es möglich sein wird, sie einfacher anzupassen.
Christoph Emmerich

Dr. med.
Günter Gerhardt
Der Allgemeinmediziner aus
Wendelsheim ist auch als
Fernseharzt bekannt, derzeit mit
Beiträgen, auch zu Corona, in der
ZDF „Drehscheibe Deutschland“.

12 Sollte ich mich auch impfen lassen, wenn ich

bereits eine Corona-Infektion durchgemacht
habe?

Zunächst: Es besteht für solch einen Fall ausdrücklich keine Kontraindikation. Vermutlich bietet die Covid-19-Impfung dann aber keinen weiteren Vorteil. Sie schadet aber auch nicht. Man
braucht sich vor einer Impfung deshalb auch nicht
auf das Coronavirus testen zu lassen, um herauszufinden, ob man vielleicht bereits eine Infektion
durchgemacht hat.
Christoph Emmerich

13 Bei welcher Impfquote spricht man von Herdenimmunität?

Bisher ist man davon ausgegangen, dass bei einer
Quote von 60 bis 70 Prozent Herdenimmunität
erreicht ist. Wegen der Mutationen, so meinen
Experten, muss diese Angabe wohl nach oben auf
80 bis 85 Prozent korrigiert werden. Wir müssen
uns sputen, damit die Viren jetzt nicht weiter von
Mensch zu Mensch springen und sich so weitere
Mutationen ausbilden können.
Dr. med. Günter Gerhardt

14 Wird es eine Impfpflicht geben?

Johannes Mogg, Anwalt für Medizinrecht, gibt jedoch zu bedenken: Das könnte irgendwann eine
Abwägungsfrage werden. In Israel gehen die Inzidenzen augenblicklich deutlich zurück, weil rapide
geimpft wird. Das steigert den Druck, sich impfen
zu lassen, auf diejenigen, die mit Patienten und Bewohnern zu tun haben. Hinzu kommt: Der Arbeitgeber ist durch das Infektionsschutzgesetz verpflichtet, alles zu unternehmen, um nosokomiale
Infekte zu verhindern. Das alles kann dazu führen,
dass die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen
am Ende doch noch kommt.
Johannes Mogg

EINE PFLEGE‑
FACHPERSON, DIE
NICHT GEIMPFT IST,
TUT GUT DARAN, IHREN
ARBEITGEBER DARAUF
HINZUWEISEN.

15 Wie steht die Landespflegekammer zur Impfpflicht?

Die Diskussion über eine mögliche Impfpflicht für
beruflich Pflegende verunsichert und spaltet unsere Berufsgruppe nur, statt die Bereitschaft zur
freiwilligen Impfung zu erhöhen. Außerdem fehlen eindeutige Belege für die angeblich zu geringe Impfbereitschaft, sodass dieser Vorwurf eher
populistisch rüberkommt. Pflegefachpersonen
sind sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst.
Ich bin mir sicher, dass sie sich weitgehend impfen
lassen, wenn sie ausreichend informiert und aufgeklärt werden, falls dies noch nicht geschehen
ist. Eine Impfpflicht ins Spiel zu bringen, ist eher
schädlich für die oft politisch propagierte Aufwertung des Pflegeberufs.

Foto: MMV-Recht
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Johannes Mogg
Der Fachanwalt für Medizinrecht
arbeitet in der Kanzlei
MartiniMoggVogt in Koblenz.

Das heißt selbstverständlich nicht, dass unsere
Berufsgruppe keinen Beitrag leisten muss. Ich
wünsche mir, dass das Pflegepersonal sich, sofern
gesundheitliche Aspekte nicht im Wege stehen,
impfen lässt.
Dr. Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder
hat Anfang Januar vorgeschlagen, der deutsche
Ethikrat solle eine Impfpflicht für bestimmte
Gruppen prüfen. Es müsse überlegt werden, wie
der Schutz für die „besonders hochsensiblen Bereiche wie die Alten- und Pflegeheime“ erhöht
werden könne. Die heftige Diskussion über seinen
Vorschlag ist inzwischen abgeflaut. Jens Spahn
hatte schon 2020 diverse Male betont, dass es keine Impfpflicht geben werde. Auch Angela Merkel
äußerte sich in einer Videobotschaft Anfang November eindeutig: „Niemand wird gezwungen, sich
impfen zu lassen“, versprach die Bundeskanzlerin.
Februar 2021
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Rheinland-Pfalz aus: Lassen sich viele impfen?

Zurzeit läuft es gut. Mir gefällt die Diskussion über
angebliche Impfverweigerer in den Pflegeberufen gar nicht. Die meisten Pflegenden lassen sich
impfen. Es zeigt sich auch: Je besser aufgeklärt
Mitarbeiter sind, desto höher ist die Bereitschaft,
sich impfen zu lassen. Das zeigt sich auch immer
wieder vor Ort, wenn die Impfteams kommen:
Dann entscheiden sich immer einige, die vorher
nicht unterschrieben haben, doch noch dafür, sich
impfen zu lassen. Das Problem ist vielmehr die
Verfügbarkeit des Impfstoffes als die Impfbereitschaft unter den Pflegenden.
Hans-Josef Börsch, Vorstandsmitglied der Landes‑
pflegekammer Rheinland-Pfalz

17 Kann

ein Arbeitgeber einem Mitarbeiter
kündigen, weil er sich nicht impfen lässt?

Für eine Corona-Schutzimpfung besteht derzeit
keine gesetzliche Impfpflicht. Ein Arbeitgeber
kann eine solche Impfung daher nicht anweisen.
Selbst, wenn er die Impfpflicht im Arbeitsvertrag
formulieren würde, wäre eine solche Klausel nicht
wirksam. Für den Bereich des Gesundheitswesens
wird diskutiert, welche Maßnahmen ein Arbeitgeber ergreifen darf, wenn er Beschäftigte, die sich
nicht impfen lassen wollen, nicht einsetzen kann.
Es wird hierbei auf das Infektionsschutzgesetz verwiesen. Danach sind die Einrichtungen im Gesundheitswesen verpflichtet, alles zu unternehmen,
um die Verbreitung von Krankheitserregern zu
vermeiden. Namhafte Arbeitsrechtler vertreten
daher die Auffassung, dass eine zeitweise Freistellung von der Arbeitsleistung ohne Lohnanspruch
angeordnet werden kann. Unter Umständen sei
als letzte Konsequenz auch eine personenbedingte Kündigung möglich. Letztlich werden diese Fragen die Arbeitsgerichte entscheiden müssen.
Dr. Heike Thomas-Blex

18 Wer haftet, wenn nicht geimpfte Mitarbeiter

Johannes Mogg

19 Muss ich nach Kontakt zu einem Menschen
mit Corona-Infektion in Quarantäne, auch
wenn ich geimpft bin?

Die Impfung verhindert im Idealfall eine Erkrankung oder es kommt zu einem milderen Verlauf,
aber eine Besiedlung des Nasen-Rachen-Raums
ohne Erkrankung ist wohl möglich, sodass man
dann auch andere Menschen anstecken kann. Das
bedeutet: Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte,
muss sich in Quarantäne begeben, weil er das Virus weitertragen kann.

Februar 2021

ES WIRD DISKUTIERT,
WELCHE MASSNAMEN
EIN ARBEITGEBER IM
GESUNDHEITSWESEN
ERGREIFEN DARF, WENN
ER BESCHÄFTIGTE, DIE
SICH NICHT IMPFEN
LASSEN WOLLEN, NICHT
EINSETZEN KANN.

min?
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21 Wo können sich freiberuflich Pflegende und
Mitarbeiter ambulanter Dienste impfen lassen?

Jede Fachkraft hat die Möglichkeit, sich im Impfzentrum impfen zu lassen, sofern sie ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz hat. Wichtig ist, dass sie
zuvor online (impftermin.rlp.de) oder telefonisch
(0800/5758100) einen Termin vereinbart. Auch
Pflegende, die sich in ihrer Einrichtung zum festgelegten Zeitpunkt nicht impfen lassen können
oder wollen, haben die Möglichkeit, sich an ein
Impfzentrum zu wenden.
Das Koordinationszentrum für die Impfung
arbeitet gerade an einem Extrazugang zu den
Impfzentren für professionell Pflegende.

Manuel Gonzalez

LPflk

Dr. Heike Thomas-Blex
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MAN WEISS NOCH NICHT,
OB DIE IMPFUNG AUCH
VOR EINER INFEKTION
SCHÜTZT – SPRICH, VOR
EINER BESIEDELUNG DES
NASEN-RACHEN-RAUMS.

23 Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich 24 W
 as gibt es bei der Impfung von Bewohnern
impfen lassen möchte – könnte ich später
auf das Angebot zurückkommen?

20 Wer informiert mich über meinen ImpfterDas Impfkoordinationszentrum vereinbart mit
allen Einrichtungen (Krankenhäuser und Einrichtungen der stationären Langzeitpflege) die Impftermine. Das bedeutet: Mitarbeiter werden über
ihren Arbeitgeber informiert.

Auch für die Eingliederungshilfe wird es ein Angebot geben. Aktuell wird ein Konzept für die
Zielgruppe erarbeitet. Ich gehe davon aus, dass
auch hier nach demselben und insbesondere bewährtem Prinzip wie bei Heimen und Kliniken verfahren wird, sprich, die Arbeitgeber/Träger der
Einrichtungen werden kontaktiert, um mit ihnen
Impftermine zu vereinbaren.

dies jedoch, nur die Personen einzutragen, die Sie
nachmelden möchte. Die Impfdokumentation verarbeitet dann die Daten der nachgemeldeten Personen und Ihre Leitung erhält erneut eine E-Mail
mit einem Downloadlink und den personalisierten
Dokumenten der nachgemeldeten Personen. Allerdings sollten alle nachgemeldeten Personen,
wenn möglich, gesammelt übermittelt werden, da
eine einzelne Übermittlung (etwa jeden Tag ein
paar) erheblichen Mehraufwand in der Verarbeitung bedeutet.

hilfe Einsätze des Impfteams geplant?

