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Liebe Leserin, lieber Leser!

m 7. und 8. September fand die konsti-
tuierende Sitzung zur 2. Vertreterver-
sammlung der Landespflegekammer 

Rheinland-Pfalz statt. Im Namen des Vorstandes 
bedanke ich mich für das von der Vertreterver-
sammlung ausgesprochene Vertrauen bei der 
Vorstandswahl. Wir freuen uns ganz besonders 
darüber, künftig mit den vielen gewählten Mit-
gliedern der Vertreterversammlung die Inter-
essen und Belange der Pflegefachpersonen in 
Rheinland-Pfalz vertreten zu können.

Im Zentrum dieser Legislaturperiode sollen da-
bei vor allem zwei Punkte stehen: stärkere Par-
tizipation und ein Mehr an Transparenz. Hierzu 
werden wir gemeinsam ein umfassendes Bündel 
an Maßnahmen ergreifen, um die Mitwirkungs-
möglichkeiten für alle diejenigen, die tatsächlich 
mitwirken wollen, möglichst einfach zu gestalten. 
Wir freuen uns über das Engagement jedes einzel-
nen Mitglieds. Die aktive Mitarbeit in Sitzungen, 

Wir wollen mit starker Stimme auftreten! 

Ausschüssen sowie bei Veranstaltungen ist der 
Schlüssel für eine nachhaltige Stärkung unseres 
Berufsstandes und für ein gemeinsames starkes 
Auftreten. Nur so können wir unsere Interessen 
auch nachhaltig vertreten.

Insgesamt wünsche ich mir für die nächsten Jah-
re, dass das berufsständische Engagement und 
Verständnis innerhalb der Landespflegekam-
mer wächst und wir so noch geschlossener mit 
einer starken Stimme auftreten. Dadurch kann  
es uns dauerhaft gelingen, die berufliche Pflege 
gegen starke anderslautende Interessen voran-
zubringen!

Dr. rer. cur. 
Markus Mai 

Präsident der 
Landespflegekammer 

 Rheinland-Pfalz

Ihr Markus Mai
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Im Zentrum dieser 
Legislaturperiode 

sollen vor allem zwei 
Punkte stehen: stärkere 
Partizipation und ein 

Mehr an Transparenz. 

>	 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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Stellvertreterin.
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KOMMENTAR

Die Stimme der beruflichen Pflege
Es muss eine Selbstverständlichkeit 
werden, dass bei Themen der beruflichen 
Pflege Experten befragt werden, die 
in diesem Feld die größte Expertise 
vorweisen: beruflich Pflegende.
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SPD, Grüne und FDP sind im Oktober in Verhand-
lungen über ein Regierungsbündnis eingetreten. 
Dafür haben sie 22 Arbeitsgruppen gebildet, die 
sich mit grundlegenden Themen wie Wirtschaft, 
digitale Innovation, Umwelt- und Naturschutz so-
wie Gesundheit und Pflege beschäftigen. 

Fest steht, dass die nächste Bundes-
regierung einige große Aufgaben 
zu meistern haben wird. Zweifel-
los sollte die Stärkung der be-
ruflichen Pflege dabei oberste 
Priorität haben. Denn die Si-
cherstellung der pflegerischen 
Versorgung geht jeden Einzelnen in 
unserer Gesellschaft etwas an. 

Meine Sorge ist, dass unsere Berufsgruppe oder 
eben das gesamte Gesundheits- und Sozialwesen 
unter der Entwicklung einer falschen Prioritä-
tensetzung leiden wird. Auf Kosten der Betrof-
fenen, die keine nachhaltige Berücksichtigung in 
der Politik finden.

Der Pflege ist zu verdanken, dass das 
Gesundheitswesen nicht stillsteht
Seit mehr als 18 Monaten bedroht nun schon das 
Coronavirus unser Gesundheitswesen. Der Einsatz 
der Pflegefachpersonen in Altenheimen, Kranken-
häusern und in ambulanten Diensten war mit aus-
schlaggebend dafür, dass unser Gesundheitswe-

sen nicht in sich zusammengefallen ist. Dies sollte 
endlich honoriert werden. Durch wissenschaftlich 
fundierte Personalbemessungsinstrumente, die 
sich am reellen Versorgungsbedarf orientieren 
und die ohnehin umstrittenen Pflegepersonalquo-

tienten oder die Pflegepersonaluntergren-
zen obsolet machen. Durch weitere, 

umfassende und für die Pflege-
fachpersonen und andere Mitar-
beitende spürbare  Reformen in 
allen Bereichen der Pflegever-
sorgung. Vor allem aber durch 
mehr Partizipationsmöglichkei-

ten für unseren Berufsstand bei 
allen pflegerelevanten Themen.

Wenn es um unser Wirtschaftssystem oder 
den Klimaschutz geht, werden Wirtschafts- und 
 Klimaschutzexperten gefragt. Dementsprechend 
muss es auch eine Selbstverständlichkeit wer-
den, dass bei einem so wichtigen Thema wie der 
beruflichen Pflege auch diejenigen befragt wer-
den, die in diesem Feld die größte Expertise vor-
weisen können. 

Der neuen Bundesregierung wünschen wir viel 
Erfolg für die startende Legislaturperiode und 
hoffen, sie bei der Umsetzung der von uns ge-
nannten Ziele aktiv an unserer Seite zu haben. Als 
Stimme der beruflichen Pflegenden!
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Lola Maria Amekor von der pflege-
wissenschaftlichen Fakultät der 
PTHV erhält für ihre Masterarbeit 
„Dazwischen – Das Phänomen der 
Zwischenleiblichkeit aus der Pers-

pektive beruflich Pflegender“ den Hochschulpreis der 
Region Koblenz. Insgesamt wurden acht Preisträger von 
der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Region Koblenz 
ausgezeichnet: https://t1p.de/vj0d 

FRAUEN UND GESUNDHEIT

AUSZEICHNUNG

KAMMER-MehrWerte 

„Frauen und Gesundheit“ ist das Thema 
einer WebTalk-Reihe der Katholischen 
Akademie Rhein-Neckar. „Warum die 
Medizin nur mit Frauen zukunftsfähig 
bleibt“, heißt es am 14. Dezember 2021, 
und am 12. Januar 2022 steht das Thema „Exzellente Medizin 
ist geschlechtersensibel“ im Mittelpunkt.
Die WebTalks beginnen jeweils um 19 Uhr und sind kosten-
frei. Anmeldung per Mail an:
anmeldung@hph.kirche.org

Bisher konnte die Landespflegekam-
mer ihren Mitgliedern durch die Part-
nerschaft mit dem DUK Versorgungs-
werk exklusive Vorteile rund um eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung bieten. Jetzt ermöglicht 
die Kammer weitere Vorteile durch exklusive Rahmenver-
einbarungen mit der assekuranz ag Luxembourg und der 
AXA Bezirksvertretung in Rettert. Das Angebot umfasst 
unter anderem Privathaftpflicht- und Unfallversicherungen. 
 
Mehr Infos:
https://www.axa-betreuer.de/uwe_herold 
(Passwort: BestePflegeLPKRLP)
https://www.assekuranz-ag.com/ 

VERSTEHENDE DIAGNOSTIK
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Der Umgang und die Versorgung von Menschen 
mit Demenz kann sehr anstrengend sein. Kommt 
herausforderndes Verhalten hinzu, fühlen sich 
Pflegefachpersonen oder pflegende Angehöri-
ge schnell überfordert. Die Verabreichung von 
Psychopharmaka ist häufig die Konsequenz. Das 
Projekt „NeeDz“ der Rheinhessen-Fachklinik Al-
zey möchte diesen Kreislauf durchbrechen und 
bietet mit der sogenannten verstehenden Diag-
nostik einen strukturierten Prozess, mit dem der 
Auslöser der herausfordernden Verhaltensweise 
gefunden werden kann. Im Kern geht es darum, 
dass sich hinter aggressivem oder agitiertem Ver-
halten unbefriedigte Bedürfnisse („Needs“) der 
Menschen mit Demenz („Dz“) verbergen. Wird 
der Auslöser identifiziert und abgestellt, besteht 
eine große Chance, dass sich auch das Verhalten 
verändert. Im Rahmen der Diagnostik werden 
dafür einzelne evidenzbasierte Interventionen 
miteinander kombiniert:
 » Absetzen bzw. Reduktion von  

Psychopharmaka
 » Vertiefte biografische Anamnese
 » Serial Trial Intervention (STI)
 » Psychosoziale Einzelaktivierungen
 » Angehörigensprechstunde
 » Therapie- und Handlungsempfehlungen

Das NeeDz-Projekt wird gefördert durch das Mi-
nisterium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie des Landes Rheinland-Pfalz.

Info: Pflegefachpersonen, die mehr über den NeeDz-Prozess 
erfahren möchten oder an einer Zusammenarbeit interessiert 
sind, können sich direkt an die Projektleitung wenden. 
Tel.: 06731 50-1286 

Projekt „NeeDz“
HERAUSFORDERNDEM 
VERHALTEN DEMENZIELL 
ERKRANKTER BEGEGNEN 
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STANDARD FÜR EXPERTEN 

Der im Mai konsentierte Expertenstandard „Förderung der 
Mundgesundheit in der Pflege“ steht ab sofort als Sonderdruck, 
einschließlich Kommentierung und Literaturanalyse, zur Verfü-
gung und kann direkt über die Homepage des 
Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwick-
lung in der Pflege (DNQP) bestellt werden.

Info: www.dnqp.de 

PFLEGEAUFSTAND 

Das Pflegebündnis „Pflegeauf-
stand Rheinland-Pfalz“ ist eine 
Initiative, die sich nicht länger 
mit dem Pflegenotstand abfinden 
möchte und daher mit landeswei-
ten Aktionen (unter anderem der „Tour de Pflege“, einer 
Radtour von Klinik zu Klinik) in diesem Jahr für öffentliche 
Aufmerksamkeit sorgte. 

