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ANZEIGE

Liebe Leserin, lieber Leser!

ls im Januar 2016 die erste Vertreter-
versammlung der Landespflegekam-
mer RLP tagte, gab es im Vorfeld Jahre 
der Vorbereitung und Jahrzehnte der 

berufspolitischen Rufe nach einer berufsständi-
gen Kammer. Verbunden damit war immer die 
Hoffnung und die Forderung nach „Augenhöhe“ 
mit anderen Heilberufen. Die Landespflegekam-
mer ist der strukturelle Sprung vom Heilhilfsberuf 
zum Heilberuf. 

Nun gibt es diese Struktur und die Erkenntnis, 
wie viele wir sind. Wir haben Aufgaben übernom-
men, die von uns selbst gelöst werden können: 
Weiterbildung und Berufsordnung beispielswei-
se werden uns nicht mehr von Berufsfremden 
vorgeschrieben. Wir wissen um die (kritischen) 
Themen in den unterschiedlichen Berufsfeldern 
und können sie gegenüber Politik, Kostenträgern, 
Bevölkerung vertreten. Unsere Forderungen wer-
den politisch gehört und unsere Fachexpertise 
wird nachgefragt.

Was war – was ist – was bleibt

Es bleibt weiterhin viel Aufbauarbeit zu erledi-
gen, sowohl in den Strukturthemen als auch bei 
den Inhalten. Zu hoffen bleibt auch, dass wir als 
Berufsgruppe nicht nur per Gesetz Heilberuf 
sind, sondern diesen auch gestalten – weil wir 
es können und es uns wert sind.

PS: Die Arbeit der letzten fünfeinhalb Jahre war 
intensiv und hat meinen beruflichen Horizont 
enorm erweitert. Auch nach dem Engagement in 
der Vertreterversammlung gibt es für mich Mög-
lichkeiten des Engagements für unsere Berufs-
gruppe – diese werde ich auch künftig nutzen. 
Ich wünsche der neuen Vertreterversammlung, 
dass sie die „Kraft, die verbindet“ als starke Stim-
me für die Pflege einsetzt. 

Esther Ehrenstein 
Vorstandsmitglied der 
Landespflegekammer 

 Rheinland-Pfalz

Ihre Esther Ehrenstein
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Esther Ehrenstein  
engagierte sich im bishe-
rigen Vorstand besonders 
für die Fort- und Weiter-

bildung.

Mehr zum Thema Aromapflege unter: 
www.primaveralife.com

Pocket-Ratgeber  
   „10 Fragen – 10  Antworten“

Dieser Ausgabe liegt 
ein Ratgeber zum 

Thema Aromapflege bei.  
Sie möchten gern ein  

weiteres Exemplar des  
Booklets?  

Mailen Sie an:  
info@pflegen-online.de
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Pflegekammer     
 digi tal
Pflegekammer     
 digi tal

Für Pflegefachpersonen 
in Rheinland-Pfalz gibt es fast 

 täglich Neuigkeiten. 
Wir berichten daher online auf 

www.pflegemagazin-rlp.de. 
Nutzen Sie auch den kostenfreien Newsletter, 

um immer aktuell informiert zu sein, unter 
www.pflegemagazin-rlp.de/newsletter

44
GRIPPEIMPFUNG 
In der Coronapandemie 
gerät die nächste 
Grippesaison leicht 
aus dem Blick. 
Mediziner empfehlen 
niedrigschwellige 
Impfangebote. 
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KOMMENTAR

„Den Weg mit weiteren Erfolgen pflastern“
Das Gesundheitssystem ist abhängig 
vom Einsatz der Pflegefachpersonen. 
Die künftige Bundesregierung muss 
daher zwingend weitere Maßnahmen zur 
Stärkung der beruflichen Pflege umsetzen. 
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ess Die Bundestagswahl rückt immer näher. Besonders 
deutlich wird das durch die zahlreichen Verspre-
chen sämtlicher Parteien, die sich in den vergange-
nen Wochen an die Wählerinnen und Wähler rich-
teten. Im Fokus steht dieses Mal vor allem die 
berufliche Pflege. Die Coronapandemie 
hat eindrucksvoll gezeigt, wie abhän-
gig das deutsche Gesundheitswesen 
vom Einsatz der Pflegefachperso-
nen ist. Umso wichtiger wird es für 
die künftige Bundesregierung sein, 
weitere Maßnahmen zur Stärkung der 
beruflichen Pflege umzusetzen.

Obwohl die jüngste Pflegegesetzgebung wesent-
liche Probleme aufgreift, sind die dort enthaltenen 
Lösungen leider viel zu kurz gedacht. So muss etwa 
bei der Personalbemessung und beim Personal-
einsatz deutlich nachgebessert werden. Ein Tarif-
vertrag als Druckmittel wird nicht ausreichen, um 
Arbeitgeber zu einer angemessenen Vergütungs-
struktur zu bewegen. Daneben muss die zusätzliche 
Belastung der Pflegebedürftigen in der stationären 
Langzeitpflege trotz der angedachten Leistungs-
zuschläge als Mogelpackung verstanden werden.

Zudem muss sich die Personalbemessung we-
sentlich mehr an den wirklichen Pflegebedarfen 

orientieren. Die Einführung wissenschaftlicher 
Instrumente hierfür ist unabdingbar und schnellst-
möglich umzusetzen. Ansonsten müssen wir damit 
rechnen, dass die mangelnde Personalbesetzung 

zu erheblichen Versorgungsdefiziten führen 
wird bzw. die jetzt vorhandenen noch 

deutlich verstärkt.

Die Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Ärzten und Pflegebe-
schäftigten muss nicht nur diskutiert, 

sondern eben auch verordnet werden. 
Die interprofessionelle Arbeit zwischen 

den Gesundheitsberufen muss verstärkt wer-
den. Ein guter Qualifikationsmix und das Über- 
tragen heilkundlicher Aufgaben werden in der 
Zukunft – Pandemie hin oder her – für die Sicher-
stellung der pflegerischen Versorgung von großer 
Bedeutung sein.

Die Arbeit der letzten Bundesregierung hat durch-
aus auch Gutes mit sich gebracht. Man kann sogar 
bei einigen Gesetzesbeschlüssen (bspw. PpSG) von 
Meilensteinen sprechen. Als erste berufsständi-
sche Selbstverwaltung von Pflegefachpersonen 
wünschen wir uns, dass dieser Weg mit weiteren 
Erfolgen gepflastert wird. Wir werden aktiv dafür 
eintreten.  (LPflK) 

Wissenschaftliches Arbeiten gewinnt in der 
Pflege immer mehr Bedeutung. Durch Wissen-
schaft und Forschung erweitert sich das Wis-
sen der professionellen Pflege, es bilden sich 
Grundlagen für die Bewertung und Beurteilung 
von Konzepten, Instrumenten und Methoden in 
der pflegerischen Versorgung. Davon profitie-
ren die pflegerische Praxis und die sichere pfle-
gerische Versorgung der Bevölkerung.

Um wissenschaftliches Arbeiten weiter zu för-
dern, bietet die Landespflegekammer jetzt eine 
Online-Plattform an, auf der Wissenschaftler, 
Studierende und Weiterbildungsteilnehmende 
ihre Forschungsvorhaben vorstellen können, um 
Interessierte für Befragungen zu gewinnen. Ab-

Bisher konnte die Landespflegekammer ihren 
Mitgliedern durch die Partnerschaft mit dem DUK 
Versorgungswerk exklusive Vorteile rund um eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung bieten, die einen 
Schutz im Zusammenhang mit dem Verlust der 
Arbeits- und der konkreten Berufsfähigkeit ge-
währleisten. 

Jetzt ermöglicht die Kammer ihren Mitgliedern 
weitere besondere Versicherungskonditionen und 
Vergünstigungen. Möglich machen dies exklusive 
Rahmenvereinbarungen mit der assekuranz ag  
 Luxembourg und der AXA Bezirksvertretung in 
Rettert. Das Angebot umfasst unter anderem 
Privathaftpflicht- und Unfallversicherungen.

NEUES KAMMERANGEBOT

VERSICHERUNGEN

Plattform für Forschungsarbeiten

Exklusive Vorteile für Kammermitglieder

geschlossene Studien- und Facharbeiten sollen 
mittelfristig auf dieser Plattform ebenfalls vor-
gestellt werden. 

Aktuelle Umfragen
Derzeit werden Interessenten für eine Befra-
gung zur „Begleitforschung zur Einführung der 
neuen Pflegeberufe nach Pflegeberufegesetz 
(PflBG)“ sowie eine Erhebung zum Thema „Ge-
walt am Arbeitsplatz“ gesucht.  

Wollen auch Sie Teilnehmer für die Befragung im Rahmen 
Ihrer wissenschaftlichen Arbeit gewinnen oder auf Ihre 
bereits abgeschlossene Forschungsarbeit aufmerksam ma-
chen? Dann wenden Sie sich per E-Mail an: 
pflegeberufsentwicklung@pflegekammer-rlp.de  

Die Beratung, der 
Ab  schluss und die 
Unter stützung im 
Schadensfall dieser Versicherungen erfolgt über 
den jeweiligen Versicherungsanbieter und bietet 
den Mitgliedern der Landespflegekammer viele 
Vorteile. Bei weiteren Rückfragen können Sie 
sich gern per E-Mail an das Vorstandsmitglied 
Nina Benz  (nina.benz@pflegekammer-rlp.de) 
wenden.  