Dr. med. Günter Gerhardt

Bewohner oder Patienten anstecken?

Auf eine Ansteckung mit einem Virusinfekt trifft
der Tatbestand der Körperverletzung zu. Der Arbeitgeber haftet, aber auch der Mitarbeiter. Die
Pflegefachperson tut deshalb gut daran, ihren
Vorgesetzten darauf hinzuweisen, dass sie nicht
geimpft ist. Wenn sie dann trotzdem zur Arbeit am
Bewohner oder Patienten verpflichtet wird, ist sie

22 S ind auch bei Trägern der Eingliederungs-

voraussichtlich nicht haftbar, respektive: Sie hat
einen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Freistellung von Schadenersatz.

Foto: MMV-Recht

16 Wie sieht es bei den Pflegefachpersonen in
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Wenden Sie sich bitte an Ihre Leitung. Bei der
Zweitimpfung in der Einrichtung können Personen nachgeimpft werden. Die dann folgende
Zweitimpfung übernimmt ein Mobiles Impfteam
oder ein Einrichtungsarzt. Zu diesem Zweck meldet Ihre Leitung die nachgemeldeten Personen
mittels der bereitgestellten Excel-Liste der Impfdokumentation RLP nach. Für die Leitung heißt

Foto: privat
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im Pflegeheim zu beachten?

Lesen Sie dazu bitte unsere FAQs „Häufig gestellte Fragen zum Besuch von Mobilen Impfteams
in Einrichtungen“, zu finden auf der Website
www.IchLassMichImpfenRLP.de
LPflk

Manuel Gonzalez
Der DRK-Landesvorstand (RLP)
ist Koordinator der mobilen Impfteams in Rheinland-Pfalz.

Die Fachanwältin für Arbeitsrecht
arbeitet in der Kanzlei
MartiniMoggVogt in Koblenz.

ANZEIGE

einfach. menschlich. da.
Die Marienhaus Stiftung mit ihren 24 Klinikstandorten, 20 Senioreneinrichtungen, 3 Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, 10 stationären
und ambulanten Hospizen sowie 7 Bildungseinrichtungen hilft Menschen
aller 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.

Manuel Gonzalez
Marienhaus Stiftung
Margaretha-Flesch-Straße 5
56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 925-101
www.marienhaus-stiftung.de
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LANDESIMPFKOORDINATOR IM INTERVIEW

„Die Impfbereitschaft unter
den Pflegenden ist hoch“

Foto: MSAGD

Wie geht es weiter mit der Impfkampagne in RheinlandPfalz? Niemand kann diese Frage besser beantworten
als der Staatssekretär im Gesundheitsministerium Rhein‑
land-Pfalz, Dr. Alexander Wilhelm: Er ist Landesimpf‑
koordinator in Rheinland-Pfalz und vertritt das
Ministerium in der Kampagne #IchLassMichImpfenRLP.

Wie ist die Impfkampagne in Rheinland-Pfalz
angelaufen?
Dr. Alexander Wilhelm (SPD) ist
seit 2018 Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Gesundheitsmini
sterium und leitet die „Landeskoordinationsstelle Impfen“, in der alle
am Impfprozess beteiligten Akteurinnen und Akteure vertreten sind.

INTERVIEW

Die Impfkampagne ist in Rheinland-Pfalz insgesamt gut angelaufen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es sich um die größte Impfaktion in
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
handelt. Wir impfen seit dem 27. Dezember 2020
in den Alten- und Pflegeheimen, seit dem 30. Dezember 2020 in den Krankenhäusern und seit dem
7. Januar 2021 parallel auch in den 31 Impfzentren.
Damit gehen wir sehr in die Breite und erreichen
möglichst viele Menschen, die nach der Impfverordnung des Bundes zur Gruppe der höchsten
Priorität gehören.
Gibt es beim Impfstoff Nachschub-Probleme –
wenn ja: wie ausgeprägt sind sie? Sind die Impfungen der Pflegekräfte in Gefahr, auf Eis gelegt
zu werden so wie in Nordrhein-Westfalen?
Zunächst einmal: Alle Menschen, die eine Erstimpfung erhalten haben, können sicher sein, dass sie
trotz des Ausbleibens von fest zugesagten Impfstoffdosen, auch die zweite Impfung erhalten. Das
ist uns ganz wichtig.
Darüber hinaus gilt: Der limitierende Faktor für
die Anzahl und damit das Tempo der Impfungen ist
weiterhin die Verfügbarkeit des Impfstoffs. Durch
die aktuellen Lieferengpässe seitens des Bundes,
der für die Impfstofflieferung verantwortlich ist,
bekommen auch wir in Rheinland-Pfalz leider im
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Moment nicht so viele Impfdosen, wie avisiert.
Das ist bedauerlich, weil die schnelle Impfung unser Weg aus der Krise ist.
Aufgrund der Lieferengpässe mussten in Rheinland-Pfalz nun etwa 30.000 vereinbarte Termine
für Erstimpfungen ab dem 27. Januar um je drei
Wochen verschoben werden. In Rheinland-Pfalz
gibt es jedoch, und das ist wichtig, keine Terminabsagen. Alle Betroffenen erhalten mit der Nachricht
über die Terminverschiebung direkt ihre neuen
Termine. In den Impfzentren können zeitweise nur
noch Zweitimpfungen durchgeführt werden.
Die Erstimpfungen durch mobile Teams in den Alten- und Pflegeheimen werden fortgeführt, auch
für die Pflegekräfte. Leider geht es wegen der
geringeren Liefermengen nun insgesamt nicht
so schnell voran, wie wir es gerne hätten und
leisten könnten. Ich verstehe die Enttäuschung
der Menschen, die nun länger auf ihre Impfung
warten müssen. Ich kann versichern, dass wir als
Land alles daransetzen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger, die oder der impfberechtigt ist, auch
schnellstmöglich geimpft werden kann.
Bis wann werden voraussichtlich alle Pflegenden
ihre Impfungen erhalten haben?
Aufgrund der beschriebenen Lieferengpässe beim
Biontech/Pfizer-Impfstoff können wir den Abschluss der Impfungen der Gruppe 1 nicht zeitlich
eingrenzen.

AUF ICHLASSMICHIMPFENRLP.DE SOLLEN
DIE PFLEGENDEN
ALLE RELEVANTEN
INFORMATIONEN
ZUR CORONASCHUTZIMPFUNG
AUS ERSTER HAND
BEKOMMEN UND ZUSÄTZLICH AUCH ALS
MULTIPLIKATOREN
AGIEREN
KÖNNEN.

Fest steht: Den Impfstoff, den wir bekommen,
werden wir zeitnah und zuverlässig verimpfen.
Ein wichtiges Thema ist dabei nach wie vor die
Impfbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Aus Rückmeldungen der
mobilen Impfteams wussten wir, dass die Bereitschaft zur Impfung zunächst unterschiedlich stark
ausgeprägt war. Das hat sich inzwischen erfreulicherweise geändert, sodass wir heute eine hohe
Impfbereitschaft feststellen können. Wir haben
dazu sehr früh und erfolgreich mit der Pflegekammer und der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz
eine Kampagne gestartet, die sich gezielt an die
Beschäftigten in der Pflege wendet und diese informiert. Es gibt dafür eine Internetseite, eine
Kampagne in den sozialen Medien sowie Webinare
mit Experten. Die Pflegenden sollen alle relevanten Informationen zur Corona-Schutzimpfung aus
erster Hand bekommen und zusätzlich auch als
Multiplikatoren agieren können. Das Projekt #IchLassMichImpfenRLP wird federführend von der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz umgesetzt
- hierfür ein großer Dank.
Ich möchte mich an dieser Stelle außerdem wirklich herzlich bei allen Pflegekräften bedanken. Sie
leisten Enormes für unsere Gesellschaft – erst
recht jetzt, während der Pandemie.
Wie ist das Feedback: Haben alle bisher Geimpften das Vakzin gut vertragen
Ja, die Impfung wird im Allgemeinen gut vertragen. Bisher sind uns keine nennenswerten Impfreaktionen bekannt.

INFO
Fast 160.000 CoronaSchutzimpfungen in
RLP
Bisher gab es insgesamt 159.127 CoronaSchutzimpfungen in Rheinland-Pfalz. Davon
141.500 Erstimpfungen und 17.627 Zweitimpfungen.
In den Pflege- und Senioreneinrichtungen in
Rheinland-Pfalz haben bisher 32.775 Impfungen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
stattgefunden. Davon waren 29.126 Erstimpfungen und 3.649 Zweitimpfungen.

Da die Impfung sehr wahrscheinlich regelmäßig
aufgefrischt werden muss: Werden Pflegekräfte
im Herbst wieder geimpft? Nach derselben Routine (Information über den Arbeitgeber, Impfteams kommen in die Einrichtung)?

Die rheinland-pfälzischen Kliniken können
seit dem 30. Dezember 2020 eine "Eigenimpfung" ihrer Belegschaft durchführen. Hier
gab es bisher bereits 20.029 Impfungen davon 15.936 Erstimpfungen und 4.093 Zweitimpfungen. Alle diese Zahlen geben den Stand
vom 31. Januar 2021 wider.