Informationen über das Bündnis und anstehende Aktionen 
gibt es auf: www.pfausta.de

PODCAST 

Die Pandemie hat viele Pflegekräfte aus dem 
Beruf getrieben und schlechte Bezahlung 
war längst nicht allein der Grund. Denn die 
Coronakrise zeigt das Defizit im Gesund-
heitssystem überdeutlich. Permanente 

Überlastung der Einzelnen macht einen 
ethisch vertretbaren Umgang mit Patienten 

und Angehörigen für viele unmöglich – mit gravie-
renden Folgen für die Pflegenden. Die Wissenschaft kennt 
einen Fachbegriff dafür: moralische Verletzungen. Ein Team 
des Wissenschaftspodcasts von NDR Info hat zu diesem 
Phänomen recherchiert und dafür mit Forschenden aus 
London und Hamburg gesprochen. Der Podcast von NDR 
Info erklärt, was bei „Moral Injury“ anders ist als beim 
klassischen Burn-out: https://t1p.de/6xg1 
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Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 
(DGP) hat eine Handreichung zum Umgang mit 
Anfragen zur Suizidassistenz veröffentlicht. Hin-
tergrund sind die seit einem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts im Februar 2020 gestiegenen 
Anfragen sterbenskranker Menschen und deren 
Angehöriger nach einem assistierten Suizid. Die 
Empfehlung richtet sich an haupt- und ehrenamt-
liches Fachpersonal der Hospizarbeit und Palliativ-
versorgung sowie an Pflegefachpersonen, die mit 
Anfragen zur Suizidassistenz konfrontiert werden.
Sie bietet Hintergrundinformationen zur aktuellen 
Gesetzgebung und Suizidalität sowie Empfehlun-
gen für die Praxis. Die Handreichung gibt einen 
Überblick, was in Gesprächen zu beachten ist und 
wie Pflegefachpersonen mit Anfragen verantwor-
tungsvoll umgehen können.
Im konkreten Umgang mit Patientinnen und Pa-
tienten, die nach Suizidhilfe fragen, empfiehlt die 
DGP diese Grundpfeiler: Wahrnehmen und Erken-

Wie lässt sich die Gesundheitsversorgung multi-
morbider Patienten und Patientinnen insbeson-
dere in ländlichen und strukturschwachen Re-
gionen verbessern? Dieser Frage geht das neue 
Forschungsprojekt FAMOUS der Katholischen 
Hochschule Mainz nach. FAMOUS steht für „Fall-
bezogene Versorgung multimorbider Patient/in-
nen in der Hausarztpraxis durch Advanced Prac-
tice Nurses (APN)“. 

In den kommenden 3,5 Jahren werden dafür neun 
APNs in der ambulanten, hausarztnahen Versor-
gung eingesetzt. APNs sind Pflegefachpersonen, 
die über eine mindestens zweijährige Berufserfah-

WUNSCH NACH SUIZIDASSISTENZ

FORSCHUNGSPROJEKT FAMOUS

Wie können Pflegende reagieren?

APNs in der Hausarztpraxis  

nen der Wünsche, Verstehen 
oder Akzeptieren der Ursa-
chen und Funktionen des To-
deswunsches, Angebot der pal-
liativen Begleitung und Beratung 
sowie Suizidprävention.

Herausforderung für Fachkräfte 
DGP-Präsidentin Prof. Dr. Claudia Bausewein: „Su-
izidwünschen sollte immer mit Professionalität 
und Mitgefühl begegnet werden.“ Zum Ausdruck 
zu bringen sei laut der erfahrenen Palliativmedi-
zinerin die Haltung: „Wenn du sterben willst, be-
rührt es mich und ich will dir als Mensch beiste-
hen.“ Dabei kann es eine große Herausforderung 
für Fachkräfte sein, die Würde eines Menschen bis 
ins Äußerste – unter Umständen bis zum Wunsch, 
dieses Leben selbst zu beenden – zu bewahren. 

Mehr Information: www.dgpalliativmedizin.de
Handreichung: https://t1p.de/ec85  

rung in der Pflegepraxis sowie über einen akade-
mischen Hochschulabschluss verfügen.
Die APNs führen ein vertieftes Assessment durch, 
auf dessen Grundlage sie den individuellen Un-
terstützungsbedarf der chronisch Kranken er-
mitteln. Darauf aufbauend erstellen sie einen 
Versorgungsplan, den sie in Absprache mit dem 
Hausarzt umsetzen und evaluieren. 
Das Projekt wird durch den Innovationsfonds 
des Gemeinsamen Bundesauschusses (G-BA) 
gefördert. Die Landespflegekammer berät als 
Projektbeirat. 

Mehr Infos: https://t1p.de/k0sfm

Viele Symptome, die Ärzte im Studium lernen, 
sind an dunkler Hautfarbe nicht zu erkennen: 
Bei Menschen mit heller Hautfarbe deuten etwa 
blaue Fingerkuppen auf einen niedrigen Sauer-
stoffgehalt im Blut hin, eine gelbe Hautfarbe 
auf Leberprobleme. Innere Blutungen können 
sich an Blässe äußern. Bei Menschen mit dunk-
leren Hauttönen müssen dafür die Augenlider 
oder das innere des Mundes untersucht wer-
den – doch das wissen viele nicht. Der Londo-
ner Medizinstudent Malone Mukwende macht 
auf seiner Internet-Plattform auf diese wenig 
beachtete Problematik aufmerksam, in dem er 
Krankheitsbilder auf unterschiedlichen Haut-
farben zeigt und somit Diagnosen erleichtert.

Info: www.blackandbrownskin.co.uk  

NEUE PLATTFORM VERNETZT WISSEN

Krankheitsbilder bei 
dunkler Hautfarbe

Während der vergangenen zwölf Monate konn-
te die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz mit 
der Unterstützung eines Callcenters mehr als 
23.400 Anrufern verlässlich zur Seite stehen und 
ihnen bei ihren Anliegen behilflich sein. Die durch-
schnittliche Erreichbarkeit der Mitarbeiter betrug 
dabei über 90 Prozent mit einer durchschnittli-
chen Wartezeit von einer Minute.

Möchten auch Sie die Pflegekammer direkt er-
reichen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen Ihnen von Montag bis Freitag von 8 bis 
17 Uhr unter 06131 32 73 80 zur Verfügung. Oder 
mailen Sie an info@pflegekammer-rlp.de und 
vereinbaren Sie einen Rückruftermin.  

KONTAKT ZUR KAMMER

Mehr als 23.000 Anrufe

Aktuelles & PolitikAktuelles & Politik
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An wen wendet sich DemStepCare?           
DemStepCare ist gedacht für Patienten mit De-
menz, die zu Hause von ihren Angehörigen be-
treut werden. Dabei sollten das Zuhause und 
die betreuende Hausarztpraxis außerhalb der 
Ballungsräume in der Region Landkreis Alzey-
Worms, Stadt Worms, Landkreis Mainz-Bingen, 
Teilen des Landkreises Bad Kreuznach oder des 
Donnersbergkreises liegen. Denn das Projekt wird 
vom Innovationsfonds gefördert mit dem Ziel, die 
Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern. 

DAS GELANG MIR BISHER SELTEN, 
EINEN PSYCHIATER DAZU ZU 
BEWEGEN, EINEN PATIENTEN IN 
SEINEM ZUHAUSE ZU BESUCHEN.

DEMENZ 

DemStepCare kann Krankenhaus-
Einweisungen verhindern 

„Das Befinden einer Patientin verschlechterte 
sich, sie zeigte Verhaltensauffälligkeiten, hatte 
Halluzinationen. Über DemStepCare wurde rasch 
ein Hausbesuch eines Psychiaters organisiert. 
Das gelang mir bisher selten, einen Psychiater 
dazu zu bewegen, einen Patienten in seinem Zu-
hause zu besuchen.“ Das äußert ein Hausarzt 
über DemStepCare in einer ersten Befragung. 
Doch warum war er in seinem Bemühen um ei-
nen Psychiater so erfolgreich? Was genau pas-
siert in dem Projekt? Hier kommen Antworten 
auf die wichtigsten Fragen.      

Wer steckt hinter DemStepCare?
Das Zentrum für psychische Gesundheit im Al-
ter (ZpGA), das zum Landeskrankenhaus (AöR) 
in Andernach gehört, koordiniert das Projekt.  
Das interdisziplinäre Versorgerteam sitzt an der 
Rheinhessen-Fachklinik Alzey. Konsortialpart-
ner ist unter anderem die Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz. 

Ein erstes Resümee der Hausärzte 
über das einzigartige Demenz-
Projekt fällt positiv aus. Für 
Pflegefachpersonen gibt es somit 
gute Gründe, Menschen mit 
Demenz und ihren Angehörigen 
die Teilnahme zu empfehlen. 
Eine Anmeldung ist noch bis 
31. März 2022 möglich!
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Wie funktioniert DemStepCare?
Case Manager – das können Pflegefachpersonen 
mit Zusatzqualifikation oder Sozialarbeiter sein – 
versorgen Menschen mit Demenz und deren An-
gehörige zu Hause. Sie schätzen ein, welche Ri-
siken bestehen (etwa Hinlauftendenz oder eine 
geringe Nahrungsaufnahme), und beraten die 
Angehörigen, wenn der Patient beispielsweise he- 
rausforderndes Verhalten oder nächtliche Unru-
he zeigt. Außerdem bietet DemStepCare einmal 
monatlich eine Angehörigengruppe an.

Die Hausärzte werden darin gestärkt, Demenzdia-
gnostik zu betreiben. Die interdisziplinäre Krisen-
ambulanz von DemStepCare, zu der auch ein Fach-
arzt gehört, übernimmt, wenn nötig, kurzfristig 
und vorübergehend die Behandlung. 

Wie beurteilen die Hausärzte 
DemStepCare?
In einer ersten, informellen qualitati-
ven Befragung kommen die Hausärzte 
zu dem Schluss, dass sich die Versor-
gung der Menschen mit Demenz und 
Unterstützung der Angehörigen durch 
die Teilnahme am Projekt verbessert 
haben. Die Betreuung sei durch die 
Case Manager und die Möglichkeit der 
Krisenintervention intensiver, heißt es 
in einem Statement. Auch die Hinwei-
se der Apotheke zur medikamentösen 
Therapie seien wertvoll, schreibt ein 
Hausarzt. „Dadurch gab es für mich 
auch Lerneffekte.“

Die Hausärzte sehen außerdem ihre 
Praxis entlastet durch die multipro-
fessionellen Teams, die die Patienten 
aufsuchen und betreuen. So lautet 
eine Aussage: „Es gibt eine 24-Stun-
den-Versorgung, ohne dass die Haus-
arztpraxis regelhaft einbezogen wird, 

die auf diese Art der Versorgung auch gar nicht 
ausgerichtet ist.“ Ein anderer Arzt hebt hervor, 
dass kurzfristige Rücksprachen zwischen Haus-
arzt und Psychiater möglich seien. 