Mehr Infos
https://www.axa-betreuer.de/uwe_herold
https://www.assekuranz-ag.com/
https://www.duk.de/landespflegekammer/  
(Passwort: MehrWert-LP) Ico
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app Im Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegepro-

fis“ hat sich das kinderonkologische Pflegeteam des 
Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Uni-
versitätsmedizin Mainz gegen rund 90 Nominierte 
durchgesetzt. Mit dem Landessieg ist das Team aus 
Rheinland-Pfalz automatisch für das Finale eines 
bundesweiten Wettbewerbs qualifiziert. Vom 4. bis 
zum 31. Oktober werden nun per Online-Abstimmung 
aus allen Landessiegern drei Bundessieger gewählt. 
Ausrichter des Wettbewerbs ist der Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung (PKV). Vorgeschlagen 
werden die Pflegekräfte von Patienten, Angehörigen, 
Freunden und Kollegen; online abstimmen können 
alle Internetnutzer auf: 
www.deutschlands-pflegeprofis.de

DEMSTEPCARE VERLÄNGERT

ALLENSBACH-UMFRAGE

„BELIEBTESTE PFLEGEPROFIS“

Mit DemStepCare geht ein bundesweit einmaliges Pro-
jekt für demenziell Erkrankte und deren Angehörige 
in die Verlängerung. Durch eine stärkere Vernetzung 
zwischen Hausärzten und regionaler Unterstützung 
werden stationäre Behandlungen reduziert, pflegende 
Angehörige entlastet und die Lebensqualität der Be-
troffenen verbessert. Interessenten wenden sich bitte 
per E-Mail an: t.weber@zpga.landeskrankenhaus.de  
oder demstepcare@rfk.landeskrankenhaus.de

Der Vorstand der Landespflegekammer 
bittet seine Mitglieder, Anfang September 
an einer Online-Umfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach teilzunehmen. Das Institut 
erhebt im Auftrag der Kammer Informationen zu den 
Arbeitsbedingungen in der Pflege. Der Link zur Umfrage 
wird per Mail versendet. Die Teilnahme ist freiwillig, die 
Ergebnisse werden anonym ausgewertet. Ico

n: 
Ve

cte
ezy

.co
m

Hilfe für Familien
PFLEGEBEDÜRFTIGE KINDER

Der Verein „nestwärme“ Deutschland un-
terstützt und berät seit mehr als 20 Jahren 
Familien mit behinderten und chronisch 
schwerkranken Kindern. Nun hat der Verein 
ein Forschungsprojekt zur „Stärkung und Ent-
lastung von Familien mit pflegebedürftigen 
Kindern“, kurz NEST, initiiert. Das Projekt wird 
vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bun-
desausschusses gefördert – über 3,5 Jahre mit 
insgesamt rund 2,49 Millionen Euro.

Sogenannte „Familien-Gesundheits-Partner“ 
sollen in dem Projekt die bestmögliche phy-
sische, psychische und teilhabeorientierte 
Versorgung der pflegebedürftigen Kinder 
sowie eine Entlastung der pflegenden und 
involvierten Familienmitglieder sicherstellen. 
Es gilt, individuelle Beratungs- und Unter-
stützungsangebote anzubieten. Untersucht 
wird, ob sich mit passgenauen Angeboten die 
Lebenssituation der Familien sozial und öko-
nomisch verbessern lässt. Im wissenschaft-
lichen Beirat des Forschungsprojekts wird 
unter anderem der Pflegebevollmächtigte der 
Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, 
vertreten sein.

Der Einsatz der Familien-Gesundheits-Partner 
in mehr als 200 Familien der Regionen Trier, 
Saarbrücken und München startet im Januar 
2022. „Im Erfolgsfall können die Ergebnisse 
dazu beitragen, die Versorgung, Gesundheit 
und Lebensqualität der Familien zu verbes-
sern“, freut sich Elisabeth Schuh, Geschäfts-
führung nestwärme.  

Kontakt: 
www.nestwaerme.de 
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GASTKOMMENTAR

Es mag für einige übertrieben klingen, aber ich 
kann es nicht anders sagen: Die Pflegekammer 
in Rheinland-Pfalz hat dem Pflegeberuf ein 
neues Selbstverständnis gegeben. Die Gesund-
heitspolitik, die vielen pflegerelevanten Gremi-
en können längst nicht mehr so leicht über die 
Pflegefachpersonen hinweg entscheiden. Die 
Pflegenden sitzen nicht mehr stumm geschaltet 
am Katzentisch. Sie sind über die Pflegekammer 
jetzt in entscheidenden Gremien vertreten, die 
Kammer hat staatliche Aufgaben übernommen 
(Stichwort Weiterbildung), eine Pflegebericht-
erstattung vorgelegt und, und, und …

Dass die Landespflegekammer das so gut hin-
bekommen hat und jetzt bereits in die 2. Le-
gislaturperiode geht, dazu möchte ich der Ver-
treterversammlung und dem Vorstand herzlich 
gratulieren. So wie den anderen Mitgliedern, 
die ehrenamtlich Aufgaben übernommen ha-
ben, ohne Mitglied der Vertreterversammlung 
zu sein. Von ihnen würde ich mir aber noch 
viel, viel mehr wünschen. Es gibt so viele Mit-
glieder, die Interessantes und Ungewöhnliches 
beizutragen hätten. Sie müssen viel sichtbarer 
werden und mehr in den Vordergrund treten. 
Gerade die Jüngeren sind gefragt, denn ihnen 

Bitte noch mehr aktive Mitglieder! 

Christine Vogler  
ist neue Präsidentin des 
Deutschen Pflegerats und 
macht den Auftakt zu unserer 
Gastkommentar-Rubrik. 

sind die Ziele der Kammer besonders wichtig: 
80 Prozent gaben in einer Umfrage an Berliner 
Pflegeschulen an, dass sie sich mehr Selbstbe-
stimmung und Autonomie wünschen.    

Mehr aktive Mitglieder würden der Kammer 
noch größere Schlagkraft verleihen. Sicher-
lich: Es gäbe dann mehr Diskussionen, mehr 
Meinungsverschiedenheiten. Aber das ist nicht 
schlimm, es kann sehr produktiv sein. Wichtig 
ist nur, dass es eine gemeinsame Haltung gibt, 
und dass sich die Akteure nicht wegen Kleinig-
keiten zermürben und ihr gemeinsames Ziel 
aus den Augen verlieren. Der Pflegekammer 
Rheinland-Pfalz ist die Kultur der gemeinsamen 
Haltung geläufig: Sie hat sich diskussionsfreu-
dig, aber immer einig gezeigt. Damit ist sie ein 
Vorbild gerade für die künftige Kammer in Ba-
den-Württemberg. Ein Grund mehr für mich, 
ihr zu gratulieren!   

„
Gerade die Jüngeren sind gefragt, 

denn sie wünschen sich mehr 
Selbstbestimmung und Autonomie. 

“
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Zehntausende in der Akut- und Langzeitpflege haben  
sich mit SARS-CoV-2 infiziert. Einige leiden noch monate-
lang. Die Unfallversicherungsträger BGW und DGUV  
bieten ihnen nun ein spezielles Post-Covid-Programm an.

PROGRAMM DER BGW UND DGUV

Hilfe für Pflegende  
mit Post-Covid

Die gute Nachricht: Es gibt immer weniger Pflegen-
de, die sich mit SARS-CoV-2 infizieren. Zwischen 
April und Mitte Juli 2021 haben sich bundesweit 
in der Altenpflege noch rund 6.900 Beschäftigte 
infiziert, in Krankenhäusern und Reha-Kliniken 
ca. 7.100 (eingeschlossen sind in diesen Zahlen 
des Robert Koch-Instituts auch alle anderen dort 
tätigen Berufsgruppen wie Hauswirtschafter, Me-
diziner etc.). Die schlechte Nachricht: Manche der 
seit Beginn der Pandemie rund 77.400 Infizierten 
in Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Altenpfle-
geeinrichtungen entwickeln möglicherweise ein 
Post-Covid-Syndrom oder leiden schon darunter.

Da Covid sich in unterschiedlichen Organen ma-
nifestieren kann, sind Post-Covid-Symptome oft 
diffus. Die Diagnose ist aufwendig und verlangt 
Erfahrung. Die Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) und die Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
haben deshalb zusammen mit ihren BG-Kliniken 
ein spezielles Post-Covid-Programm entwickelt. 
Dazu gehört ein umfassender, bis zu zehn Tage 
dauernder Post-Covid-Check, der auch neuro-
logische und psychologische Tests umfasst. Aus 
den Ergebnissen leiten die Ärztinnen und Ärzte 
dann das passende  Reha-Programm ab.        

Wer befürchtet, unter einem Post-Covid-Syn-
drom zu leiden, kann sich an seinen Arbeitge-
ber wenden, der dann Kontakt zur BGW oder 
Unfallkasse aufnimmt. Pflegende können aber 
auch selbst in Kontakt mit der BGW-Bezirksver-
waltung in Mainz (06131.808-0) oder der Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz in Andernach  (www.
ukrlp.de/) treten und nach einem Termin für die 
Covid-Sprechstunde fragen. In der Sprechstunde 
wird ermittelt, ob ein Post-Covid-Check sinnvoll 
ist oder ein bestimmtes Reha-Verfahren. Für Be-
schäftigte öffentlicher (kommunaler) Träger ist 
die Unfallkasse zuständig, für Mitarbeiter nicht 
staatlicher Einrichtungen im Gesundheitsdienst 
und in der Wohlfahrtspflege. Voraussetzung für 
das Post-Covid-Programm: Die BGW oder die 
Unfallkasse muss die Covid-Erkrankung als Be-
rufskrankheit anerkannt haben. 

Mehr über das Post-Covid-Programm auf
www.bg-kliniken.de/post-covid-programm/   

3-5 % 
aller Covid-Erkrankten  

(nicht Corona-Infizierten!) 
sind von Post-Covid 

betroffen.

WAS IST POST-COVID?

Halten die Beschwerden nach einer akuten 
SARS-CoV-2-Infektion länger als vier Wochen 
an, spricht man von Long-Covid, bei einer Dau-
er über zwölf Wochen von Post-Covid.    

INFO
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Änderungsmeldung für das 
Beitragsjahr 2022

Wie jedes Jahr ist es wichtig, dass 
Mitglieder rechtzeitig Änderungen 
ihres Einkommens mitteilen, damit 
die Beitragsklasse angepasst werden 
kann. Damit alles komplikationslos 
verläuft, sollte die Änderungsmeldung 
für das Jahr 2022 spätestens am 
31. Oktober 2021 bei der Kammer 
eingehen.

Gemäß § 6 Abs. 1 Beitragsordnung ist die Erklärung für 
das Jahr 2022 bis spätestens 31. Oktober 2021 abzu-
geben, falls sich die Höhe der Bemessungsgrundlage 
im Bemessungsjahr so ändert, dass die Einstufung in 
eine andere Beitragsklasse notwendig ist.

Bitte verwenden Sie für Ihre Erklärung das For-
mular Beitragsklassenänderung, das Sie auf der 
Homepage der Pflegekammer Rheinland-Pfalz 
finden. 

Erhalten wir keine Mitteilung von Ihnen, ge-
hen wir davon aus, dass sich die für Ihre 
Beitragseinstufung relevante Bemessungs-
grundlage nicht geändert hat.