Wie ein Impfprozess mit möglichen Auffrischungsimpfungen aussehen wird, können wir derzeit leider noch nicht sagen. Dafür fehlen schlicht die
wissenschaftlichen Grundlagen. Selbstverständlich werden wir darüber aber zu gegebener Zeit
informieren.

Tagesaktuelle Zahlen zu den gemeldeten Impfungen bundesweit und nach Bundesland finden Sie auf der Webseite des Robert-KochInstituts (rki.de).
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Viele klagen über Bauchschmerzen
Kleine Verletzungen zu versorgen, ist typisch für
den Alltag der „Schulkrankenschwester“, wie Jana
Fischer im Alltag auch genannt wird. Häufig klagen
die Kinder auch über Bauchschmerzen. 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler waren schon
bei ihr. Hat sie den Verdacht, dass hinter den Beschwerden der Kinder mehr steckt, geht sie ihren
Fragenkatalog durch: „Hast du schon etwas gegessen und getrunken? Hast du Sorgen?“ Für den
Fall, dass Zuhören gefragt ist, steht in ihrem Raum
ein gemütliches Sofa bereit. Durch die Gespräche
haben die Kinder inzwischen dazugelernt. Sie bemerken selbst, dass sie noch nichts gefrühstückt
haben und sich vermutlich deshalb nicht richtig
gut fühlen. Die Gesundheitskompetenz unter
den Schülern ist also gewachsen.

MODELLPROJEKT SCHULGESUNDHEITSPFLEGE

„Bei den Kids kann ich
richtig viel bewegen“

Schulkrankenschwestern wie Jana
Fischer werden dringend gebraucht,
denn immer mehr Kinder leiden
unter chronischen Erkrankungen.

INFO

Fotos: privat

Rund 20 bis 30 Kinder kommen jeden Vormittag
zu ihr. „Man merkt, dass der Bedarf groß ist“, berichtet die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, die gerade ihren Master in Public Health
macht. „Es ist explodiert. Anfangs mussten sich
die Schüler daran gewöhnen, dass es so etwas
gibt. Jetzt geht es um viel mehr als das Pflaster
auf dem Knie.“
Februar 2021

Schulgesundheitspflege – was ist das?
Schulgesundheitspflegende (School
Nurses) sind in vielen Ländern gang
und gäbe, etwa in Großbritannien,
Finnland, Schweden, den USA und in
China. In Deutschland haben fast nur
die internationalen Schulen School
Nurses fest eingestellt. Mit Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg und
Rheinland-Pfalz sind die ersten Bundesländer nun dabei, Schulgesundheitspflegende über Modellprojekte
zu etablieren. In Brandenburg sind
27 Pflegefachpersonen an Schulen im
Einsatz. Hamburg plant, 29 Schulgesundheitspflegende einzustellen.
Übergeordnetes Ziel ist, für gesundheitlich beeinträchtigte Kinder gleiche

Gebraucht wird Jana Fischer mehr als früher. 2017
wurde für mehr als jedes vierte Kind eine Diagnose gestellt, die auf eine potenziell chronisch-somatische Erkrankung hindeuten kann. Das zeigt der
„Kinder- und Jugendreport 2019“ der Krankenkasse DAK. Häufigste Leiden: Allergien, Neurodermitis, ADHS, Asthma und psychische Auffälligkeiten.

Auch die Akutversorgung von Schülern mit Erkältungssymptomen habe sich mit Corona komplett
verändert, berichtet Jana Fischer. Bei jedem erkälteten Kind muss sie abwägen und einschätzen, ob
es nach Hause geschickt werden soll oder in der
Schule bleiben kann. Dies werde besonders jetzt in
der Winterzeit die größte Herausforderung bleiben, schätzt die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. „Die Lehrkräfte sagen mir immer wieder, dass sie ohne eine Schulgesundheitsfachkraft
total überfordert mit dieser Situation wären“, erzählt sie. „Alle Kinder mit einem Schnupfen nach
Hause zu schicken, ist ja auch keine Lösung. Dann
wären die Klassenräume leer.“ (hw)

INFO
DAS PROJEKT IKIDS
ikidS steht für: „ich komme
in die Schule“. Das Projekt
der Universität Mainz erforschte von 2013 bis 2017
den Zusammenhang von Gesundheit und frühem Schulerfolg. In einer zweiten Forschungsphase geht es jetzt
um die Auswirkungen von
chronischen Krankheiten zum
Zeitpunkt der Einschulung
auf den Schulerfolg, Partizipation und Lebensqualität
in der dritten und vierten
Klasse. Drittes Teilprojekt ist
die Machbarkeitsstudie zur
Schulgesundheitsfachkraft.

Chronisch kranke Kinder im Zentrum

Das Asthmaspray steht griffbereit im Schrank, mehrere Kühlpacks
sowieso, Zeit für die Sorgen der Kinder bleibt auch. Eine Schulkranken‑
schwester hat alle Hände voll zu tun. Wie sieht ihr Alltag eigentlich
aus – und wie hat er sich seit der Corona-Pandemie verändert?

„Es ist eine superschöne Arbeit, weil ich etwas
bewegen kann, ganz niedrigschwellig und bevor
etwas passiert“, sagt Jana Fischer. Und eine ziemlich exklusive Arbeit: Sie ist eine der beiden ersten Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz, die an
einer Schule tätig ist, an der Goethe-Grundschule
Mainz. Jana Fischer und ihre Kollegin an der Maler-Becker-Grundschule teilen sich seit September 2018 eine Stelle und gehören zum Projekt
„ikidS II – Machbarkeitsstudie zur Schulgesundheitsfachkraft“.
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Bildungschancen zu schaffen. Bei chronisch kranken Kindern kümmern sich
Schulgesundheitspflegende etwa um
die Medikamentengabe, messen Blutzucker und achten auf Allergien und
Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sie
sind die Kümmerin vor Ort, die Maßnahmen schnell einleitet und die Verantwortlichen für eine fachgerechte
Versorgung miteinander vernetzt
Es gibt in Deutschland keinen festgeschriebenen Weg, um sich als Schulgesundheitspflegende zu qualifizieren. In
der Praxis zeigt sich, dass Kenntnisse
in Pädiatrie, Notfallversorgung, Pub‑
lic Health und Gesundheitsförderung
hilfreich sind.

Das Projekt ikidS II zielt besonders auf diese gefährdeten Kinder. Inwieweit können Schulgesundheitspflegende die Versorgung chronisch kranker
Kinder im Schulalltag verbessern? Dies ist die Frage, die die Forscher im Projekt ermitteln wollen.
Bei der Versorgung der gefährdeten Kinder gehen
die Schulgesundheitspflegenden nach einem Behandlungsplan vor, den sie mit den Eltern besprochen haben. Auch die Notfallpläne sind mit Ärzten
und Lehrern abgestimmt. Jetzt ist allen klar, was
bei Notfällen wie einem Epilepsieanfall zu tun ist.
Das gibt Sicherheit. Die positive Resonanz belegen
auch die Interviews zum Projekt. Lehrer, Kinder
und Eltern sind einfach nur froh, dass es die Schulgesundheitspflegenden gibt, wie Jana Fischer berichtet.

Schnupfen und Husten gehören nun zu
den heiklen Beschwerden
Die Freude, über eine der seltenen Schulgesundheitsfachkräfte zu verfügen, dürfte seit dem Beginn der Pandemie noch größer geworden sein,
denn nun ist die Fachfrau als Hygienebeauftragte
gefragt. Sie ist die erste Ansprechpartnerin, wenn
es darum geht, die Hygienerichtlinien umzusetzen, zu prüfen, ob die Ausführung klappt, und
Schülern sowie Lehrern die Hygieneregeln zu erklären und sie bei speziellen Fragen und Problemen zu beraten.
Februar 2021
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81,5 %

UMFRAGE MEDIZINETHISCHE ENTSCHEIDUNGEN

Pflegende beobachten
häufig Übertherapie –
und sprechen das auch an
Pflegende berichten in einer Umfrage über von unangebrachtem
Einsatz von Psychopharmaka oder Ernährungssonden. Initiiert
und organisiert haben die Studie die Ärztekammer Rheinhessen
und die Landespflegekammer.
Wo Pflegekräfte bei Therapieentscheidungen
mitreden können – und auch gehört werden –,
kommt es seltener zu Übertherapien und Missachtung des Patientenwillens. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen Umfrage der Ärztekammer und der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Über
die Hälfte der Befragten berichtet, Übertherapien
öfters oder sehr oft zu beobachten.