Auf die Frage nach einer konkreten positiven 
Erfahrung mit dem Projekt antwortet einer der 
Mediziner: „Eine Patientin, die häufig am Wo-
chenende exazerbierte, konnte durch den Haus-
besuchsdienst des Projekts problemlos beruhigt 
werden. So ließ sich die übliche Krankenhaus-
Einweisung vermeiden.“ Kein Wunder also, dass 
viele Hausärzte sich DemStepCare künftig als 
Regelversorgung wünschen.

RHEINHESSEN-FACHKLINIK ALZEY
DemStepCare
Dautenheimer Landstraße 66
55232 Alzey 

Telefon  (0 67 31)  50-15 15
Telefax   (0 67 31)  50-35 15

demstepcare@rfk.landeskrankenhaus.de

KOMPETENZ schafft Vertrauen.

Menschen mit Demenz brauchen eine frühe Diagnostik, fortlaufende 
Behandlung und Begleitung. Das Projekt DemStepCare verfolgt das 
Ziel, die ambulante Demenzversorgung von betroffenen Patienten mit 
Hilfe von Case Managern zu verbessern. Bei einer Versorgungskrise 
übernehmen kurzfristig und vorübergehend Pflegeexperten aus der 
Krisenambulanz die Behandlung.

Das bedeutet konkret für Sie:
 Mehr Lebensqualität
 Weniger Belastung für pflegende Angehörige
 Seltenere stationäre Behandlungen
 Sicherheit durch die Betreuung im häuslichen Umfeld

Sprechen Sie Ihren behandelnden Hausarzt auf das Projekt an oder 
kontaktieren Sie unser Team. 

Wir beraten Sie gerne.

landeskrankenhaus.de

http://www.landeskrankenhaus.de
mailto:demstepcare%40rfk.landeskrankenhaus.de?subject=


zentren im Land, später dann auch in vielen Arzt-
praxen und bei den Betriebsärzten, wird die Impf-
kampagne vorangetrieben. Mit dem Wegfall der 
Priorisierungen können wir im Sommer endlich 
niederschwellige Impfangebote unterbreiten, ab 
August zusätzlich mit sechs mobilen Impfbussen, 
die zunächst auf Supermarktparkplätzen ohne 
Terminvergabe impfen. Umgesetzt wird die Son-
derimpfaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz. 
Weitere Orte wie Fußballstadien, Zoos, Sportplät-
ze und Berufsbildende Schulen kommen hinzu. 

Ziel der Aktion der Landesregierung ist es, noch 
Unentschlossenen ein sehr unbürokratisches Impf-
angebot zu machen. Hingehen, Personalausweis 
zeigen und Schutzimpfung erhalten – nie war es 
einfacher, sich impfen zu lassen. Und es zahlt sich 
aus: Bis zum Herbst werden so mehr als 50.000 

Impfungen verabreicht. Wir haben im Land eine 
gute Impfquote und sehen ganz deutlich nicht nur 
in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen: 
Impfen rettet Leben. Daher dürfen wir jetzt nicht 
nachlassen. Noch viel mehr Menschen müssen sich 
impfen lassen. Impfen bleibt der Schlüssel zum 
Weg aus der Pandemie. Wir wussten immer: Der 
Kampf gegen das Virus ist ein Marathon und nur 
gemeinsam schaffen wir die letzten Meter über 
die Ziellinie.   
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Als im noch jungen Jahr 2020 eine neue Lun-
genkrankheit in China international Schlagzeilen 
machte, war zu diesem Zeitpunkt kaum einem 
bewusst, dass die Welt an der Schwelle zu einer 
Pandemie stand. Szenarien, bis dahin nur aus Ki-
nofilmen bekannt, waren plötzlich realer Alltag. 

Spätestens mit den ersten staatlichen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, ange-
fangen mit Kontaktbeschränkungen, Abstandsge-
boten, Maskenpflicht und wiederkehrenden Lock-
downs, war wirklich jedem bewusst: Es ist ernst. 

Das Virus hatte in kurzer Zeit die Welt verändert. 
Liebgewonnenes wie Familienfeiern, spontane 
Treffen in der Kneipe, der klassische Konzert- 
oder Theaterbesuch oder gesellige Abende auf 

Weinfesten waren über Nacht nicht mehr mög-
lich. Viel schlimmer noch: Das Gesundheitssys-
tem durfte nicht überlastet werden, während die 
Profis in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-
gen über die eigenen Belastungsgrenzen hinaus 
um Leben kämpften – am Rande der Erschöpfung 
und wie alle in Sorge, sich jederzeit selbst infizie-
ren zu können. 

„Hoffnung made in Rheinland-Pfalz“
Kurz vor Weihnachten 2020 dann der Lichtblick 
und „Hoffnung made in Rheinland-Pfalz“: Die EU-
Kommission erteilt dem Covid-19-Impfstoff des 
Mainzer Unternehmens BioN Tech und seinem 
amerikanischen Partner Pfizer die Zulassung für 
die Europäische Union. Es ist der Beginn einer 
weltweit beispiellosen Impfaktion. In Rheinland-
Pfalz starten die ersten Impfungen noch vor dem 
Jahreswechsel; zunächst noch priorisiert verab-
reicht, weil zu wenig Impfstoff vorhanden ist. 

Bis Mitte des Jahres 2021 kann aber allen Men-
schen ein Impfangebot gemacht werden, für die 
eine Impfempfehlung vorliegt und die sich auch 
wirklich impfen lassen wollen. In zunächst 32 Impf-

Impfen rettet Leben!

von Clemens Hoch

„
Hingehen, Personalausweis zeigen und 

Schutzimpfung erhalten – nie war es ein-
facher, sich impfen zu lassen. 

“

Clemens Hoch (SPD) 
ist seit Mai Minister 
für Wissenschaft und 
Gesundheit des Landes 
Rheinland-Pfalz.
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„
Daher dürfen wir jetzt nicht nachlassen. 
Noch viel mehr Menschen müssen sich 

impfen lassen. 

“
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Karolin Klawes ist am ersten Tag 
der Flut als ehrenamtliche Helferin 
sprichwörtlich ins „kalte Wasser 
gesprungen“, um vor Ort zu helfen. 
Ihr Fazit: Pflegefachpersonen 
müssen auf allen Ebenen 
in den Katastrophenschutz 
eingebunden und die Möglichkeit 
zur selbstständigen Ausübung 
der Heilkunde muss dauerhaft 
erweitert werden.

FLUTKATASTROPHE IM AHRTAL

„Nichtstun 
war keine Option!“

Am 15. Juli 2021 freute sich Karolin Klawes auf 
ihren Feierabend oder vielmehr auf ihren freien 
Morgen und eine ganze Woche Auszeit, denn 
ihr Nachtdienst als Pflegefachperson auf der In-
tensivstation des Bundeswehrkrankenhauses in 
 Koblenz war zu Ende. Der Plan: Ab nach Hause in 
ihre gemütliche Wohnung in Sinzig, in Ruhe früh-
stücken und dann ausschlafen. Von der Flutka-
tastrophe hatte sie während ihrer Nachtschicht 
bereits gehört, aber rückblickend sagt sie: „Wir 
sind ja an Hochwasser gewöhnt, da habe ich mir 
nicht so viele Gedanken gemacht.“ Rund 45 Mi-
nuten dauert ihre Autofahrt von Koblenz nach 
Sinzig. Je näher sie kam, desto klarer wurde der 
26-Jährigen, dass sie wohl nicht nur ihr Früh-
stück würde verschieben müssen: Unvorstellbare 
Wassermassen hatten in der Nacht vom 14. auf 
den 15. Juli 2021 die Region Trier und das Ahrtal 
in der Eifel verwüstet. „Ich wollte unbedingt hel-
fen“, erinnert sich Karolin Klawes.

Kaum zu Hause durchforstete sie das Internet, 
schrieb Nachrichten und E-Mails an Verwandte 
und Freunde, um sich nach ihnen zu erkundigen. 
Innerhalb kürzester hatte sie eine lange Liste von 
Menschen, die sich in Sicherheit bringen konn-
ten, aber ihre Angehörigen darüber informieren 
wollten. Auf der anderen Seite standen Menschen, 
die nach Angehörigen suchten. 
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Mit dieser Liste fuhr sie nach Ringen ins Bürger-
haus. Dort hatte eine kleine Einheit des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) einen provisorischen 
Katastrophenstützpunkt aufgebaut. „Der Aufent-
haltsraum war voller Menschen, die in der Nacht 
evakuiert worden waren“, erinnert sich Karolin 
Klawes. „Die meisten kamen aus Reha-Kliniken, 
das waren quasi frisch operierte Menschen, die 
bereits seit Stunden ohne pflegerische oder ärzt-
liche Unterstützung ausharrten.“ Ärzte waren be-
reits angefordert, aber es kam niemand. 

„Kann ich irgendwie helfen?“
„Ich bin Krankenschwester, kann ich irgendwie 
helfen?“, war ihre erste Frage. „Wir haben da ei-
nige Menschen, denen geht es gar nicht gut“, war 
die dankbare Antwort des DRK-Teams. Karolin 
Klawes überlegte nicht lange, zumal sie ohnehin 
nicht mehr nach Sinzig zurück konnte, da inzwi-
schen alle Brücken gesperrt waren. „Ich habe mit 
den Menschen gesprochen, Blutdruck gemessen 
und überlegt: Wem kann ich wie sofort helfen?“ 
Einige hätten zwar ihre Medikamentenpläne, aber 
nicht die dazugehörigen Tabletten bei sich gehabt. 
Viele saßen nach frischen Hüft-OPs viel zu lange 
auf Stühlen. Sie tat, was sie konnte: schaffte Er-
leichterung, holte sich telefonischen Rat bei Ärz-
ten. Als viele Stunden später Rettungsassistenten 
und Ärzte eintrafen, um für eine Überstellung 

in andere Krankenhäuser zu sorgen, konnte sie 
detaillierte Auskunft über den Zustand der Eva-
kuierten geben. 

Kaum war der letzte Patient abgeholt, erreichte 
das Bürgerhaus die Nachricht, dass es gelungen 
sei, die ersten Bewohner zweier Altenheime zu 
evakuieren, die seit 48 Stunden von den Fluten 
eingeschlossen waren. Sie sollten per Hubschrau-
ber in eine Ringer Turnhalle geflogen werden. 