Anträge können nur bearbeitet werden, wenn sie 
der Pflegekammer schriftlich vorliegen. Denken 
Sie bitte unbedingt an die Unterschrift, die Be-
arbeitung kann sonst nicht erfolgen, eine  E-Mail 
genügt dafür leider nicht. Die Einstufung in die 
Beitragsklassen erfolgt in der Regel auf Basis eines 
Brutto-Jahreseinkommens aus pflegerischer Tä-
tigkeit des vorletzten Jahres vor dem Beitragsjahr. 
Das bedeutet, für das Beitragsjahr 2022 bildet 
das durchschnittliche Brutto-Jahreseinkom-
men aus 2020 die Basis. Diesen Betrag finden 
Sie beispielsweise auf Ihrer Lohnsteuerbescheini-
gung. Der Grund für diese lange Rückschau ist das 
sogenannte „abgeschlossene Wirtschaftsjahr“, 
das als Grundlage für die Berechnung dient. Sie 
als Mitglied erhalten so die Sicherheit, dass es 
sich bei der Beitragsmeldung um eine verlässliche 
und unveränderliche Größe handelt. 

Sonderfälle sind möglich

  Haben Sie im vorletzten Jahr vor dem Bei-
tragsjahr keine Einkünfte aus pflegerischer 
Tätigkeit erzielt, kommt es auf das Jahr vor 
dem Beitragsjahr (Vorjahr) an. 

  Mitteilungen über Verlängerungen der Bei-
tragsbefreiungen sollen ebenfalls bis zum 
31. Oktober 2021 eingereicht werden, damit 
sie auch im kommenden Jahr berücksichtigt 
werden.

  Die Einstufung erfolgt in die Beitragsklasse 
3 für den Fall, dass Sie weder im vorletzten 
(2020) noch im letzten (2021) Jahr vor dem 
Beitragsjahr Einkünfte aus pflegerischer Tä-
tigkeit erzielt haben.

Wie berechnen Sie Ihr durchschnittli-
ches monatliches Bruttoeinkommen?
Teilen Sie Ihr gesamtes Jahreseinkommen aus 
pflegerischer Tätigkeit durch die Anzahl der Mo-
nate, in denen Sie Einkommen aus pflegerischer 
Tätigkeit erzielt haben. 

Sollten Sie während des gesamten Jahres Ein-
kommen aus pflegerischer Tätigkeit erzielt haben, 
teilen Sie das Jahreseinkommen aus pflegerischer 
Tätigkeit durch „zwölf“.

Haben Sie in diesem Jahr Ihr Examen abge-
legt, gilt für Sie die Beitragsklasse 3.  (LPflK)
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INFO

WAS IST ZU TUN?

Eine Meldung der Änderung Ihres Einkommens 
müssen Sie uns nur schicken, wenn Sie mit 
Ihrem Einkommen aus 2020 in eine neue Bei-
tragsklasse fallen. Maßgeblich hierfür ist das 
Brutto-Jahreseinkommen aus pflegerischer 
Tätigkeit des vorletzten Jahres. Für das Jahr 
2022 gilt also das Einkommen aus dem Jahr 
2020. Für die Änderungsmeldung nutzen Sie 
bitte das Formular, das Sie auf der Homepage 
finden. Denken Sie bitte unbedingt daran, den 
ausgedruckten Antrag zu unterschreiben. Eine 
E-Mail reicht leider nicht.
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Beitrags-
klasse

Beitrag bei 
jährlicher 
Zahlungs-

weise

Beitrags-
raten bei 
viertel-

jährlicher 
Zahlungs-

weise

Beitrags-
raten bei 

halbjährli-
cher Zah-
lungsweise

Monatliches durchschnitt-
liches Buttoeinkommen 

aus pflegerischer Tätigkeit

unter 500 € 30 € 15 € 7,50 €
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13,50 €

21 €

25,50 €

29,40 €

51 €

75 €

27 €

42 €

51 €

58,80 €

102 €

150 €

54 €

84 €

102 €

117,60  €

204 €

300 €

4.500 € bis unter 5.500 €

ab 5.500 €

1.000 € bis unter 1.500 €

1.500 € bis unter 2.500 €

2.500 € bis unter 4.500 €

500 € bis unter 1.000 €

1

2

3

4

5

6

7

Hier finden Sie Ihre Beitragsklasse
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BEITRAGSKLASSEN

>	 Leichter	Einstieg	in	die	Berufsunfähigkeitsversicherung	

>	 Exklusive	Vergünstigungen	für	weitere	Versicherungspakete	
bei	der	AXA	und	Assekuranz

>	 Erweiterter	Berufshaftpflichtschutz

>	 Kompetente	berufsrechtliche	und	pflegefachliche	Beratung		

>	 Zukunftsfähige	Fort-	und	Weiterbildung

>	 Unterstützung	durch	Berufsordnung

>	 Politische	Interessenvertretung	auf	Augenhöhe

>	 Weiterentwicklung	des	Pflegeberufs

>	 Newsletter	und	Magazine

MEINE	KAMMER
MEINE	VORTEILE
MEHRWERTE	DER	MITGLIEDSCHAFT

Jetzt	informieren	und	Vorteile	nutzen:
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
T 06131.327-380 | info@pflegekammer-rlp.de
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Was muss getan werden, damit der Pflegeberuf 
deutlich attraktiver wird? Wo sind die Schwach-
stellen des Systems und mit welchen Lösungen 
können diese angegangen werden? Wie kann die 
Rolle der Pflege gestärkt werden? Wie können die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege grundlegend 
verbessert werden? 

Das Programm des Deutschen Pflegetags reicht 
in diesem Jahr von Hochschulbildung über inter-
professionelle Ausbildung oder Führung in der 
Pflege bis hin zu Klimawandel und Nachhaltigkeit. 
„Krisenmanagement in Not - Wie gut sind wir für 
den Ernstfall gewappnet?“, heißt beispielsweise 
eine Gesprächsrunde am ersten Kongresstag, in 
der auch die Flutkatastrophe im rheinland-pfäl-
zischen Kreis Ahrweiler und ihre Auswirkungen 
auf die Pflege und die Menschen mit Pflegebedarf 
diskutiert werden. 

Pflege fragt, Politik antwortet 
Neu ist die Reihe „PflegeTALK“, bei der Landes-
politiker die Fragen von Pflegefachpersonen vor-
ab beantwortet haben. Die Live-Talks wurden 
per Facebook übertragen. Das Finale findet live 
am 14. Oktober statt. Von 13.45 bis 15 Uhr dis-
kutieren Klaus Holetschek (CSU/Bayern), Ursula 
Nonnemacher (B´90/Die Grünen/Brandenburg), 

DEUTSCHER PFLEGETAG 2021

Die Zukunft der Pflege im Blick

Karl-Josef Laumann (CDU/NRW) sowie Alexander 
Schweitzer (SPD/Rheinland-Pfalz) live auf der 
Bühne im CityCube Berlin. Reichen Sie schon jetzt 
Ihre Fragen ein: dialog@deutscher-pflegetag.de

Übrigens: Auch für die Online-Teilnahme erhalten 
Sie eine schriftliche Bestätigung!  
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Der Deutsche Pflegetag wird 2021 
zum ersten Mal hybrid stattfinden. 
Das heißt: Präsenz kommt (zurück), 
digitale Formate bleiben.

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!

ONLINETICKET

• 2-Tagesticket 
• 75 Euro (bis 30. September)
• Zugang zu allen Live-Übertragungen
• Zugriff auf alle Aufzeichnungen im Nachgang 

über die Website des Deutschen Pflegetags

INFO
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BUNDESTAGSWAHL

Politiker, schaut auf 
diese 5 Forderungen! 
Vieles habe sich für den Pflegeberuf doch schon 
verbessert, wird die Regierungskoalition nicht müde 
zu betonen. Tatsächlich? Die Bundespflegekammer, 
zu der auch die Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz gehört, hält dagegen. Vor Ort, direkt in Berlin, 
mit einem Forderungskatalog, der deutlich macht, 
wie wenig bisher passiert ist – und was nach der 
Bundestagswahl alles passieren muss, damit der 
Beruf an Attraktivität gewinnt. 

Die Bundespflegekammer fordert,

  in allen Ausbaustufen verbindliche und bundes-
einheitliche Personalbemessungsverfahren in 
Pflegeheimen einzuführen. Dabei müssen im 
Rahmen der Erprobung zukunftsweisende 
Versorgungskonzepte berücksichtigt und 
das Verhältnis von Fach- zu Assistenzkräften 
kritisch überprüft werden.

  die PPR 2.0 als vorläufige Personalbemes-
sungsgrundlage im Krankenhaus umgehend 
umzusetzen und parallel ein wissenschaftlich 
fundiertes Verfahren zu entwickeln.

  die bislang landesrechtlich geregelten Pfle-
gehelferausbildungen bundeseinheitlich 
auszugestalten (Dauer: 2 Jahre) und eine 
Qualifizierungsoffensive zu starten, um den 
notwendigen Bedarf zu decken.

Die Bundespflegekammer fordert,

  Vertreter des Pflegberufes mit Stimmrecht im 
Gemeinsamen Bundesausschuss und im Ge-
meinsamen Qualitätsausschuss zu beteiligen.

  die Pflegeberufe in allen Gremien, die die 
Pflege betreffende Entscheidungen fällen 
(zum Beispiel Corona-Krisenstäbe), zur Be-
teiligung zu berechtigen.

  in der Bundesregierung die Stelle einer Chief 
Government Nurse zu schaffen.

  die Ausbildungszahlen zu erhöhen und Stu-
dienplätze für Pflege in der Erstausbildung 
sowie postgraduiert zur Spezialisierung deut-
lich auszubauen.

  umfassende Integrationsprogramme für aus-
län dische Pflegefachpersonen zu etablieren 
und zu refinanzieren.

   die Digitalisierung in der Pflege voranzutrei-
ben, um die Pflegenden zu entlasten.

  eine Pflegereserve für den Pandemie- und 
Katastrophenfall gemeinsam mit den Pflege-
kammern aufzubauen.

PERSONALAUSSTATTUNG VERBESSERN

MEHR MITSPRACHE

  eine Anschubfinanzierung für die Bundes-
pflegekammer durch den Bundesgesetzge-
ber bereitzustellen.
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Die Bundespflegekammer fordert,

  mehr Entscheidungsbefugnisse für Pflege-
fachpersonen zu gewähren, beispielsweise 
bei der Gestal tung der Pflege und der Ver-
ordnung von Leistungen.

 für Modellprojekte zur Heilkundeübertra-
gung an Pflegefachpersonen die rechtlichen 
Barrieren zu beseitigen und sie flächende-
ckend umzusetzen.

Die Bundespflegekammer fordert,

  die Gehälter in der Langzeitpflege und Re-
habilitation schnell an die der Krankenhaus-
pflege anzugleichen.

  einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in 
der Langzeitpflege abzuschließen, der sich 
am TVöD oder den AVR der konfessionellen 
Krankenhausträger orientiert.

  das Lohnniveau für alle Pflegefachperso-
nen schrittweise auf ein Einstiegsgehalt von 
4.000 Euro brutto anzuheben.

