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Das braucht gute Zusammenarbeit!  

Dieses Mal: 
PATRICK FÖHR
Pflegedienstleitung 
im Klinikum 
Mutterhaus Ehrang

Unsere  
 Mitglieder  
 auf dem
     Cover
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Veranstalterin Gründungspartnerinnen Partnerinnen

Alles zum Event erfahren Sie unter:
www.top-frauen-netzwerk.de

Eine starke Community für 
Führungsfrauen aus der Pflege-  
und Gesundheitsbranche.

Die Pflege 
braucht TOP-
Frauen wie Sie!
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ANZEIGE

Liebe Leserin, lieber Leser!

ie geht es Ihnen in Ihrem beruf-
lichen Alltag? Wie kommen Sie 
bislang durch die Pandemie? 
Das frage ich nicht nur aus 

menschlichem Interesse, nein, ich frage auch, 
weil wir Ihre Hinweise und Ihre Erfahrungen 
brauchen. Sie helfen uns, mit unserer Arbeit 
und auch mit diesem Magazin ins Schwarze zu 
zielen. Wunderbarerweise hat sich das Zusam-
menspiel innerhalb der Landespflegekammer 
mit ihren Mitgliedern seit ihrer Gründung vor 
fünf Jahren gut entwickelt. Das zeigt sich be-
sonders in der Corona-Pandemie. Nie zuvor 
haben wir so viele Anfragen von Ihnen erhalten.  
So konnten wir in kurzer Zeit viele Unterstüt-
zungsangebote auf die Beine stellen – von der 
Corona-Hotline und der besonderen 24/7-Hot-
line für Einrichtungen in Not, über den Freiwilli-
genpool und die Schnellqualifizierung Intensiv-
pflege bis zur digitalen Live-Fragerunde zum 
Thema Impfen.

Allerdings, so muss ich zugeben, gefällt es mir 
nicht immer, von der Kammer und ihren Mitglie-
dern zu sprechen. Denn die Kammer – das sind 

Die Kammer? Das sind die Mitglieder!

ja die Mitglieder. Sie lebt vom Austausch unter-
einander und vom Engagement ihrer Mitglieder. 
Um Ihnen den Schritt hinein zu erleichtern, 
führen wir mit dieser Ausgabe die neue Rubrik 
„Kammer transparent“ (Seiten 14 bis 17) mit Be-
richten aus den Vertreterversammlungen, den 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen ein. So erfah-
ren Sie, welche Ideen, Themen und Projekte ge-
rade aktuell sind, und können bei Interesse früh 
einsteigen. Ihre Möglichkeiten der Mitarbeit sind 
vielfältig – das zeigt auch unser Bericht über die 
Prüfer-Tätigkeit in der Weiterbildung (Seite 34).

Aber stöbern Sie gerne auf den nächsten Sei-
ten, vielleicht kommen Sie noch auf ganz ande-
re Ideen. Und wenn Sie Fragen haben: Zögern 
Sie nicht, uns persönlich zu kontaktieren. Unse-
re E-Mail-Adressen finden Sie auf www.pflege-
kammer-rlp.de unter Vorstand & Vertreter. 

Oliver Weidig 
Vorstandsmitglied der 
Landespflegekammer 

 Rheinland-Pfalz

Ihr Oliver Weidig
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Sie sind an 
Hintergründen 

interessiert? Dann 
lesen Sie unsere neue 

Rubrik Kammer 
transparent

Editorial
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Für Pflegefachpersonen in 
Rheinland-Pfalz gibt es fast täglich 
Neuigkeiten. Wir berichten daher 

online auf www.pflegemagazin-rlp.de 
und auf corona.pflegekammer-rlp.de. 

Nutzen Sie auch den kostenfreien  
Newsletter, um immer aktuell informiert 

zu sein unter www.pflegemagazin- 
rlp.de/newsletter

Für mich bedeutet profes-
sionelle Pflege: Handeln 
auf Augenhöhe mit allen an 
der Versorgung beteiligten 
Professionen. Bei uns im 
Klinikum gelingt dies durch 
gegenseitige Anerkennung 
und Wertschätzung.“

Patrick Föhr
Der 32-Jährige arbeitet als 
Pflegedienstleitung im  
Klinikum Mutterhaus Ehrang.
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KOMMENTAR

Jetzt handeln!
In der Gesellschaft wächst das Bewusstsein 

für die Probleme der Pflege. Doch 
Bewusstsein allein reicht bei Weitem nicht 

aus, um die Pflegekatastrophe, auf die  
wir zusteuern, abzuwenden.
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Ein Ende der Corona-Pandemie 
scheint nicht in Sicht. Nach mehr 
als einem Jahr verbreitet sich das 
Virus weiterhin rasant und stellt ins-
besondere für Pflegefachpersonen in 
Heimen und Kliniken eine immense Heraus-
forderung dar. Schon vor dieser für unser Ge-
sundheitswesen so verheerenden Krise stießen 
professionell Pflegende tagtäglich an ihre Be-
lastungsgrenze. Durch die Vielzahl der Coro-
na-Infektionen vergrößerte sich der Personal-
notstand weiter und von einem Aufatmen kann 
noch lange nicht die Rede sein.

Auch wenn das Bewusstsein für die Probleme in 
der Pflege sowohl in der Medienbranche (etwa 
in den Nachrichten oder durch siebenstündige 
Reportagen auf Privatsendern) als auch in der 
Gesellschaft wächst, werden wir in unserem 
Kampf für bessere Versorgungsergebnisse, Ar-
beitsbedingungen und eine gerechtere Vergü-
tung immer wieder nachhaltig zurückgeworfen.

Umso dringender müssen wir uns mit der Frage 
beschäftigen, wie wir in Zukunft die berufliche 
Pflege so gestalten können, dass die pflegeri-
sche Versorgung zu jedem Zeitpunkt sicher-

gestellt sein kann und zeitgleich 
der Pflegeberuf vollständig auf-

gewertet wird. In einer Pressekon-
ferenz hat die Landespflegekammer 

Rheinland-Pfalz diesbezüglich mehrere 
Lösungsansätze präsentiert.

Dabei spielt der Aspekt der Wertschätzung für 
unseren Berufsstand eine besonders wichtige 
Rolle. Pflegefachpersonen nehmen ihre Für-
sorgepflicht sehr ernst und betrachten ihre 
Tätigkeit fast schon als Selbstverständlichkeit. 
Leider ist es nach wie vor nicht selbstverständ-
lich, dass sie auch dementsprechend vergütet 
werden. Weder Corona-Sonderprämien noch 
der Mindestlohnansatz bei Verhandlungen zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeitgebern kön-
nen zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Vergütungsstruktur führen. 

Als Präsident der Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz setze ich mich nun schon seit Jahren 
für ein Mindesteinstiegsgehalt von 4.000 Euro 
brutto für vollzeitbeschäftigte Pflegefach-
personen ein. Zu dieser Forderung stehen wir 
weiterhin und hoffen, dass sich dieser Standard 
bald branchenübergreifend durchsetzen wird.

IM ZENTRUM DER 
DASEINSVORSORGE 
MUSS UNSERES 
ERACHTENS DER 
MENSCH STEHEN, 
NICHT DER PROFIT.  

Im Zentrum der Daseinsvorsorge muss unse-
res Erachtens der Mensch stehen, nicht der 
Profit. Daraus resultierend sind Konzepte zur 
Entökonomisierung der Krankenhausfinanzie-
rung umzusetzen. Dazu gehört eine Übernah-
me höherer Finanzierungsanteile durch das 
Land. Andernfalls ist in Kliniken ein Raubbau am 
Personal zu befürchten. Der Landesanteil an 
den Investitionskosten sollte mindestens 200 
Millionen Euro pro Jahr betragen. Für eine um-
fassende Reform ist weiterhin elementar, dass 
DRG-System entweder ganz abzuschaffen oder 
nachhaltig zu verändern. 

Die Pflegeausbildung und der Zugang ausländi-
scher Pflegefachpersonen in den Pflegeberuf 
spielen bei der Sicherstellung der pflegerischen 
Versorgung in Einrichtungen und Krankenhäu-
sern eine große Rolle. Eine Aufstockung der 
Ausbildungsplätze muss zweifellos zu den wich-
tigsten Maßnahmen bei einer zukunftsorien-
tierten Neuausrichtung der beruflichen Pfle-
ge gehören. Für eine erfolgreiche Ausbildung 
braucht es Menschen, die in großer Zahl bereit 
sind, den Pflegeberuf zu erlernen. 

Die Anerkennung von Abschlüssen ausländi-
scher Pflegefachpersonen, das Schaffen wei-
terer Ausbildungsplätze sowie Mentoring- und 
Integrationsprogramme sind hierfür grund-
legend. Bei der Akquise von ausländischen 
Pflegefachpersonen bedarf es insbesondere 
der Unterstützung des Landes, die auch bei  
Kampagnen zur Gewinnung von Auszubilden-
den hilfreich wäre.

Für die professionelle Pflege, und insbesondere
für die existenzielle Weiterentwicklung des 
Pflegeberufs, ist die Akademisierung wichtig. 
Durch fachlich und akademisch gut qualifizier-
te Nachwuchskräfte entsteht eine neue Form 

der Kommunikation und Zusammenarbeit, mit 
der es eine Chance gibt, die steigenden Anfor-
derungen in der Pflege gemeinsam besser zu 
bewältigen. 

Umso bedauerlicher für die professionelle 
Pflege in Rheinland-Pfalz ist die Auflösung der 
Fakultät für Pflegewissenschaft in Vallendar 
(PTHV), die im Bereich der Pflegeakademisie-
rung ein echtes Leuchtfeuer in ganz Deutsch-
land darstellt. Schon seit Jahren fordern wir 
eine wesentlich höhere finanzielle Beteiligung 
des Landes an den Ausgaben der PTHV und an-
deren Hochschulen, da ansonsten die Akademi-
sierung der Pflege weiter einbrechen wird.

Die nächsten Jahre werden für die Gestaltung 
der beruflichen Pflege richtungsweisend sein. 
Nur gemeinsam schaffen wir es, die notwendi-
gen Reformen umzusetzen.  (LPflK)

Dr. Markus Mai
Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
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Hinter den Pflegefachpersonen liegen anstren-
gende Monate, und Entlastung ist nicht in Sicht. 
„Wir haben die Befürchtung, dass sehr viele 
Pflegefachpersonen nach der Pandemie zu-
sammenbrechen“, sagte Dr. Markus Mai, Präsi-
dent der Landespflegekammer, in einer Presse-
konferenz. Um öffentlichkeitswirksam auf die 
Situation der Pflege aufmerksam zu machen, 
nutzte die Kammer die Zeit der Regierungsbil-
dung in Rheinland-Pfalz, um die künftige Lan-
desregierung nachdrücklich zum Handeln auf-
zufordern. 

Dr. Markus Mai unterstrich, dass die Pflege in 
allen Belangen zwingend mit an den Verhand-
lungstisch müsse, um an den entscheidenden 
Stellen ihre pflegerische Expertise einbringen 
zu können. Außerdem hält Mai es für notwendig, 
weitere Pflegekammern in den Bundesländern 
zu initiieren und damit eine ausreichende Lob-
by für die Pflege auf Bundesebene zu erreichen.  
  
Die Pflegekammer wendet sich auch an die 
kürzlich gewählten Abgeordneten des Landtags 
– so werden zeitnah alle Abgeordneten ange-
schrieben. Im Kern geht es dabei um die schnel-
le Verbesserung der pflegerischen Versorgung 
in Rheinland-Pfalz durch diese Maßnahmen:

Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen und Finanzierung der profes-
sionellen Pflege, Investitionsfinanzierung in 
Kliniken, Ausbau sektorenübergreifender  
Versorgung und bessere Vorbereitung auf  
Krisenlagen. Das fordert die Kammer von der 
künftigen Landesregierung und unterstrich  
dies in einer Pressekonferenz. 

Dreimal 4000

Pflegewissenschaft und Vallendar wurden jahre-
lang in einem Atemzug genannt. Ob Langzeit-
pflege oder Sozialraumentwicklung, Ethik oder 
Messverfahren: Die PTHV hat mit ihrer Lehre 
und ihren Forschungsprojekten Standards in 
der deutschen Pflegelandschaft gesetzt.

Jetzt stellt sie ihren Betrieb ein. Die Gründe 
sind vielschichtig, aber final liegt es an der Fi-
nanzierung: Die Zahl der zahlenden Studieren-
den ist seit Jahren rückläufig. Im Markt der Pfle-
gewissenschaft gibt es staatliche Mitbewerber, 
die auch ohne Studiengebühren tätig sind. Auch 
die vor rund einem Jahrzehnt bei Gründung der 
Fakultät der Pflegewissenschaft gehegte Hoff-
nung, dass die Pflege in Deutschland akademi-
siert wird, ist nicht im nötigen Maße erfüllt.

Bereits 2020 ist die Marienhaus Holding aus der 
PTHV GmbH ausgestiegen. Die pflegewissen-
schaftliche Fakultät wurde hauptsächlich vom 
Marienhaus getragen. Die Gemeinschaft der 
Pallottiner als nun alleiniger Gesellschafter der 
Fakultät begründet ihren Schritt mit der Um-
strukturierung und Neuausrichtung der PTHV. 
Der Standort als solcher wird also nicht ge-
schlossen, sondern zugunsten der Fakultät Hu-
manwissenschaften verändert. 

ZU WENIGE STUDENTEN, KAUM EINNAHMEN PRESSEKONFERENZ

Die PTHV war die erste pflegewis-
senschaftliche Fakultät Deutsch-
lands. Jetzt wird der Betrieb aus 
Kostengründen eingestellt.