Übertherapie wird vor allem in
Krankenhäusern beobachtet

Foto: fizkes / stock.adobe.com

Die Umfrage umfasste acht Fragen, die in fünf
Stufen abgestimmt beantwortet werden konnten.
Befragungszeitraum war 1. März bis 1. September
2020. Rund zwei Drittel der insgesamt 162 Teilnehmenden waren Frauen. 59,5 Prozent arbeiteten im Krankenhaus, 8,6 Prozent im Pflegeheim,
9,9 Prozent in der ambulanten Pflege (übrige:
Sonstiges oder keine Angabe).
108 Teilnehmer machten Angaben dazu, in welchem KV-Bezirk sie arbeiten. Davon stammten
16,7 Prozent aus Rheinhessen, 13,9 Prozent aus
Trier, 28,7 Prozent aus Koblenz und 40,7 Prozent
aus dem Bezirk Pfalz. Die meisten Fragen behandelten das Thema Übertherapie und mangelnde
Berücksichtigung des Patientenwillens. Gefragt
wurde beispielsweise: „Wie oft ist es schon vorgekommen, dass Sie der Meinung waren, es würde
Februar 2021

bei dem/der einen oder anderen Patient*in/Pflegeheimbewohner*in zu viel Diagnostik oder Therapie gemacht?“ 34,6 Prozent der Teilnehmer haben
dies bereits „des Öfteren“ erlebt, 21,6 Prozent sogar „sehr oft“. Vor allem Teilnehmer aus Krankenhäusern berichteten dies.
Ähnlich sind die Zahlen zum Patientenwillen:
37 Prozent sehen ihn öfters nicht berücksichtigt,
24,1 Prozent sogar sehr oft, 22,2 Prozent gelegentlich. Kein Teilnehmer gab an, dass er eine mangelnde Berücksichtigung noch nie erlebt habe. Auch
die Frage „Wie oft waren Sie schon der Meinung,
dass eine Ernährungssonde nicht zielführend ist?“
beantworteten 30,2 Prozent mit „des Öfteren“,
17,3 Prozent mit „sehr oft“. Ähnlich waren die
Rückmeldungen zum „nicht adäquaten“ Einsatz
von Psychopharmaka. Bei allen Fragen zu diesem
Komplex gab mindestens die Hälfte der Teilnehmer an, problematische Abläufe erlebt zu haben.
Wirklich erstaunt ist Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa, Vorstandsmitglied der Pflegekammer, über
diese Quoten nicht: „Zumindest für Psychopharmaka entspricht das dem, was ich selbst in der
Praxis erlebt habe.“ Wenn zu wenig Personal da
ist, gebe es oft ein Interesse, dass die Patienten
sich eher ruhig verhalten, „und dann wird schon
mal zu viel gegeben“.

HABEN BEI ZWEIFELN
ÄRZTE SCHON EINMAL
ANGESPROCHEN

24,1 %
SEHEN DEN
PATIENTENWILLEN
SEHR OFT NICHT
BERÜCKSICHTIGT

Erfreulich: Ein großer Teil der Pflegenden nimmt
kritische Therapien nicht einfach hin. 81,5 Prozent
hatten die behandelnden Ärzte schon einmal auf
ihre Zweifel an diagnostischen und/oder therapeutischen Maßnahmen angesprochen. Nur 11,1
Prozent hatten dies noch nie getan. Dieses Engagement hatte aber nur bedingt einen Effekt: Jeder
Dritte sagte, dass der Arzt auf kritische Fragen gar
nicht (11,1 Prozent) oder nur selten (22,2 Prozent)
einging oder zu einer Änderung seines Vorgehens
bereit gewesen wäre. Nur 13,6 Prozent hatten dies
öfters erlebt, 8,0 Prozent sehr oft, 29,6 Prozent
immerhin gelegentlich.

Wie Ärzte auf kritische Anmerkungen
der Pflegenden reagieren
Mehr Einfluss offenbarte sich bei der Frage, ob
Pflegende bei der Therapiebegrenzung oder -beendigung gemäß dem mutmaßlichen Patientenwillen mitwirken könnten, auch wenn dadurch die
Sterbephase eingeleitet würde: Über 50 Prozent
beantworteten diese Frage mit „eher ja“ (26,5
Prozent) oder „ja, auf jeden Fall“ (27,8 Prozent).
Allerdings räumen die Autoren ein, dass die Frage
uneindeutig formuliert war – „mitwirken“ muss
nicht unbedingt bedeuten, dass Pflegende auch
an Entscheidungen beteiligt waren. „Dies ist eine
mögliche Erklärung dafür, warum die Antworten
in dieser Frage dem Trend bei den anderen Fragen
widersprachen“, sagt Anderl-Doliwa.

hingen (Korrelation) - ob also beispielsweise dort,
wo Pflegende mehr Einfluss haben, weniger Überdiagnostik beobachtet wird. Dabei zeigten sich interessante Phänomene. So gibt es einen starken
Zusammenhang zwischen mangelnder Berücksichtigung des Patientenwillens und dem nicht
adäquaten Einsatz von Psychopharmaka (Korrelation +0,71 auf einer Skala von -1 bis +1) oder einer
Ernährungssonde (+0,43). „Die Korrelationen
zeigen, dass, wo in einem Bereich ein inadäquater
Umgang wahrgenommen wird, dies wahrscheinlich auch in anderen Bereichen der Fall ist“, sagt
Anderl-Doliwa, „die entsprechenden Phänomene
treten selten isoliert auf.“
Und: Dort, wo Ärzte eher auf die kritischen Einwände von Pflegenden eingingen, kam es seltener
zu Übertherapie (Korrelation -0,40). „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Pflegekräfte in Entscheidungen einbezogen werden müssen“, sagt Anderl-Doliwa, „dadurch lässt sich einer Übertherapie
offenbar vorbeugen.“
Brigitte Anderl-Doliwa hatte auf eine regere Beteiligung an der Umfrage gehofft. Doch sie vermutet, dass die Corona-Krise Pflegenden wenig
Aufmerksamkeit für andere Themen gelassen hat.
„Die Ergebnisse sind daher nicht repräsentativ für
das Bundesland allgemein, sondern bilden nur die
Erfahrungen der Teilnehmer ab.“ (hedi)

Die Studie untersucht auch, inwiefern die verschiedenen Ergebnisse der Umfrage zusammenFebruar 2021
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Leide ein Bewohner etwa an Schlaflosigkeit, seien
Lavendel- oder Bergamotte-Öl die Mittel der Wahl
– je nach Vorliebe der Bewohner. Bei leichten
Hautirritationen trägt Ines Schmidberger ein Rosenhydrolat auf. Möchte eine Bewohnerin keinen
Körperkontakt, tupft sie ein ätherisches Öl beispielsweise auf ein Filzplättchen, sodass der Duft
im Raum ausströmt. „Die Bewohner sind sehr
offen, wenn sie merken, dass ich ihnen etwas Gutes tun möchte und sich dadurch
ihr Wohlbefinden steigert.“

Über ein duftendes Filzstück
am Pyjama …

WOHLFÜHLTHERAPIE

Warum Aromapflege
immer beliebter wird

Ihr fällt eine schöne Geschichte ein.
Ein Bewohner war immer sehr traurig
und unruhig, wenn seine Frau ihn nach der
täglichen Besuchszeit wieder verließ. Ines
Schmidberger führte ein Ritual ein, um ihm den
Abschied zu erleichtern. Sie tropfte auf ein Filzplättchen eine beruhigende Ölmischung aus Fenchel, Lavendel, Orange und Zirbelkiefer. Wenn die
Frau am Abend ging, heftete sie das Filzstück an
die Pyjamajacke ihres Mannes. Für ihn war es das
Zeichen des Abschieds – durch den wohltuenden
Duft, den seine Frau ihm hinterlassen hatte, konnte er gut einschlafen.

Foto: Primavera

Aromapflege: Öle frei von Synthetik
Dabei ist Duftschwester viel zu kurz gegriffen und
auch irreführend, wenn es um Aromapflege geht,
sagt Sabrina Herber. Die Aromaexpertin für PfleFebruar 2021

ge- und Heilberufe hat 2008 die Schule ViVere für
Aromapflege und -therapie in Leisel (Landkreis
Birkenfeld) gegründet und über Aromatherapie in
der häuslichen Pflege ein Buch geschrieben. Duft
verbinde man oft mit chemischen Duftstoffen,
die man in jedem Drogeriemarkt kaufen könne,
kritisiert sie. In der Aromapflege und -therapie
hingegen würden Fachkräfte mit hochwertigen
ätherischen Ölen arbeiten – das sind flüchtige
aromatische Verbindungen aus Pflanzenbestandteilen wie Blätter, Blüten, Samen, Rinde, Stängeln
oder Wurzeln.
„Menschen auf einer Weise zu begegnen, die
nichts mit ihrem Krankheitsbild zu tun hat, die ihnen Aufmerksamkeit schenkt und zu ihrem Wohlbefinden beiträgt“, das war für Ines Schmidberger, Pflegefachperson in der Altenpflege, ein gutes

Foto: privat

Aromaöle gelten nicht mehr als esoterischer Hokuspokus,
sie halten Einzug in Kranken- und Altenpflege. Erste
Erfahrungen mit der Wirkung von Aromapflege hat die
Stiftung Kreuznacher Diakonie gemacht.

Ines Schmidberger
Die Altenpflegefachperson schreibt
gerade an ihrer Abschlussarbeit
„Aromapflege ist eine unterstützende Anwendung im Hospizalltag“

Ines Schmidberger achtet darauf, dass sie die Aromapflege im Team koordiniert. „Wir schreiben
Dokumentationen, welches Öl wir wie oft anwenden und wie es bei den Bewohnern wirkt.“ Die Aromapflege ist auch Thema in der Dienstübergabe
und in der Teambesprechung. Einmal pro Woche,
an ihrem „Aromatag“, besucht sie die Hospiz-Bewohner, um herauszufinden, welche Bedürfnisse
sie haben, damit sie die Anwendungen individuell
anpassen kann. Schmidberger arbeitet in einem
Umfeld, in dem Aromapflege zum Arbeitsalltag
gehört – die Stiftung Kreuznacher Diakonie hat
sie in ihren stiftungseigenen fünf Kliniken und vier
Hospizen in Rheinland-Pfalz implementiert.