  Einführung der 35-Stunden-Woche bei vol-
lem Lohnausgleich.

  bessere Absicherung von Pflegefachperso-
nen bei Erwerbsunfähigkeit.

NEUVERTEILUNG DER AUFGABEN IM GESUNDHEITSWESEN

ANGEMESSENE BEZAHLUNG

Die Bundespflegekammer fordert,

  die Finanzierung in der Pflegeversicherung 
solidarisch zu regeln, das heißt die Eigenan-
teile sozial gerecht zu deckeln und die Mehr-
kosten solidarisch über höhere Beiträge und 
Steuermittel zu finanzieren.

  nachhaltig und über die gerade aktuelle Le-
gislaturperiode hinaus ein Pflegebudget im 
Krankenhaus sicherzustellen, das nach oben 
nicht begrenzt ist.

PFLEGE GERECHT FINANZIEREN

  den Strategieprozess fortzusetzen mit dem 
Ziel, eine Roadmap für die Einführung des 
Community Health Nursing, Schulgesund-
heitspflege beziehungsweise Advanced Prac-
tice Nursing in Deutschland zu erarbeiten.

INFO

  die Weiterführung des DRG-Systems in der 
heutigen Form lehnt die Bundespflegekam-
mer ab. Vorhaltekosten im Sinne einer Basis-
versorgung und Reservekapazitäten in  Kri sen-
zeiten müssen pauschal finanziert werden.

  die Investitionsfinanzierung in Krankenhäu-
sern und stationärer Pflege im Sinne der 
Vorhaltung vonseiten des Staates zu sichern.

Die Forderungen der Bundespfle-
gekammer decken sich übrigens 
in weiten Teilen mit denen von 
„Walk of Care“. Die Initiative aus 
Berlin, die mit der Bundespflege-
kammer kooperiert, verbreitet ihre 
Forderungen unter dem Hashtag 
#gibuns5.

WOZU EINE BUNDES-
PFLEGEKAMMER?

Mit der Bundespflegekammer bündeln die Landes-
pflegekammern zusammen mit dem Deutschen 
Pflegerat (Dachorganisation von 16 Pflegever-
bänden) seit 2019 ihre Kräfte, um der Politik in 
Berlin einen transparenten Ansprechpartner zu 
bieten und so besser auf die Gesetzgebung auf 
Bundesebene Einfluss nehmen zu können.
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Die neuen Taktgeber der Kammerarbeit sind gewählt: Am  7. 
und 8. September nehmen die 81 neuen Vertreterinnen und 
Vertreter des höchsten Gremiums offiziell ihre Arbeit auf. In 
einer zweitägigen konstituierenden Sitzung wählen sie aus 
ihren Reihen den neuen Vorstand inklusive Präsidium sowie 
neue Mitglieder der Ausschüsse. 

6.662 der 37.373 (17 Prozent) wahlberechtigten Pflegefach-
personen in Rheinland-Pfalz haben sich an der Kammerwahl 
beteiligt. „Der wichtigen und erfolgreichen Arbeit der Pflege-
kammer wird diese geringe Beteiligung nicht gerecht“, stellte 
Christine Vogler, neue Präsidentin des Deutschen Pflegerats 
(DPR), in einer vielfach veröffentlichten Pressemitteilung fest. 
Auch wenn verständlicherweise die Versorgung in der Pande-
mie Kraft koste und für die Pflegenden im Mittelpunkt stehe. 
„Insbesondere die Versorgung in der Krise hat erneut gezeigt, 
wie wichtig es ist, die Pflege in ihrer Selbstverwaltung zu stär-
ken und sie zentral in den öffentlichen Gesundheitsdienst und 
Katastrophenschutz institutionell einzubinden.“

Die neuen Vertreterinnen und Vertreter der 17 Listen (siehe ab 
Seite 26) setzen sich ungefähr zu gleichen Teilen aus neuen und 
bereits in der Kammerarbeit erfahrenen Pflegefachpersonen 
zusammen. Die zahlenmäßig stärkste Gruppe bildet die Liste 
„ver.di am Mittelrhein“ mit elf Abgeordneten. Jeweils zehn 
Plätze werden „ver.di an Mosel und Pfalz“ sowie „Pflegekammer 
ohne Zwang“ besetzen. 
 
Die Kontaktadressen der Amtsinhaber werden schnellstmöglich 
auf der Webseite der Landespflegekammer veröffentlicht. Bis 
dahin bitten die Kammervertreter, im Fall der Fälle Kontakt mit 
dem jeweiligen Listenführer aufzunehmen. (Die Mailadressen 
finden Sie in Ausgabe 24 des Kammermagazins).  

Hier kommt das neue 
Parlament der Pflege! 

Jetzt beginnt die 
2. Legislatur-

periode!
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Die Landespflegekammer gibt 
Pflegefachpersonen aus allen 
Settings die Möglichkeit, berufs-
fachliche Inhalte mitzubestim-
men, und vertritt diese nach 
außen, auch gegenüber Politik 
und Gewerkschaft.“

Theresa Bauer
hält Pflegekammern für ein 
Erfolgsmodell. Über die Vorteile 
diskutiert die 25-jährige 
Altenpflegerin gern mit ihren 
Kollegen und Kolleginnen 
in der Westpfalz-Klinikum-
Seniorenresidenz in Kaiserslautern.
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weiblich
58 %

männlich
47 %

PLZ-Region Hauptwohnsitz %

54 (Trier/Wittlich/Daun/Prüm)
55 (Mainz/Simmern/Hunsrück/Bad-Kreuznach/Idar-Oberstein)
56 (Koblenz/Mayen/Andernach)
57 (Westerwald)
65 (Hessen)
66 (Pirmasens/Zweibrücken/Saar)
67 (Kaiserslautern/Ludwigshafen/Worms/Speyer)
76 (Landau und Bergzabern)
84 (Bayern)

12,35
24,69
18,25
01,23
01,23
12,35
25,93
02,47
01,23

Grundqualifikationen

Geschlechterverteilung

Setting

ALTENPFLEGE

KRANKENPFLEGE

KINDERKRANKENPFLEGE

10 %

11 %

79 %

KRANKENHAUS

STATIONÄRE 
LANGZEITPFLEGE

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST

TAGESPFLEGE

AUS- & 
WEITERBILDUNG

FORSCHUNG & 
WISSENSCHAFT

BERUFSPOLITIK

63 %12,3 %

9,9 %

1,2 %

2,5 % 1,2 %

8,6 %

Das Parlament in 
 Zahlen
Wer wird Vorstand? Wer kommt ins Präsidium, 
wer in die Ausschüsse? Darüber stimmt am 7. und 8. 
September die neu gewählte Vertreterversammlung ab. 
Unsere Grafiken zeigen, woher die 81 Vertreterinnen 
und Vertreter kommen. 

VERTRETERVERSAMMLUNG 

Den genauen Wohnort Ihres Ansprechpartners 
entnehmen Sie bitte der Gliederung ab Seite 26. 
Die Karte stellt lediglich eine vereinfachte Über-
sicht dar, auch hatten zum Redaktionsschluss 
noch nicht alle ihrer Wahl zugestimmt. Warum 
liegen einige Punkte außerhalb der Landesgren-
ze? Diese Vertreterinnen oder Vertreter arbeiten 
in Rheinland-Pfalz, ihr Wohnort liegt jedoch in 
einem anderen Bundesland. 

7.5

13.1

13.2

11.9

11.4

12.1

2.3

7.8

15.2

10.3

6.1

7.10

7.11

1.8

14.2

11.10

16.1

17.1

2.5

11.8

15.4

3.12.2

7.4

7.9

6.2

11.5

11.2

4.19.2

10.2

7.7

5.1

14.4

6.3

7.3

16.2

8.3

2.4

1.3

15.3

7.1

5.3

1.4

6.6
2.1

11.1

11.7

10.1

9.11.1

7.6

5.4
2.6

10.4

3.2

1.2

11.6

15.1

8.1

3.3 1.6

14.1

1.7

1.5

5.2

6.5

11.10

8.4

7.2

14.3

17.2

4.3

4.2

6.4

11.3

6.5

8.2

10.5
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Die regionale Verteilung der 
Vertreterinnen und Vertreter
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1.1 Dr. rer. cur. Markus Mai, Osburg
1.2 Hans-Josef Börsch, Otterbach
1.3 Corinna Kronsteiner-Buschmann, Kirchen
1.4 Tina Wilhelm, Mainz
1.5 Bernd Geiermann, Daun
1.6 Raphael Baumann, Kleinblittersdorf
1.7 Kerstin Gartig, Koblenz
1.8 Ingo Kühn, Kaiserslautern OT Hohenecken

3.1 Gabriele Korz-Beizig, Kaiserslautern
3.2 Melissa Kupper, Hinterweidenthal
3.3 Susanne Meske, Kaiserslautern

5.1 Christa Anna Keienburg, Pleizenhausen
5.2 Birgit Hönig, Kirschweiler
5.3 Matthias Vogel-Heim, Wachenheim
5.4 Christian Gröschel, Ludwigshafen

2.1 Andrea Bergsträßer, Otterbach
2.2 Rüdiger Manfred Bohn, Brücken/Pfalz
2.3 Ilona Paula Held, Queidersbach
2.4 Daniel Klinck, Schwedelbach
2.5 Peter Leppla, Dunzweiler
2.6 Theresa Bauer, Kaiserslautern

4.1 Prof. Dr. rer. cur. Sandra Bensch, Nieder-Olm
4.2 Constanze Peil, Gau-Algesheim
4.3 Liesa Bach, Panzweiler

6.1 Gertrud Krieger, Monsheim
6.2 Helga Dumencic, Meckenheim
6.3 Monika Schneider, Bad Kreuznach
6.4 Jörg Sponholz, Salmtal
6.5 Josef Jahn, Hornbach
6.6 Undine Eichelroth, Ludwigshafen
6.7 Guido Helfert, Ludwigshafen
6.8 Name bis Redaktionsschluss nicht bekannt
6.9 Name bis Redaktionsschluss nicht bekannt
6.10 Name bis Redaktionsschluss nicht bekannt

1 3

5 

2 4

6

Diese 81 Pflegefachpersonen aus Rheinland-
Pfalz bilden das neue Parlament der 
Pflege. Gemeinsam entscheiden sie über 
die berufspolitische Ausrichtung der 
Landespflegekammer in der kommenden 
Legislaturperiode. 