Das Ende der  
Pflegewissenschaft 
in Vallendar 

Vizepräsidentin Andrea Berg-
sträßer, Präsident Dr. Markus 

Mai und Geschäftsführer 
Matthias Moritz (v. l.) stellten 

sich digital der Presse.
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Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa
Vorstandsmitglied der 

 Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

BEI DER AKADEMISIERUNG  
DER PFLEGE LIEGT DEUTSCHLAND 

SEHR WEIT HINTER ANDEREN 
LÄNDERN ZURÜCK.
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KLINIKEN
•  4.000 zusätzliche Pflegepersonalstellen in 
     Kliniken in RLP
•   Krankenhausfinanzierung entökonomisieren
•  DRG-System abschaffen oder reformieren
•  Ausbau der vernetzten Versorgung in RLP
•  Berufsgruppenübergreifende gemeinsame 
     Versorgungsperspektive  
•  Neue Modelle wie Community-Health-Nursing 
     und School-Nursing
•   Pflegefachpersonen als Experten für 
     sektorübergreifende Versorgung
•   Deutliche Erhöhung der Ausbildungskapazitäten
     durch eine landesweite Kampagne

VERGÜTUNG
•   Vergütung anpassen, 4.000 Euro Einstiegsgehalt
•  Tariforientierte Vergütungsstruktur für Pflegefach-
     personen in der Altenhilfe
•   Gleichwertigkeit von „Spartentarifverträgen“ im 
     Pflegebereich sicherstellen 

PFLEGEVERSICHERUNG 
•  4.000 zusätzliche Pflegepersonalstellen in 
     der Altenhilfe
•   Deckelung von Eigenanteilen für alle Kostenbereiche 
     in Heimen 
•  Land soll Investitionskostenanteile übernehmen

8
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sus-Konferenz des Deutschen Netzwerks für Quali-
tätsentwicklung in der Pflege zum Thema „Förderung 
der Mundgesundheit“ auf den 28. Mai 2021 verscho-
ben. Ebenfalls vertagt wird ein Netzwerk-Workshop 
zur Vorstellung der Ergebnisse des Praxisprojektes 
zum Expertenstandard Schmerzmanagement in der 
Pflege. Neuer Termin ist der 4. Oktober. Das DNQP 
beginnt mit der Entwicklung eines neuen Experten-
standards zum Thema „Hautpflege“. Mehr dazu auf: 
www.dnqp.de

IMPFPFLICHT

PODCASTS

TERMINVERSCHIEBUNG

Professionell Pflegende müssen ihrem Arbeitgeber 
bis 31. Juli einen Nachweis vorlegen, dass sie entwe-
der gegen Masern geimpft (zweimal) oder anderwei-
tig immun sind (Titerbestimmung) – so berichteten 
wir in Ausgabe 22. An dieser Stelle möchten wir er-
gänzen: Die Impfpflicht gilt für alle Pflegenden, die 
1970 oder später geboren sind, und für alle, die in 
einer Arztpraxis, in einem ambulanten Pflegedienst 
mit Intensivangebot oder einem Krankenhaus tätig 
sind (auch Ehrenamtliche und Praktikanten). 

knowlAGE heißt ein neuer Podcast der Deutschen 
Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG) 
rund um die Themen Alter(n) und Gesellschaft. In den 
Folgen geht es um die Gestaltung der Gesellschaft 

des langen Lebens mit 
Einblicken in die Viel-
falt gerontologischer 
Handlungsfelder aus 
Forschung, Wissen-

schaft und Praxis. Zu fin-
den unter: knowlage.de
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Geschäftsstelle direkt

ERFÜLLT IHR BERUF, WEIL SIE 
ANDEREN MENSCHEN DAMIT HELFEN, 
AUCH WENN DIE BELASTUNG 
MANCHMAL GROSS IST. HABEN AUFGRUND IHRER ARBEITS-

BELASTUNG DARÜBER NACHGEDACHT, 
IHRE ARBEITSZEIT ZU REDUZIEREN.
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Die Berufsordnung (BO) in Rheinland-Pfalz ist 
ein Novum in Deutschland: Sie gilt als Herz-
stück der Profession Pflege. Um den Beruf 
Pflege stetig weiterzuentwickeln gilt es, die 
Berufsordnung aktiv anzuwenden, die Inhalte 
aber auch stetig zu prüfen, abzugleichen und 
zu diskutieren. Eigentlich wollten die Mitglieder 
aus der Arbeitsgruppe BO in die Einrichtungen 
kommen, um mit Pflegefachpersonen an deren 
Arbeitsorten über die Bedeutung der Berufs-
ordnung zu diskutieren. „Sie alle sind aufgeru-
fen, mit anderen Berufsgruppen professionell 
auf Augenhöhe zu arbeiten, Ihre Expertise ein-
zubringen 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 

Detaillierte Zahlen sind das A und O, um einen ge-
nauen Überblick über die Arbeitsmarktsituation  
der Pflege- und Gesundheitsbranche zu erhalten. 
Daher fragt die Landesregierung Rheinland-Pfalz 
im sogenannten Branchenmonitoring alle fünf 
Jahre ab, ob es für die Gesundheitsversorgung 
ausreichend gut ausgebildete Fachkräfte gibt 
bzw. wie sich die Zahlen entwickelt haben. „Das 
Branchenmonitoring wird Hinweise auf die Fach-
kräfteentwicklung in der Pflege liefern und es  
wird die Corona-Pandemie beleuchten in Bezug 
auf die Versorgungssicherheit auf den Intensiv-
stationen“, wirbt Vorstandsmitglied Hans-Josef 
Börsch für die Teilnahme. Dr. Oliver Lauxen vom 

BERUFSORDNUNG

JETZT TEILNEHMEN!

INDIVIDUELLE BERATUNG

Berufsordnung digital

Branchenmonitoring Pflege in RLP läuft

werden“, fasst Vizepräsi-
dentin Andrea Bergsträßer 
in aller Kürze den zentralen 
Appell der BO zusammen.

Digitale Workshops
Die Arbeitsgruppe Berufsord-
nung bietet hierzu digitale Workshops an, in 
denen die Berufsordnung mit praktischen Tipps 
zur Umsetzung und mit Antworten zu den ein-
zelnen Passagen vorgestellt wird. Da bedingt 
durch die Corona-Pandemie Besuche in den 
Einrichtungen bisher nicht möglich sind, finden 
die Informationstermine digital statt.  

Terminanfragen und Fragen zur Berufsordnung sind mög-
lich unter: Berufsordnung@pflegekammer-rlp.de    

Videosprechstunden sind nichts Neues, 
sie werden von der Pflegekammer bereits 
seit Beginn der Corona-Pandemie angebo-
ten. Nutzen Sie das Angebot der virtuellen 
Sprechstunde, es ist ganz einfach: In einem 
vertraulichen 1:1 Gespräch können Sie Ihr An-
liegen direkt mit dem zuständigen Mitarbei-
ter der Kammer besprechen. Darüber hinaus 
bieten wir nun drei Sondertage an, an denen 
Ihnen zusätzlich der Geschäftsführer, Matthi-
as Moritz, und der Leiter der Administration, 
Florian Edinger, gerne zur Verfügung stehen. 
An folgenden Tagen können Sie einen Termin 
vereinbaren:

29. April 2021  
19. Mai 2021 und
27. Mai 2021

Melden Sie sich für einen Termin an per E-
Mail unter: info@pflegekammer-rlp.de oder 
über unsere Homepage www.pflegekam-
mer-rlp.de.  

Vizepräsidentin 
Andrea Bergsträßer

durchführenden Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (IWAK) weist darauf hin, dass sich die 
diesjährige Befragung an die Leistungserbringer 
im Gesundheitswesen und in der Pflege richtet.  

www.branchenmonitoring-gesundheitsfachberufe-rlp.de75 % *75 % *

*  Ergebnis einer Online-Umfrage der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.  
An der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Pflege-
kammer haben sich im Oktober 2019 2.654 Mitglieder beteiligt.

71 % *71 % *
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Die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter 
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ist 
unkompliziert. Über die Webseite www.wahl.
pflegekammer-rlp.de können die Wahlberech-
tigten einer der durch den Wahlausschuss zu-
gelassenen 17 Listen ihre Stimme geben. Für die 
Teilnahme zur Onlinewahl erhalten alle wahl-
berechtigten Mitglieder die Login-Daten – also 
Benutzername, Wählernummer und Passwort 
– mit ihren Wahlunterlagen.  

Ebenso einfach ist die Briefwahl. Alle zugelas-
senen Listen finden Sie auf Ihrem Stimmzet-
tel, den Sie mit allen notwendigen Wahlunter-
lagen per Post erhalten. Sie müssen nur Ihren 
Favoriten ankreuzen und den Stimmzettel in 
den Wahlumschlag stecken. Der verschlos-
sene Umschlag mit Ihrem Stimmzettel sowie 
Ihr ausgefüllter Wahlausweis kommen in den 
Rücksendeumschlag. Den bereits adressierten 
Rücksendeumschlag sollten Sie zeitlich so in 
einen Postkasten einwerfen, dass Ihr Stimmzet-
tel spätestens am Wahltag, also am 16. Juli 2021, 
um 15 Uhr beim Wahlausschuss der Landespfle-
gekammer Rheinland-Pfalz vorliegt.

Der Countdown zur Wahl des obersten Organs der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz – der Vertreter- 
versammlung – läuft. Ab dem 25. Juni erhalten alle 
wahlberechtigten Mitglieder ihre Wahlunterlagen.  
Ab Montag, 28. Juni 2021, ist die Stimmabgabe möglich: 
online unter www.wahl.pflegekammer-rlp.de oder  
per Briefwahl.  

KAMMERWAHL 2021

Einfach wählen!

Sicherheit der persönlichen Daten 
Die Auszählung der Wählerstimmen – egal ob 
Onlinewahl oder Briefwahl – erfolgt nach dem 
Wahltag. Die Abgabe Ihrer Stimme ist nur ein-
mal möglich, per Briefwahl oder per Onlinewahl. 
Die Stimmabgabe, die zuerst eingeht, zählt. Die 
Überprüfung, ob ein Wahlberechtigter oder 
eine Wahlberechtige bereits teilgenommen 
hat, schließt eine doppelte Wahlteilnahme aus. 
Der Abgleich der Wahlberechtigung, also die 
Berechtigung zur Abgabe der Stimme per On-
line- oder Briefwahl, erfolgt über das Wähler-
verzeichnis. Bei der digitalen Stimmabgabe ist 
die Legitimation der wahlberechtigten Mitglie-
der durch die Eingabe von Passwort, Wähler-
nummer und Benutzernamen sichergestellt. 
Nach Prüfung der Wahlberechtigung werden 
die digital eingegangenen Stimmen in die digi-
tal verschlüsselte Wahlurne überführt. Bei der 
Briefwahl wird der verschlossene Wahlum-
schlag mit dem darin befindlichen Stimmzettel, 
ebenfalls nach Berechtigungsprüfung, in die 
Wahlurne eingeworfen. Pro Stimmzettel ist ein 
Kreuz möglich. Bei mehreren Kreuzen oder An-
merkungen wird der Stimmzettel ungültig. 

Wen kann ich wählen?
Eine Liste bei der Kammerwahl ist theoretisch 
vergleichbar mit einer Partei bei einer Kom-
munal-, Landtags- oder Bundestagswahl. Jede 
Liste hat ein Programm und damit auch Ideen, 
Schwerpunkte und Wünsche, die in der kom-
menden Legislaturperiode der Landespflege-
kammer umgesetzt werden sollen. Wie bei 
einer Partei auch gibt es Spitzenkandidaten und 
Unterstützer. Insgesamt werden 81 Pflegefach-
personen aus Rheinland-Pfalz das Parlament 
der Pflege bilden. Die Verteilung der Sitze auf 
die zur Wahl stehenden Listen erfolgt nach dem 
Hare/Niemeyer-Verfahren. Für die Berechnung 
der Gesamtzahl der Stimmen je Wahlliste wer-
den alle Stimmen, die eine Wahlliste per Brief- 
und per Onlinewahl erhalten hat, addiert. 

Die zugelassenen Listen werden in den nächs-
ten Wochen und Monaten für sich und ihre 
Inhalte bei den Pflegefachpersonen in Rhein-
land-Pfalz durch Informationsveranstaltungen, 
Gespräche und Flyer werben. Die Listen werden 
vermutlich bis zum Wahltag über ihre Absich-
ten informieren.  (LPflK)

Einen Überblick über alle Listen finden Sie auf der Website 
www.wahl.pflegekammer-rlp.de 

Für Fragen rund um die Kammerwahl wenden Sie sich an 
die Geschäftsstelle: Mailen Sie Ihre Fragen an: wahl@ 
pflegekammer-rlp.de

  25. bis 28. Juni 2021 

Versand der Wahlunterlagen an alle 
wahlberechtigten Mitglieder der  
Landespflegekammer 

  ab 28. Juni bis 16. Juli 2021 

Abgabe der Wählerstimmen per  
Briefwahl oder per Online-Wahl

  16. Juli 2021  

Wahltag, Stimmabgabe bis 15 Uhr 

  20. bis 21. Juli 2021 

Auszählung der Wählerstimmen

  spät. am 22. Juli 2021 

Bekanntgabe des vorl. Ergebnisses

  22. Juli bis 2. August 2021 

Zustimmung der Gewählten

  7. und 8. September 2021 

Konstituierende Sitzung der  
Vertreterversammlung der  
2. Legislaturperiode mit Vorstands-  
und Ausschusswahl

Die Abstimmung  

per Online-Tool  

ist vom 28. Juni bis 

zum 16. Juli um  

15 Uhr möglich

TIMELINE
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Die Bedingungen der Corona-Pandemie mach-
ten es, trotzt wiederholter Anläufe und Termin-
angebote des Vorstands, nahezu unmöglich, 
einen Präsenztermin für die Sitzung der Ver-
treterversammlung (VV) zu finden. Die zuvor 
angepeilten Termine mussten aufgrund von 
Reiseverboten und coronabedingten Belas-
tungsspitzen für die professionelle Pflege ver-
schoben werden. „Es gab in den zurückliegen-
den Monaten eine Reihe digitaler Treffen mit 
der Möglichkeit der Beschlussfassung im Um-
laufverfahren, sodass die Kammer handlungs-

fähig war. Aber Satzungsänderungen waren 
beispielsweise nur in Präsenzsitzungen mög-
lich. Um diesen Umstand zu ändern, bedurfte 
es einer Änderung der Hauptsatzung – die wie-
derum erforderte die persönliche Anwesenheit 
einer beschlussfähigen Mehrheit“, erklärt Vor-
standsmitglied Hans-Josef Börsch die Situation. 
„Da biss sich die Katze in den Schwanz.“

Diese vertrackte Lage konnte am 16. März ge-
löst werden: Unter Einhaltung aller erforder-
lichen Hygienemaßnahmen trafen sich ausrei-

chend Vertreter in Trier, um die Hauptsatzung 
so anzupassen, dass ab sofort auch digitale 
Zusammenkünfte möglich sind. „Das oberste 
demokratische Organ der Kammer kann damit 
auf Gefahrenlagen und Ausnahmesituationen 
reagieren, um jederzeit virtuell auch ortsun-
gebunden und vollumfänglich beschlussfähig 
zu sein. Digitale Sitzungen können persönliche 
Treffen nicht ersetzen, aber so können wir auch 
auf diesem Wege die Situation der Pflege in 
Rheinland-Pfalz verbessern und uns für die pfle-
gerische Versorgung der Bevölkerung einset-
zen“, erklärt Vorstandsmitglied Börsch. Selbst-
verständlich schließe auch die digitale Variante 
die Diskussion mit den Mitgliedern ein. Börsch: 
„Ob Präsenz oder digital: Angemeldete Mitglie-
der haben immer die Möglichkeit, als Gäste an 
den öffentlichen Versammlungen teilzunehmen 
oder in der Mitgliederfragestunde mit den Ver-
tretern zu diskutieren.“  

Transparenz oberstes Gebot
Umfassende Transparenz ist seit jeher der An-
spruch der Vertreterversammlung und des Vor-
stands. Das gilt gerade auch für den Haushalt 
der Landespflegekammer. Schon immer war 
es möglich, die Hauptsatzung jederzeit einzu-
sehen. Daran hält die Vollversammlung fest: 
Der Haushalt bleibt „365 Tage“ im Jahr für je-
des Mitglied frei zugänglich und während der 
Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle einseh-
bar. Eine Anmeldung ist im Regelfall nicht er-
forderlich, in der aktuellen Corona–Situation 
wird aber um eine kurze vorherige Mitteilung 
gebeten. 