„Alte Menschen, was brauche ich?“
„Das Katastrophenteam in Ringen bestand nach 
wie vor aus der nur unwesentlich größer gewor-
denen Mannschaft des DRK – und mir“, erinnert 
sich die 26-Jährige an diesen Moment. „Nichts-
tun war für mich keine Option. Ich überlegte: Alte 
Menschen, was brauche ich dafür? Inkomateri-
al, Decken, um Menschen lagern zu können, und 
Pflegepersonal, das sich auskennt. Also startete 
ich einen ersten Aufruf auf Facebook.“

Keine zehn Minuten später hörten sie bereits ei-
nen Hubschrauber kreisen, der die ersten Evaku-
ierten brachte. „Aber der war noch nicht gelan-
det, da kamen schon die ersten Menschen, die 
den Facebook-Aufruf gelesen hatten. Sie brachten 
Decken, Kissen und alles, was sie auf die Schnelle 
organisieren konnten. Und es kamen die ersten 
Pflegefachkräfte.“

Die Kompetenzen der Pflegefach-
person Karolin Klawes waren im 
Katastrophengebiet Ahrtal gefragt. 

Planen, sortieren, zuordnen: Karolin Klawes über-
prüft, welche der gespendeten Medikamente bei 
welchen Hilfsteams gebraucht werden.

Bild rechts: Spenden für Evakuierte.

Die Flut hat auch die komplette Infrastruktur des 
Sinziger Standorts der Caritas Werkstätten weitest-
gehend zerstört.
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Die Turnhalle wurde in Windeseile zu einer Art Be-
helfskrankenhaus mit Feldbetten umfunktioniert. 
90 Menschen sollten hier Platz finden. „Die waren 
zwei Tage lang komplett eingeschlossen. Das Perso-
nal hat alles gegeben, konnte aber nichts weiter tun, 
als die alten Menschen von Etage zu Etage immer 
weiter nach oben zu bringen. Und eine Rettungs-
aktion mittels Hubschrauber ist keine sanfte An-
gelegenheit. Ich hatte wirklich kein gutes Gefühl.“  

„Genau das wurde gebraucht“
In den kommenden Stunden füllte sich die Turn-
halle mit pflegebedürftigen alten Menschen, „teil-
weise sehr pflegebedürftig, einige mit Wunden und 
Kontrakturen“, erinnert sich Klawes. Wir Pflege-
kräfte arbeiteten Hand in Hand, nahmen die Men-
schen in der Turnhalle in Empfang, beruhigten 
sie, tauschten Inkomaterial, machten sie „frisch“ 
und versorgten sie, soweit das möglich war, mit 
Essen. Und wir beobachteten. An jedes Bett wur-
de ein Zettel geklebt, um über die teilweise noch 

Namenlosen möglichst viele Informationen zusam-
menzutragen: hoher Blutdruck, starkes Durstge-
fühl, schlecht orientiert. Die eintreffenden Ärzte 
ordneten umgehend Infusionen für alle Evakuier-
ten an, aber durch unsere Vorarbeit und unsere 
fortlaufende Krankenbeobachtung fiel es ihnen 
leichter, die medizinischen Maßnahmen zu prio-
risieren. Und genau das wurde hier gebraucht.“

4.000 Tetanusimpfungen
Nach einigen Tagen wurde es in Ringen ruhiger. 
Die Pflegebedürftigen wurden nach und nach 
von Altenheimen der Umgebung aufgenommen. 
„Schwester Karolin“ unterstützte bei der Verle-
gung, informierte Angehörige, vermittelte und 
organisierte. Parallel machte sich die Sinzigerin 
mit freiwilligen Pflegefachpersonen und Ärzten in 
Zweier-Teams auf den Weg, um direkt in den be-
troffenen Ortschaften Hilfsgüter zu verteilen und 
den Bewohnern medizinische Hilfe anzubieten. 

„Da waren Menschen, die hatten seit sieben Tagen 
niemanden mehr gesehen. Die waren ganz allein 
in ihren Schlammhäusern.“ Viele seien traumati-
siert gewesen, es sei nicht immer leicht gewesen, 
sie davon zu überzeugen, Hilfe anzunehmen. Bei 
ihr seien die Fäden zusammengelaufen, denn es 
galt, medizinische Hilfsmittel und Medikamente 
zu organisieren. Vor Ort wurde entschieden, was 
die Menschen benötigten: Wundversorgung, Me-
dikamente, Impfung. Allein in den ersten beiden 
Wochen hätten sie über 4.000 Tetanusimpfungen 
vorgenommen. 

„Hier ist noch viel zu tun“
Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist nun rund vier-
einhalb Monate her. Das Einsatzzentrum im Ringer 
Bürgerzentrum ist längst aufgelöst. Von Norma-
lität ist die Krisenregion jedoch noch weit ent-
fernt. Und auch für Karolin Klawes ist der Alltag 
ein anderer. „Ich habe einige Zeit lang gedacht, 
ich hätte mein Lächeln verloren, jeder Regen-
schauer ließ mich zusammenzucken.“

Aber inzwischen ist alles besser. „Ich war sehr er-
schöpft, aber es war ja auch eine Art Sprung ins 
kalte Flutwasser. Aber ich habe viele Erfahrun-
gen gemacht, positive wie negative. Und ich habe 
sehr tolle Menschen kennengelernt.“ 

In ihrer Freizeit ist Karolin Klawes weiterhin eh-
renamtlich in der Krisenregion unterwegs: „Von 
Schlamm schippen bis Spenden verteilen: Hier 
ist noch so viel zu tun.“ Ihren Arbeitgeber hat 
sie inzwischen gewechselt. „Nach all meinen Er-
fahrungen möchte ich keine Kompromisse mehr 
eingehen.“

Pflegekammer im Katastrophengebiet
Rückblickend hätte Karolin Klawes es als hilfreich 
empfunden, wenn sie als Pflegefachperson mehr 
Kompetenzen gehabt hätte. „Auch wenn wir in 
Notfallsituationen ja schon mehr tun dürfen als 
im normalen Arbeitsalltag, aber es ist nicht nach-
vollziehbar, warum ich nicht beispielsweise selbst-
tätig kleine Wunden versorgen oder sogar nähen 
darf. Pflegekräfte haben sehr viel Fachwissen, im 
Übrigen auch das Wissen zu entschieden: Hier 
brauche ich einen Arzt.“ Allein immer wieder zu 
hinterfragen: „Darf ich das oder mache ich mich 
jetzt strafbar?“, sei sehr belastend gewesen. Bei 
allen Fragen oder Unsicherheiten war sie froh, 
dass sie die Landespflegekammer als Rückende-
ckung hatte. „Ich war froh, dass die Kammer vor 
Ort war“, sagt Klawes. 

Direkte Verbindung ins Ministerium
Matthias Moritz, Geschäftsführer der Kammer, 
leitete als Verbindungsperson des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Transformation und Digita-
lisierung Rheinland-Pfalz den Einsatz. „So hatten 
alle ‚zivilen‘ Pflegefachpersonen eine Art Andock-
punkt, eine zentrale Stelle, die uns pflegefach-
lich, persönlich und übergreifend beraten und 
informieren konnte und darüber hinaus einen 
direkten Draht zur Politik hatte.“, erinnert sich 
Klawes. Seitdem ist ihr klar, wie wichtig es ist, 

KAMMER KOORDINIERT HILFE

Die kurzfristig vom MASTD einberufene „Ver-
bindungsstelle Eingliederungshilfe, Pflege und 
Betreuung“ hat im Ahrtal unter anderem: 

 » Betreuungsstellen eingerichtet und koordiniert, 
um Kräfte des Katastrophenschutzes und der 
psychosozialen Notversorgung sowie ehren-
amtliche Pflegefachpersonen zu bündeln.

 » Die Lage vor Ort erkundet, um die pflegerische 
Versorgung beurteilen zu können.

 » Pflegerische Bedarfe an den Betreuungsstellen 
im Katastrophengebiet ermittelt. 

 » Hilfsanfragen in und von Pflegeeinrichtungen 
koordiniert.

 » Kontakte bei Anfragen psychosozialer Notfall-
versorgung vermittelt.

 » Die Lage bei Hilferufen in Senioreneinrich-
tungen beurteilt

 » Die Namen von evakuierten Personen aus Pfle-
geeinrichtungen weitergeleitet.

Bis zum 15. Oktober 2021 wurden nach Angaben 
des Südwestrundfunks (SWR) im Ahrtal 134 Tote 
und 766 Verletzte gezählt. Noch immer werden 
zwei Personen vermisst.

INFO

dass Pflegefachpersonen und auch die Kammer 
als Selbstverwaltung der Pflege in den Katastro-
phenschutz einbezogen werden. „Theorie und 
Praxis liegen ja zuweilen weit auseinander. Erst als 
ich selbst betroffen war, habe ich verstanden, wie 
wichtig funktionierende Strukturen sind, um in 
Krisensituationen gute Pflege leisten zu können.“  

„DA WAREN MENSCHEN, DIE 
HATTEN SEIT SIEBEN TAGEN 
NIEMANDEN MEHR GESEHEN. DIE 
WAREN GANZ ALLEIN IN IHREN 
SCHLAMMHÄUSERN.“

Pflegewissen, Organisationstalent und Finger-
spitzengefühl: Im Katastrophenschutz sind diese 
Kompetenzen erforderlich.  
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Die Kammermitglieder hatten im 
Sommer insgesamt 81 Vertreter ge-
wählt. Diese kamen nun am 7. und 
8. September zusammen, um ihrer-
seits zu wählen: das Präsidium, den 
Vorstand und die Ausschussmit-
glieder – selbstverständlich alles in 
geheimer Wahl.

NACH DER KAMMERWAHL

Vertreter neu – Vorstand neu
Wohin geht die Reise?

Schnell und schmerzlos die Kandidaten abnicken 
und dann übergehen zum gemütlichen Teil? Wer 
sich so eine konstituierende Vertreterversamm-
lung (VV) vorstellt, wurde in der Sitzung der Kam-
mervertreter im Gutshof Laubenheimer Höhe 
eines Besseren belehrt. Hier hieß es für die 81 
ehrenamtlich tätigen Vertreter stundenlang: wäh-
len, wählen, wählen! 

Als die VV zusammenkam, gab es kein Präsidi-
um mehr, keinen Vorstand und auch keine Aus-
schussmitglieder. Denn sie mussten erst gewählt 
werden. Somit fehlte auch ein Präsident, der 
die Sitzung hätte leiten können. Diese Aufgabe 
hat deshalb bis nach abgeschlossener Abstim-
mung über das Präsidium Monika Schneider 
(66) als ältestes Mitglied der VV übernommen. 
Die Wahlleitung lag ebenfalls in den Händen der 
Vertreter: Als Wahlleiter hat die VV aus ihren 
Reihen Hans-Joachim Hasemann-Trutzel sowie 
eine Zählkommission. 