WAHLERGEBNIS

Mix aus erfahrenen 
und neuen Köpfen 
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11.1 Klaus Behrens, Mainz
11.2 Udo Haas, Fußgönheim
11.3 Frank Hofferberth, Alzey
11.4 Sybille Wolf, Bockenheim
11.5 Mandy Neumann, Ingelheim
11.6 Reiner Schuler, Trierweiler
11.7 Steffen Gerd Rieschel, Meudt
11.8 Michael Momberger, Mainz
11.9 Daniela Pies, Nackenheim
11.10 Tanja Gärtner, Börrstadt

7.1 Silke Präfke, Koblenz
7.2 Sebastian Czech, Mainz
7.3 Sabine März, Flonheim
7.4 Claudia Schaefer, Andernach
7.5 Antje Hess, Waigandshain
7.6 Stefan Heyde, Nieder-Olm
7.7 Anja Großmann, Wiesbaden
7.8 Laura Eckert, Alsheim
7.9 Pinar Yol, Lahnstein
7.10 Susanne Pleines, Mainz
7.11 Sabine Magdalena Wulf, Mayen

13.1 Frédéric Kordon, Kamp-Bornhofen
13.2 Natalie Waldforst, Oberwesel-Langscheid

9.1 Kay Eckstein, Norheim
9.2 Nicole Heidrich, Idar-Oberstein

12.1 Frank Stricker-Wolf, Burgkirchen a.d. Alz8.1 Marcel Schäfer, Hermersberg
8.2 Monika Scheder, Bad Bergzabern
8.3 Monika Bauer, Clausen
8.4 Karin Burkey-Wagner, Pirmasens

14.1 Emmerich Berg, Trier
14.2 Nina Benz, Burgen
14.3 Elisabeth Schuh, Trier
14.4 Kevin Hoffmann, Laufersweiler

10.1 Christoph Becker, Weißenthurm
10.2 Janina Müller, Salmtal
10.3 Jörg Mogendorf, Koblenz
10.4 Annika Sophie Kiefer, Koblenz
10.5 Kevin Lehmann, Trier

117

13 9 

128

1410
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15.1 Prof.in Dr. Brigitte Anderl-Doliwa, Kaiserslautern
15.2 Frank Voss, Andernach
15.3 Alexander Heße, Neuwied
15.4 Ivonne Ledtermann, Haßloch

17.1 Pascal Klaus Britz, Simmern
17.2 Monika Kukla, Waldbreitbach

16.1 Andreas Müller, Neustadt
16.2 Martina Meinel, Limburgerhof

15

17 

16

Am 7. und 8. September treffen sich die 
gewählten Mitglieder der Vertreterver-
sammlung der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz zur zweitägigen kons-
tituierenden Sitzung mit Vorstands- 
und Ausschusswahl.

Die Vertreterversammlung ist öffent-
lich für Mitglieder der Landespflege-
kammer und findet auf dem Hofgut 
der  Laubenheimer Höhe in Mainz statt. 
Interessenten werden aus organisatori-
schen Gründen gebeten, ihre Teilnahme 
in der Geschäftsstelle oder unter  info@
pflegekammer-rlp.de anzumelden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir möchten uns herzlich bei Ihnen bedan-
ken! Vor über fünf Jahren sind wir als erster 
Vorstand der Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz angetreten, um gemeinsam mit al-
len Kammermitgliedern die Profession Pflege 
weiterzuentwickeln und zukunftsfest zu ma-
chen. Das, was als Idee begann, hat heute fes-
te Strukturen, eine Geschäftsstelle und über 
42.000 registrierte Mitglieder. Die Erfolge der 
ersten Pflegekammer Deutschlands sind sicht-
bar. Diese sowohl organisatorischen als auch 
vor allem inhaltlichen Errungenschaften sind 
das Ergebnis der jahrelangen Arbeit engagierter 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Dafür danken 
wir ganz herzlich. Unser Dank gilt insbesondere 
auch den Vorstandsmitgliedern, denen es nicht 
mehr möglich war, sich aktiv im Vorstand einzu-
bringen. Mit unserer sehr geschätzten Kollegin 
Christa Wollstädter ist leider eine Freundin und 
zugleich ein Mitglied des Vorstands verstorben. 
Wir bedanken uns ebenfalls bei unseren ehema-
ligen Vorstandskolleginnen und -kollegen Karim 
Elkhawaga, Angelika Broda und Sandra Postel.
Auf das gemeinsam Erreichte blicken wir heute 
mit Freude zurück.

Wir wollen unseren Beruf selbstbestimmt 
und selbstbewusst gestalten. Das geht nur ge-
meinsam und mit viel Leidenschaft und Enga-
gement. In 55 regulären Sitzungen und mehr 
als 150 wöchentlichen Abstimmungen haben 
wir engagiert und mit viel Freude für unser 
gemeinsames Ziel gearbeitet: der Pflege und 
damit den Kolleginnen und Kollegen eine star-
ke Stimme zu geben. Nur wenn wir uns poli-
tisch Gehör verschaffen, werden wir bessere 
Bedingungen für die Pflege erreichen.

In fünf Jahren haben wir gemeinsam und mit 
tatkräftiger Unterstützung eine leistungsfähige 
Kammer aufgebaut: Die Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz ist die erste berufsständische 
Vertretung für Pflegende in Deutschland. Wir ha-
ben alle gemeinsam Pionierarbeit geleistet – nicht 
nur für die Pflegenden in unserem Bundesland, 
sondern für alle diejenigen, die sich für eine selbst-
bestimmte und zukunftsfähige Pflege einsetzen. 
In unseren Gremien arbeiten beruflich Pflegen-
de aus allen Bereichen der  Pflege zusammen 
daran, den Pflegeberuf zu einer selbstbewuss-
ten und international  anerkannten   Profession 
 weiterzuentwickeln. Auf unsere gemeinsame 

Der Vorstand 
der 1. Legislaturperiode 
verabschiedet sich

WAS WIR NOCH SAGEN WOLLTEN ...
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Landespflegekammer, auf die jede professionell 
Pflegende und jeder professionell Pflegende ver-
trauen kann, sind wir stolz.

Am Anfang stand der Aufbau einer Geschäfts-
stelle und die Schaffung eines Ordnungsrah-
mens, der sich über Satzungen bis hin zur kon-
kreten Ausgestaltung der tagtäglichen Arbeit in 
den Ausschüssen, Arbeitsgruppen, im Vorstand 
und in der Vertreterversammlung erstreckt. 

Der Weg zu dieser Leistungsfähigkeit war mit 
besonders viel Fleiß und Grundlagenarbeit 
verbunden. Die Mitarbeitenden der Geschäfts-
stelle entwickeln, verbessern und erweitern die 
erforderlichen Arbeitsfelder stetig: engagiert 
und innovativ. Heute ist die Geschäftsstelle 
in Mainz kompetenter Ansprechpartner. Ehr-
lichkeit und Selbstreflexion ist an dieser Stelle 
zu Recht gefordert: Die hohe Zahl unserer Mit-
glieder und die Vielzahl an Verwaltungsaufga-
ben trägt auch dazu bei, dass noch nicht alle 
Prozesse so laufen, wie man es erwarten kann.

Brigitte Anderl-Doliwa Andrea Bergsträßer

Nina Benz Hans-Josef Börsch

Wir können dem uns nachfolgenden Vorstand 
die Empfehlung an die Hand geben, darauf ei-
nen deutlichen Schwerpunkt in der nächsten 
Legislaturperiode zu legen.

Diese Leidenschaft hat auch unsere Arbeit als 
Vorstand geprägt. Wenngleich die Arbeit he- 
rausfordernd war, sprechen die Errungenschaf-
ten für sich. In Rheinland-Pfalz ist die Pflege 
heute selbstbewusster, hat politisches Gewicht, 
eine demokratische Basis und eine Organisati-
on, die ausschließlich für professionelle Pflege 
eintritt. Für uns selbst Verantwortung über-
nehmen heißt auch, dass wir uns transparent 
und zweckmäßig organisieren. Die satzungs-
mäßige Verankerung unserer Ausschüsse und 
die Arbeit in der Vertreterversammlung, dem 
Landesparlament der Pflegenden, waren nicht 
nur für uns ein Novum, sondern haben Maß-
stäbe gesetzt, die durch den beständigen Erfolg 
der berufsständischen Selbstverwaltung fort-
laufend Bestätigung finden. 

Wir haben fachliche Meilensteine gesetzt, 
uns im politischen System etabliert und 
unter anderem mit der Berufsordnung und 
der Weiterbildungsordnung einen Rahmen 
geschaffen, in dem sich unsere Berufsgruppe 
immer weiter entwickeln kann. Die Profession 
Pflege ist unabhängiger und stark geworden in 
den letzten fünf Jahren. Als Vorstand sagen wir 
heute: Die harte Arbeit hat sich gelohnt! Dazu 
gehört auch, dass wir viele unvergleichliche 
Momente mit Kolleginnen und Kollegen, mit 
internen und externen Partnerinnen und Part-
nern hatten. Gemeinsam etwas zu erreichen, 
was Zukunft gestaltet, ist der beste Antrieb für 
unsere Arbeit.

Die Aufbauarbeit hat uns allen große Freude 
bereitet. Wir haben viel gearbeitet und auch 

ES GAB KEINE "BLAUPAUSE" 
FÜR EINE PFLEGEKAMMER. 
GEMEINSAM HABEN WIR UNS IN DER 
ETABLIERUNG DER KAMMER DEN 
WEG GEBAHNT. 

DIE SATZUNGSMÄSSIGE 
VERANKERUNG UNSERER 
AUSSCHÜSSE UND DIE ARBEIT IN 
DER VERTRETERVERSAMMLUNG 
WAREN NICHT NUR FÜR UNS 
EIN NOVUM, SONDERN HABEN 
MASSSTÄBE GESETZT.
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 gelernt. Es gab keine „Blaupause“ für eine Pfle-
gekammer. Gemeinsam haben wir uns in der 
Etablierung der Kammer den Weg gebahnt. Das 
war manchmal schwierig, manchmal lustig, aber 
auf alle Fälle sehr kommunikativ. Wir haben uns 
als Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und 
voneinander gelernt. Und all das hat die Landes-
pflegekammer weitergebracht. Als Resümee 
können wir sagen: gut so!

Wir haben jetzt ein starkes Fundament, auf 
dem wir unsere Erfolge langfristig sichern 
können. Als demokratische Institution ist die 
Pflegekammer auf das breite Engagement der 
Mitglieder angewiesen. Transparenz und Parti-
zipation sind daher zwei elementare Grundwer-
te unserer gemeinsamen Arbeit. Als Sprachrohr 
und Stimme der Pflege fordern wir die Politik 
stetig auf, das Gesundheitssystem wieder am 
Menschen und nicht an der Wirtschaftlichkeit 
zu messen. 