Anträge beraten
Die Vertreter der Kammerversammlung han-
deln, vergleichbar wie Abgeordnete im Land- 
oder im Bundestag, nicht im eigenen, sondern 
im Interesse der Mitglieder. So gibt es auch 

Jetzt auch virtuell  
voll beschlussfähig 
Der Weg zur digitalen Vertreterversammlung ist  
frei! Die Möglichkeit von digitalen Sitzungen 
der Vertreterversammlungen erforderte eine 
Präsenzsitzung des Parlaments der Pflege. In Trier  
haben die Vertreterinnen und Vertreter nun mit  
der notwendigen Satzungsänderung den Grundstein  
für künftige digitale Sitzungen gelegt.  

VERTRETERVERSAMMLUNG

Kammer 
transparent

Die nächste öffentliche Sitzung der neu ge-
wählten Vertreterversammlung findet am 7. 
und 8. September 2021 statt. Interessierte 
Mitglieder können sich schon jetzt für die-
sen Termin und die Mitgliederfragestunde 
per Mail anmelden (info@pflegekammer-rlp.
de). Ende April, Ende Mai und Ende Juni finden 
zudem digitale Dialoge der Vertreterinnen 
und Vertreter statt. Mitgliederfragen kön-
nen auch hier vorab per Mail gestellt oder 
über die gewählten Vertreter als Antrag zur 
Diskussion formuliert werden. Namen und E-
Mail-Adressen aller Vertreter finden Sie auf 
www.pflegekammer-rlp.de

Persönliche Gespräche mit den Vorstandsmit-
gliedern, auch mit dem Präsidenten Dr. Mar-
kus Mai, können Sie jederzeit per Mail über 
info@pflegekammer-rlp.de vereinbaren.  

INFO

immer wieder Anliegen, die von Mitgliedern 
an ihre Vertreter weitergeleitet und in den Sit-
zungen der Vertreterversammlung diskutiert 
werden. Bei der Sitzung in Trier wurden unter 
anderem Anträge zum Mandantenquorum für 
die Vertreterversammlung sowie für die Herab-
setzung der Anzahl der notwendigen Unterstüt-
zerunterschriften für die zur Wahl stehenden 
Listen im Rahmen der Kammerwahl beraten. 
Jenseits der Diskussionen sind sich die Ver-
treterinnen und Vertreter einig: Ganz entschei-
dend für die zukünftige Ausrichtung der Pflege-
kammer ist eine hohe Wahlbeteiligung. Deshalb 
ist die Arbeit der Vertreterversammlung trans-
parent und genau darauf gerichtet, was die Kol-
leginnen und Kollegen in der professionellen 
Pflege brauchen.  (LPflK)

Die nächste öffentliche 
Sitzung der (neuen) 

Vertreter findet am 7. und 
8. September statt
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Je komplexer ein pflegerisches Berufsfeld, desto 
größer die Herausforderung, eine Weiterbildung zu 
entwickeln, die nicht nur fachlich richtig, sondern 
auch didaktisch gut umzusetzen ist. Bis zur ersten 
Lesung der neuen Fachweiterbildung Akut- und 
Notfallpflege dauerte es daher mehr als zwei Jahre.

NEUE RAHMENVORGABE AKUT- UND NOTFALLPFLEGE

Von Experten für Experten

Die Anforderungen an Pflegefachpersonen, die 
in der Akut- und Notfallpflege arbeiten, sind 
komplex. Vom Säugling bis zu Hochaltrigen 
wechseln nicht nur die Patienten, sondern auch 
ihre Beschwerden: Das Spektrum reicht von 
akuten, komplizierten und zeitkritischen Notfäl-
len bis zu eher leichten Erkrankungen. Die Not-
fallpflegekraft organisiert und steuert alle Not-
fallbehandlungen, sie kümmert sich gemeinsam 
mit den in der Notaufnahme tätigen Professio-
nen um die Patienten und bindet Bezugsper-
sonen in den Versorgungsprozess ein. Das gilt 
auch in absoluten Ausnahmesituationen, etwa 
bei einem Großbrand mit vielen Verletzten.

Für diesen hochkomplexen Aufgabenbereich 
ist die neue Fachweiterbildung für Akut- und 
Notfallpflege konzipiert. Da in Rheinland-Pfalz 
seit ihrer Gründung die Landespflegekammer 
für Weiterbildungen als zentraler Bestandteil 

der beruflichen Entwicklung für Pflegefachper-
sonen zuständig ist, stellte sich Ende 2018 eine 
Expertengruppe dieser nicht unerheblichen 
Aufgabe. Es galt die erste „eigene“ Fachweiter-
bildung der Kammergeschichte zu konzipieren. 
Für bisherige Weiterbildungen gab es Grundla-
gen aus der Zeit vor der Kammergründung.

Prioritäten durch Fokusgruppe 
Die Leiter der Gruppe, Krankenpfleger und 
Dipl.-Psychologe Rüdiger Bohn, Fachkinder-
krankenschwester für Pädiatrische Intensivpfle-
ge, Dipl.-Pflegepädagogin (FH) und Pflegewis-
senschaftlerin M.Sc. Martina Gießen-Scheidel 
sowie Stefanie Burghardt als Mitarbeiterin 
der Geschäftsstelle der Landespflegekammer, 
organisierten zum Auftakt eine Fokusgruppe 
mit sogenannten Stakeholdern: Vertreter vom 
„Bündnis Notfallpflege“ der Pflegeverbände, 
Fachgesellschaften des Rettungsdienstes und 

anderen Institutionen (beispielsweise die Deut-
sche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und 
Akutmedizin), die direkt oder indirekt mit Pfle-
gefachpersonen in den Notfallambulanzen zu-
sammenarbeiten, trafen sich, um ihre Sicht zu 
schildern: Was ist für die Arbeit in der Akut- und 
Notfallambulanz wichtig, was ist ein absolutes 
„No-Go“? 

Geballtes Wissen von Experten 
Nach einem öffentlichen Aufruf zur Mitarbeit 
konstituierte sich im nächsten Schritt eine Ex-
pertengruppe. Zwölf Pflegefachpersonen aus 
Rheinland-Pfalz, beschäftigt bei Maximalver-
sorgern, kleinen Kliniken, Kinderambulanzen, 
zentralen Notaufnahmen und Weiterbildungs-
stätten, erklärten sich bereit, an der neuen WB 
mitzuarbeiten. Zusätzlich zu Recherche- und 
Vorbereitungszeit trafen sie sich bisher in ins-
gesamt 18 Sitzungen. Dabei galt es, aus den un-
gleichen Fällen und Patienten der Notfallambu-
lanz allgemeingültige Inhalte zu identifizieren. 
„Das geschah Schritt für Schritt“, erklärt Rüdi-
ger Bohn, „indem wir tatsächliche typische Not-
fälle exemplarisch analysierten.“ Im November 
wurde der Entwurf Kollegen aus dem „Bündnis 
Notfallpflege“ vorgestellt und diskutiert. Im 
Grundsatz war das Ergebnis gut, aber die Bera-
tung kam zu dem Schluss: zu kompliziert! 

1. Aufschlag: zu kompliziert
„Das war keine einfache Situation“, sagt Rüdiger 
Bohn. „Zumal die freiwilligen Experten durch 
die Pandemie zeitlich noch stärker eingespannt 
waren als ohnehin schon.“ In einem Kraftakt 
und in diversen Online-Meetings strukturierte 
die Expertengruppe die Rahmenverordnung 
zwischen November 2020 und März 2021 völlig 
neu. „Das war beinahe wie bei einem bildhau-
erischen Prozess, bei dem es galt, die Form 
auf das Wesentliche zu reduzieren.“ Heraus-

gekommen sind zwei Basis-, fünf Spezialisie-
rung- und ein Ergänzungsmodul mit insgesamt 
720 Theorie- und 1.900 Praxisstunden. Am 16. 
März wurde die neue Anlage in einer 1. Lesung 
der Vertreterversammlung präsentiert. Das 
Urteil: praxisnah. „Im Rückblick war es hilfreich, 
dass die Experten der Fokusgruppe mit ihrer 
breit gefächerten Expertise im Sinne der Um-
setzbarkeit argumentierten“, sagt Bohn.

Wie geht es nun weiter?
Im nächsten Schritt, der sogenannten Lesepha-
se, erhalten alle Mitglieder der Vertreterver-
sammlung sowie die Stakeholder ein Exemplar 
zur Ansicht und Korrektur. Wenn all deren Än-
derungen umgesetzt sind, soll die neue Rah-
menverordnung Akut- und Notfallpflege noch 
in dieser Legislaturperiode von der Vertreter-
versammlung verabschiedet werden. Mit dem 
Stichtag ist sie dann geltendes Recht und wird in 
den Weiterbildungsstätten umgesetzt.  (LPflK)

 Die Landespflegekammer ist für alle Wei-
terbildungen zuständig. Sie fußen auf der 
Weiterbildungsordnung, der das Pflege- und 
Bildungsverständnis der Kammer zugrunde 
liegt. Bisher erschienen:

  Praxisanleitung
   Intensivpflege in den Pflegeberufen 

      und Pflege in der Anästhesie
   Neonatologische pädiatrische 

      Intensivpflege
  Psychische Gesundheit 
  Perioperative Pflege
  Führen und Leiten in der Akut- 

      und Langzeitpflege

INFO

Kammer 
transparent
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Die Landespflegekammer unterstützt die In-
itiative VerA zur Verhinderung von Ausbil-
dungsabbrüchen. Die ehrenamtlichen Ausbil-
dungsbegleiter werden vom Senior Experten 
Service (SES), der führenden deutschen Ehren-
amts- und Entsendeorganisation für Fach- und 
Führungskräfte im Ruhestand, vermittelt. Sie 
unterstützen in der Regel einen Auszubilden-
den bei theoretischen oder berufspraktischen 
Fragen, bei der Prüfungsvorbereitung, beim 
Ausgleich sprachlicher Defizite und vor allem 
bei der Stärkung der sozialen Kompetenz. Re-

Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz sind 
deutlich häufiger krank und gehen öfter ge-
sundheitsbedingt in Frührente als der Durch-
schnitt der übrigen Beschäftigten. Das zeigt der 
im Februar veröffentlichte Pflegereport der 
Krankenkasse Barmer. „Seitens der Politik und 
der Arbeitgeber muss daher ein zusätzliches 
Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die 
immer größer werdende Belastung der beruf-
lich Pflegenden einen erheblichen Einfluss auf 
die komplette Patientenversorgung hat und 
jetzt schon das Maß bei Weitem überschritten 
ist!“, kommentiert der Präsident der Landes-
pflegekammer, Dr. Markus Mai, die Erhebung. 
„Rheinland-Pfalz könnte rechnerisch 1.100 
Pflegekräfte mehr haben, wenn Pflegefach-
personen genauso gesund wären wie die Be-
schäftigten anderer Branchen!“

So waren Beschäftigte in der stationären Langzeit-
pflege im Jahr 2019 im Schnitt 29 Tage krank zu 
Hause. Der Landesdurchschnitt der Erwerbsper-
sonen lag dagegen bei 18,5 AU-Tagen. Sehr hoch 

SENIOR-EXPERTEN HELFEN

BARMER PFLEGEREPORT

Ausbildungsbegleitung für Azubis

Job macht Pflegefachpersonen krank 

gelmäßige Treffen sind das Herzstück einer 
VerA-Begleitung. Das Programm wird seit 2008 
vom Bundesbildungsministerium gefördert. 
Schülerinnen und Schüler, die an einer kosten-
freien Ausbildungsbegleitung interessiert sind, 
können diese über das Anmeldeformular der 
Webseite vera.ses-bonn.de beantragen.  

sind die Fehlzeiten wegen psychischer Leiden und 
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems. Auch 
die hohe Quote derer, die nicht bis zur Alters-
rente durchhalten, spricht eine eigene Sprache: 
So gingen im Durchschnitt von 1.000 Altenpflege-
hilfskräften in Rheinland-Pfalz fünf in die Erwerbs-
minderungsrente (0,51 Prozent), 0,32 Prozent 
sind es bei anderen Erwerbstätigen im Schnitt. 
Auch Krankenpflegehilfskräfte (0,50 Prozent) und 
Krankenpflegefachkräfte (0,45 Prozent) waren 
gesundheitsbedingt nicht mehr in der Lage, bis 
zur Erreichung der Altersrente zu arbeiten.

Rund eine von 100 Altenpflegefachpersonen 
war im 4. Quartal 2020 wegen Covid-19 krank-
geschrieben – ein Anteil so hoch wie in keiner 
anderen Berufsgruppe. „Von all den Menschen, 
die mit Covid-19 krankgeschrieben werden, 
trifft es die in der Altenpflege am meisten und 
die in der Gesundheitspflege am drittmeisten“, 
sagte Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der 
Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es 
folgen Erzieher und Sozialarbeiter.  

INFO
Fragen beantwortet Vorstandsmitglied Hans-Josef Börsch  
per Mail: hans-josef.boersch@pflegekammer-rlp.de

Informationsoffensive Pflege lautet 
die Überschrift einer Artikelserie der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheit 
und Wohlfahrtspflege (BGW), die über 
Informations- und Beratungsangebote 
der Träger der Sozialversicherungen 
berichtet. Inhaltlich geht es um sichere Arbeits-
bedingungen, Gefährdungsbeurteilung, Umgang 
mit Gewalt und Gesundheitsförderung. 