Expertin: Lavendelöl wirkt
angstlösend
Selbstverständlich ist das nicht – die Arbeit mit
ätherischen Ölen stößt immer noch auf Vorurteile. „Dabei gibt es wissenschaftliche Studien, die
die Wirksamkeit ätherischer Öle belegen“, sagt
Eliane Zimmermann. Sie ist Aromaexpertin der
ersten Stunde und hat bereits 1998 mit dem Buch
„Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe“ (Verlag Haug) ein 632-Seiten starkes Standardwerk
verfasst, das bereits in der 7. Auflage verlegt wird.
„Mir ist es wichtig, die Arbeit mit ätherischen Ölen
aus der esoterischen Ecke herauszuholen und
wissenschaftlich fundiertes Wissen über ihre Wirkung weiterzugeben“, sagt Eliane Zimmermann.
In ihrem Buch finden sich deshalb neben Indikationen, ätherischen Ölen und ihren Anwendungen
auch zahlreiche Studienbelege über die Wirksamkeit ätherischer Öle. So sei zum Beispiel die beruhigende und angstlösende Wirkung von Lavendelöl mehr als hinreichend belegt. „Evidenzbasiertes
Wissen über Aromapflege ist wichtiger denn je“,
sagt sie. Pflegefachpersonen, die Aromapflege auf
Station implementieren wollten, bräuchten handfeste Argumente, um ihre Vorgesetzten mit ins
Boot zu holen.

Aromaseminare: 80 Prozent mehr
Teilnehmer

EVIDENZBASIERTES
WISSEN ÜBER
AROMAPFLEGE IST
WICHTIGER DENN JE.

Eliane Zimmermann
Autorin „Aromatherapie für
Pflege- und Heilberufe“

Sabrina Herber beobachtet, dass sich immer mehr
Menschen für ihre Seminare rund um Aromapflege interessieren. „Ich gehe von einer 80-prozentigen Steigerung seit 2008 aus“, sagt sie. Die
Interessenten kämen aus der Altenpflege, der
Palliativmedizin, aus Hospizen sowie der Gesundheits- und Krankenpflege. „Sie sehen eine Möglichkeit, ihren schweren Beruf angenehmer zu
gestalten“, sagt sie. „Durch ihre neu erworbenen
Kompetenzen können sie sich wieder verstärkt um
das Wohlbefinden der Patienten kümmern.“
„Mit Aromapflege geben wir den Pflegefachpersonen Verantwortung und Wertschätzung zurück“,
sagt Lena Schröder, Produktmanagerin im Bereich
Gesundheit und Pflege bei Primavera, einem der
führenden Hersteller für hochwertige ätherische
Öle, Pflegeöle und Pflanzenwässer. „Sie wollen
nicht immer von einem Patienten zum anderen
hetzen und nur ausführendes Organ von Anweisungen sein.“ Mit naturreinen Ölen könnten sie

Illustrationen: ldinka / stock.adobe.com

Argument, eine Zusatzausbildung zur Expertin für
Aromapflege zu beginnen. Seit rund vier Jahren
arbeitet sie im Hospiz der Stiftung Kreuznacher
Diakonie, jetzt schreibt sie parallel gerade ihre Abschlussarbeit „Aromapflege ist eine unterstützende Anwendung im Hospizalltag“.

Ein Hauch von Zitrone empfängt
die Besucherinnen und Besucher,
die das Eugenie Michels Hospiz in
Bad Kreuznach betreten. Ein Diffusor
verteilt alle halbe Stunde das ätherische
Öl in der Luft. Ines Schmidberger, Pflegefachperson mit Weiterbildung in der Palliativpflege,
erinnert sich gerne an den hochbetagten Mann,
der zur Aufnahme ins Hospiz kam. „Es riecht hier
so herrlich, das nimmt mir die Angst“, sagte er.
Schmunzelnd erzählt sie weiter: „Er sagte zu mir,
er könne sich meinen Namen nicht merken – dann
nannte er mich Duftschwester.“
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Foto: Sibylle Broggi-Läubli
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mit einfachen Mitteln pflegerisch viel erreichen.
Pflegende müssten sich zwar einschlägig weiterbilden und mit der Heimleitung den Einsatz von
Aromapflege absprechen, doch sie könnten innerhalb ihrer pflegerischen Tätigkeit eigenständig
arbeiten, Rezepturen selbst mischen und Kolleginnen und Kollegen anleiten.

INFO
So wirkt Aromapflege

Anwendung nicht ohne fundierte
Schulung!

PFLEGEFACHPERSONEN
SEHEN IN DER
AROMAPFLEGE EINE
MÖGLICHKEIT, IHREN
SCHWEREN BERUF
ANGENEHMER ZU
GESTALTEN.

Alle ätherischen Öle können bei falscher Anwendung auch toxisch wirken. „Ein unverdünntes
ätherisches Öl kann zum Beispiel empfindliche
Haut verätzen“, sagt Eliane Zimmermann. „Wir
müssen es verdünnen, sodass es in etwa der Konzentration entspricht, die die Natur mitgegeben
hat.“ Im Hospiz hat Ines Schmidberger für ihre
Kolleginnen und Kollegen Verdünnungstabellen
aufgehängt. „Ich beobachte jedoch, dass sie leichter ein Öl anwenden, wenn ich es schon fertig gemischt habe.“

Foto: Niki Steidl

Finanziert wird die Aromapflege im Eugenie Michels Hospiz über das Pflege-Budget – und über
Spenden. So hat zum Beispiel die Ehefrau gespendet, die ihren Mann sechs Wochen lang bis zu seinem Tod begleiten durfte – und ihm jeden Abend,
bevor sie nach Hause ging, einen vertrauten Duft
hinterlassen konnte. (trueda)

Sabrina Herber
Aromaexpertin für Pflegeund Heilberufe

INFO
Mit Aromapflege
gegen Ekelgefühle
Pflegefachpersonen können die Arbeit mit
ätherischen Ölen auch zur Selbstsorge anwenden. „Unangenehme Gerüche sind ein großes
Thema in der Altenpflege“, sagt Eliane Zimmermann. Urinausscheidungen und Stuhlgang
könnten als ekelerregend empfunden werden.
„Die daraus resultierende psychische Belastung kann sehr groß sein.“ Mit einem Raumspray eines vertrauenswürdigen Anbieters
oder etwa einem Tropfen Orangenöl auf einem
Wattebausch für die Kitteltasche atmeten die
Pflegenden einen angenehmen Geruch ein.
Dies könne ihnen helfen, innerlich eine wohltuende Distanz aufzubauen.

Aromapflege ist eine anerkannte, ganzheitliche Methode, mit der Pflegefachpersonen ätherische Öle
oder Hydrolate (sanft wirkende Pflanzenwasser) in
den Pflegealltag einfließen lassen. Sie nutzen die
Pflanzenöle, um Befindlichkeitsstörungen zu harmonisieren, körperliche Beschwerden zu lindern und
das Wohlbefinden der Patienten zu stärken. Dabei
werden die Öle dem Körper beispielweise in Form
von Einreibungen der Hände oder Füße zugeführt.
Sie gelangen über die Haut ins Körperinnere und
entfalten dort ihre Wirkung. Aromatherapie hingegen dürfen nur Ärzte und Heilpraktiker ausüben.
„Aromapflege wird in der Gesundheits- und Krankenpflege zunehmend als komplementäre Pflegemethode eingesetzt“, sagt Sabrina Herber. Besonders bei Patienten:

Geeignet ist Aromapflege vor allem bei
Beschwerden wie:
Unruhe, Ängsten
Schlafstörungen
Stimmungsschwankungen
Hautirritationen
Hämatomen
Dekubitus

Was die Wissenschaft über Aromatherapie sagt

 Prof. Dr. Gerhard Buchbauer von der Universität
Wien erforschte über 30 Jahre die Wirkung von
Riechstoffen auf das Nervensystem von Tier und
Mensch. Er führte Studien über die Wirkweise von Lavendelöl und den Hauptbestandteilen
Linalool und Linalylacetat auf die motorischen
Zentren durch. Ergebnis: Das wertvolle Öl kann
das Prädikat „wissenschaftlich belegt“ tragen.
Seine angstlösenden und schlaffördernden Effekte machen es auch zu einem idealen Mittel in
psychiatrischen und geriatrischen Einrichtungen
(Buchbauer 2004).

Foto: Stiftung kreuznacher diakonie

auf der Palliativstation
im Hospiz
in der Geriatrie
 auf onkologischen Stationen, denn ätherische
Öle können auch helfen, Nebenwirkungen der
Chemotherapie wie Übelkeit und Erbrechen zu
lindern.

INFO

Sicherlich: Es ist schwer, zur Aromatherapie (die
Ärzten vorbehalten ist) und Aromapflege aktuelle
Studien zu finden, die strengsten Maßstäben entsprechen – also randomisiert, doppelblind und placebokontrolliert sind. Aber wissenschaftliche Untersuchungen gibt es durchaus, hier eine Auswahl:
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 Prof. Dr. Reinhard Saller vom Universitätsspital
Zürich verglich das ätherische Teebaumöl mit
den Ölen anderer Myrtengewächse und fand heraus, dass eine Konzentration von 0,25 % ausreicht, um Staphylokokkus aureus, Escherichia
coli und andere Bakterien abzutöten (Harkenthal
et al. 1999).
 Prof. Dr. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik
Kiel hat je 1 Gramm Paracetamol und ASS mit
10-prozentig verdünntem Pfefferminzöl bei
Spannungskopfschmerzen verglichen und kam
zu dem Ergebnis, dass man bei sich mit dem Naturmittel bei Kopfschmerzen genauso gut helfen
kann (Göbel et al.1998).
 Bereits 1887–89 wurde von Chamberland, Cadéac und Meunier in Frankreich der Nachweis
erbracht, dass ätherisches Thymianöl Kolibakterien, Staphylokokken, Meningokokken und das
Koch-Virus zerstören kann (Valnet 1976).
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die Krankenkasse. „Hat eine andere Person die
Leistung abgezeichnet, muss im schlimmsten Fall
nicht nur die Haftung für den Schaden übernommen werden, sondern es könnte sich auch ein
Strafprozess anschließen“, so König.