Wir bringen uns auf Landes- und Bundesebene 
aktiv in die Erstellung von Gesetzen ein und ver-
meiden so an vielen Stellen noch Schlimmeres 
bzw. tragen erheblich dazu bei, dass die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen mindestens in die 
richtige Richtung orientiert sind. Aber wir arbei-
ten natürlich nicht nur mit der Politik. Wichtiger 

Esther Ehrenstein

Renate Herzer

ist noch, dass wir uns untereinander vernetzen, 
unsere Erfahrungen teilen und gemeinsam ler-
nen. Unser Engagement zu vernetzen, heißt 
auch, dass wir noch besser nachvollziehen kön-
nen, wo aktuelle Herausforderungen bestehen 
und wie wir diese gemeinsam lösen können.

Die Verantwortung, die das so wertvolle Enga-
gement der professionell Pflegenden in Rhein-
land-Pfalz mit sich bringt, war die Triebkraft der 
Vorstandsarbeit der ersten erfolgreichen Jahre 
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

Für die vielfältigen Erfahrungen, Erfolge und 
die bisher alles überwiegende Gewissheit, an 
einem Strang zu ziehen, möchten wir Ihnen 
ganz persönlich danken!

Ihr Vorstand der ersten Legislaturperiode der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.  

Brigitte Anderl-Doliwa
Nina Benz
Andrea Bergsträßer (Vizepräsidentin)
Hans-Josef Börsch
Esther Ehrenstein
Renate Herzer
Markus Mai (Präsident)
Oliver Weidig

IN RHEINLAND-PFALZ IST DIE PFLEGE HEUTE 
SELBSTBEWUSSTER, HAT POLITISCHES 
GEWICHT, EINE DEMOKRATISCHE BASIS UND 
EINE ORGANISATION, DIE AUSSCHLIESSLICH 
FÜR PROFESSIONELLE PFLEGE EINTRITT. 

Markus Mai

Oliver Weidig

DIE PROFESSION PFLEGE IST 
UNABHÄNGIGER UND STARK GEWORDEN IN 

DEN LETZTEN FÜNF JAHREN. 
ALS VORSTAND SAGEN WIR HEUTE: 

DIE HARTE ARBEIT HAT SICH GELOHNT! 
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WAS 
IST DIE 
AUFGABE 
VON … 

… FORENSISCHER 
PSYCHIATRIE?

Pflegende in der forensischen Psychiatrie begleiten 
psychisch kranke Menschen, die straffällig 
geworden sind. Das ist eine besondere Aufgabe, 
bei der vor allem eines zählt: eine Beziehung zum 
Patienten aufzubauen.

 „Es zählt die Erkrankung, 
nicht das Delikt“

Wenn Alexander Heße erzählt, dass er in einer 
forensischen Klinik arbeitet, kommen meist 
Fragen wie: „Was ist das schlimmste Delikt, das 
bei euch verbrochen wurde?“ Oder: „Habt ihr 
Waffen, um euch zu verteidigen?“ Es ist eine 
Mischung aus Vorurteilen und Voyeurismus, 
die ihm oft begegnet. Dabei gebe es – selbst-
verständlich – weder Elektroschocker noch 
Gummiknüppel in der Klinik, sagt Heße. „Unser 
Werkzeug ist die Beziehungsarbeit. Die größte 
Sicherheit erreichen wir, indem wir eine gute 
Beziehung zum Patienten aufbauen.“ Darüber 

lasse sich frühzeitig erkennen, ob ein Patient 
angespannt ist, aggressiv wird oder Frühwarn-
zeichen einer Psychose entwickelt. So könne 
eine Eskalation oftmals schon im Vorfeld ver-
mieden werden.

Alexander Heße arbeitet seit zwölf Jahren in 
der Klinik Nette-Gut für Forensische Psychia- 
trie. Der Fachkrankenpfleger für Psychiatrie ist 
auf der Station K1 tätig. Hier sind Patienten un-
tergebracht, die straffällig geworden sind auf-
grund einer psychischen Erkrankung, aber nicht 
oder nur vermindert schuldfähig sind. Der ju-
ristische Begriff dafür lautet: Maßregelvollzug. 

Bei manchen steht CAVE! in der Akte
Auf der K1 sind meist Menschen mit Schizo-
phrenien oder affektiven Psychosen unterge-
bracht. Einige hören Stimmen oder leiden unter 
wahnhaften Vorstellungen, manche sind intelli-
genzgemindert oder haben Doppeldiagnosen. 
Auch demenzielle Erkrankungen kommen vor. 
Unterschiedliche Delikte haben zur Unterbrin-
gung in der forensischen Psychiatrie geführt. 
Sie reichen von Körperverletzung über Sexual-
delikte bis zu Verstößen gegen das Betäubungs-
mittelgesetz. 

„Für die Pflege ist das Delikt erst mal irrele-
vant“, sagt Heße. „Es zählt die psychische Er-
krankung und ob der Patient sich auf eine 
Therapie einlassen kann.“ Manchmal spiele das 
Delikt allerdings doch eine Rolle. „Wenn Patien-
ten zum Beispiel nur gegen Frauen gewalttätig 
geworden sind, haben wir bei einigen einen 
CAVE!-Vermerk in der Akte: keine Einzelaktivi-
täten mit Frauen“, sagt Heße. Oder wenn ein 
Patient Brandstiftung begangen habe, müsse 
entschieden werden, wann und unter welchen 
Voraussetzungen er wieder ein eigenes Feuer-
zeug nutzen kann. 

Entscheidungen wie diese werden gemeinsam 
im multiprofessionellen Team getroffen. Die-
sem gehören Pflegefachpersonen, Heilerzie-
hungspfleger, Pflegehelfer, Ärzte und Fachärzte, 
Psychologen und Sozialarbeiter an. „Ein einheit-
liches Vorgehen ist in diesem Bereich enorm 

Oben: Park innerhalb 
des doppelt umzäunten 

Klinikgeländes.
Unten: Eingangsbereich der 

Klinik Nette-Gut mit Personal-
schleuse, Besucherpforte  

und Fahrzeugschleuse.

wichtig, damit Patienten die Mitarbeitenden 
nicht gegeneinander ausspielen“, betont Heße. 
Deshalb sollten alle an einem Strang ziehen. 
Dazu werden regelmäßige Teambesprechungen, 
Super- und Intervisionen durchgeführt. 

Nach sechs Monaten therapiebereit 
Der Weg in der Klinik Nette-Gut beginnt für 
die Patienten auf der Aufnahmestation. Hier-
hin kommen sie in der Regel – meist auf eine 
richterliche Anordnung – direkt nach dem De-
likt. „In dieser Phase sind die Patienten oft noch 
akut psychotisch und häufig aggressiv“, sagt Fo
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Alexander Heße
Fachkrankenpfleger für psychiatrische  

Pflege in der Klinik Nette-Gut für  
Forensische Psychiatrie
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Heße. Deshalb sei die Anzahl der männlichen 
Pflegenden hier höher als auf anderen Statio-
nen, auch der Personalschlüssel liege höher.

Bis die Patienten von diesem „Hochsicherheits-
bereich“ auf eine weiterführende Station wie 
die K1 kommen, vergehe oft ein halbes bis ein 
Jahr. „In der Regel werden sie erst dann verlegt, 
wenn sie rechtskräftig zum Maßregelvollzug 
verurteilt wurden. Bis dahin sind sie meist auch 
medikamentös eingestellt und therapiebereit“, 
sagt Heße. 

Bezugspflege ist Standard 
Therapieziele, die angestrebt werden, sind zum 
Beispiel, dass der Patient sich an Absprachen 
hält, eine sinnvolle Tagesstruktur einhält und 
bei der Therapie mitarbeitet. Auch eine Krank-
heitseinsicht und ein Einlassen auf Beziehungen 
sind als Therapieerfolge zu werten. In der Klinik 
Nette-Gut hat jeder Patient eine Bezugspflege-
person und einen Bezugspflegetherapeuten. 
Um die Patienten bestmöglich zu fördern, er-
stellt das Team detaillierte individuelle Behand-
lungspläne. 

Ein wichtiger Therapiebaustein in der forensi-
schen Psychiatrie ist ein Lockerungssystem, das 
von den einzelnen Bundesländern vorgegeben 
wird. Darin sind bei erfolgreicher Therapie nach 
und nach Lockerungen für den Patienten vor-
gesehen – vom begleiteten Ausgang mit einer 
Betreuungsperson über den Ausgang mit Mit-
patienten bis zum Einzelausgang, später dann 
eine Probeübernachtung und Beurlaubung. Da-
mit werden die Entwicklungsfortschritte in der 
Therapie schrittweise erprobt – auch das ist ein 
wichtiger Sicherheitsaspekt. „Bis dahin ist es 
aber ein langer Prozess“, weiß Heße. Die meis-
ten Patienten verbleiben viele Jahre auf der K1. 

Kontrolle von Paketen und Einkäufen
Eine entscheidende Rolle spielen alle Aspekte der 
inneren und äußeren Sicherung. Dazu gehören – 
wie in jeder forensischen Einrichtung – verschlos-
sene Türen, hohe Zäune und Bewegungsmelder, 
aber auch ein Personennotrufgerät, mit dem 
alle Mitarbeitenden auf die Schnelle ihre Kolle-
gen rufen können. Auch im Stationsalltag greifen 
zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen: Pakete für 
die Patienten dürfen zum Beispiel nur unter Auf-

Personalschleuse  
von Klinikseite, mit den  

Glassäulen, durch die jeder 
Mitarbeiter mittels bio- 
metrischer Daten und  
Schlüsselchip ein- und  

austreten kann.

sicht von zwei Mitarbeitenden geöffnet werden. 
Schränke und Einkäufe werden regelmäßig kon-
trolliert, auch finden Drogenscreenings und Al-
koholkontrollen statt. Insgesamt seien Übergriffe 
seitens der Patienten – abgesehen von der Auf-
nahmestation – selten, sagt Heße. Um die Mitar-
beitenden auf solche Situationen vorzubereiten, 
werden sie regelmäßig geschult: Professionelles 
Deeskalationsmanagement oder kurz ProDeMa 
heißt das Training. Dabei lernen die Teilnehmen-
den, eine Eskalation schon im Vorfeld zu ent-
schärfen, aber auch Abwehrtechniken für den 
Ernstfall. Das wichtigste Rezept, das Sicherheit 
schafft, bleibe aber die Beziehungsarbeit: „Das 
bedeutet, immer wieder in den direkten Kontakt 
mit dem Patienten zu gehen, sich mit ihm auszu-
tauschen, Vertrauen aufzubauen.“

Mindestens ein Mann pro Schicht
Alexander Heße hat direkt nach seiner Ausbil-
dung in der Klinik Nette-Gut begonnen. Damals 
hatte ihm ein Bekannter die forensische Klinik 
empfohlen. „Dort werden immer Männer ge-
sucht“, sagte dieser zu ihm. „Und tatsächlich 
liegt die Männerquote in der Klinik bei rund 50 

Prozent“, sagt Heße – für die Pflege sei das er-
staunlich hoch. Das hänge auch damit zusam-
men, dass in jeder Schicht mindestens ein Mann 
anwesend sein müsse. Grundsätzlich arbeiten 
auf der Station K1 bei gut 30 Patienten rund drei  
bis vier Pflegende pro Schicht. Mindestens eine 
davon müsse eine Pflegefachperson sein.