Die BGW hat es sich im Rahmen der bundes-
weiten „Konzertierten Aktion Pflege“ zum Ziel 
gesetzt, diese Themen praxisnah darzustellen. 
Außer an Pflegefachpersonen richtet sich das 
Angebot an Geschäftsführende von Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen. Bisher wur-
den fünf Artikel unter dem Stichwort „Informa-
tionsoffensive Pflege“ auf der Website der BGW 
veröffentlicht (www.bgw-online.de):

KONZERTIERTE AKTION PFLEGE

Mehr Information
   So profitieren Be-

triebe von gesunden 
und sicheren Arbeits-
bedingungen in der 
Pflege: https://bit.
ly/30zumPL

   Betriebliche Gesundheitsförderung: Die 
Unterstützungsangebote der Krankenkassen 
für Krankenhäuser, ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen: https://bit.ly/3vbCXWK

   Hilfe beim Umgang mit Gewalt und Aggres-
sion in der Pflege: https://bit.ly/3qKiQeS

   Betriebliches Gesundheitsmanagement: En-
gagierte Fachkräfte gewinnen und halten: 
https://bit.ly/3wWBGUh

   Wer andere pflegt, muss seine eigene Gesund-
heit im Blick haben: https://bit.ly/3rIf0nZ

WAS BEI DER ARBEIT BELASTET*

73 % Zeitdruck

72 % Hoher Verwaltungsaufwand

52 % Organisatorische Mängel

49 % Mangelnde Wertschätzung durch Vorgesetzte

45 % Körperliche Belastung z. B. durch Tragen und Heben

34 % Aggressive Patienten bzw. Klienten und Angehörige

*  Ergebnis einer Online-Umfrage der Landespflege-
kammer Rheinland-Pfalz. An der Umfrage des 
Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag 
der Pflegekammer haben sich im Oktober 2019 
2.654 Mitglieder beteiligt.
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Längst ist klar, dass ein „Augen-zu-und-durch“ 
keine Lösung für den Dauerausnahmezustand 
sein kann. Internationale Studien* weisen da-
rauf hin, dass der sogenannte Covid-19-Effekt 
die Berufsgruppe der Pflegenden nachhaltig 
erschüttern wird. Der International Council of 
Nurses (ICN) bezeichnet dieses Phänomen als 
„Massentraumatisierung“ des globalen Pflege-
personals. Bislang mussten die Pflegenden in 
Deutschland im Hinblick auf Rahmenbedingun-
gen und Todeszahlen nicht die dramatischen 
Ausmaße erleben wie Kollegen in anderen 
Ländern. Doch auch hierzulande sind Mitarbei-
tende in Kliniken und Pflegeeinrichtungen mit 
traumatischen Situationen und Ereignissen 
konfrontiert. Das Gefühl, durch den eigenen 
Beruf möglicherweise selbst existenziell be-
droht zu sein, eine Gefahr für das private Um-
feld darzustellen, die Verantwortung korrekten 
Hygieneverhaltens ganz konkret zu erleben 
oder die Erfahrung einer „Arbeitsquarantäne“ 
zu machen – wer hatte das bei seiner Entschei-
dung für den Pflegeberuf schon im Blick? 

Strategien für die Post-Pandemie
Daher brauchen wir Ansätze, die professionelles 
Handeln unter guten Bedingungen sicherstel-
len. Außerdem brauchen wir einen nachhaltigen 
Erholungsplan für erschöpfte Pflegende, der sie 
nach der Krise in die Post-Pandemie-Normalität 
begleitet. Berufs- wie gesellschaftspolitisch er-
gibt sich hieraus ein großer Auftrag. Konkrete 
Maßnahmen und eine zugehörige Studienlage, 

Die langfristigen Folgen für die mentale Gesundheit 
beruflich Pflegender infolge der Corona-Pandemie sind  
in Gesellschaft und Politik noch nicht angekommen. 

MASSENTRAUMATISIERUNG

Der Covid-19-Effekt 

werden in Deutschland bisher viel zu wenig be-
achtet und vorangebracht. 

Die Autorin Gabriele Kielburger arbeitet als Referentin 
(RN MSc) in der Stiftung kreuznacher diakonie. 

COVID-19-EFFEKT

Anfang 2021 machte der Internationale Rat der 
Pflegekräfte (ICN) auf Forschungsergebnisse 
aufmerksam, die psychische Gesundheitspro-
bleme und physiologische Auswirkungen auf 
Pflegekräfte als Folge der Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie aufzeigen. Ursachen sind 
komplexe und vielfältige psychische Belastun-
gen wie unzureichende Schutzkleidung, Angst, 
das Virus zu verbreiten, hohe Arbeitsbelastung, 
die Zunahme von Gewalt und Diskriminierung 
von Pflegekräften sowie posttraumatische Be-
lastungssymptome. Der ICN bezeichnete dieses 
Phänomen als „Massentraumatisierung“ und 
forderte die Regierungen zum Handeln auf. 

Mit der Frage „ … und wie geht’s dir?“ macht 
die Stiftung kreuznacher diakonie aktuell 
auf lokale und nationale Hilfe-Angebote für 
Pflegende und andere Mitarbeitende ihrer Ge-
sundheitsdienste aufmerksam.
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* Shreffler et al. (2020); Sampaio et al. (2020); Schutz & Shattell (2020); 
ICN 2020; Sun et al. (2020).

Das Tragen von FFP2-Masken bei 
Kindern wird grundsätzlich in 
keiner Empfehlung aufgeführt, aber 
auch nicht explizit verboten. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO emp-
fiehlt das Tragen von Alltagsmasken und Mund-
schutzen bei Kindern ab einem Alter von fünf 
Jahren, wenn Situationen und Risiken es gebie-
ten. Grundsätzlich sollten Säuglinge überhaupt 
keine Maske tragen und Kinder unter fünf Jahren 
nur bedingt, da ein sachgerechter Umgang mit 
Masken nicht zu erwarten ist. Eine grundsätzliche 
Kontraindikation für FFP2-Masken bei Kindern 
wird nicht aufgeführt, man sollte aber beachten, 
dass die Atmung mit diesen Masken erschwert ist 
und dass (wie bei Erwachsenen auch) regelmäßig 
Pausen vom Tragen gemacht werden müssen.

Die Leitlinie „Maßnahmen zur Prävention und 
Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schu-
len – Lebende Leitlinie“ hat keine Evidenz für das 
Tragen einer FFP2-Maske, spricht aber eine kon-
sensbasierte Empfehlung aus, dass FFP2-Masken 
auch bei Schülern und Schülerinnen mit Risiko 
für schwere Erkrankungsverläufe erwogen wer-
den können. Das hängt auch mit höheren An-
schaffungskosten für FFP2-Masken sowie der 
zum Zeitpunkt der Erstellung geringen Verfüg-
barkeit von FFP2-Masken für Kinder zusammen. 
Näheres unter: https://bit.ly/37J69tY.  (LPflK)

Gibt es eine 
Empfehlung bzw. 
Kontraindikationen 
für das Tragen von 
FFP2-Masken im 
Kindesalter? 

Sie haben ebenfalls eine Frage oder  
haben berufliche und pflegerische 
Fragestellungen, bei denen Sie sich 
Unterstützung wünschen? Dann wen-
den Sie sich gern per Mail an: info@
pflegekammer-rlp.de. Ihre Fragen 
werden vertraulich behandelt.

LESERFRAGEN

?!

Antworten auf Ihre Fragen rund um das  
Thema Corona-Impfung finden Sie auf: 
 
www.ichlassmichimpfenrlp.de

TIPP
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Große Demonstrationen sind zurzeit keine gute 
Idee. Trotzdem ist Protest – draußen und ge-
mäß den AHA-Regeln – möglich. Die Bundes-
pflegekammer und das Berliner Bündnis „Walk 
of Care“, das vor allem aus jungen Pflegefach-
personen besteht, beweisen es: Zum Tag der In-
ternationalen Pflege am 12. Mai planen sie einen 
kleinen Demonstrationszug mit 70 Pflegenden 
durch Berlin, natürlich mit Abstand und Maske. 
Auch in Mainz sind kleine Kundgebungen ge-
plant, andere Städte kommen voraussichtlich 
hinzu. „So eine Aktion muss einfach sein“, sagt 
Dr. Markus Mai, „schließlich haben sich die Ar-
beitsbedingungen in der Pandemie noch einmal 
drastisch verschlechtert.“  

Außerdem werden vor dem Reichstagsgebäude 
am Vormittag Mitglieder der Bundespflegekam-
mer stehen, flankiert von einer großen aufblas-
baren Figur (Skydancer), die mit der Warnung 
„Der Pflege geht die Luft aus!“ beschriftet ist. 
Bei  einem Fototermin für die Presse wird dem 
Skydancer dann im wahrsten Sinne des Wortes 
die Luft ausgehen.

Außerdem befindet sich im Gepäck der Bun-
despflegekammer Informationsmaterial zu 
den zentralen Forderungen der Bundespflege-
kammer, die „Walk of Care“ unter dem Hashtag  
#gibuns5 (gib uns 5) zusammengefasst hat: 
mehr Personal, eine bessere Ausbildung, konti-
nuierliche Fortbildung, eine gerechte Finanzie-
rung, mehr politisches Mitspracherecht.   

Jens Spahn hat auch schon Flyer 
mitgenommen 
Die Demonstration von „Walk of Care“   startet 
am Mittag am Reichstagsgebäude. Am Roten 
Rathaus (Alexanderplatz) wird die Abschluss-
kundgebung stattfinden. Zwischenstation wer-
den die Demonstranten unter anderem vor dem  
Bundesgesundheitsministerium in der Friedrich-
straße einlegen. Dort hält „Walk of Care“ seit 

September 2020 jeden Mittwoch um 16 Uhr eine 
Kundgebung ab. Mit Live-Musik (an der Gitarre 
Valentin Herfurth, der Bruder der Schauspiele-
rin Caroline Herfurth, die neben weiteren Promi-
nenten bereits für das Bündnis geworben hat), 
jeder Menge Transparenten und vielen kurzen, 
pointierten Reden der Mitglieder. Bis zur Bun-
destagswahl im September soll die Mahnwache 
für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege 
mindestens noch laufen. Jens Spahn, so erzählt 
„Walk of Care“-Mitglied Alexander Warnke, sei 
auf dem Weg zu Terminen auch ein paar Mal vor-
beigelaufen, habe freundlich gegrüßt und Flyer 
mitgenommen. 

An einem Mittwoch im März – St. Patricks Day, 
es wurde irische Musik gespielt – hat Dr. Markus 
Mai, der Präsident der Landespflegekammer, an 
der Kundgebung teilgenommen. In seiner kurzen 
Ansprache lobte er die Ausdauer von „Walk of 
Care“: „Den ganzen Winter durch bei Regen, Käl-
te und Schnee hier das Zelt aufzuschlagen und 
die Transparente hochzuhalten – das ist unglaub-
lich beeindruckend, das macht mir Mut!“  (kig)

INTERNATIONALER TAG DER PFLEGE

Jetzt erst recht!  
Am 12. Mai geht’s los  
Am Internationalen Tag der Pflege 
startet die Bundespflegekammer vor 
dem Reichstagsgebäude die Kampagne 
„Der Pflege geht die Luft aus!“ Mit 
dabei: Vertreter von „Walk of Care“.

„Walk of Care“ demonstriert seit  
September 2020 jeden Mittwoch vor dem 
Bundesgesundheitsministerium in Berlin.  

Die Aktion soll bis zur Bundestagswahl 
laufen. Am 12. Mai kommt hier auch der 

geplante Demonstrationszug vorbei.

Dr. Markus Mai hat im März auf einer 
Kundgebung von „Walk of Care“  

eine dreiminütige Rede gehalten.  
Er freue sich über die Zusammen-

arbeit mit dem jungen Bündnis,  
sagte der Kammerpräsident.

 
INFO

SIE MÖCHTEN AM 12. MAI 
DABEI SEIN?

Wegen der Corona-Pandemie stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht genau fest, 
welche Städte neben Berlin und Mainz mit-
machen und wo genau die Kundgebungen 
stattfinden. Wenn Sie teilnehmen möchten: 
Informieren Sie sich am besten auf unserer 
Website www.pflegemagazin-rlp.de oder 
kontaktieren Sie „Walk of Care“ (kontakt 
@pflegekultur.org, 0153-4585103) oder 
die Geschäftsstelle unter info@pflege-
kammer-rlp.de.  
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PFLEGE und MEDIZIN
Beziehungsstatus?
Kompliziert!
Im interdisziplinären Miteinander hakt es seit  
Jahrzehnten. Doch das könnte sich ändern: Weil  
die neue Berufsordnung Pflegenden den Rücken 
stärkt (Interview Seite 26) und es inzwischen  
Best-Practice-Beispiele gibt, die zeigen, dass ein  
Arbeiten auf Augenhöhe möglich ist (Seite 30).                   

Fachkräftemangel, Corona-Pandemie, Kosten-
druck, Behandlungsqualität – darüber ist täglich 
zu lesen. Aber Interdisziplinarität? Sie ist kaum 
ein Thema für Akteure im deutschen Gesund-
heitswesen. Für die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) aber schon: Interdisziplinarität sei 
zentral, so hieß es bei der WHO schon 2010, um 
den weltweiten Fachkräftemangel zu lindern. 
Denn sie fördert die Mitarbeiterzufriedenheit 
und auch die Qualität der Patientenbehandlung. 
Die beiden Initiatorinnen eines Modellprojekts 
zur Interdisziplinarität an der Universitätsklinik 
Regensburg können dies sogar anhand von Zah-
len belegen (siehe Seite 30). 

Doch in Deutschland sind Pflegende oft un-
zufrieden mit dem Pflege-Medizin-Verhältnis. 
Das belegen auch zwei aktuelle Befragungen: 
So haben in der großen Mitgliederbefragung 
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz von 
2019 einige der rund 2.660 Teilnehmenden in 
den Freitextfeldern beklagt, dass sie sich von 
ärztlichen Kollegen und Kolleginnen zu wenig 
anerkannt fühlen. In einer Befragung des Perso-
nalvermittlers Medwing von Ende 2020 geben 
fast 80 Prozent der über 8.500 Teilnehmenden 
an, dass sie sich mit ihrer Arbeit von den Ärzten 
nicht wertgeschätzt fühlen.    

Die Arztzentriertheit ist die Crux
Warum aber hakt es immer wieder in der Zu-
sammenarbeit zwischen Medizin und Pflege? 
Ein Grund sind die ungeklärten Kompetenzen. 
Das geht aus der Medwing-Befragung hervor, 
das berichtet aber auch Tilmann Müller-Wolff, 
Sprecher der Sektion Pflegeforschung und 
Pflegequalität bei der Deutschen Interdiszipli-
nären Vereinigung für Intensiv- und Notfallme-
dizin (Divi): „Ja, es stimmt, die Zusammenarbeit 
klappt auf den Intensivstationen vergleichswei-
se gut, Intensivpflegekräfte können mehr oder 
weniger selbstständig arbeiten. Aber wenn es 
drauf ankommt, werden ihnen ihre Kompe-
tenzen gerne auch mal wieder weggenommen. 
Denn die Arztzentriertheit und das Delegati-
onsprinzip bleiben erhalten.“ 

Ökonomisierung tut ihr Übriges
Das oft holprige Miteinander der Professionen 
stört nicht nur die Pflegefachpersonen. Es ist 
auch für Ärzte ein Thema. In einem Doppel-
interview mit der Präsidentin der Pflegeberu-
fekammer Schleswig-Holstein Patricia Drube 
kommt der Präsident der Ärztekammer Schles-
wig-Holstein darauf zu sprechen: „Das früher 
entspannte Miteinander der beiden Berufs-
gruppen hat sich im Zuge Ökonomisierung auf-
gelöst, beide Gruppen haben ihre eigenen Prob-
leme“, sagt er im Ärzteblatt der Kammer.