Vertretern der ambulanten Dienste festgelegt.
Zeichnet und rechnet eine Pflegefachperson diese Leistungen ab, obwohl sie sie an eine Hilfskraft
delegiert hat, liegt ein sogenannter Abrechnungsbetrug vor.

Nicht unter Druck setzen lassen!

Wer den Verdacht hat, dass der Arbeitgeber gegen Regeln verstößt, sucht am besten erst mal das
direkte Gespräch mit dem Vorgesetzten. „Bitte
nicht zuerst mit den Kollegen sprechen oder die
Vermutung in einer WhatsApp-Gruppe teilen“,
warnt König. „Kommt es zu keiner Klärung, sichern Sie sich ab, indem Sie Ihre Beobachtungen
dokumentieren und Daten und Fakten sammeln,
um diese bei Bedarf bei der zuständigen Krankenoder Pflegekasse einzureichen.“ (kim)

Pflegefachpersonen, die von Vorgesetzten aufgefordert werden, Maßnahmen abzuzeichnen, die
sie nicht selbst erbracht haben, rät König: „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – als Pflegefachkraft sind Sie aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage in einer so komfortablen Situation, dass
Sie es nicht nötig haben, sich zu verbiegen.“
Auch gilt es zu beachten, dass bestimmte pflegerische Aufgaben ausschließlich von Pflegefachpersonen ausgeführt und abgezeichnet werden
dürfen – die sogenannten Vorbehaltstätigkeiten.
Erstmals festgelegt sind diese im neuen Pflegeberufegesetz, das seit Anfang 2020 gilt (siehe auch
Info-Kasten). Sie umfassen unter anderem die
Feststellung des Pflegebedarfs, die Gestaltung des
Pflegeprozesses sowie die Evaluation und Qualitätssicherung.

PFLEGEDOKUMENTATION

Für Kollegen abzeichnen?
Besser nicht!
Foto: privat

Wer Pflegeleistungen, die andere erbracht haben, mit dem eigenen
Kürzel versieht, begeht möglicherweise eine strafbare Handlung –
und muss unter Umständen bei Regressforderungen haften.

Illustration: Andrea Wiedermann

Eine Kollegin hat sich krank gemeldet, mehrere
Patienten klingeln gleichzeitig und am Telefon
möchte ein Angehöriger über den Zustand seiner
Mutter informiert werden: Der ganz normale Alltag auf Station. Wenn dann am Ende der Schicht
noch die Dokumentation ansteht, kann es schon
mal vorkommen, dass eine Pflegefachperson ihr
Kürzel hinter alle Maßnahmen setzt – auch wenn
einige davon Kollegen ausgeführt haben.
Aber, was bedeutet es eigentlich rechtlich, Pflegeleistungen für andere abzuzeichnen? Mit dieser
Frage wenden sich häufig Mitglieder an die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Die Antwort:
Bleiben Sie bei der Dokumentation unbedingt
bei der Wahrheit – auch wenn es aufwendiger ist.
Denn wer fremde Leistungen abzeichnet, muss
möglicherweise haften, wenn es zu einem Rechtsstreit kommt.
Februar 2021
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Brenzlig wird es bei Pflegefehlern
Und nicht nur das: Wer sein Kürzel hinter Leistungen setzt, die andere erbracht haben, begeht unter Umständen eine strafbare Handlung wie etwa
Urkundenfälschung, Fälschung technischer Aufzeichnungen oder Täuschung im Rechtsverkehr
bei Datenverarbeitung (§ § 267 bis 271 Strafgesetzbuch). „Zwar kommt es in der Regel nicht vor, dass
Pflegefachpersonen dafür verklagt werden“, sagt
Jutta König, Pflege-Beraterin und Gerichtsgutachterin aus Uelversheim in Rheinland-Pfalz. „Problematisch wird es allerdings, wenn es aus anderen
Gründen zu einer rechtlichen Auseinandersetzung
kommt, etwa aufgrund von Pflegefehlern.“
Ein Beispiel: Eine Pflegekraft zieht einem pflegebedürftigen Menschen Kompressionsstrümpfe
an. Der Betroffene bekommt eine Thrombose, es
folgt ein Prozess mit Regressforderungen durch

Jutta König, examinierte Altenpflegerin blickt auf rund 40 Jahre
Erfahrung in der Pflegebranche zurück. Sie arbeitete in der stationären
Altenpflege als Pflegedienstleitung
und Heimleitung und führte neun
Jahre lang einen eigenen ambulanten
Pflegedienst. 1997 gründete sie ihre
Beratungsfirma Pflege-Prozess-Beratung mit Sitz im rheinland-pfälzischen Uelversheim. Seit 1998 ist sie
als Gerichtsgutachterin am Sozial-,
Zivil- und Strafgericht tätig und beschäftigt sich unter anderem mit
Prozessen zu Regressforderungen
und Körperverletzung in der Pflege.
Die 57-jährige Pflegeexpertin hat
zahlreiche Fachbücher veröffentlicht.

Was viele nicht wissen: Klassische Leistungen der
Behandlungspflege, also zum Beispiel einfache
Verbände wechseln oder von einer Pflegefachperson gerichtete Medikamente verabreichen, dürfen
grundsätzlich auch ungelernte Mitarbeiter erbringen und abzeichnen. „Lange hieß es insbesondere
beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz, diese Tätigkeiten müssten
ausgebildete Fachkräfte ausführen – doch das ist
rechtlich nicht haltbar“, sagt König, die auf rund
40 Jahre Erfahrung in der Pflege zurückblickt. So
weit die Theorie. „In der Praxis gibt es allerdings
EDV-Systeme für die digitale Dokumentation,
in denen Hilfskräfte gar nicht die Berechtigung
haben, diese Leistungen abzuzeichnen“, betont
König. Das führe dazu, dass ausschließlich Pflegefachpersonen abzeichnen könnten – auch wenn es
sich um Tätigkeiten von Hilfskräften handele. Hier
sollten die Vorgesetzten die Zugriffsrechte auf die
Assistenten erweitern, damit derjenige, der die
Leistung durchführt, auch abzeichnen kann.

Vorsicht in häuslicher Pflege wichtig
Etwas anders verhält es sich in der häuslichen
Krankenpflege (§ Paragraf 37 SGB V). Hier müssen bestimmte Behandlungspflegeleistungen von
Pflegefachpersonen mit dreijähriger Ausbildung
durchgeführt werden, damit sie abgerechnet werden können. Welche genau das sind, wird in entsprechenden Versorgungsverträgen (§ Paragraf
132a SGB V) zwischen den Krankenkassen und den

LASSEN SIE SICH NICHT
VON IHREM VORGESETZTEN
UNTER DRUCK SETZEN –
ALS PFLEGEFACHKRAFT
SIND SIE AUFGRUND DER
AKTUELLEN ARBEITSMARKTLAGE IN EINER SO KOMFORTABLEN SITUATION, DASS
SIE ES NICHT NÖTIG HABEN,
SICH ZU VERBIEGEN.

INFO
DREI ARTEN VON
VORBEHALTSTÄTIGKEITEN
§ 4 des Pflegeberufegesetzes (PflBG)
beschäftigt sich mit „Vorbehaltenen
Tätigkeiten“. Diese dürfen nicht von
Hilfskräften, sondern ausschließlich
von Pflegefachpersonen mit dreijähriger Ausbildung ausgeübt werden. Konkret geht es um folgende Aufgaben:
 den individuellen Pflegebedarf
feststellen und erheben
 den Pflegeprozess organisieren,
gestalten und steuern
 die Qualität der Pflege analysieren,
evaluieren, sichern und entwickeln
Arbeitgeber dürfen die genannten Tätigkeiten weder an Mitarbeiter ohne
diese Qualifikation übertragen noch
dulden, dass sie von ihnen ausgeführt
werden.
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bis 2024 dafür bereit: „Beruflich Pflegenden soll
dadurch ermöglicht werden, ihre berufliche Tätigkeit besser mit ihrem Familienleben, insbesondere
bei der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, in Einklang zu bringen“, heißt
es dazu in einem Papier des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) und der Verbände der Leistungsträger und -erbringer. Das Förderprojekt
ist Bestandteil des „Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes“ (PpSG) von 2019, das „spürbare Verbesserungen im Alltag der Pflegekräfte durch eine
bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen“ verfolgt. Hierzu zählen nicht nur
die vom Staat bezahlten Vergütungszuschläge für
13.000 zusätzliche Pflegestellen in vollstationären
Einrichtungen. Der zweite Baustein, um den es im
PpSG geht: 100 Millionen Euro jährlich für eine
bessere Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf in Pflegeeinrichtungen.

Best-Practice-Beispiel SHG-Kliniken
Völklingen im Saarland

FÖRDERPROJEKT PPSG

Damit Familienfreundlichkeit
selbstverständlich wird

Fotos: SHG-Kliniken Völklingen

Kita im eigenen Haus, Notfallbetreuung, Beratung
für familienorientierte Dienstplangestaltung: Mit 100
Millionen Euro im Jahr fördern die Kassen Instrumente
in Pflegeeinrichtungen und Kliniken, um Pflegenden
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern.
Eine Chance für Mitarbeiter – und Arbeitgeber

Pflegekräfte arbeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das gehört zu ihrem Beruf. Aber viele von
ihnen sind auch 24 Stunden täglich Eltern von Kindern. Weil Pflegekräfte immer kostbarer werden,
müssen sich Arbeitgeber immer stärker auf die
Hinterbeine stellen, um Personal durch attraktive Konditionen zu halten und neues zu gewinnen.
Denn: Für 90 Prozent der Beschäftigten mit Kindern unter 18 Jahren spielt bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie eine mindestens so große Rolle wie das
Gehalt, zeigt eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK. Das gilt erst recht für die Kranken- und
Altenpflege mit ihrem überdimensional hohen Anteil an weiblichem Personal.
In familienbewussten Einrichtungen sind die Beschäftigten zufriedener – folglich motivierter und
leistungsbereiter, was sich positiv auf die PatienFebruar 2021

tenversorgung auswirkt. Sie sind im Schnitt auch
seltener krank und kehren erfahrungsgemäß
schneller aus der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz
zurück. Das ergibt sich aus einer Analyse von
Bundesfamilienministerium und Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG). Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist deshalb Familienfreundlichkeit heute nicht mehr ein „Kann“, sondern
vielmehr ein „Muss“.