Wer sich für den Bereich forensische Pflege in-
teressiert, sollte wissen: „In der Forensik läuft 
fast alles anders als auf einer somatischen Sta-
tion“, sagt Heße. „Wir konzentrieren uns neben 
der psychopathologischen Beobachtung haupt-
sächlich darauf, eine professionelle Beziehung 
zu den Patienten aufzubauen.“ Dazu brauche 
es viel Wissen über psychische Erkrankun-
gen. Auch müsse man in der Lage sein, situa-
tiv schnelle Entscheidung zu treffen. Hilfreich 
sei ein juristisches Basiswissen, um die Abläu-
fe in der Forensik nachvollziehen zu können. 
Heße empfiehlt seinen jungen Kollegen immer: 
„Kommt erst mal in Ruhe an und gebt euch Zeit, 
diesen Bereich wirklich kennenzulernen.“

Heße hat seine Entscheidung, in die forensische 
Psychiatrie zu gehen, nie bereut. Er schätzt be-
sonders, dass er die Patienten über viele Jah-
re begleiten und somit auch die Erfolge der 
Therapie sehen kann. „Dadurch kann man eine 
Entwicklung sehr gut beobachten und die Be-
ziehung gestalten. Das macht die Arbeit sehr 
wertvoll für mich“, sagt Heße. Für ihn ist es ein 
besonderes Erfolgserlebnis, wenn es Patienten 
gelingt, auf dem ersten oder zweiten Arbeits-
markt wieder eine Stelle zu finden, und sie in 
ein selbstständiges Leben zurückfinden. Einige 
halten dann auch weiter Kontakt zu den Mitar-
beitenden oder Mitpatienten. Aussicht auf Er-
folg bestehe grundsätzlich bei jedem Patienten, 
sagt Heße. „Einige brauchen jedoch viele Jahre 
Therapie, bevor es ‚Klick‘ macht.“  (bt)

Personalschleuse  
mit Schließfächern 
und Personennot-

rufgeräten.
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Pädiatrische SAPPV-Teams sind in Deutschland 
rar.   In Rheinland-Pfalz gab es bisher gar 
keine spezialisierte ambulante pädiatrische 
Palliativversorgung. Diese Lücke wurde 
jetzt geschlossen. Katja Pröhl baut als 
pflegerische Leitung ein erstes Team auf.

Daheim die verbleibende Zeit 
so schön wie möglich gestalten

„Ich sorge dafür, dass die Zeit, die einem Kind und 
seiner Familie bleibt, so schön wie möglich wird. 
Die letzte Zeit zu gestalten, ist meine Aufgabe. 
Das ist herausfordernd und erfüllend zugleich“, 
sagt die 36-jährige Katja Pröhl über ihre Arbeit. 
Seit Anfang April leitet die Palliativpflegefachkraft 
das erste SAPPV-Team für Kinder und Jugendliche 
in Rheinland-Pfalz. 

Noch ist „Impact - Kinder Palliative Care Team 
Mainz“ im Aufbau. Den Startschuss gab es Anfang 
2021 in Kooperation mit dem Universitären Cent-
rum für Tumorerkrankung der Universitätsmedi-
zin Mainz. Die ersten Anfragen von Eltern liegen 
bereits vor. Wenn alles klappt, können Katja Pröhl 
und ihre neuen Kollegen und Kolleginnen wie 

geplant ab Herbst mit der spezialisierten ambu-
lanten pädiatrischen Palliativversorgung (SAPPV) 
in Rheinland-Pfalz beginnen, um möglichst vielen 
Kindern und Jugendlichen die Betreuung zu Hau-
se zu ermöglichen und Krankenhausaufenthalte 
vermeiden zu helfen. 

Das SAPPV-Team arbeitet sehr eng mit den re-
gionalen, ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
diensten zusammen. Das Einzugsgebiet umfasst 
die Städte Mainz und Worms sowie die Landkrei-
se Mainz-Bingen, Bad Kreuznach, Alzey-Worms, 
Rhein-Hunsrück und den Donnersbergkreis. 
Jährlich erkranken schätzungsweise rund 200 
Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz lebens-
bedrohlich und lebensverkürzend.

Auch Vater und Mutter sind Patienten
Natürlich ist der Umgang mit dem Sterben von 
Kindern eine Herausforderung. „Aber ich sorge 
für so viel Lebensqualität wie möglich in der Zeit 
bis dahin. Etwa indem ich eine ordentliche Symp-
tomkontrolle durchführe, Schmerzen therapiere 
oder eine schwere Atemnot behandele. Wenn ein 
Kind onkologisch schwer krank ist, sodass es nur 
unter medizinischer Kontrolle zu Hause bleiben 
kann, dann brauche ich ein Team wie unseres in 
Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Kinder-
arzt“, erläutert Katja Pröhl, die unter anderem 

im „Kinder Palliativ Care Team Bonn“ berufliche 
Erfahrung als pflegerische Leitung gesammelt hat.

Wenn die 36-Jährige in einen Haushalt kommt, hat 
sie mindestens drei Patienten zu versorgen: Mutter, 
Vater, Kind. Auch das sei eine Herausforderung, 
erzählt Katja Pröhl. Sie behalte immer die Kinder 
im Blick, doch die Arbeit mit den Eltern nehme 
viel Raum ein, weil diese nachvollziehbarerweise 
sehr belastet sind. Dabei gilt immer zu beachten, 
dass jede Familie unterschiedlich ist in Bezug auf 
Geschwisterkinder, finanzielle Aspekte, die Re-
ligion oder die generelle Lebenseinstellung. Ein 
schwieriges Feld seien die ethische Fragen: „Wie 
weit gehen wir? Was ist noch Lebensqualität?“

Schöne Seiten gebe es dennoch, und die wiegen 
für die 36-Jährige vieles auf: „Es ist bei uns wie so 
häufig in der Pflege: Selbst in der schwierigsten 
Situation schwingt Dankbarkeit mit“, resümiert 
Katja Pröhl. Oft bekomme sie positives Feedback 
wie: „Wenn es Sie nicht gäbe, hätten wir es gar 
nicht geschafft.“ 

Selbstsorge ist sehr wichtig
Voraussetzung ist neben einer Pflegeausbildung 
eine Palliative-Care-Fortbildung. Daneben seien 
berufliche Reife und Lebenserfahrung wichtig. 
„Man braucht eine berufliche Entwicklung, bei 
der man merkt: Neben der Maximalversorgung 
gibt es einen weiteren Weg. Und den kann ich 
gut mitgehen.“

Eine gewisse Einstellung zum Tod ist aus Sicht von 
Katja Pröhl ebenso wichtig: „Hier ist richtig, wer 
vertreten kann, dass der Tod etwas Natürliches 
ist und dazugehört.“ Auch die eigenen Grenzen 
zu kennen und für sich selbst zu sorgen, gehört 
für sie dazu, weil man in diesem Bereich die psy-
chische Last der Familien mitträgt.  (hw)

Katja Pröhl
Pflegerische Leitung Kinderpalliativteam 
„Impact“ Mainz, Palliativpflegefachkraft, 

Rettungsassistentin, Psychoonkologie DKGx

Das Kinderpalliativteam Mainz besteht 
aus Palliativfachpflegepersonen und 
Fachärzten verschiedener Fachrichtun-
gen mit palliativer Zusatzbezeichnung. 

WAS IST SAPPV?

SAPPV bedeutet „spezialisierte ambulante pädia-
trische Palliativversorgung“ und wird bundes weit 
an 36 Standorten für Kinder und Jugendliche ange-
boten (www.wegweiser-hospiz  -palliativmedizin.
de). Rheinland-Pfalz ist das letzte Bundesland, 
das diese Versorgungsstruktur für Kinder und 
Jugendliche aufbaut. Versicherte mit einer 
nicht heilbaren, fortschreitenden oder weit 
fortgeschrittenen Erkrankung bei begrenzter 
Lebenserwartung (Sozialgesetzbuch V) haben 
darauf einen Anspruch. Der Wunsch der Eltern 
und die medizinische Notwendigkeit aus Sicht 
des Kinderarztes sind Grundvoraussetzungen. 
Ziel der SAPPV ist es, den Betroffenen und deren 
Familien ein selbstbestimmtes Leben im eigenen 
Zuhause zu ermöglichen. 
Näheres unter: https://mainzer -hospiz.de/
kinderpalliativteam-mainz/) 

INFO
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„Corona-Ausbruch trotz Impfung“ – wer diese 
drei Wörter in eine Suchmaschine eingibt, fin-
det viele Beispiele aus Pflegeheimen. Beispiele 
nicht nur vom Jahresbeginn, als viele Bewohner 
noch nicht ihre zweite Dosis erhalten hatten, 
sondern von April, Mai und Juni. Da waren na-
hezu alle komplett geimpft. 

Dieser Frage sind 21 Wissenschaftler der Cha-
rité (darunter auch der Virologe Christian 
Drosten) auf zwei unterschiedlichen Wegen 
nachgegangen. Sie untersuchten im Februar 
einen Ausbruch in einem Berliner Pflegeheim, 
in dem von 20 positiv getesteten Bewohnern 16 
vollständig geimpft waren. Außerdem verglich 
das Forschungsteam in einer Hausarztpraxis 

die Immunreaktion auf die Biontech/Pfizer-Vak-
zine bei über 70-jährigen Patienten mit der Im-
munreaktion von Charité-Beschäftigten, die im 
Schnitt 34 Jahre alt waren. Sie stellten fest: 
 

  Die Blutanalysen zeigten, dass schon drei 
Wochen nach der ersten Dosis etwa 87 Pro-
zent der Jüngeren Antikörper gegen SARS-
CoV-2 gebildet hatten, unter den Älteren 
waren es nur rund 31 Prozent. Einen Monat 
nach der zweiten Dosis hatten fast alle jun-
gen Impflinge (99 Prozent) SARS-CoV-2-spe-
zifische Antikörper im Blut, unter den älte-
ren waren es rund 91 Prozent. Reifen die 
Antikörper langsamer, können sie das Virus 
schlechter binden. Fo
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  Auch der zweite wichtige Arm der Immun-
reaktion, die T-Zell-Antwort, fiel schwächer 
aus. 