Jetzt ist es für die beiden Berufsgruppen wich-
tig, eng miteinander zu interagieren. Auf Augen-
höhe, ohne, dass sich die eine Gruppe der ande-
ren unterordnet. Wie das gelingen kann – das 
wollen wir auf den folgenden Seiten zeigen.  

80 % der Pflegenden fühlen 
sich laut einer Umfrage von Ärzten 

nicht wertgeschätzt. Allerdings 
beobachten auch 50 % eine 

mangelnde Wertschätzung für  
den Beitrag der Ärzte. *

Quelle: Medwing-Umfrage 2020 (8.568 Teilnehmer)

Schwerpunkt Zusammenarbeit Pflege und Medizin
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Andrea Bergsträßer
ist Pflegedirektorin im Westpfalz- 

Klinikum. Sie leitete die AG Berufsord-
nung bis zur Verabschiedung der BO 
Ende 2019. Die Berufsordnung wurde 
mit dem Magazin Nr. 18 an alle Mit-

glieder geschickt und ist auch online 
abrufbar unter www.pflegekammer-
rlp.de/index.php/pflege-als-beruf.

html#berufsordnung-228

„Lassen Sie 
sich ja nicht 
in alles rein-
reden!“
Warum die neue Berufsordnung 
Mitgliedern hilft, im Stationsalltag 
gegenüber anderen Berufsgruppen 
selbstbewusst aufzutreten, 
erklärt die Vizepräsidentin der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, 
Andrea Bergsträßer, im Interview.          
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Frau Bergsträßer, wie erleben Sie die Zusam-
menarbeit zwischen Pflegefachpersonen und 
Ärzten?

Ich beobachte tatsächlich große Unterschiede. 
Wie gut die Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
funktioniert, hängt auch damit zusammen, in-
wieweit die Ärzte akzeptiert haben, dass die 
Pflege ein Heilberuf ist und damit die beiden 
Berufsgruppen nach dem Heilberufegesetz 
gleichgestellt sind.

Außerdem ist es wichtig, mit welchem Bewusst-
sein Pflegefachpersonen ihre Rolle wahrnehmen, 
wie fachkompetent sie sind und wie gestärkt sie 
folglich argumentieren können. Auch bei uns 
im Krankenhaus gibt es Stationen, auf denen 
Pflegende viel Erfahrung und Wissen in die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit hineintragen. 
Bei ihnen merkt man sofort: Sie werden anders 
wahrgenommen, sie haben ein gutes Standing.         

Was wir aber leider auch erleben, ist ein eher 
sich unterordnendes Verhalten der Pflegefach-
personen: dass sie manch fragwürdige Ent-
scheidungen oder Anordnungen akzeptieren, 
obgleich sie es besser wissen. Sie lassen sich zu 
leicht in ihre Sache reinreden und vertreten die 
Belange unserer Berufsgruppe und auch der ih-
nen anvertrauten Personen nicht so, wie es ih-
nen eigentlich zusteht. Wir müssen uns immer 
vor Augen führen, dass wir ein Heilberuf sind, 
gleichgestellt mit allen anderen Heilberufen.

Wir als Pflegekammer würden uns wünschen, 
dass es unseren Mitgliedern leichter fällt, 
selbstbewusst und fachkompetent aufzutreten. 
Arbeiten auf Augenhöhe – das sollte das Ziel 
sein. Und es ist durchaus erreichbar. Das zeigen 
die – wenn auch nicht zahlreichen – interpro-
fessionellen Teams, die schon seit Längerem 
auf Augenhöhe arbeiten.   

Was unternimmt die Pflegekammer, um 
selbstbewusstes Arbeiten auf Augenhöhe zu 
fördern? 

Wir legen sehr viel Wert auf Professionalisie-
rung. Deshalb versuchen wir mit unseren Akti-
vitäten die Mitglieder zu stärken und dafür zu 
sorgen, dass die anderen Berufsgruppen im 
Gesundheitswesen und die Gesellschaft wahr-
nehmen, wie professionell Pflegefachpersonen 
sind, das heißt, wir stellen unter anderem Öf-
fentlichkeit her.

Was meinen Sie genau mit „professionell“? 

Pflegefachpersonen sind professionell, weil sie 
aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung 
über eine Vielzahl von Kompetenzen verfügen, 
die ihnen niemand streitig machen kann. Wenn 
ihnen dies kontinuierlich im Alltag bewusst ist, 

fällt es ihnen automatisch leichter, anderen 
Berufsgruppen selbstsicher entgegenzutreten 
und auch Dinge anzusprechen, die in ihren Au-
gen falsch laufen. 

Kurz zur Erinnerung: Wir haben in Rhein-
land-Pfalz deutschlandweit tatsächlich die erste 
gesetzlich verankerte Berufsordnung für den 
Pflegeberuf! Wir waren laut Heilberufegesetz, 
das ja mit seinen Änderungen die Pflegekam-
mer erst möglich gemacht hat, verpflichtet eine 
Berufsordnung zu entwickeln. Dabei war uns 
ganz wichtig, alle nötigen Punkte nicht nur for-
mal abzuarbeiten: Wir waren entschlossen, die 
Berufsordnung so formulieren, dass sie unse-
ren Mitgliedern den Rücken stärkt. Genauso wie 
es die Ärztekammern mit ihrer Berufsordnung 
für ihre Mitglieder machen oder auch die Psy-
chotherapeuten. Die BO dient auch dazu, das 
Selbstbewusstsein der Pflegefachpersonen zu 
fördern.

DIE GUTE ZUSAMMEN- 
ARBEIT HÄNGT AUCH DAMIT 
ZUSAMMEN, INWIEWEIT DIE 
ÄRZTE AKZEPTIERT HABEN, 
DASS DIE PFLEGE EIN 
HEILBERUF IST UND DAMIT 
DIE BEIDEN BERUFSGRUPPEN  
GLEICHGESTELLT SIND. 
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Wie genau soll das aussehen? Wie kann eine 
relativ abstrakt-allgemeingültige Ordnung ei-
nem bei der alltäglichen Zusammenarbeit mit 
anderen Berufsgruppen den Rücken stärken?    

Die Berufsordnung ist nicht abgehoben. Es fin-
den sich in ihr sehr klare Aussagen zu den Rech-
ten und Pflichten der Pflegefachpersonen. Und 
da sie gesetzlich verankert ist, können sich Mit-
glieder jederzeit ohne Zweifel auf sie beziehen. 
So fordert die BO, wie sie abgekürzt heißt, etwa 
ausdrücklich dazu auf, die Würde der Menschen 
mit Pflegebedarf zu schützen. Es geht aber auch 
um vorbehaltene Tätigkeiten, die wir verpflich-
tet sind zu übernehmen, in die uns auch keiner 
reinreden darf.    

Können Sie ein Beispiel für eine vorbehaltene 
Tätigkeit der Pflege nennen?   

Ja, ganz zentral der Pflegeprozess – der ist ganz 
klar Aufgabe der dreijährig examinierten Pfle-
gefachperson. 

Zu der vorbehaltenen Tätigkeit kann ich Ihnen 
ein kurioses Beispiel erzählen, das ich selbst er-
lebt habe: Ein Arzt ordnete an, dass einer Pa-
tientin die Haare gewaschen werden sollten. 
Diese Anordnung kann der Arzt nicht treffen, 
weil es sich um eine „vorbehaltene Tätigkeit“ 
der Pflege handelt. Es gab keine medizinischen 
Gründe für das Waschen der Haare.

Wie sieht es aus, wenn der Arzt etwas anord-
net, was eindeutig in seinen Kompetenzbereich 
fällt,  dem Patienten aber schaden wird?   

Auch auf diese Frage gibt es in der Berufsord-
nung eine Antwort: Die Pflegefachperson darf 
keine Anordnung, keine Handlung wider besse-
ren Wissens ausführen. Gibt ein Arzt beispiels-

weise eine Anordnung zu Prophylaxen, die nicht 
zielführend ist, muss die Pflegefachperson die 
Anordnung ablehnen.

Trotzdem werden einige Kammermitglieder 
Probleme haben, sich bei wenig zielführenden 
oder gar kontraindizierten Anordnungen ein-
zuschalten. Was raten Sie ihnen?      

Zunächst einmal: Wir stehen jederzeit bereit, 
den Pflegenden den Rücken zu stärken. Wir set-
zen auf den Dialog und appellieren an alle, sich 
bei Fragen zur Berufsordnung, zu Rechten und 
Pflichten an die Vertreterversammlung oder 
an den Vorstand zu wenden. Sie finden alle 81 
Vertreter und die Vorstände mit Namen und 
E-Mail-Adresse auf der Website der Landes-
pflegekammer (www.pflegekammer-rlp.de). 
Mitglieder können mit uns über ihre ganz kon-
kreten Probleme sprechen: Wir beraten und 
stehen mit Unterstützungsangeboten bereit. 

Letztlich ist es natürlich auch eine Frage der 
Persönlichkeit, wie sehr man sich aktiv ein-
bringt. Aber es ist nicht nur eine Frage der Per-
sönlichkeit, ich kann nur dringend dazu raten, 
sich fachlich regelmäßig fortzubilden, vielleicht 
auch weiterzubilden. Denn die Erfahrung zeigt, 
dass sich Pflegende mit hoher fachlicher Kom-
petenz in der Regel eher einbringen. Kein Wun-
der, denn sie fühlen sich den Argumenten der 
Ärzte oder auch ihres Arbeitgebers gewachsen.

Und das trifft auf alle Bereiche zu? Auch auf 
die Langzeitpflege und die ambulante Pflege?    

Selbstverständlich! Arbeiten auf Augenhöhe – 
das ist ein Thema in allen Bereichen der Pflege, 
weil wir alle in einem arztzentrierten Gesund-
heitssystem arbeiten. Natürlich ist die Zusam-
menarbeit ganz unterschiedlich ausgeprägt: In 

der Langzeitpflege und der ambulanten Pflege 
sind Pflegefachpersonen gefordert, viel selbst-
ständiger den Zustand eines Menschen mit 
Pflegebedarf zu beurteilen und Entscheidungen 
zu treffen.

Um auf ihre Frage bezüglich Kompetenzbe-
reich, Anordnung und Patientenschädigung 
einzugehen: Es wäre dringend erforderlich, 
dass Pflegefachpersonen endlich in die Lage 
versetzt werden, in bestimmten Bereichen wie 
z. B. Wundversorgung oder Diabetes Manage-
ment selbstständig Verordnungen und damit 
verbundene Therapien durchzuführen. Denn 
über diese Kompetenzen verfügen die Pflege-
fachpersonen.

Glauben Sie, dass viele Mitglieder künftig 
selbstbewusster im interdisziplinären Team 
auftreten werden? 

Ja, davon bin ich überzeugt! Eigentlich hatte un-
sere Arbeitsgruppe BO vor, durch die Einrich-
tungen zu reisen und Fragen der Mitglieder zur 
Berufsordnung vor Ort zu beantworten. Das ist 
aber, wie wir alle wissen, augenblicklich durch 
die Pandemie bedingt nicht möglich. 

Doch es werden bessere Zeiten kommen, wenn 
die meisten von uns geimpft sind. Dann werden 
wir den Faden wieder aufnehmen und womög-
lich auf noch größere Resonanz stoßen als vor 
der Pandemie. Denn Corona hat allen deutlich 
vor Augen geführt, wie wertvoll unsere Pro-
fession ist. Das wird, so hoffe ich, manch Pfle-
gende, manch Pflegenden überzeugen, dass die 
Zeit günstig für Veränderungen ist.  

Thomas von Aquin sagte einmal: „Für Wunder 
muss man beten, für Veränderungen aber ar-
beiten.“ Daher werde ich, und ich gehe davon 
aus, auch meine Kolleginnen und Kollegen, an 
diesen Veränderungen für eine professionelle 
Pflege arbeiten.  (Interview: kig) 

DIE BERUFSORDNUNG IST NICHT 
ABGEHOBEN. ES FINDEN SICH IN 
IHR SEHR KLARE AUSSAGEN ZU 

DEN RECHTEN UND PFLICHTEN DER 
PFLEGEFACHPERSONEN.
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Die Psychiatrie gilt als vorbildlich. Aber warum 
funktioniert es gerade hier so gut? Ist es eine 
Typ-Frage? Die Pflegedienstleitung Grit Landua 
und der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie in 
Rockenhausen, Dr. Andres Fernandez, haben 
eine andere, tiefer greifende Erklärung: „Unsere 
Patienten verhalten sich aufgrund ihrer psych-
iatrischen Erkrankung oft unterschiedlich – je 
nachdem, ob sie etwa gerade einem Therapeu-
ten, einer Pflegefachperson oder einer Ärztin 
gegenüberstehen. Diese gesamte Verhaltenspa-
lette zu kennen, ist wichtig für eine erfolgreiche 
Therapie. Deshalb sind die Berufsgruppen in 
der Psychiatrie geradezu gezwungen, viel mit-
einander zu kommunizieren.“ Heißt das, dass 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit für soma-
tische Disziplinen nur Schnörkel ist? Nett, aber 
entbehrlich? Keinesfalls, meint Pflegedienst-
leitung Anna Mahnke vom Universitätsklinikum 
Regensburg (UKR): Seit 2016 hat sie zusammen 
mit Professor Dr. Martina Müller-Schilling, Kli-
nikdirektorin der Klinik und Poliklinik für Innere 
Medizin I des UKR, eine Form der Zusammen-
arbeit entwickelt, die jeden Winkel der Klinik 
für Innere Medizin I erfasst: „Wir arbeiten, for-
schen, lehren und managen gemeinsam“, sagt 
die Diplom-Pflegewirtin. Mit großem Erfolg: 
Durch ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit – 
als Regensburger Modell bekannt – haben sich 
Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit sowie 

Ja, dann bemühen wir uns und arbeiten ab morgen 
irgendwie besser zusammen … – nein, so wird das nichts. 
Für eine gute Beziehung zwischen Medizin und  
Pflege sind konkrete Schritte nötig. Welche das sind, 
zeigen zwei Kliniken in Rockenhausen und Regensburg.        