„Durch die Landespflegekammer haben die Menschen 
ein neues Bewusstsein dafür bekommen, welchen 
Stellenwert die berufliche Pflege in der Gesellschaft 
hat“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer in ihrem 
Grußwort am 2. Sitzungstag. 

Dr. Markus Mai und Andrea 
Bergsträßer bilden das be-
währte Präsidium.

Prof. Brigitte Anderl-Doliwa 
machte die neuen Vertrete-
rinnen und Vertreter mitein-
ander bekannt. 

Diskutieren und Abstim-
men: Das Programm der 
konstituierenden Vertre-
terversammlung war lang.
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VV bestätigt Präsidium im Amt
So vorbereitet wählten die Vertreterinnen und 
Vertreter als Erstes den Präsidenten: Zwei Mit-
glieder der VV kandidierten und stellten sich 
den Vertretern vor: Markus Mai, Präsident der 
1. Legislaturperiode und Erstplatzierter der Liste  
„100 % gute Pflege DPO/komba“, und Klaus Beh-
rens, der die Liste „Pflegekammer ohne Zwang 

PKoZ“ anführt. Die geheime Wahl, digital mithilfe 
eines Dienstleisters ausgeführt, fiel auf Markus 
Mai, er wurde in seinem Amt bestätigt. Als Vize-
präsidentin wurde Andrea Bergsträßer (Pflege-
KRAFT Pfalz) wiedergewählt. Sie trat gegen das 
VV-Mitglied Melissa Kupper (WKK – Stimme der 
Basis) an. Beide hatten sich zuvor ebenfalls  der 
Vertreterversammlung vorgestellt.

Fünf neue Vorstandsmitglieder
Auch die 14 Kandidatinnen und Kandidaten für 
den Vorstand präsentierten sich vor der Wahl 
der VV mit ihren Zielen, ihrer Tätigkeit und Be-
rufsbiografie. Jedes Mitglied der VV durfte sie-
ben Kandidaten seine Stimme geben. Zwei Vor-
standsmitglieder wurden im Amt bestätigt:  Prof. Dr. 

 Brigitte  Anderl-Doliwa und 
Nina Benz. Fünf neue Mit-
glieder sind hinzugekom-

men:  Liesa Bach,  Christoph 
 Becker, Silke Präfke, Marcel 

Schäfer und  Sebastian Tensing.       

54 Mitglieder kandidierten für die 
Ausschüsse  

Über die Besetzung der Aus-
schüsse entschieden die 
Kammer vertreter eben-
falls in geheimer Wahl. Für 
drei ständige Ausschüsse 
galt es, die Besetzung aus-
zuwählen: für den Satzungs-
ausschuss (s. Seite 33), den 
Ausschuss Finanzen und 
Rechnungsprüfung (s. Sei-
te 34) und den Ausschuss 
Fort- und Weiterbildung 
(s. Seite 35). Das Interesse 
an der Ausschussarbeit ist 
groß: 18 Mitglieder bewar-
ben sich für den Ausschuss 
Satzungsrecht, 16 für den Fi-

nanzausschuss und 20 für den Ausschuss Fort- und 
Weiterbildung. Elf konnten jeweils nur in einen 
Ausschuss gewählt werden.

Vorbehaltsaufgaben ebenfalls Thema
Die VV beschäftigte sich während der zwei Tage 
aber auch schon mit inhaltlichen Fragen. So ging 
etwa der Haushalt 2022 in die erste Lesung. Auch 
die Vorbehaltsaufgaben der Pfle-
gefachpersonen waren The-
ma. Vorbehaltsaufgaben 
für Pflegefachpersonen 
sind in Deutschland 
erstmals im neuen 
Pflegeberufegesetz 
von 2017 erwähnt. 

Jetzt geht es darum, sie für 
die Mitglieder weiter auszu-
formulieren – also die Kern-
aufgaben zu definieren, um 

Handlungssicherheit zu ge-
ben. Denn im Gesetzestext sind 

die Vorbehaltsaufgaben naturgemäß sehr all-
gemein formuliert. Prof. Erika Sirsch machte in 
einem Impulsvortrag Vorschläge zum Vorgehen. 
Sie erklärte, dass die Kernaufgaben je nach Ein-
satzbereich stark variieren und dies im Leitfaden 
der Landespflegekammer berücksichtigt wer-
den müsste. Nach längerer Diskussion verab-
schiedete die VV ein vorläufiges 
Papier über die Konkreti-
sierung von Vorbehalts-
aufgaben. 

Diskussion über 
gemeinsames 
Bildungskonzept 
Auf der Agenda stand 
auch das geplante ge-
meinsame Bildungskonzept 
für Rheinland-Pfalz. Ziel dieses Konzeptes:  Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in den Pflegeberufen 
durchlässiger machen und ein gemeinsames Bil-
dungsverständnis der wesentlichen Akteure, Ins-
titutionen und Pflegeverbände in Rheinland-Pfalz 
formulieren. Initiiert haben diesen Plan die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Lehrerinnen und 
Lehrer für Pflegeberufe e. V. (LAG) und die Lan-
despflegekammer.

Ein optimistischer Präsident
Kammerpräsident Markus Mai verbreitete am 
Ende der Vertreterversammlung Optimismus: 
Vertreterversammlung und Vorstand machten 
einen kraftvollen Eindruck, er sei überzeugt,  dass 
sie die professionelle Pflege in Rheinland-Pfalz 
in den nächsten Jahren einen entscheidenden 
Schritt voranbringen werden.

Es gibt viele Wege und vor 
allem gute Gründe, berufs-
politisch aktiv zu sein. Ich bin 
kein Mitglied der Vertreterver-
sammlung, aber von der Ver-
sammlung in den Ausschuss 
Weiterbildung/Fortbildung ge-
wählt worden. Ich freue mich 
darauf, die Pflege in Rhein-
land-Pfalz weiterentwickeln 
zu dürfen. Wir dürfen die 
Entscheidungen über die Aus-
gestaltung und Kompetenzen 
nicht länger „Berufsfremden“ 
überlassen, daher engagie-
re ich mich ehrenamtlich.

Karin Reicherz
Die 61-Jährige arbeitet im Bereich Bildung 
Marienhaus-Gruppe in Waldbreitbach

Der neue Vorstand (von links): Christoph Becker, Marcel Schäfer, Silke Präfke, 
Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa, Dr. Markus Mai, Andrea Bergsträßer, Liesa 
Bach, Nina Benz, Sebastian Tensing.
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Kontakt 
ausdrücklich 
erwünscht!
Von der Pflege für die Pflege ist und 
bleibt das Motto des Vorstands der 
Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz. Doch wer sind die gewählten, 
Vertreter? Was wollen sie in der 
kommenden Legislaturperiode für 
die Profession Pflege erreichen? 
In einem kurzen Steckbrief stellen 
sich die fünf neuen und vier bereits 
bekannten Vorstandsmitglieder 
vor. „Wir brauchen die tatkräftige 
Unterstützung und Nähe zu 
unseren Mitgliedern“, sagte 
Dr. Markus Mai nach seiner 
Wiederwahl. Mitglieder, die gern 
mehr über den Vorstand wissen 
möchten, Fragen oder Ideen 
haben, sollen sich daher nicht 
scheuen, die neuen Vertreter 
direkt zu kontaktieren.

WOHNORT, ALTER
Kaiserslautern, 59 Jahre

ARBEITSSTELLE
Da teilt sich meine Stelle in: Professorin 
für Psychiatrische Pflege an der kath. 
Hochschule in Mainz und Pflegedirek-
torin am Pfalzklinikum für Psychiatrie 
und Neurologie

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
Für die Liste Psychiatrische Pflege

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
Erlernt: Krankenschwester und Pflege-
wissenschaftlerin. Jetzt: Hochschulpro-
fessorin und Pflegedirektorin

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? 
Um qualitativ hochwertige Pflege für 
die Gesellschaft sicherstellen zu können 
brauchen unsere Kolleginnen und Kolle-
gen gute Arbeitsbedingungen, gute Bil-
dungsangebote und eine Gesundheits-
politik, für die Pflegepolitik ein zentraler 
Baustein ist. Ich möchte mich stark ma-
chen für Arbeitsbedingungen die er-
möglichen, dass Pflegende gesund blei-
ben und gerne in ihrem Beruf arbeiten. 
Schon in der letzten Legislaturperiode 
habe ich mich für die Gesundheitsprä-
vention und die Arbeitszufriedenheit 
eingesetzt und möchte das weiter tun, 
um dazu beizutragen, dass Pflegende 
wesentliche Positionen zu ethischen 
Themen einnehmen und diese Gehör 
in Gesellschaft und Politik finden, dazu 
würde ich gerne eine Arbeitsgruppe 
Ethik gründen. Ein weiteres Thema ist 
die professionelle Berufsentwicklung.

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS 
ÄNDERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT 
AUSSEHEN?
Wenn es keine berufspolitisch stimm-
berechtigte Vertretung der Pflege gibt, 
werden sich die Berufsbedingungen wei-
ter verschlechtern. Es würden immer 
weniger Menschen den Beruf ergrei-
fen und immer mehr Berufsangehöri-
ge den Beruf verlassen. Ein Teufelskreis 
aus schlechten Arbeitsbedingungen und 
„Berufsflucht“ würde entstehen. Der 
Pflegeberuf würde deprofessionalisiert 
werden und die Qualität der Pflege wür-
de sich gravierend verschlechtern. Pfle-
gebedürftig zu werden, wäre dann eine 
echte „Horrorvorstellung“.

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
Mich treffen Sie an der kath. Hochschu-
le in Mainz und immer donnerstags im 
Pfalzklinikum am Standort Klingen-
münster. Außerdem treffen Sie mich 
auf vielen Veranstaltungen, Tagungen  
und Fortbildungen, beim Joggen in Kai-
serslautern und im Kunstmuseum, denn 
bildende Kunst, vor allem Malerei, ist 
meine Leidenschaft. Einfacher ist es 
aber, mir eine Mail zu senden. 

Brigitte Anderl-Doliwa
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WOHNORT, ALTER
Liesa, Bach, Panzweiler, 33 Jahre

ARBEITSSTELLE
Marien Pflegeschule Cochem

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
Liste 4: Pflege – Menschlichkeit, Bildung 
& Wissenschaft

BERUF 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin, Praxisanleiterin im Gesundheits-
wesen und in der Altenpflege, B.Sc. 
Gesundheit und Pflege, cand. M.A. Pä-
dagogik in Gesundheit und Pflege, jetzt 
Pflegepädagogin

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? 
Ich stehe für die Interessen von Pflege-
fachpersonen und Menschen mit Pfle-
gebedarf in allen Settings. Dabei liegen 
mir neben den Belangen von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, die 
Belange älterer Menschen mit Pflege-
bedarf am Herzen. Ein weiteres Her-
zensanliegen stellt für mich die einfa-
che und transparente Kommunikation 
mit den Mitgliedern dar. Abgeleitet von 
meiner eigenen Biografie wünsche ich 
mir, dass (Weiter-)Lernen Spaß macht 
und wir professionell Pflegenden uns 

gemeinsam mit starker Stimme Gehör 
in Gesellschaft und Politik verschaffen!