Es geht um „spürbare Verbesserungen
im Alltag“
So sehr sich viele Familienfreundlichkeit wünschen und andere sich damit zieren: Sie ist keineswegs überall schon selbstverständlich. Deshalb
gehört sie auch zu den zahlreichen Vereinbarungen der Konzertierten Aktion Pflege (siehe auch
Info-Kasten) und deshalb stellt die Pflegeversicherung jetzt 100 Millionen Euro pro Kalenderjahr

WENN SIE KLEINE KINDER
HABEN UND DAS PROJEKT ATTRAKTIV FINDEN:
SPRECHEN SIE AM BESTEN
IHREN ARBEITGEBER
DARAUF AN!

Familienfreundlichkeit – das klingt so wünschenswert wie windelweich. Wie Pflegenden Alltag und
Leben ganz konkret leichter gemacht werden können, zeigt etwa das Beispiel der SHG-Kliniken Völklingen im Saarland. Die kommunale Klinik (500
Betten) mit 1.400 Beschäftigten gehörte zu den
ersten in Deutschland mit eigener Kinderbetreuung und wurde mehrfach dafür ausgezeichnet.
Bekommen Beschäftigte keinen Betreuungsplatz
in regulären Einrichtungen, können sie Kinder im
Familienhaus auf dem Klinikgelände unterbringen:
ab der Geburt und bis zum Alter von zwölf Jahren, von Montag bis Sonntag zwischen 6 und 22
Uhr; und in Notfallsituationen auch spontan: wenn
Kinder kurzfristig krank werden oder die reguläre Kinderbetreuung unerwartet ausfällt. Weil die
kommunale Klinik die Kosten für die Verpflegung
übernimmt, ist die Kinderbetreuung für die Beschäftigten sogar kostengünstiger. Ein Team von
mehr als zehn zertifizierten Tagesmüttern gewährleistet die flexible Betreuung der Kinder. Das
Besondere an den Tagesmüttern: Sie stammen
aus dem Beschäftigtenpool der Klinik, häufig kommen sie direkt aus der Elternzeit. Die Kinder sind
damit in der Obhut von Leuten, die man kennt und
denen man Betriebsabläufe im Klinikalltag nicht
erklären muss.
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können externe Tagesmütter oder -väter engagiert werden. Auch Betreuungskontingente bei
externen Einrichtungen oder Dienstleistern bieten sich an. Eine Möglichkeit, um ein paar Stunden
zu überbrücken: ein Eltern-Kind-Zimmer im Haus,
in dem gemeinsam gegessen oder in dem Schulkinder von Beschäftigten ihre Hausaufgaben machen können.

Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Spätund Nachtdienstzeiten
In puncto Notfallbetreuung liefern die landeseigenen Vivantes-Kliniken in Berlin ein gutes Beispiel:
Der Verbund hat einen Kinderbetreuungsservice
für Notfälle in Kooperation mit einem privaten Kitaträger organisiert. Der Dienstleister stellt qualifiziertes Personal zur Verfügung, das Kinder von
Beschäftigten zu Hause versorgt. Kinder im Alter
zwischen acht Monaten und zwölf Jahren können,
wenn nötig, rund um die Uhr betreut werden.
Dies sind nur ein paar exemplarische Beispiele für
Maßnahmen, für die im Familienfonds der Kassen
Fördermittel bereitstehen. Förderfähig sind laut
BMG Maßnahmen, die „das Ziel haben, die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern.
Hierbei ist entscheidend, ob die Maßnahme zur
Lösung der Herausforderungen im Alltag der Beschäftigten und zu ihrer Entlastung in der Verbindung des beruflichen und privaten Kontextes
beiträgt“.

Kinderbetreuung in den
SHG-Kliniken in Völklingen
im Saarland: Das 500-BettenHaus war eines der ersten
in Deutschland mit eigener
Kinderbetreuung und wurde
mehrfach dafür ausgezeichnet.

Eine betriebseigene Betreuungseinrichtung hat
den Vorteil, dass sie die Kinderbetreuung optimal auf die Bedürfnisse der Beschäftigten zuschneiden kann. Experten zufolge ist eine eigene
Kinderbetreuung erst ab einer Mindestzahl von
zehn Kindern in der Dauerbetreuung sinnvoll. Bei
kleineren Einrichtungen oder weniger Kindern
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Förderung: bis zu 50 Prozent der
Kosten
Förderung gibt es in Form eines Zuschusses in
Höhe von bis zu 50 Prozent der Mittel, die eine
Pflegeeinrichtung ausgegeben hat oder ausgeben wird. Dieser Zuschuss ist auf 7.500 Euro pro
Kalenderjahr begrenzt und kann auf mehrere
Projekte aufgeteilt werden. Pflegeeinrichtungen,
die diesen Förderhöchstbetrag innerhalb eines
Kalenderjahres nicht in Anspruch genommen haben, können den Förderzuschuss fürs Folgejahr
um den nicht verbrauchten Betrag aus dem Vorjahr erhöhen. Denn der Anspruch besteht für jedes einzelne Jahr der Laufzeit des Programms von
2019 bis 2024. Weil die 100 Millionen Euro jährlich
auf die Bundesländer aufgeteilt werden, gibt es
allerdings pro Jahr und Bundesland nur einen begrenzten Betrag. Wenn Einrichtungen ein Projekt

Rat & Recht
KONZERTIERTE AKTION PFLEGE

bereits umgesetzt haben, weisen sie dies durch
Rechnungsbelege nach. Bei geplanten Vorhaben
ist ein Kostenvoranschlag nötig.

Was hat es eigentlich
mit der KAP auf sich?

BMG: Antrag auf Förderung ist relativ
unkompliziert
BMG und Spitzenverbände sprechen von einem
einfachen und unbürokratischen Verfahren der
Antragstellung und -prüfung. Die Einzelheiten zu
den Voraussetzungen für die Förderung sowie
zum Vergabeverfahren der Fördermittel finden
sich inklusive Infomaterial und Antragsformular
auf der Website des GKV-Spitzenverbands Stichwort: „Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf“ (unter
www.gkv-spitzenverband.de – Navigationspunkt
Pflegeversicherung und dann weiter unter Finanzierung und Förderung). (zdr)

Das Förderprojekt für Kinderbetreuung (siehe Artikel
gegenüber), aber auch viele andere Initiativen auf
Bundesebene und in Rheinland-Pfalz sind Beschlüsse
der Konzertierten Aktion Pflege. Eine kurze Erklärung,
wie alles miteinander in Zusammenhang steht.

INFO
Welche Angebote gefördert werden und welche nicht
Für diese Maßnahmen gibt es Fördergelder:

Negativliste: Was nicht gefördert wird

 gemeinschaftliche oder individuelle Betreuungsangebote, die auf
die besonderen Arbeitszeiten von Pflegekräften abgestimmt sind
(frühmorgens, spätabends, in der Nacht, außerhalb von Kita-,
Hort- und Schulzeiten, an Wochenenden und Feiertagen und in
den Ferien)

Nach den Erfahrungen im ersten Projektjahr mit einer bunten
Wunschliste an Förderanträgen, haben Gesundheitsministerium und
Bundesverbände von Leistungsträgern und -erbringern inzwischen
auch eine Negativliste herausgegeben. Keine Förderung gibt es beispielsweise für:

 trägereigene oder externe Kinderbetreuungsangebote mit Betreuungszeiten jenseits der ortsüblichen Öffnungszeiten

 Maßnahmen, die sich aus ohnehin bestehenden Arbeitgeberpflichten ergeben

 Ferienfreizeiten für Kinder von beruflich Pflegenden
 Schulungen und Weiterbildungen, die sich mit einer Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigen
 Angebote zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger (sofern
die Kosten nicht von den Leistungen der Pflegeversicherung abgedeckt sind)

 Angebote, die als Bestandteil tarifvertraglicher Regelungen zum
Arbeitsentgelt gehören
 Arbeitgeberleistungen zusätzlich zum Lohn. Im Detail sind das
etwa: ein monatlicher Gehaltszuschuss für Kinderbetreuung;
Baumaßnahmen für eigene Kinderbetreuungseinrichtungen; Bonuszahlungen für übernommene Zusatzdienste („Jokerdienst“);
hauswirtschaftliche Dienstleistungen (wie Wäsche- oder Putzservice)

 spezielle Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
während der Covid-19-Pandemie
 Schulungen/Coachings/Workshops für Mitarbeiter und Führungskräfte mit thematischem Schwerpunkt Vereinbarkeit von Familie,
Beruf und Pflege
 professionelle Beratungsleistungen für eine familienfreundlichere
Dienstplangestaltung
 Initiativen zur Einführung neuer Personalmanagementmodelle
oder Arbeitszeitkonzepte.
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AUCH
INTERESSANT:
Ein weiteres Förderprogramm speziell
für betriebliche Kinderbetreuung bietet
auch das Bundesfamilienministerium an:
Es heißt „Erfolgsfaktor Familie“
(www.erfolgsfaktor-familie.de).
Es handelt sich um ein allgemeines Programm, das sich auch an Einrichtungen
im Gesundheitswesen wendet.