BEST PRACTICE

So klappt es mit der 
Zusammenarbeit

Die Klinik für Innere 
Medizin I in der Uni-

klinik Regensburg. Ihre 
Devise: „Wir arbeiten, 
forschen, lehren und 

managen gemeinsam.“ 
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die ökonomische Situation der Klinik verbessert.          
Fachlich liegen die Psychiatrische Klinik in Ro-
ckenhausen und die Innere Medizin I am UKR 
sicherlich recht weit auseinander. Doch was sie 
konkret für die Interdisziplinarität unterneh-
men, ähnelt sich sehr:

•   Es gibt auf jeder Ebene eine gemeinsame 
Leitung aus Medizin und Pflege: auf Sta-
tion, in der Abteilung, in der Klinik. „Bei uns 
entscheiden beispielsweise Oberärztin oder 
Oberarzt und Stationsleitung gemeinsam, 
welche Konzepte umgesetzt werden und 
wie sie mit Ressourcen umgehen. Da muss 
man sich einigen. Es ist nicht möglich, dass 
eine Seite einfach für sich entscheidet“, er-
zählt Grit Landua, die als Pflegedienstleitung 
in Rockenhausen zusammen mit Andres  
Fernandez die Psychiatrische Klinik leitet. 
Es gilt auch, nach außen gemeinsam aufzu-
treten: Im UKR tauchen PDL Anna Mahnke 
und Klinikdirektorin Martina Müller-Schilling 
grundsätzlich gemeinsam zu den Budgetver-
handlungen mit dem Vorstand auf.  

 
•   Es gibt regelmäßige Zusammenkünfte bei-

der Berufsgruppen. In Rockenhausen und 
Regensburg finden tägliche Besprechungen 
statt: Es geht um besondere Ereignisse, Be-
handlungsplanung, Entlassungen, Organisa-
torisches. Anna Mahnke rät, diese Bespre-
chungen im Stehen stattfinden zu lassen: „Die 
Interaktion ist dann einfach eine andere.“ Oft 
kommen auch noch andere Berufsgruppen 
hinzu, etwas Sozialarbeiter, Physiotherapeu-
ten oder Psychotherapeuten. 

•   In Rockenhausen trifft sich das interdiszipli-
näre Team außerdem zu Fallbesprechungen.  
Auch nehmen viele Pflegefachpersonen an 
den Balint-Gruppen teil, die woanders oft 

noch Ärzten vorbehalten sind. In Balint-Grup-
pen werden Fälle, aber auch die eigenen Ge-
fühle gegenüber Patienten besprochen. In 
Regensburg werden die Fallbesprechungen 
oft auch genutzt, um die Patientenhistorie 
aus ärztlicher, pflegerischer oder wissen-
schaftlicher Sicht gemeinsam zu diskutieren.  

•   Visiten finden in Regensburg und Rockenhau-
sen gemeinsam zu festen Zeiten statt. „Die 
Regelmäßigkeit ist ganz wichtig. Wenn ab-
gewichen wird, schafft das immer Unruhe“, 
sagt Grit Landua. In Regensburg nehmen an 
der Visite auch immer mal wieder Vertreter 
aus Klinikhygiene, Apotheke und Medizin-
technik teil.

PDL Grit Landua
leitet gemeinsam mit dem  

Chefarzt die Psychiatrische Klinik  
in Rockenhausen. 

DIE REGELMÄSSIGKEIT IST BEI 
DEN GEMEINSAMEN VISITEN 

GANZ WICHTIG. WENN 
ABGEWICHEN WIRD, SCHAFFT 

DAS IMMER UNRUHE.
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•   Gemeinsame Strategiekonferenzen sind in 
Regensburg und in Rockenhausen fest eta-
bliert. „Bei uns finden sie einmal im Jahr mit 
dem gesamten interdisziplinären Team statt: 
Wir schauen zurück und planen das kommen-
de Jahr. Herr Dr. Fernandez, die Oberärzte, 
Stationsleitungen und ich planen die The-
men. Wenn möglich, ziehen wir uns für die 
Konferenz aus dem Klinikbetrieb zurück und 
übernachten auswärts“, erzählt Grit Landua.

•   In Rockenhausen hat jedes Team bis 2019 
einen Tag im Jahr gemeinsam etwas Beson-
deres zwecks Teambuilding unternommen 
(Teamtage). „Nach der Corona-Pandemie 
sollen sie wieder aufgenommen werden“, 
sagt Grit Landua. 

•   In Regensburg können Pflegefachpersonen 
(auch Ärzte) jederzeit eine interdisziplinä-
re Ethikfallbesprechung einberufen (Anna 
Mahnke nennt es auch Team-Time-out). 

•   Gute Erfahrung haben Anna Mahnke und 
Martina Müller-Schilling auch mit gemeinsa-
men Angehörigengesprächen gemacht. „Im 
Sinne eines Shared-Decision-Making“, sagt 
die Pflegedienstleitung.

Die intensive Zusammenarbeit zwischen Medi-
zin und Pflege hat nicht nur die Leistungsdaten 
dar Klinik und Poliklinik der Inneren Medizin I 
am UKR verbessert: In einer Umfrage hat sich 
jetzt gezeigt, dass die Mitarbeiter der Abteilung 
die erste Welle der Corona-Pandemie psychisch 
vergleichsweise gut verkraftet haben. Anna 
Mahnke: „Wir haben einfach viel mehr mitein-
ander gesprochen. Die Ärzte haben durch ihr 
medizinisches Wissen bei den Pflegenden vie-
le Ängste ausräumen können. Die Pflege wie-
derum war nah dran an der Klinikhygiene und 
konnte die Ärzte mit wichtigen Informationen 
versorgen und in Schulungen einbeziehen. 
Durch die Pandemie wurde noch einmal beson-
ders deutlich, wie wichtig eine gute interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit ist.“.  (kig)

PDL Anna Mahnke
führt gemeinsam mit der  

Klinikdirektorin Budgetverhandlungen. 

TÄGLICHE GEMEINSAME 
BESPRECHUNGEN SIND  

GANZ WICHTIG – AM BESTEN 
IM STEHEN.
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Die Beraterinnen Barbara Messer und Sandra 
Masemann empfehlen in ihrem Buch „Die er-
folgreiche Pflegekraft“, Telefonkontakte und 
persönliche Kontakte gut vorzubereiten. Wenn 
sich beide Seiten noch nicht kennen, zählt dazu,

•   mich mit meinen besonderen Kompetenzen 
vorzustellen, etwa als Bezugspflegekraft, 
Pflegedienstleitung, Beauftragte zur Koordi-
nation der Arztvisiten im Haus, oder, oder …,

 
•   gemeinsam die Prinzipien, Wünsche und An-

liegen der Zusammenarbeit (Zeiten, Länge, 
Dokumentation) zu klären, um Missverständ-
nissen und Missstimmungen vorzubeugen. 

Für die alltägliche Zusammenarbeit gilt,

•   sich auf die Visitenzeiten der Ärztin einzu-
stellen, alles vorzubereiten, etwa Informa-
tionen über Klienten, Vitalwerte, Reaktionen 
auf die aktuelle ärztliche Therapie,

•   den Hausarzt zur monatlichen Teambespre-
chung einzuladen. „Er könnte sich digital da-
zuschalten – auch in pandemiefreien Zeiten“, 
sagt Oliver Weidig, Altenpfleger und Ge-
schäftsführer der ambulanten Intensivpflege 
AISB in Mainz. „Den Klienten zu begleiten, zu 
besprechen, wie Fortschritte möglich sind 
oder Rückschläge  abgefedert werden kön-
nen – das sehe ich schon als Teamarbeit.“

In der Altenpflege gibt es seltener Kontakt 
zu Ärztinnen und Ärzten. Doch die Momente 
des Austausches sind oft kurz, Rückfragen 
schwerer möglich – da muss alles punktgenau 
sitzen. Was Experten raten. 

Tipps für die Altenpflege   

      
•   im Beisein der Ärztin in der Dokumentation 

festzuhalten, was sie verordnet hat, sofern sie 
nicht auch noch vor Ort ihre Verordnung in die 
schriftliche Dokumentation eintragen möchte,

•   Fachlichkeit zu vermitteln: „Erwähnen Sie, 
dass Sie gerade eine Fachschulung zum The-
ma Schmerzmanagement gemacht haben und 
auf dem neuesten Wissensstand sind, ver-
wenden Sie Fachbegriffe“, empfehlen Mes-
ser und Masemann. Oliver Weidig hat erlebt, 
wie ein Altenpfleger dank seiner Fachlichkeit 
verhinderte, dass ein Klient zu früh aus dem 
Krankenhaus zurückverlegt wurde. 

•   zu überlegen, was man von einem Bereit-
schaftsdienst erwartet, wenn man ihn in der 
Nacht anruft: „Halte ich eine Krankenhaus-
einweisung für nötig? Glaube ich, ein be-
stimmtes Medikament würde helfen? Oder 
möchte ich, dass er kommt und sich ein Bild 
macht? Wenn ich klare Vorschläge mache, 
vermittele ich Kompetenz. Es ist dann sehr 
wahrscheinlich, dass sich mein Gegenüber 
darauf einlässt“, sagt Oliver Weidig, der auch 
Mitglied im Vorstand der Pflegekammer 
Rheinland-Pfalz ist.  (kig)
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WAS 
IST DIE 
AUFGABE 
VON … 

… EINEM PRÜFER

Ja sagen zu einem Ehrenamt, Freizeit hergeben, 
sich in den Dienst einer Sache stellen – und das 
nach Jahren in der Pflege, einem Beruf, der oh-
nehin so vieles abverlangt? Klingt erst einmal 
wenig verlockend. Und lohnt sich doch, wie das 
Beispiel von Bernd Sturm zeigt. So oft es ihm 
möglich ist, übernimmt der Pflegefachmann 
ehrenamtlich den Vorsitz bei Abschlussprüfun-
gen in den Weiterbildungen zur perioperativen 
Pflege und zur Praxisanleitung in den Pflege-
berufen. Dass er als Vertreter der Pflegekam-
mer Rheinland-Pfalz im gesamten Bundesland 
prüfen kann, bedeutet für ihn nicht nur, einen 
Beitrag zu leisten bei der Qualifikation von drin-
gend benötigten Fachkräften. Darüber hinaus 
habe die Tätigkeit als Prüfer auch sein eigenes 
Verhalten geprägt, sagt Sturm. „Ganz beson-
ders hat sie mir zu der Erkenntnis und Fähigkeit 
verholfen, Entscheidungen mit Ruhe und Gelas-
senheit zu fällen.“

Welche Voraussetzungen Sie brauchen
Um den Vorsitz über einen Prüfungsausschuss 
führen zu können, braucht es eine Ausbildung 
in den Pflegefachberufen, eine Weiterbildung 
in dem entsprechenden Prüfungsgebiet und 
einen Hochschulabschluss in Pflegepädagogik 

Bernd Sturm führt in ganz Rheinland-Pfalz den 
Vorsitz bei Abschlussprüfungen zu verschiedenen 
Weiterbildungen. Er erzählt, welche Fähigkeiten 
es für die ehrenamtliche Aufgabe braucht – und 
welche Vorteile sie hat.  

„Wie das Prüfer-Ehrenamt 
mein Leben bereichert“

oder einen vergleichbaren Studiengang. (zu 
den formalen Kriterien siehe Kasten Seite 37). 
Grundsätzlich steht jedem, der sich für die Auf-
gabe interessiert und der die genannten Vo-
raussetzungen erfüllt, der Weg offen, sich bei 
der Pflegekammer in Mainz zu bewerben. „Ich 
bin über meine Kontakte als ständiges Mitglied 
der Expertengruppe der Fachweiterbildung für 
perioperative Pflege direkt von der Kammer 
angefragt worden, ob ich mir diese Tätigkeit 
vorstellen könnte“, so Sturm. Die Abläufe wa-
ren ihm durchaus vertraut: Von 1988 bis 2020 
arbeitete er als leitender Lehrer für Pflegebe-
rufe in der Aus-, Fort- und Weiterbildung im 
Bereich des Funktionsdienstes (OP, Ambulanz, 
Endoskopie und Praxisanleitung) in einer Wei-
terbildungsstätte – und führte dort jedes Jahr 
auch die entsprechenden Prüfungen durch. Die 
ehrenamtliche Arbeit für die Pflegekammer bie-
tet ihm nun die Gelegenheit, auch aus dem Ru-
hestand heraus in diesem Bereich weiter aktiv 
zu bleiben.

Prüfen als Repräsentant der Kammer 
Vier Prüfungen mit insgesamt 55 Teilnehmern 
hat Sturm voriges Jahr bereits als Repräsen-
tant der Pflegekammer Rheinland-Pfalz ge-

leitet. Zu jeder Abschlussprüfung schreibt die 
Pflegekammer ihre fachlich infrage kommen-
den Prüfer an, und informiert im Anschluss 
die Bildungsstätten, wer von ihnen den Vorsitz 
und die Stellvertretung innehaben wird. Wann 
immer es um seine Themenfelder geht und die 
Termine zeitlich passen, sagt Bernd Sturm gern 
zu: Im Vorfeld lässt er sich dann von den Wei-
terbildungsinstituten die jeweiligen Themen 
der Abschlussarbeiten nennen. An den Prü-
fungstagen sichtet er vor Ort die Unterlagen, 
Modulprüfungen und Facharbeiten der Schüler. 
„Der Prüfungsvorsitzende hat die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Abschlussprüfung. Er ist selbst prüfungsbe-
rechtigt, das heißt, er kann während der münd-
lichen Prüfung eigene Fragen stellen, muss es 
aber nicht. Und schließlich setzt er gemeinsam 
mit den drei Prüfern aus der jeweiligen Weiter-
bildungsstätte die Noten der Absolventen fest“, 
sagt Sturm. 

Der Pflegepädagoge und OP-Pfleger 
Bernd Sturm (r.) arbeitet, obwohl  

mit 66 im Rentenalter, auch noch Teil-
zeit im OP im Marienhaus-Klinikum St. 

Elisabeth Neuwied. Auf dem Foto simu-
liert er gerade eine Prüfungssituation.
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SIE HABEN INTERESSE  
ALS PRÜFER ZU ARBEITEN?  

Dann rufen Sie uns an  
(06131-327 3855) oder 
schreiben Sie eine Mail  

an info.bildung@ 
pflegekammer-rlp.de

Beruf & Praxis Beruf & Praxis
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Halten Sie sich mit Fachlektüre fit!
Meist werden für die Prüfungen vor Ort zwei 
Tage veranschlagt, um den Teilnehmerzahlen 
gerecht zu werden. Je nach Prüfungsort kön-
nen kürzere oder längere An- und Abreisen 
sowie gegebenenfalls eine Übernachtung anfal-
len. „Um mich persönlich für die Prüfungen im 
Bereich der Funktionsweiterbildung, Praxisan-
leitung und der Fachweiterbildung für periope-
rative Pflege fit zu halten, beschäftige ich mich 
zudem mit der entsprechenden Fachlektüre. 
Das betrachte ich jedoch nicht ausschließlich 
als Aufwand für die Prüfungstätigkeit, sondern 
auch als persönliche Wissensbereicherung“, er-
klärt Sturm.