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS 
ÄNDERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT 
AUSSEHEN?
Schon heute verlassen viele Pflegefach-
personen nach wenigen Jahren den Be-
ruf. Diese Entwicklung hat sich durch 
die Pandemie noch verschärft. Auszu-
bildende, Pflegefachpersonen und nicht 
zuletzt Menschen mit Pflegebedarf sind 
unter anderem durch defizitäre Rah-
menbedingungen eines unmenschlichen 
Systems extremen Belastungen ausge-
setzt. Der systemimmanente Wider-
spruch zwischen Pflege als wertvoller 
Fürsorgearbeit und der Realität wird 
sich weiter verschärfen. All dies zulasten 
der Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung sowie zulasten jener, die pflegen 
wollen – mit Menschlichkeit, Bildung und 
Wissenschaft.

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN SIE 
TREFFEN?
Der einfachste Weg, mit mir in Kontakt 
zu treten, ist per E-Mail (liesa.bach@
pflegekammer-rlp.de). Meine Arbeit im 
Vorstand lebt von der direkten Kommu-
nikation mit den Kolleginnen und Kolle-
gen. Gern können wir uns auch digital 
oder persönlich in ganz Rheinland-Pfalz 
zu einem Treffen verabreden. Im tägli-
chen Leben trifft man mich an der Ma-
rien Pflegeschule Cochem, als Studie-
rende an der kath. Hochschule in Mainz, 
regelmäßig in der Geschäftsstelle sowie 
im Rahmen der Vertreterversammlung. 
Besonders zu Letzterer lade ich jedes 
Mitglied als Gast ein: Machen Sie sich 
selbst ein Bild von unserer Arbeit für 
die Profession Pflege. 

Liesa Bach
NAME, ALTER, WOHNORT
Christoph Becker, 55 Jahre, 
Weißenthurm

ARBEITSSTELLE
Bildungscampus Koblenz des Katholi-
schen Klinikums Koblenz · Montabaur

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
Pflege · Mensch · Zukunft – BBT Gruppe

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
Krankenpfleger, Lehrer für Pflegeberu-
fe, Dipl.-Pädagoge, Funktion: Schulleiter

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? WOFÜR 
STEHEN SIE?
Ich stehe für eine starke Pflegekammer. 
Für eine Pflegekammer, die sich konst-
ruktiv in Fragen der Sozial- und Gesund-
heitspolitik einbringt und dabei die Inte-
ressen der Pflegenden nachhaltig und 
nachdrücklich vertritt. Für eine Pflege-
kammer, die sich gemeinsam mit Ge-
werkschaften und Berufsverbänden für 
eine Verbesserung der (pflegerischen) 
Versorgungssituation einsetzt und sich 
dabei als verlässlicher Partner auf Augen-
höhe zeigt. Für eine Pflegekammer, auf 
die sich ihre Mitglieder verlassen können.
Bildung ist für mich das zweite Kernthe-
ma: In den nächsten fünf Jahren werden 
wir eine moderne Fortbildungsordnung 
auf den Weg bringen und die Weiterbil-
dungsordnung weiterentwickeln. Hier 
liegen insbesondere durch die neue ge-
neralistische Pflegeausbildung große He-
rausforderungen vor uns.

SZENARIO 2030: 
WENN SICH 
NICHTS ÄNDERT, 
WIE WIRD DIE 
PFLEGELAND-
SCHAFT IN NA-
HER ZUKUNFT 
AUSSEHEN?

Die nächsten 
2–3 Jahre wer-
den für die Pfle-
ge unabhängig 
von zu erwar-
tenden Maßnahmen schwierig wer-
den. Wenn es uns zukünftig gelingt, 
den Pflegeberuf attraktiver zu machen, 
wird es danach substanzielle Verbesse-
rung geben können. Dazu müssen wir 
als starke Kammer gemeinsam mit den 
Gewerkschaften insbesondere für hö-
here Löhne und bessere Arbeitsbedin-
gungen sorgen. Nur so werden wir die 
aktuelle Pflegekrise überwinden. 
Wenn sich nichts verändert, wird Pflege 
zum Luxusgut und sich der Mangel an 
professionellen Pflegekräften drama-
tisch verschärfen. Und damit würden 
Gesundheit und viele Bereiche des So-
ziallebens in unserer Gesellschaft zum 
Luxusgut. Letztlich stünde damit ein 
wichtiger Teil unseres Gemeinwesens 
und unseres Sozialstaates auf dem Spiel.

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
Meist kann man mich in Koblenz im Bil-
dungscampus finden. Ansonsten auch 
beim Joggen am Rhein in Weißenthurm 
oder bei  einer Motorradtour mit mei-
nen Töchtern.

Christoph Becker
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NAME, ALTER, WOHNORT
Nina Benz, 41 Jahre, Burgen 
bei Bernkastel-Kues

ARBEITSSTELLE
Geschäftsführerin der Pflege Benz;  
Solitäre Tagespflege und ambulanter 
Pflegedienst in Veldenz.

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
Pflegende Eifel Mosel Hunsrück (PEMH), 
pflegende-eifel-mosel-hunsrueck.de

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
Krankenschwester, Einrichtungs- und 
Heimleitung, Pflegedienstleitung, QM-
Managerin, Fachkraft Palliative Care 
und pflegerische Schmerzexpertin, Pfle-
geberaterin nach § 45 SGB XI und Inha-
berin von Pflege Benz sowie Vorstands-
mitglied der Landespflegekammer RLP

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? WOFÜR 
STEHEN SIE?
Ich stehe als Vorstand dafür, dass die 
PFLEGE, vor allem der Bereich der Al-
tenhilfe, in den Heilberufen ihre Ak-
zeptanz findet, aber auch in der Ge-
sellschaft. Es wird Zeit, dass wir uns mit 
anderen Heilberufen auf Augenhöhe be-
gegnen, vor allem aber zunächst in un-
serer Berufsgruppe. Selbstverständnis 
und Pflegeprofession sind die zentralen 
Punkte. Die heilberufliche Rolle muss 
gestärkt werden. Die Zukunft unseres 
Berufes muss mit qualitativ sehr guter 
Pflege gesichert sein, auch hinsichtlich 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS ÄN-
DERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT IN 
NAHER ZUKUNFT AUSSEHEN?
Sehr, sehr dunkel. Wenn wir es nicht 
endlich schaffen, uns im Vierklang zu-
sammen zu organisieren und zusam-
men für unseren wunderbaren Beruf 
in allen Bereichen einzusetzen, werden 
wir nur noch sehr wenige Menschen 
in allen Bereichen der Pflege versor-
gen können. Wenn wir dann überhaupt 
noch alle Bereiche der Pflege abdecken 
können. Wird es dann überhaupt noch 
ambulante Pflege geben? Unsere Beru-
fung muss endlich refinanziert werden!

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
An meinem Wohn- und Arbeitsort in 
Burgen und Veldenz. Gerne kann man 
mich persönlich in meinem Büro un-
ter 06534/9495255 erreichen oder per 
 E-Mail: nina.benz@pflegekammer-rlp.de

Nina Benz

NAME, ALTER, WOHNORT
Andrea Bergsträßer, 53 Jahre, Otter-
bach in der Westpfalz bei Kaiserslautern

ARBEITSSTELLE
Westpfalz-Klinikum

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
PflegeKRAFT Pfalz

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
Ausbildungsberuf Kinderkranken-
schwester, seit 16 Jahren bin ich Pfle-
gedirektorin im Westpfalz-Klinikum

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? WOFÜR 
STEHEN SIE?
Alle Themen, für die ich mich einset-
zen will, hier aufzuzählen, würde den 
Rahmen sprengen. Ein Beispiel ist, dass 
unsere Kolleginnen und Kollegen per-
manent überlastet sind. Sie leisten sehr 
gute Arbeit. Jedoch zu welchem Preis? 
Pflegende müssen entlastet werden. 
Wir brauchen bspw. ein verbindliches 
Personalbedarfsbemessungssystem, 
das sich an den tatsächlichen Bedürf-
nissen des Menschen mit Pflegebedarf 
orientiert. Ich werde meine Energie 
insgesamt dafür einsetzen, dass die 
Pflegenden den Stellenwert bekom-

men, der ihnen zusteht. Das können 
wir Pflegende aber letztlich nur ge-
meinsam erreichen!

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS ÄN-
DERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT IN 
NAHER ZUKUNFT AUSSEHEN?
Ich befürchte, dass die Pflege, wie wir 
sie uns vorstellen, untergeht. Andere, 
bspw. Ärzte, werden das Ruder über-
nehmen und auch die Belange der Pfle-
ge regeln. Wir werden unseren Status 
als eigenständigen Heilberuf verlieren 
und uns wieder zum Hilfsberuf de-
gradieren lassen. Ein arztzentriertes 
System bedeutet, dass wir all die Fel-
der der Pflege, die wir für uns etab-
lieren wollen, wie etwa die Entschei-
dungs- und Verordnungsbefugnis in 
der Wundversorgung, in anderen Hän-
den belassen. Von qualifizierter Pflege 
wird in der Summe aller Themen dann 
keine Rede mehr sein.

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
Unsere Liste veranstaltet regelmäßige 
„Sprechstunden“. Die Termine werden 
immer auf der Social-Media-Seite von 
PflegeKRAFT Pfalz bekannt gegeben. 
Alle sind herzlich eingeladen. Weiter-
hin habe ich natürlich eine Mailadres-
se, eine schriftliche Kontaktaufnahme 
unter  andrea.bergstraesser@pflege-
kammer-rlp.de ist jederzeit möglich 
und wird auch bisher bereits rege ge-
nutzt. Ich bin auch viel unterwegs auf 
Veranstaltungen, als Zuhörerin oder als 
Referentin, da komme ich gerne ins Ge-
spräch; und nicht zuletzt komme ich 
auch sehr gerne auf Einladung dort-
hin, wo die Menschen mit mir sprechen 
möchten. 