Bis 2050 soll die Zahl der Pflegebedürftigen um
fast die Hälfte steigen – auf dann sechs Millionen
Menschen. Damit wächst der Druck auf Politik und
Institutionen, den Pflegeberuf in Qualifikation, Bezahlung und Arbeitsbedingungen so aufzuwerten,
dass spürbar mehr Menschen ihn ergreifen.

gewährleistet werden. Weil dies voraussichtlich
nicht ausreicht, soll die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland jenseits der EU leichter
werden.

Giffey (SPD), Heil (SPD) und Spahn
(CDU) ziehen an einem Strang

Die Entlohnung in der Altenpflege ist deutlich geringer als bei vergleichbar Beschäftigten in der
Krankenpflege – entsprechend groß ist dort laut
Studien auch die Unzufriedenheit. Die KAP hat
sich zum Ziel gesetzt, dass sich die Wertschätzung
für Pflegekräfte auch in einer höheren Entlohnung
ausdrückt.

Weil das ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt ist,
haben drei Bundesministerinnen oder -minister
(Gesundheit, Arbeit, Finanzen) 2019 die „Konzertierte Aktion Pflege“ (KAP) ins Leben gerufen.
Deren Träger ist ein breites Aktionsbündnis von
50 Institutionen: Krankenkassen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Berufsgenossenschaften, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Deutscher
Pflegerat und Pflegekammern.

Berufspausierer oder -aussteiger
zurückgewinnen
Ein zentrales Ziel ist die Aufwertung der Ausbildung. Die bisherigen Berufsbilder aus Kranken- und Altenpflege werden zum Beruf Pflegefachfrau/Pflegefachmann zusammengeführt; die
Ausbildung soll akademisiert werden.
Ziel Nummer zwei ist eine qualitativ und quantitativ am Bedarf ausgerichtete Personalausstattung
von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.
Dafür will man neue Menschen für den Pflegeberuf gewinnen, Berufspausierer oder -aussteiger
(Familienphase) zurückgewinnen und Teilzeitkräfte zu höherer Wochenarbeitszeit motivieren.
Durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz finanziert der Bund 13.000 neue Stellen in vollstationären Pflegeeinrichtungen.

Personalakquise außerhalb der EU
erleichtern
Eine professionelle Pflege soll vorrangig durch
Pflegefachpersonen aus dem Inland und der EU

Mehr Gehalt für Mitarbeiter der
Altenpflege

Die 50 Mitgliedsorganisationen und -institutionen
der Konzertierten Aktion Pflege setzen die selbst
gesteckten Ziele jetzt in die Tat um – je nach Akteuren auf Bundes- und/oder auf Landesebene. In
Rheinland-Pfalz dockt die landeseigene „Fachkräfte-Qualifizierungsinitiative“ (FQI), die es bereits
seit 2011 gibt, an die neugegründete bundesweite
Initiative an – mit der Landespflegekammer als
wichtigem Akteur.

Corona-Pandemie erschwert
Umsetzung der KAP-Ziele
In diesem Rahmen stand im Frühjahr 2020 beispielsweise ein Info-Mobil startbereit, um durchs
Land zu fahren und an Schulen junge Leute für
Pflegeberufe zu gewinnen. Diese aktiv aufsuchende Form der Personalumwerbung wurde
dann allerdings durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Zahlreiche Einrichtungen berichten
davon, dass der Pandemie-Alltag der Weiterentwicklung des Pflegeberufs im Rahmen der KAP viel
Saft nimmt. Eine Fortbildungsreihe für Führungskräfte in Rheinland-Pfalz konnte immerhin digital
realisiert werden. Die offizielle Zwischenbilanz ist
veröffentlicht und hier einsehbar: www.bundesgesundheitsministerium.de/kap-umsetzungsbericht.html. (zdr)

KAP, DIE AKTUELLE
BUNDESWEITE INITIATIVE, ORIENTIERT SICH
AN DER IN RHEINLANDPFALZ BEREITS 2011
GEGRÜNDETEN LANDESEIGENEN „FACHKRÄFTEQUALIFIZIERUNGSINITIATIVE“ (FQI).
Illustration: blankstock / stock.adobe.com
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Bekanntmachung

WAHLBEKANNTMACHUNG GEMÄSS § 7 WAHLORDNUNG (WAHLO) IN DER FASSUNG VOM 04.03.2020

Wahl zur Vertreterversammlung der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
1. Die Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hat als Wahltag (§ 2
Abs. 2 WahlO) den 16.07.2021 festgelegt.
2. Wahlberechtigt und wählbar ist jede/jeder, deren/dessen Registrierung als Mitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz bis zum Ende der
digitalen Einsichtnahme des Wählerverzeichnisses
(§ 8 Abs. 1 WahlO), mithin bis zum 09.04.2021, von
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz vorgenommen worden ist.

3. Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom
29.03.2021 bis 09.04.2021 außer an Samstagen,
Sonntagen und Feiertagen zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in den Geschäftsräumen
Große Bleiche 14–16, 55116 Mainz zur digitalen Einsichtnahme aus.

4. Einsprüche gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses können nur
während der Auslegungszeit beim Wahlausschuss,
Große Bleiche 14–16, 55116 Mainz, schriftlich oder
zur Niederschrift eingelegt werden. Der Einspruch
ist zu begründen. Die erforderlichen Beweismittel
sind beizufügen.

5. In die Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz werden 81 wahlberechtigte Kammermitglieder gewählt (§ 3 Abs. 2
WahlO). Nur beim Wahlausschuss fristgerecht bis
spätestens zum 26.03.2021 sowie formgerecht im
Original eingereichte Listenwahlvorschläge können berücksichtigt werden.
Es kann nur gewählt werden, wer auf einem ordnungsgemäßen Listenwahlvorschlag benannt ist
(§ 11 WahlO).
Jeder Listenwahlvorschlag muss von mindestens 150 Wahlberechtigten unterstützt werden
(Unterstützerliste). Jede/Jeder Wahlberechtigte
kann nur auf einem Listenwahlvorschlag benannt
werden und nur einen Listenwahlvorschlag unterzeichnen.

6. Die Wahl erfolgt schriftlich (Briefwahl) und
zusätzlich in elektronischer Form (elektronische
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Wahl oder Online-Wahl). Die Stimmabgabe ist nur
einmal – entweder per Briefwahl oder in elektronischer Form – zulässig. Die Versendung der Stimmzettel sowie der sonstigen Wahlunterlagen erfolgt
in der Zeit vom 25.06.2021 bis zum 28.06.2021.
Stimmzettel und per elektronischer Wahl abgegebene Stimmen, die nach Ablauf des Wahltages
(16.07.2021 nach 15.00 Uhr) beim Wahlausschuss
eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Pflegekammer
digital
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Lesen Sie unser Magazin doch,
wo Sie wollen!
Ob in der Bahn, auf Station oder im Urlaub:
Auf alle Inhalte des Kammermagazins
können Sie auch bequem per Smartphone
oder Tablet zugreifen. Plus: digitale Extras
wie Downloads, Videos und praktische
Zusatzinformationen.

7. Das vorläufige Wahlergebnis wird spätestens
am 22.07.2021 festgestellt. Die Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses erfolgt auf
der Homepage der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

www.pflegemagazin-rlp.de

8. Zu Mitgliedern des Wahlausschusses sind
durch die Vertreterversammlung am 04.03.2020
nachfolgend benannte Personen bestellt worden:
Wahlleiter: Herr Dr. Bernd Wittkowski | Stellv.
Wahlleiter: Herr Dr. Josef Ruthig
Mitglieder: Herr Thomas Geltenpoth, Frau
Barbara Lerche, Herr Volker Schullerus, Frau
Carina Haag
Stellv. Mitglieder: Herr Tobias Mayer, Frau Silke
Becker, Herr Volker Dindorf und Frau Gabriele
Zorn-Schwarz.
9. Die Sitzungen des Wahlausschusses fanden bzw. finden am 09.10.2020, am 15.01.2021,
am 29.03.2021, am 16.04.2021 sowie am 20. und
21.07.2021 jeweils im Sitzungsraum der Geschäftsstelle der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz,
Große Bleiche 14–16, 55116 Mainz, statt.
10. Die Wahlordnung, die Vordrucke für die Listenbildung sowie weitere Informationen können
über die Homepage der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz www.wahl.pflegekammer-rlp.de
abgerufen werden.
Mainz, den 15.01.2021
Der Wahlausschuss der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz
Richter a. D. Dr. Bernd Wittkowski
Wahlleiter

Foto: Joshua Fuller / unsplash.com
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In der Corona-Pandemie
gibt es fast täglich Neuigkeiten
für Pflegefachpersonen. Nutzen
Sie den kostenfreien Newsletter,
um immer aktuell informiert
zu sein. Melden Sie sich unter
www.pflegemagazin-rlp.de/
newsletter an.

ANZEIGE

ANZEIGE

BITTE HELFT MIT
WEITERSAGEN UND MOBILISIEREN!
Der Freiwilligen-Pflegepool
Rheinland-Pfalz sucht noch:
• Pﬂegefachpersonen
• Ausgebildete
Pﬂegehilfskräfte
• Physiotherapeuten
• Medizinische
Fachangestellte

Gemeinsam stellen wir
gute Pflege sicher.
Anmeldung und Infos:

www.corona.pflegekammer-rlp.de

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (KdöR) / Große Bleiche 14 – 16 / 55116 Mainz