4 hilfreiche Soft-Skills
Die formalen Anforderungen zu erfüllen und 
die eigene fachliche Expertise mitzubringen, 
das allein macht noch keinen guten Prüfungs-
vorsitzenden aus. Er selbst punktet, wenn er 
sich in seiner Rolle wirklich wohlfühlt, seine 
Aufgabe souverän und gelassen wahrnimmt. 
Von Vorteil für die Aufgabe sei es, beispielweise 
folgende Eigenschaften zu den eigenen Stärken 
zählen zu können, so Sturm: 

•   ein ruhiges und freundliches Wesen – 
    aufgeregt sind alle ohnehin zur Genüge,
•   Kontaktfreudigkeit,
•   Neugier und Lust auf Neues,
•   Teamfähigkeit – denn jede Prüfung ist 
     letztlich Teamarbeit.

Pro Teilnehmenden gibt es 30 Euro 
Für das ehrenamtliche Engagement erhält je-
der Ausschussvorsitzende eine Aufwandsent-
schädigung von 30 Euro pro Teilnehmenden, 
zusätzlich werden die Hin- und Rückfahrt so-
wie gegebenenfalls anfallende Übernachtungs-
kosten von der Pflegekammer erstattet. Der 
eigentliche Lohn der Arbeit liegt für Sturm aber 
vielmehr noch „in dem Kontakt zu Kollegen, die 
man teilweise schon seit Jahren kennt, jedoch 
nur selten sieht, und in den guten Gesprächen 
mit ihnen“. Zur Sonnenseite der Tätigkeit gehö-
re auch, die Erleichterung der Absolventen mit-
zuerleben, wenn sie nach Monaten des Lernens 
endlich ihre Zeugnisse und Urkunden in den 
Händen halten – und ebenso, an der Freude des 
Kollegiums teilzuhaben, das wiederum einen 
Kurs erfolgreich abschließen kann. Und die 
Schattenseite? „Da muss ich nicht lange über-

Als Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses 

hat Bernd Sturm (ganz 
rechts) gelernt, Ent-
scheidungen nicht zu 

überstürzen. 

legen“, sagt Sturm, „tatsächlich habe ich noch 
keine gefunden.“ Stattdessen könne das Enga-
gement als Vorsitzender durchaus auch berufli-
che Vorteile bringen. „Denn auf diese Weise er-
hält man die Möglichkeit zu sehen, wie Kollegen 
die Rahmenvorgaben der Weiterbildungsord-
nung zu den einzelnen Weiterbildungen prak-
tisch umsetzen, und sich über die curriculare 
Ausführung auszutauschen.“ 

Prüfungen, die sich einprägen
Eine Abschlussprüfung, die Sturm besonders 
in Erinnerung geblieben ist, fand in der Weiter-
bildung OP-Fachpflege statt: „In diesem münd-
lichen Examen wurde eine Teilnehmerin in den 
Fachbereichen Chirurgie und Traumatologie 

Benannt werden für die Gruppe der Prüferinnen 
und Prüfer können Personen, die über folgende 
Qualifikation verfügen:

1. Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
Pflegefachfrau/-mann, Altenpfleger/-in, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in oder 
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

2. Weiterbildungsbezogen

2.1.Bei den Funktionsweiterbildungen: 
   „Praxisanleiter/in in den Pflegeberufen“ 

oder „Führen und Leiten einer Pflege- oder 
Funktionseinheit in der Akut- und Langzeit-
pflege“ oder einen vergleichbaren Abschluss   
(z. B. Pädagogik- oder Managementstu-
dium). 

2.2.  Für Prüfungen in den Fachweiterbildungen: 
    Erlaubnis zur Führung der jeweiligen Wei-

terbildungsbezeichnung, auf die sich die 
Weiterbildung bezieht. 

    Für Weiterbildungsbezeichnungen,die auf-
grund staatlicher Regelungen (in anderen 
Bundesländern) erworben wurden, gilt Be-
standsschutz.

3.  Pädagogisches Hochschulstudium mindestens 
auf Bachelorniveau (Lehrerinnen und Lehrer 
für Pflegeberufe haben Bestandsschutz)

INFO

durch den Chefarzt der Chirurgie geprüft, der 
zugleich Dozent an der Weiterbildungsstätte 
war. Jede seiner Fragen konnte sie ausführlich 
beantworten. Doch er selbst driftete im Verlauf 
immer weiter in den Bereich Fragen zur Fach-
arztprüfung ab, ohne es zu bemerken – letztlich 
konnte ihn nur mein Eingreifen noch stoppen. 
Vom Fachwissen der Teilnehmerin aber war er 
schlichtweg begeistert“  (lin)

FORMALE KRITERIEN FÜR DIE BENENNUNG ALS PRÜFER DURCH DIE  
PFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ 
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Welche Weiterbildungen bieten Sie an?   

Annika Komendzinski: Seminare und Pflicht-
schulungen im klinischen Bereich sowie Weiter-
bildungen für die Mitarbeiter, unter anderem 
den Praxisanleiter-Kurs und die Fachweiterbil-
dung Psychiatrische Pflege. Wir haben das Pro-
gramm bis auf die körpernahen Schulungen für 
den medizinischen Notfall digitalisiert.  

Matthias Vogel-Heim: Wir bieten die Fach-
weiterbildung Intensivpflege und Pflege in der 
Anästhesie sowie die Funktionsweiterbildung 
Praxisanleitung an. In der Intensivpflege musste 
uns die Digitalisierung schnell gelingen, da wir 
sicherstellen wollten, dass die Veranstaltungen 
nicht zum Superspreading-Event werden. Viele 
unserer Teilnehmer hatten beruflich schon sehr 
früh Kontakt zu Covid-19.

Wo standen Sie beim E-Learning vor der  
Pandemie?   

Wie funktioniert Weiterbildung, wenn 
der Präsensunterricht pandemiebedingt 
ausfällt? Im Pfalzklinikum und im 

Neustadter Bildungszentrum ist es 
gelungen, die Lehre zügig in den 
virtuellen Raum zu bringen. Wir 

haben nachgefragt, wie eine gute Lösung 
aussehen kann.

WEITERBILDUNG

Digitaler Unterricht – 
Tipps von drei  
Praktikern  

Sebastian Löhlein: Schon vorher haben wir 
für zahlreiche pflegerische Themen E-Lear-
ning über eine externe digitale Lernplattform 
angeboten. Darauf laufen auch unsere Pflicht-
schulungen seit mehreren Jahren über Module. 
Coronabedingt haben wir neue Module selbst 
entwickelt oder dazugekauft.

Matthias Vogel-Heim: Wir hatten schon vor 
der Pandemie im Träger die Absicht, vermehrt 
auf Blended Learning zu setzen. Es existierte 
bereits eine Lernplattform. Die Umsetzung für 
Teile unserer Fachweiterbildung haben wir not-
gedrungen ein paar Monate vorgezogen.    

Hat Corona einen Digitalisierungsschub aus-
gelöst? 

Sebastian Löhlein: Ganz klar: ja. Auch wenn 
die Digitalisierung schon angestoßen war, hat 
Corona sie massiv beschleunigt. Die gesetzli-
chen Anforderungen an unser Personal (Fort-

bildungsverpflichtungen für Praxisanleiter oder 
Wundmanager) sind durch die Pandemie nicht 
verschwunden. Daher mussten wir Lösungen 
finden, wie wir sie trotzdem erfüllen können.  

Matthias Vogel-Heim: Ich persönlich möchte 
die Plattform nicht mehr missen. Dabei möch-
te ich betonen, dass ich im Blended Learning, 
also in der sinnvollen Verknüpfung zwischen 
computerbasiertem und Präsenzunterricht den 
größten Benefit sehe. 

Welche Lernplattform setzen Sie ein?  

Sebastian Löhlein: Das Pfalzklinikum hat sich 
für zwei Videokonferenzsysteme – Cisco We-
bex und MS Teams – entschieden. Als E-Lear-
ning-Plattform nutzen wir seit Jahren CNE 
Thieme.

Matthias Vogel-Heim: Wir arbeiten derzeit mit 
einer Moodle-Plattform, in die die Konferenz-
software Big Blue Button integriert ist.

Hat sich die digitale Lehre in der Krise bislang 
bewährt? 

Annika Komendzinski: Unsere Dozenten wie 
unsere Mitarbeiter haben sich schneller als 
gedacht zurechtgefunden; es wurden zudem 
Einzelberatungstermine in Form von Train-the- 
Trainer angeboten. Auch Hybridveranstaltun-
gen könnten unsere Zukunft sein.

Matthias Vogel-Heim: Distanzlernen ist für 
mich nur eine Notlösung. Gerade für Pflegeper-
sonen ist eine gewisse Nähe wichtig, um eine 
Beziehung aufzubauen. Dies kann durch digitale 
Medien nur bedingt geleistet werden. Eine gute 
ausbalancierte Mischung der beiden Formate 
wäre das Optimum.

Welche Schwierigkeiten können beim E-Lear-
ning entstehen?

Annika Komendzinski: Unsere Dozenten konn-
ten anfangs nicht einschätzen, welche Abläufe 
und Methoden am effektivsten greifen. Hier 
gibt es mittlerweile einen Erfahrungsaustausch. 
Zu Beginn beobachteten wir bei den Teilneh-
mern eine Hemmschwelle, sich zu melden und 
vermeintlich „dumme“ Fragen zu stellen. Das 
ist zurückgegangen, da die Vorteile sichtbar 
werden und überwiegen. 
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Annika Komendzinski, Bildungs- 
referentin im Fort- und Weiter- 

bildungsinstitut des Pfalzklinikums  
für Psychiatrie und Neurologie  

in Klingenmünster

Matthias Vogel-Heim, Leiter der Weiterbil-
dungsstätte und Kursleiter Fachweiterbildung 
Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie im 
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheits-

wesen in Neustadt an der Weinstraße
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Matthias Vogel-Heim: Mich hat es Überwin-
dung gekostet, mich in der Videokonferenz 
selbst zu sehen und zu hören. Denn im Präsenz-
unterricht nimmt man vor allem die Lernenden 
wahr und nicht sich selbst. Mittlerweile empfin-
de es sogar manchmal als lehrreich, mir selbst 
über die Schulter zu schauen. Ich kann aber 
auch gut nachvollziehen, warum sich einige Ler-
nende nicht ganz so aktiv beteiligen. Es braucht 
manchmal ein etwas direktiveres Vorgehen, um 
sie aus der Reserve zu locken.

Bietet das digitale Lernen Vorteile gegenüber 
dem Präsenzunterricht?     

Annika Komendzinski: Aus Gründen der 
Work-Life-Balance, so unsere Erfahrung, führt 
das digitale Lernen zu einer höheren Mitarbei-
terzufriedenheit. In einer Abfrage sprachen sich 
Teilnehmer für flexible Zeiteinteilung und eigen-
verantwortliches Lernen aus. Hier erschließen 
sich für Eltern in Teilzeit neue Möglichkeiten bei 
der Vereinbarkeit von Fort- und Weiterbildun-
gen, Beruf und Familienalltag. Aus betrieblicher 
Sicht ist die zeitliche und örtliche Flexibilität 

von Vorteil, da wir Mitarbeiter an 14 Standorten 
in der Süd- und Nordwestpfalz versorgen. 

Matthias Vogel-Heim: Man kann mehr Rück-
sicht auf die individuellen Lerntempi nehmen. 
Auch die Lernangebote werden breiter. Viele 
Dinge, die man sonst eher in der Hinterhand 
behält, können über die Plattform einfach ver-
linkt werden. Man muss aber aufpassen, seine 
Erwartungen – auch was die Lernergebnisse 
angeht – klar zu kommunizieren, sonst kann es 
Lernende schnell überfordern. 

Werden Abschlüsse aufgrund der Pandemie 
verschoben? 

Annika Komendzinski: Nach einer coronabe-
dingt kompletten Neuplanung haben wir den 
Weiterbildungsabschluss bei unserem jetzigen 
Praxisanleiter-Kurs vier Monate später möglich 
gemacht. 

Matthias Vogel-Heim: Für den Großteil der 
Fachweiterbildung Intensivpflege und Pflege in 
der Anästhesie sehe ich eine reelle Chance, sie 
ordnungsgemäß abzuschließen. 

Beobachten Sie im Vergleich zur Präsenzlehre 
beim E-Learning mehr Teilnehmer, die abbre-
chen oder verlängern? 

Annika Komendzinski: Beim Weiterbildungs-
kurs hatten wir glücklicherweise keinen Ab-
bruch. Unser Ziel ist, auch ein Augenmerk auf 
die Betreuung von Kandidaten mit Schwierig-
keiten zu haben, um sie nicht zu verlieren. 

Matthias Vogel-Heim: Die Angst besteht schon, 
dass bei Einzelnen etwa technische Probleme 
zu Frustration führen und sie deswegen abbre-
chen könnten. Solche Entwicklungen erkennt 

man durch die digitale Distanz leider nicht so 
einfach. Mir fehlt oft „die hochgezogene Au-
genbraue“ oder „das Stirnrunzeln“ oder das 
persönliche Gespräch zwischen Tür und Angel.

Was können Teilnehmer bei Problemen mit 
einer digitalen Schulung tun?     

Sebastian Löhlein: Schon mit ihrer Anmelde-
bestätigung erhalten unsere Teilnehmenden 
eine Kurzanleitung, sodass wir vorab techni-
sche Fragen beantworten können. Zugleich 
kommunizieren wir unser Beratungsangebot. 
Die Gruppe wird von einem Bildungsreferenten 
begleitet, und auch der Austausch untereinan-
der mithilfe der technischen Tools unterstützt.

Matthias Vogel-Heim: Neben den üblichen 
Kontaktmöglichkeiten habe ich Sprechzeiten 
für Praxis- oder Lernbegleitung eingerichtet. 
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Sebastian Löhlein, stellvertretender 
Leiter der Betrieblichen Bildung  

des Pfalzklinikums für Psychiatrie und 
Neurologie in Klingenmünster

Dabei ist von Vorteil, dass ich für die Lernplatt-
form entsprechende Rechte habe, um adminis-
trative Probleme selbst zu lösen.

Und was raten Sie Weiterbildungsstätten, die 
Probleme mit der Digitalisierung haben?

Matthias Vogel-Heim: Bauen Sie einen guten 
Kontakt zum Anbieter der Plattform auf und 
bündeln Sie Anfragen. Dazu wurde in unserem 
Träger eigens eine Stelle geschaffen, die über-
geordnete Projekte koordiniert. Außerdem: 
Solange Allgemeinbildung und pädagogische 
Studiengänge dem digitalen Lernen nicht die 
nötige Aufmerksamkeit widmen, müssen Kom-
petenzen anderweitig aufgebaut werden. Dabei 
ist vor allem Netzwerkarbeit wichtig. Miteinan-
der und voneinander zu lernen, gilt nicht nur 
für die Weiterbildungsteilnehmer, sondern vor 
allem für uns als Lehrende!  (lin)

DIGITALPAKT AUCH FÜR PFLEGERISCHE WB! 