Andrea Bergsträßer 
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NAME, ALTER, WOHNORT
Dr. Markus Mai, 56 Jahre, 
Osburg bei Trier

ARBEITSSTELLE
Zentrale der BBT-Gruppe

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
100% GUTE PFLEGE DPO/komba

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
Krankenpfleger, Bürokaufmann, div. 
akademische Weiterqualifizierungen; 
derzeit: Leitung Gesundheits- und Sozi-
alpolitik in der Zentrale der BBT-Gruppe

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? WOFÜR 
STEHEN SIE?
Ich stehe für Kontinuität und Weiter-
entwicklung. Unser Beruf wurde seit 
den Achtzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts mit wenigen Ausnahmen im-
mer mehr geschwächt. Ich setze mich 
aktiv dafür ein, dass wir hier eine deut-
liche Trendwende haben werden und 
dass unser Berufsstand auch nachhal-
tig Einfluss für sich selbst und für die 
gute Versorgung der Gesellschaft neh-

men wird. Hierzu ist es neben fachlicher 
Expertise wichtig, die Mitglieder mitzu-
nehmen. Ich setze mich daher für regio-
nale Möglichkeiten der Begegnung von 
Mitgliedern und Amtsträgern aktiv ein. 
Partizipation darf keine Worthülse sein!

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS ÄN-
DERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT IN 
NAHER ZUKUNFT AUSSEHEN?
Wenn sich nichts ändert, wird die Qua-
lität der Versorgung noch wesentlich 
schlechter sein als heute. Dann wer-
den auch stationäre Pflegeeinrichtun-
gen weniger Menschen aufnehmen kön-
nen, weil schlichtweg das erforderliche 
Personal fehlt. Dieser Mangel führt dazu, 
dass die Versorgung in der häuslichen 
Umgebung weiter zunimmt. Da auch 
in der ambulanten Pflege mit erhebli-
chem Personalmangel zu rechnen ist, 
kann auch hier nicht die erforderliche 
Qualität der Pflegeversorgung vorge-
halten werden, was zu erheblichen Ver-
sorgungsdefiziten führen wird. Nichts-
tun hat auch eine Auswirkung auf den 
Berufsverbleib, und zwar in negativer 
Hinsicht. Damit stehen insgesamt noch 
weniger Pflegefachpersonen zur Verfü-
gung. Das wollen wir nicht, daher müs-
sen wir gemeinsam stark sein!!!

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
Neben meinem berufspolitischen Enga-
gement in mehreren Berufsverbänden 
bin ich als Mitglied der evangelischen 
Kirche als Presbyter in der Kirchenge-
meinde Ehrang unterwegs. Dort kann 
man mich bei ganz unterschiedlichen 
Aktivitäten antreffen. Ansonsten bin 
ich immer auch gerne persönlich und 
direkt unter 0170/9257653 erreichbar. 

Dr. Markus Mai

NAME, ALTER, WOHNORT
Silke Präfke, 54 Jahre, Koblenz

ARBEITSSTELLE
Bundeswehrzentralkrankenhaus Kob-
lenz

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
ver.di am Mittelrhein

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
Krankenschwester, aktuell Perso-
nalrätin und stellv. Vorsitzende PR 
BwZKrhs

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? WOFÜR 
STEHEN SIE?
Ich stehe im Vorstand der LPK RLP da-
für ein, alles zu versuchen, die Rahmen- 
und Arbeitsbedingungen in der Pflege in 
Verbindung mit meinem gewerkschaft-
lichen Engagement nachhaltig zu ver-
bessern.

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS ÄN-
DERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT IN 
NAHER ZUKUNFT AUSSEHEN?
Meiner Meinung nach werden immer 
mehr gut qualifizierte Pflegefachkräfte, 
die es sich leisten können, in eine Teil-
zeitbeschäftigung wechseln oder ganz 
den Beruf verlassen. Daher muss der Be-
ruf attraktiver gestaltet und die Arbeits-
bedingungen müssen besser werden.

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
Ich bin neben der Vorstandsarbeit für 
die Landespflegekammer auch als Prä-
sidentin im ver.di Pflegebeirat RLP ak-
tiv. Außerdem bin ich Mitglied im ver.di 
Landesfachbereichsvorstand Gesund-
heit und Soziales sowie Mitglied in der 
ver.di Bundesfachkommission Kranken-
häuser und der ver.di Bundesfachkom-
mission Pflege. Am einfachsten, um et-
was mit mir zu besprechen, ist eine Mail 
mit Ihren Kontaktdaten, so können wir 
Zeit zwischen den vielen Besprechun-
gen verabreden.

Silke P räfke
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NAME, ALTER, WOHNORT
Sebastian Tensing, 40 Jahre, Mainz

ARBEITSSTELLE
Personalrat, Fachbereichsleitung für 
Praxisanleitung und Ausbildung in der 
Stabsstelle OP-Management der Uni-
versitätsmedizin Mainz

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE ANGETRETEN?
ver.di am Mittelrhein

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
Gesundheits- und Krankenpfleger

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? WOFÜR 
STEHEN SIE?
Ich kämpfe für die Selbstermächtigung 
der beruflich Pflegenden. Wir können in 
unserem komplexen Gesellschaftssys-
tem eine andere Gesundheitspolitik nur 
dann herbeiführen, wenn wir möglichst 
viele und uns vor allem einig sind. Daher 
setze ich mich als Vorstand für eine di-
rekte, niedrigschwellige Kommunikati-
on innerhalb der Landespflegekammer 
sowie eine Stärkung der Vertreterver-
sammlung als Souverän selbiger ein. 
Ich stehe für konsequentes Bottom-
up, denn eine berufsständische Kör-
perschaft ist ohne das aktive Wirken 
des einzelnen Mitglieds nach in- und 
extern nur ein leerer gesetzlicher Be-
zugsrahmen, der wenig Wirkmächtig-
keit entfalten kann. Dazu müssen wir 
die Kolleginnen und Kollegen befähigen, 
indem Informationen verfügbar, Pro-
zesse transparent gemacht und undog-
matische Debatten ermöglicht werden.

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS ÄN-
DERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT IN 
NAHER ZUKUNFT AUSSEHEN?
Die Absicherung des allgemeinen Le-
bensrisikos der Pflegebedürftigkeit wird 
aus monetären Gründen immer weni-
ger als Aufgabe der gesellschaftlichen 
Daseinsvorsorge begriffen und auf die 
Individualebene verlagert. Pflegefach-
personen sind absolute Mangelware und 
nur finanziell potente Klienten können 
deren Dienstleistungen überhaupt noch 
in Anspruch nehmen. Laienpflege ohne 
Qualitätsanspruch ist für Menschen mit 
noch vorhandenen sozialen Netzwerken 
die einzige verbleibende Rückfallebe-
ne. Aufgrund der Bindung von Arbeits-
kraft in diesem Kontext ist der volkswirt-
schaftliche Schaden enorm.

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
Sie erreichen mich – unser Beruf bringt es 
zwangsläufig mit sich – zumeist persön-
lich an der Universitätsmedizin Mainz. Al-
ternativ schreiben Sie mir gerne jederzeit 
eine E-Mail oder via Twitter (@RNSeba), 
auf Facebook oder Instagram (@RNSe-
ba).  Durch meine gewerk schaftliche 
Arbeit und Ver-
netzung,  z. B. im 
Bündnis  Pflege.
Auf.Stand Rhein-
land-Pfalz, bin ich 
zudem landes- 
und bundes weit 
auf diversen Ver-
anstaltungen an-
zutreffen. Spre-
chen Sie mich 
einfach an! 

Sebastian Tensing

NAME, ALTER, WOHNORT
Marcel Schäfer, 26 Jahre, 
Hermersberg

ARBEITSSTELLE
Städt. Krankenhaus  
Pirmasens

FÜR WELCHE LISTE SIND SIE 
ANGETRETEN?
Kammervertretung Südwestpfalz

BERUF (ERLERNT UND JETZT AUSGEÜBT)
gelernt: Gesundheits- und Kranken-
pfleger, B.A. Medizinalfachberufe, 
heutige Tätigkeit: Assistent der Pfle-
gedirektion

WAS WOLLEN SIE KONKRET IN DIESER 
LEGISLATURPERIODE FÜR DIE PFLEGE IN 
RHEINLAND-PFALZ VERBESSERN? WOFÜR 
STEHEN SIE?
Für mich ist es von zentraler Bedeu-
tung, die Pflegekräfte mehr in die Pro-
zesse der Pflegekammer einzubezie-
hen. Ich möchte dazu beitragen, dass 
das Interesse an der pflegerischen Be-
rufspolitik sowie das Mitwirken der Be-
rufsgruppe in der Berufspolitik gestei-
gert wird. 
In der neuen Legislatur möchte ich er-
reichen, dass Gewerkschaften, Berufs-
verbände und Pflegekammern zusam-
men für bessere Bedingungen in der 
Pflege kämpfen. Besonders wichtig ist 
es mir, die Vernetzung zwischen den 
pflegerischen Berufspolitikern und  Ab-
geordneten aus Bund und Ländern zu 
intensivieren.

SZENARIO 2030: WENN SICH NICHTS ÄN-
DERT, WIE WIRD DIE PFLEGELANDSCHAFT IN 
NAHER ZUKUNFT AUSSEHEN?
Der Pflegebedarf wird durch die de-
mografische Entwicklung zunehmen. 
Bei ausbleibenden berufspolitischen Er-
folgen würde sich die Zahl der Pflege-
kräfte, die aus dem Beruf aussteigen, 
deutlich erhöhen.
In diesem Szenario weitergedacht wür-
den viele Pflegetätigkeiten entweder 
nicht zu erbringen sein oder von Hilfs-
kräften erbracht werden. Die Situation 
würde sich nicht nur quantitativ, son-
dern insbesondere auch qualitativ dra-
matisieren. Die Folge wäre ein massi-
ver Pflegenotstand durch den Mangel 
an Fachkräften mit drastischen Proble-
men in der gesamten Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung.

WO KÖNNEN PFLEGEFACHPERSONEN AUS 
RHEINLAND-PFALZ SIE TREFFEN?
Neben meinem Arbeitsplatz besuchen 
wir als Kammervertretung Südwest-
pfalz alle Einrichtungen unserer Region 
proaktiv. Selbstverständlich trifft man 
mich auch auf Kongressen und Sitzun-
gen der Pflegekammer sowie landesweit 
persönlich nach Terminvereinbarung. 