Es bestätigt sich, was viele Mediziner schon ver-
mutet haben: Das Immunsystem von alten Men-
schen reagiert nicht ganz so effizient auf die 
Impfung wie das von jüngeren. Hinzu kommt, 
dass es sich in der Studie um die Virusvariante 
Alpha handelte, die mit einer höheren Virus-
menge im Rachen und einer größeren Über-
tragbarkeit einhergeht.

Das Ergebnis bedeutet aber nicht, dass die 
Impfung bei Älteren nicht wirkt. Während die 
vier Ungeimpften aus dem Berliner Pflegeheim 
so schwer erkrankten, dass sie in einem Kran-
kenhaus behandelt werden mussten, zeigte 
überhaupt nur rund ein Drittel der Geimpften 
Krankheitszeichen wie Husten oder Atemnot. 
Der Grund: Bei den Geimpften fand sich in der 
Regel weniger Viruslast im Rachen als bei Un-
geimpften, wie die Forscher durch Abstrich-
proben feststellten. Bei Bewohnern mit Coro-
na-Impfung wurde das Virus zudem über einen 
deutlich kürzeren Zeitraum nachgewiesen, im 
Schnitt über knapp 8 statt 31 Tage. 

Gerade bei älteren Menschen kommt es immer 
wieder vor, dass sie sich trotz Impfung mit dem 
Coronavirus infizieren. Wissenschaftler der 
Charité haben dafür eine Erklärung gefunden.

Warum sich manchmal auch 
Geimpfte infizieren

IMPF-APPELL AN PFLEGENDE UND 
BESUCHER

Nach der vollständigen Impfung hatte knapp 
jeder Zehnte der über 70-Jährigen keine Anti-
körper im Blut. Auch das stellte sich in der 
Studie heraus. Für den Schutz dieser besonders 
gefährdeten Risikogruppe könne man sich also 
nicht allein auf die Impfung verlassen, sagte der 
Pulmologe Florian Kurth, einer der Autoren der 
Studie. „Stattdessen spielen zum jetzigen Zeit-
punkt, wo große Teile der Bevölkerung noch nicht 
immun sind, Hygienemaßnahmen und Testungen 
noch eine wichtige Rolle. Insbesondere die Imp-
fung des pflegerischen Personals sowie der Be-
sucherinnen und Besucher ist immens wichtig, 
um Ausbrüche in Pflegeheimen zu verhindern. 
Mittelfristig kommt sicherlich auch eine weitere 
Auffrischimpfung für ältere Menschen infrage, 
um deren Impfschutz zu verbessern.“

INFO

Zwei der 16 geimpften COVID-19-Infizierten 
kamen dennoch ins Krankenhaus. Dort starb 
eine Patientin nach einem starken Blutdruck-
anstieg an einer Hirnblutung. Eine zweite Pa-
tientin starb im Heim, nachdem sie über zwei 
Wochen schon kein Virus mehr ausgeschieden 
hatte. Die beiden hatten aber keine Atemwegs-
symptome. „Die Forschenden gehen deshalb 
nicht von einem ursächlichen Zusammenhang 
mit der SARS-CoV-2-Infektion aus“, heißt es in 
der Mitteilung der Charité.  (bvl)

Die Studie ist in der Zeitschrift Emerging Infectious Diseases (2021), doi: 10.3201/
eid2708.210887, https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/8/21-0887_article erschienen.
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„Ein Schutz für sich selbst“
Die Grippeimpfung empfiehlt sich 
gerade jetzt für Pflegefachpersonen. 
Der Mainzer Arbeitsmediziner Mathias 
Umlauf appelliert deshalb an Arbeitgeber, 
Mitarbeitern unkomplizierte Angebote zu 
machen – am besten ohne Anmeldung. 

GRIPPEIMPFUNG

In der Corona-Pandemie gerät leicht aus dem 
Blick, dass die Grippesaison bevorsteht. Eine 
mögliche Grippewelle könnte dann auf untrai-
nierte Immunsysteme treffen. Denn in den letz-
ten anderthalb Saisons sind die Grippewellen 
nahezu komplett ausgefallen. So könnten die 
neuen Viren „gegebenenfalls schwerere Ver-
läufe verursachen“, warnt Kai Michaelis aus der 
Geschäftsstelle der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) am Robert Koch-Institut. 

Kampagnen erhöhen Impfquote
Auf das erhöhte Risiko für Pflegepersonal, an 
einer echten Grippe zu erkranken, weist auch 
Mathias Umlauf hin. Allerdings hält der Mainzer 
Facharzt für Anästhesiologie und Arbeitsmedizin 
nichts davon, die Impfung mit furchteinflößen-
den Warnungen zu verbinden. Der Mediziner plä-
diert für Aufklärung und ein niederschwelliges 
Impfangebot, damit all jene, die sich impfen las-
sen wollen, dies auch problemlos können. „Das 
Angebot in den Betrieben könnte zum Beispiel so 
aussehen: Mittwochs von 14 bis 18 und freitags 
von 8 bis 12 Uhr kann man beim  Betriebsarzt 
vorbeikommen für die Impfung ohne vorherige 

Anmeldung.“ Umständliche Anträge und zeitauf-
wendige Gänge zu Personalabteilung, Hausarzt 
oder Apotheke sollte es nicht geben. 

Auf Aufklärung setzt beispielsweise das auf 
psychiatrische Erkrankungen spezialisierte 
Pfalzklinikum mit seinen 14 Standorten. Schon 
2020 habe die Impfquote dank einer erweiterten 
„Pik“-Kampagne verdreifacht werden können, 
berichtet Melanie Minges von der Unterneh-
menskommunikation. So habe es etwa „ein 
Gewinnspiel mit attraktiven Preisen“ gegeben. 
In diesem Jahr wolle man die Aufklärung noch 
einmal verstärken mithilfe eines „externen Spe-
zialisten“.  

„Geimpfte sind nicht steril“
„Für Covid-19 wissen wir sicher, dass auch Ge-
impfte die Viren weitergeben können“, erklärt 
Umlauf, und dabei tückischerweise meist symp- 
tomfrei blieben. Auch bei der Grippeimpfung 
bestehe die Gefahr, trotz Impfung andere anste-
cken zu können. Grippe-Geimpfte seien vermut-
lich weniger lange infektiös, aber „nicht steril“, 
warnt Umlauf. „Das Risiko, Patienten anzuste-
cken und damit größere Ausbreitungsverläufe zu 
starten, müsste für Geimpfte zwar etwas kleiner 
sein, aber wie groß oder wie klein sie genau ist, 
bleibt bei der Grippe vollkommen unklar.“

Damit sei die Grippeschutzimpfung im Wesent-
lichen „ein Schutz für sich selbst“, betont der 
Arbeitsmediziner, „damit aber auch Grund genug 
für Pflegekräfte für eine Impfüberlegung, da 
diese ein hohes Risiko für eine Infektion haben“.Illu
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Deutscher Pflegetag 2021 
13. bis 14. Oktober, Berlin, CityCube

Der Deutsche Pflegetag findet erstmals hybrid 
statt. Neben dem Besuch vor Ort ist es mög-
lich, die Veranstaltung per Stream zu verfolgen. 
Kammermitglieder erhalten vergünstigte Kondi-
titionen für den Pflegetag in Berlin. Im Vorfeld 
findet die Diskussionsreihe „Deutscher Pflege-
TALK“ statt, bei dem sich Landesgesundheits-
minister den Fragen von Pflegefachpersonen 
stellen. Die Gesprächsrunden werden live und 
kostenlos über Facebook sowie die Website des 
Pflegetags übertragen. Nächster Termin ist der 2. 
September. Unter anderem dabei sind Karl-Josef 
Laumann, Gesundsheitsminister NRW, Markus 
Mai, Präsident der Pflegekammer RLP, sowie die 
Pflegeinfluencerin Jeannine Fasold. 

Info: 
www.deutscher-pflegetag.de 

DEMOGRAFIEWOCHE 2021
8. bis 15. Nov., Rheinland-Pfalz

Die 5. Demografiewoche steht unter dem Motto: 
„Miteinander der Generationen – Gemeinsam 
Zukunft gestalten“. Wegen der Corona-Pande-
mie sollen vor allem digitale Formate die Woche 
prägen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Info: 
demografiewoche.rlp.de 
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IMPFEN IN DER APOTHEKE

Die AOK und die Apothekerkammer in Rheinland-Pfalz plant, 
ihren volljährigen Versicherten in der kommenden Grippesaison 
auch in Apotheken die Grippeschutzimpfung anzubieten. Dabei 
handelt sich nach den Worten von AOK-Sprecher Jan Rößler um 
„ein zusätzliches, niederschwelliges und kostenfreies Angebot“ 
durch speziell geschultes Personal. 

Die Kassenärztliche Vereinigung und die Landesärztekammer 
kritisieren jedoch, Schutzimpfungen gleich welcher Art einer 
„direkten ärztlichen Kontrolle“ zu entziehen, das könne für 
Patienten „gefährlich werden“, warnt KV-Vorstandsvorsitzender 
Peter Heinz. Arbeitsmediziner Umlauf hält das Modellprojekt 
hingegen für eine gute Sache. Speziell geschulten Apothekern 
rettungsdienstliche Fähigkeiten abzusprechen, sei unverständ-
lich. Es sei eben in erster Linie eine gesellschaftliche Frage, ob 
man jegliches Risiko bezüglich der „sehr, sehr selten auftre-
tenden Impfkomplikationen ausschalten will“ oder ob man ein 
niederschwelliges Angebot machen möchte, um möglichst viele 
Menschen zu erreichen. 

INFO

Sie haben Fragen rund um 
das Thema Impfung? Dann 
stellen Sie Ihre Frage per 

Mail an  
info@pflegekammer-rlp.de
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Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Nicht nur als Patient:in, sondern 
auch als Kollegin und Kollege. Zeit ist ein rares Gut und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie oft eine große Herausforderung. Daher gibt es bei uns das
                             . In diesen Teams orientieren wir uns an deinen zeitlichen 
Möglichkeiten. Du sagst uns, wann und wie lange du als P� egekraft in unseren 
Kliniken oder Senioreneinrichtungen arbeiten kannst und wir machen es 
möglich. Auch, wenn du in der Elternzeit oder als Ruheständler:in nur etwas 
hinzuverdienen möchten.

Ruf doch einfach mal an, es lohnt sich!

Arbeiten wann und wie du willst!

bestimmst du deine Arbeitszeit.
Im

mailto:michaela.binnen%40marienhaus.de?subject=
http://www.marienhaus.de