Weiterbildungsstätten der pflegerischen Bildung 
werden weder beim Digitalpakt des Bundes noch 
bei länderspezifischen Förderprogrammen be-
rücksichtigt. Die Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz appelliert deshalb an die Politik: Zugelasse-
ne Weiterbildungsstätten, die Weiterbildungen 
nach der Weiterbildungsordnung anbieten, sollten 
antragsberechtigt sein sowohl für eine Sofort-
ausstattung als auch für eine generelle Förderung 
im Rahmen des Digitalpakts. Das Positionspapier 
finden Sie auf www.pflegekammer-rlp.de unter 
der Rubrik „Aktuelles -> Stellungnahmen“. 

LEITFADEN FÜR ONLINE-PRÜFUNGEN

Modul- und Abschlussprüfungen können zurzeit 
auch online stattfinden. Um eine Gleichwertigkeit 
sicherzustellen, hat die Landespflegekammer ei-
nen Leitfaden erarbeitet, der für Weiterbildungs-
stätten sowie Prüfungsausschüsse alle Fragen 
zur Organisation und zum rechtssicheren Ablauf 
beantwortet. Den Leitfaden finden Sie auf www.
pflegekammer-rlp.de unter der Rubrik „Pflege als 
Heilberuf -> Weiterbildung“.

INFO

4140

April 2021 April 2021

Beruf & Praxis Beruf & Praxis

http://www.pflegekammer-rlp.de
http://www.pflegekammer-rlp.de
http://www.pflegekammer-rlp.de


Hoffnung ist eine innere Kraft. Sie erleichtert 
den Umgang mit unsicheren Situationen und 
ermöglicht einen positiven Blick in die Zukunft. 
Hoffnung ist eine notwendige und wertvolle 
Ressource für ältere und schwerstkranke Men-
schen und kann die Lebensqualität deutlich er-
höhen.

Das gilt auch in Zeiten von Corona. Denn die mit 
der Pandemie verbundenen Einschränkungen 
betreffen besonders ältere und pflegebedürf-
tige Menschen. Vor allem die Kontaktreduzie-
rung zu anderen Personen kann zu Gefühlen 
von Ausgeschlossenheit und Isolation führen. 
Das kann auf Dauer das Wohlempfinden und 
die körperliche Gesundheit älterer Menschen 
stark beeinträchtigen. 

Hoffnungsförderung in den 
pflegerischen Alltag integrieren 
Die Professorin Margit Haas von der Abteilung 
Pflegewissenschaft der Universität Trier sieht 
es als eine primär pflegerische Aufgabe an, die 
Hoffnung von älteren und pflegebedürftigen 
Menschen zu fördern. Pflegende spielen dabei 
als Bezugspersonen der alten Menschen eine 
wichtige Rolle, weiß Haas. Sie können den in-
dividuellen Hoffnungsprozess einschätzen und 
durch gezielte Interventionen unterstützen. 
Haas hat dazu mit einem Forscherteam die Stu-
die „HoPe – Konzept der Hoffnung in der Pflege 
alter Menschen“ durchgeführt. Ziel war es, die 
Ausprägung der Hoffnung bei alten Menschen 
zu untersuchen und Pflegende zu befähigen, 
Hoffnung positiv zu beeinflussen.Fo
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Pflegende können die Hoffnung 
älterer Menschen stärken
Hoffnung ist eine Kraftquelle in schwierigen 
Zeiten. Pflegende können dazu beitragen, diese 
wichtige Ressource zu fördern. Wie das gelingen 
kann, untersuchen Pflegewissenschaftler der 
Universität Trier. Ihre Erkenntnisse lassen sich 
auch in Zeiten von Corona nutzen.

CORONA-PANDEMIE

Wichtig ist, die Stärkung der Hoffnung in die 
tägliche Pflege zu integrieren. Dazu gehört 
auch, das Phänomen Hoffnung aus Sicht der 
betroffenen Menschen zu erfassen. Nur so las-
sen sich individuell passende Interventionen 
planen. Häufig lassen sich erste Hoffnungs-
quellen bereits in der Biographie der Betroffe-
nen erkennen: Lieblingsblumen, Lieblingsessen 
oder eine aufbauende Erinnerung an schöne 
Zeiten. Es sind die Achtsamkeiten des täglichen 
Lebens, die zu positiven Gedanken führen und 
die Hoffnung fördern. Positives Denken kann 
zusätzlich durch das bewusste Wahrnehmen 
von kleinen erfreulichen Veränderungen ge-
stärkt werden. Hierbei ist es hilfreich, am Ende 
des Tages gemeinsam drei positive Tagesereig-
nisse zu erkennen und zu besprechen, empfeh-
len Experten.

Persönliche Beziehungen sind die 
wichtigste Kraftquelle
Eine der effizientesten Maßnahmen, um Hoff-
nung zu schenken, ist die Förderung von persön-
lichen Beziehungen. Trotz der coronabedingten 
Einschränkungen sollten deshalb Möglichkeiten 
geschaffen werden, um Beziehungen aufrecht-
zuerhalten und neue zu entwickeln. 

Video- oder Telefonkonferenzen stellen hier 
einen ersten Lösungsansatz dar, sofern die äl-
teren Menschen in der Anwendung dieser mo-
dernen Technologien unterstützt werden. Zu-
sätzlich geben ältere Menschen an, dass es sich 
positiv auf ihre Hoffnung auswirkt, wenn Besu-
che und Telefonate vorhersehbar sind. Sinnvoll 
ist daher, dass Pflegende bei der Vereinbarung 
von Telefonaten oder Besuchen unterstützen, 
wie eine internationale Studie zeigt. 

Ein Hoffnungskonzept für den 
Pflegealltag
Häufig reichen banale und wenig zeitintensive 
Maßnahmen aus, um die Hoffnung zu fördern. 
Für viele Interventionen benötigt es lediglich 
Wiederholungen und Ausdauer. Selten treten 
Veränderungen direkt nach dem ersten Han-
deln auf. Daher sollte ein Konzept für den Pfle-
gealltag entwickelt werden, empfiehlt die Auto-
rin Michaela Hans in ihrem gerade erschienenen 
Buch „Hoffnung vermitteln im Pflegeprozess“. 
In diesen Prozess können auch aufwendigere 
Maßnahmen integriert werden: 

  Unterstützungsgruppen zum Thema Hoff-
nung und Hoffnungslosigkeit,

  Reduzierung der Schmerzwahrnehmung,  
z. B. medikamentöse Strategien, Berührung, 
Entspannung,

  Beschäftigen mit der Zukunft und Setzen 
von realistischen Zielen,

  Ermutigung und Förderung von neuen Akti-
vitäten und Erfahrungen,

 spirituelle Unterstützung,
  Pflegesystem der Bezugspflege. 
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Generell empfiehlt es sich, dass die Pflegefach-
personen den eigenen Bezug zum Phänomen 
der Hoffnung für sich reflektieren, um effektiv 
Hoffnung vermitteln zu können, rät Hans.

Schulungskonzept zur Umsetzung 
von Hoffnung
Um das komplexe Phänomen Hoffnung erfolg-
reich in den pflegerischen Alltag einzubeziehen, 
ist die Vermittlung von fachlichen und persona-
len Kompetenzen Voraussetzung. Die Abteilung 
Pflegewissenschaft der Universität Trier entwi-
ckelt dazu ein entsprechendes Schulungskon-
zept unter dem Namen HoPe II. Damit sollen 
die notwendigen Qualifikationen zur Umset-
zung von Hoffnung im Pflegealltag geschaffen 
werden. Das Schulungskonzept befindet sich 
derzeit in der Pilotphase. 

Für weitere Informationen zum Thema Hoff-
nung sowie zum Forschungsprojekt können 
Interessierte gerne das Team der Universität 
Trier, Pflegewissenschaft, kontaktieren. 

Zum Weiterlesen:
Abt-Zegelin, A. (2009). Hoffnung: Energiequelle in schwierigen Zeiten. Die Schwester 
Der Pfleger, 48 (3), 290–294.
Böger, A., Wetzel, M. & Hoxhold, O. (2017). Allein unter vielen oder zusammen 
ausgeschlossen. Einsamkeit und wahrgenommene soziale Exklusion in der zweiten 
Lebenshälfte. In K. Mahne, J.K. Wolff, J. Simonson & C. Tesch-Römer (Hrsg.), Altern im 
Wandel (S. 273–286). Wiesbaden: Springer Verlag.
Bundesregierung (Hrsg.) (2020). Coronavirus in Deutschland. Die Infektionsdynamik 
unterbrechen. Abgerufen von https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
coronavirus/corona-massnahmen-1734724 am 09.11.2020.
Dickens, A.P., Richards, S.H., Greaves, C.J. & Campbell, J.L. (2011). Interventions 
targeting social isolation in older people: a systematic review. BMC Public Health, doi: 
10.1186/1471-2458-11-647.
Haas, M. & Kopp, I. (2020). Menschen in den letzten Phasen ihres Lebens Hoffnung 
schenken – eine pflegerische Aufgabe. Hospiz-Dialog Nordrhein-Westfalen, 82(1), 4–6.
Hans, M. (2020). Hoffnung vermitteln im Pflegeprozess. Köln: Psychiatrie Verlag. 
Herth, K.A. & Cutcliffe, J.R. (2002). The concept of hope in nursing 4: hope and 
gerontological nursing. British Journal of Nursing, 11 (17), 1148–1156.
Kraft, A.M. & Walker, A.M. (2018). Positive Psychologie der Hoffnung. Grundlagen 
aus Psychologie, Philosophie, Theologie und Ergebnisse aktueller Forschung. Berlin: 
Springer.
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Jenny Kubitza
Pflegewissenschaft, M.Sc.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Universität Trier

Fachbereich I – Pflegewissenschaft
Max-Planck-Straße 6

54296 Trier
kubitza@uni-trier.de 

HOFFNUNG ERMÖGLICHT 
DEN BEWOHNERN IN 

PFLEGEEINRICHTUNGEN 
OPTIMISMUS UND 

FLEXIBILITÄT. SIND SIE 
HOFFNUNGSVOLL, FÄLLT  
ES IHNEN LEICHTER, SICH 

MIT HERAUSFORDERUNGEN 
ZU BESCHÄFTIGEN UND 

DARAN SICH ANZUPASSEN.

fom.de

Das berufs- und ausbildungsbegleitende Hochschulstudium mit  Präsenzveranstaltungen. 
 Neben dem Beruf oder  neben der Ausbildung in  flexiblen  Zeitmodellen studieren, z. B. 
abends, am Wochen ende oder in Teilzeit an  Deutschlands Hochschule für Berufstätige  
mit 57.000 Studierenden und über 2.000 Hoch schul professoren und Lehrbeauftragten aus 
Wissenschaft und Berufspraxis.

FOM – Studium neben dem Beruf   

Bachelor- und Master-Studiengänge  
Gesundheit & Soziales.
Jetzt in Koblenz und Mainz.

FOM Hochschulzentrum

Koblenz 
 
Bachelor-Studiengänge
•  Gesundheitspsychologie &  

Medizinpädagogik (B.A.) 
•  Pflege (B.A.) 

Durch Anrechnung aus der Pflegeaus- 
 bildung erfolgt der Einstieg in das  
3. Semester. Damit reduziert sich die  
Studiendauer von 7 auf 5 Semester.

Master-Studiengang
•  Public Health (M.Sc.)  

FOM Hochschulzentrum

Mainz 
 
Bachelor-Studiengänge
•  Gesundheitspsychologie &  

Medizinpädagogik (B.A.) 
•  Pflege & Digitalisierung (B.A.) 

Durch Anrechnung aus der Pflegeaus- 
bildung erfolgt der Einstieg in das  
3. Semester. Damit reduziert sich die  
Studiendauer von 7 auf 5 Semester.
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Berufspädagogik
29. April, Trier
Die Tagung im Bildungsinstitut Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder richtet sich an 
Lehrende und Praxisanleitende aller Gesund-
heitsfachberufe und – aufgrund der hohen 
Aktualität des neuen Pflegeberufegesetzes – 
auch an Fach- und Führungskräfte der Pflege. 

Info: eveeno.com/fachtagung_bkt

Diabetes Kongress 2021
12. bis 15. Mai, Berlin, digital
Unter dem Titel „Präzisionsmedizin – eine 
Reise in die Zukunft der Diabetologie“ steht 
der 55. Kongress der Deutschen Diabetes Ge-
sellschaft. Schwerpunkte: Diabetes-Techno-
logien, Prävention und Personalisierung.

Info: www.diabeteskongress.de

Pflegetag  
Oktober 2022, Mainz 
Der Pflegetag in Rheinland-Pfalz wird wegen 
der Corona-Situation auch in diesem Jahr 
ausfallen. „Wir bedauern diese nun getroffe-
ne Entscheidung“, sagt Benjamin Henze, Pres-
sesprecher der Pflegekammer. „Aber es lässt 
sich nicht vorhersehen, ob die Bauarbeiten in 
der Mainzer Rheingoldhalle planmäßig been-
det werden können. 2022 wird die Veranstal-
tung wieder in gewohnter Form stattfinden. 

info@pflegekammer-rlp.de

Deutscher Wundkongress 2021 
5. bis 7. Mai, Bremen, digital
Der Deutsche Wundkongress ist das größ-
te deutsche Forum zum Thema chronische 
Wunden. Coronabedingt findet er 2021 aus-
schließlich digital statt. Schwerpunkte sind 
akute Wunden, Infektionsmanagement, Inno-
vationen und Versorgungsstrukturen. 

Info: deutscher-wundkongress.de

Deutscher Pflegekongress
15. bis 17. Juni, Berlin im CityCube
Der Deutsche Pflegekongress ist auch in die-
sem Jahr eingebunden in den Hauptstadt-
kongress Medizin und Gesundheit. Die Veran-
staltung ist als Hybrid-Kongress geplant.

Info: www.hauptstadtkongress.de

ALTENPFLEGEMESSE 2021
6. bis 8 Juli, Nürnberg, 3D-Messe
Die Messe wird laut Veranstalter Vincentz 
Network als „eine hochmoderne 3D-Messe 
mit namhaften Ausstellern, Fachvorträgen 
und Live-Diskussionen“ stattfinden.

Info: www.altenpflege-messe.de 
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Jetzt anmelden!

13. & 14.10.2021

CityCube Berlin

Im Oktober ist es soweit. Deutschlands führender 
P� egekongress für die beru� iche P� ege öffnet wieder 
seine Pforten – virtuell und in Präsenz! Aufgrund der 
AHA-Regeln wird es jedoch nur eine begrenzte Anzahl 
von vor Ort-Tickets geben. Schnell sein lohnt sich also. 

Und wer lieber aus der Distanz dabei sein möchte, 
kann dies selbstverständlich tun. Bis zum 30.9. sind 
Onlinetickets zum reduzierten Ticketpreis buchbar.

Der P� egetag 2021 wird vollständig digital übertragen 
und steht im Nachgang für alle Ticketbesitzer on 
Demand zur Verfügung.

Mehr dazu auf:

www.deutscher-p� egetag.de

Schnell 

sein lohnt 

sich!
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