Marcel Schäfer
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Satzungsausschuss, Ausschuss Finanzen und Fi-
nanzprüfung und Ausschuss für Fort- und Wei-
terbildung – so nüchtern sie auch klingen: Ohne 
diese drei ständigen Ausschüsse würde der Kam-
merbetrieb nicht funktio-
nieren. Sie sind elementar. 
Das wird besonders deut-
lich am Finanzausschuss: 
Er entwirft den Haushalts-
plan für das jeweils kom-
mende Jahr, er ist dazu 
verpflichtet. Ohne eine 
detaillierte Auflistung der 
geplanten Einnahmen und Ausgaben könnten 
die Mitglieder der Vertreterversammlung nicht 
über den Haushalt entscheiden. Die Folge: Die 
Landespflegekammer dürfte als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts keine Ausgaben täti-
gen, beispielsweise keine Gehälter zahlen und 
auch keine Miete.          

Ausschüsse sind also wesentlicher Bestandteil 
einer jeden Kammer – egal ob Pflegekammer, 
Ärztekammer oder Psychotherapeutenkammer 

– und ergeben sich aus dem Heilberufegesetz 
des Landes Rheinland-Pfalz, in dem die Struk-
tur für sämtliche Berufskammern festgelegt ist. 
Neben den Ausschüssen gibt es noch Arbeits-

gruppen: Sie entstehen 
aufgrund aktueller oder 
einmaliger Aufträge – wie 
die Arbeitsgruppe zur Be-
rufsordnung.   

Die Ausschüsse haben je-
weils elf Mitglieder, die von 
der Vertreterversammlung  
gewählt werden. Die Mit-

glieder müssen jedoch nicht Teil der Vertreter-
versammlung sein, jedes Kammermitglied hat die 
Möglichkeit, sich in einen der drei Ausschüsse 
wählen zu lassen. Für diese Legislaturperiode sind 
die Ausschussmitglieder in der konstituierenden 
Sitzung der Vertreterversammlung Anfang Sep-
tember gewählt worden (siehe ab Seite 18). Die 
Ausschussvorsitzenden und ihre Stellvertreter 
werden jeweils in der ersten konstituierenden 
Sitzung der Ausschüsse gewählt.

„
Ohne die Ausschüsse würde der 

Kammerbetrieb nicht funktionieren. 
Sie sind elementar. 

“

DIE AUSSCHÜSSE

Maschinenraum der 
Pflegekammer
Die Vertreterversammlung hat in ihrer konstituierenden Sitzung am 
8. September auch die Mitglieder für die Ausschüsse gewählt. Das war 
wichtig. Denn die Ausschüsse bereiten die künftigen Entscheidungen der 
Kammervertreter vor, sie schaffen die Grundlage.

Ausschuss  
Satzungsrecht
Unter juristischer Begleitung erarbeitet und prüft 
der Ausschuss Satzungsrecht die Satzungen und 
Ordnungen der Landespflegekammer. Dabei steht 
der Ausschuss immer in Kontakt mit den entspre-
chenden Fachausschüssen und Arbeitsgruppen. 
Die Mitglieder begleiten die Entwicklung neuer 
Ordnungen, wie beispielsweise bei der Weiterbil-
dungsordnung geschehen. Sie prüfen regelmäßig, 
dass neue fachliche Standards in den richtigen 
rechtlichen Rahmen gespannt werden. Daneben 
hat der Ausschuss die Meldeordnung und kürzlich 
erst die Wahlordnung entwickelt – und indirekt 
auch die Beitragsordnung: Es gab zu Beginn einen 
Beitragsausschuss, der nach getaner Arbeit in den 
Satzungsausschuss übergegangen ist.  

Der Satzungsausschuss schaut sich auch alle an-
deren Satzungen und Ordnungen an, bevor sie der 
Vertreterversammlung (VV) vorgelegt werden. 
Der Ausschuss überprüft, ob sie mit der Haupt-
satzung vereinbar (satzungskonform) sind. Die-
se eher formale Arbeit übernimmt der Satzungs-
ausschuss in Zusammenarbeit mit den jeweils 
zuständigen Ausschüssen und Arbeitsgruppen.  

In der neuen Legislaturperiode werden alle bis-
herigen Satzungen noch einmal unter die Lupe 
genommen und mit der jetzt fünfjährigen Er-
fahrung der Vertreterversammlung und der Ge-
schäftsstelle abgeglichen. Dass die Satzungen im-
mer wieder neuen Umständen angepasst werden 
müssen, hat sich bereits in der Pandemie gezeigt: 
So war die VV eigentlich nur in Präsenz möglich,  
– nach Satzungsänderung darf sie nun auch on-
line stattfinden. 

Der Satzungsausschuss konstituiert sich im Ja-
nuar 2022, dann wird auch der oder die Vorsit-
zende gewählt. 

1. Hans-Josef Börsch 
DPO/komba

2. Kay Eckstein 
Stiftung Kreuznacher Diakonie

3. Anja Großmann 
ver.di am Mittelrhein

4. Alexander Heße 
Psychiatrische Pflege

5. Birgit Hönig 
DGF Starke Fachpflege!

6. Corinna Kronschneider-Buschmann 
DPO/komba

7. Kevin Lehmann 
Pflege Mensch Zukunft

8. Andreas Müller 
Ambulant Gemeinsam Stark

9. Monika Scheder 
Kammervertretung Südwestpfalz 

10. Monika Schneider 
ver.di an Mosel und Rhein

11. Frank Stricker-Wolf 
DBfK und ADS
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Ausschuss Weiter bildung 
und Fortbildung
In der 2. Legislaturperiode geht es um ein Thema, 
auf das viele Mitglieder schon gewartet haben: die 
Fortbildungsordnung. Eine erste Überlegung ist, 
in der Bundespflegekammer eine Muster-Fortbil-
dungsordnung (FBO) zu entwickeln. Außerdem 
gilt es, Lösungen zu finden, wie absolvierte Fort-
bildungen durch die Pflegekammermitglieder un-
kompliziert registriert und dokumentiert werden 
können. In der 1. Legislaturperiode stand die Weiter-
bildungsordnung (WBO) ganz oben auf der Agen-
da: Es hieß, die bis dahin gültige Landesverordnung 
von 1998 unter Aufsicht des Landesamtes in Kob-
lenz dringend zu modernisieren und von Grund auf 
neu zu konzipieren. Statt fächerorientiert sollte sie 
jetzt kompetenz- und situationsorientiert werden. 

Eine wesentliche Neuerung ist der Aufbau der Wei-
terbildungen in Basis- und Spezialisierungsmodu-
le. Die Basismodule sind für alle Weiterbildungen 
gleich – dazu gehört etwa das Thema „Systemati-
sches Arbeiten“. Das hat den Vorteil, dass Pflege-
fachpersonen, die mehrere Weiterbildungen ab-
solvieren möchten, die Basismodule nur einmal 
erfolgreich durchlaufen müssen. Die WBO enthält 
jetzt folgende Weiterbildungen in ihrer Anlage: 
Praxisanleiterin/Praxisanleiter in den Pflegeberu-
fen, Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie, 
Neonatologische und Pädiatrische Intensivpflege, 
Fachpflege für psychische Gesundheit, Periopera-
tive Pflege, Führen und Leiten einer Pflege- oder 
Funktionseinheit in der Akut- und Langzeitpfle-
ge, Akut- und Notfallpflege. In der nächsten Le-
gislaturperiode wird der Ausschuss sich auch um 
Weiterbildungen kümmern, die im Anschluss an 
eine grundständige generalistische Ausbildung 
erforderlich sind.

Der Ausschuss hat am 29. November seine kons-
tituierende Sitzung.      

Ausschuss Finanzen und 
Finanzprüfung 
Der Finanzausschuss, einer der drei ständigen 
Ausschüsse der Kammer, hat nach der Satzungs-
ordnung einen reinen Prüf- und Kontrollauftrag. 
Die Geschäftsführung der Kammer legt dem Aus-
schuss die vollständige Finanzplanung und gege-
benenfalls auch Buchungsnachweise vor. 

Der Ausschuss prüft die Unterlagen, denn un-
bemerkte Fehler könnten zu einem Problem für 
die gesamte Kammer werden. Wenn Mitglieder 
kritisch fragen: „Was macht ihr eigentlich mit 
unserem Geld?“,  dann sollten der Ausschuss 
und seine Mitglieder in der Lage sein, über jeden 
Cent Auskunft zu geben. Alle Mitglieder haben die 
Möglichkeit, in der Geschäftsstelle in der Großen 
Bleiche in Mainz die Haushaltspläne einzusehen.

Der Finanzausschuss kann zur Unterstützung 
einen Wirtschaftsprüfer hinzuziehen. Den Jah-
resabschluss 2020 hat die Geschäftsstelle bereits 
dem Wirtschaftsprüfer vorgelegt. Der Abschluss 
geht danach an die aufsichtsführende Behörde (in 
diesem Fall das Gesundheitsministerium), wo alle 
Heilberufekammern geprüft werden. Dann wird 
der Jahresabschluss der Vertreterversammlung 
zur Verabschiedung vorgelegt.

Augenblicklich beschäftigt sich der Ausschuss 
schwerpunktmäßig mit dem Haushaltsplan 2022. 
Es geht dabei auch um Projekte, um Stellenplan-
veränderungen und um Routineposten wie  Mie-
te, Software, Strom und Reinigung, Sitzungsgeld, 
Abschreibungen und Rücklagen. Der Ausschuss 
hat auch auf die Liquidität zu achten.

In seiner konstituierenden Sitzung Ende Okto-
ber hat der Ausschuss Raphael Baumann zum 
Vorsitzenden  und Frank Voss zum Stellvertreter 
gewählt. Für das Jahr 2022 sind insgesamt vier 
Sitzungen geplant.

1. Sandra Bensch 
Pflege - Menschlichkeit, Bildung & Wissen-
schaft 

2. Rüdiger Manfred Bohn 
PflegeKRAFT Pfalz

3. Bernd Geiermann 
DPO/komba

4. Christian Gröschel 
DGF Starke Fachpflege!

5. Nicole Heidrich 
Stiftung kreuznacher diakonie

6. Annika Sophie Kiefer 
Pflege Mensch Zukunft

7. Melissa Kupper 
WKK – Stimme der Basis

8. Karin Reicherz

9. Tanja Schaller 
DBfK, ADS – gemeinsam stark für die Pflege

10. Katja Schares 
DGF-Liste

11. Natalie Waldforst 
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein – am Puls 
der Zeit

1. Raphael Baumann 
DPO/komba

2. Karin Burkey-Wagner 
Kammervertretung Südwestpfalz

3. Ulrike Dömckes 
PflegeKRAFTPfalz

4. Kerstin Gartig 
DPO/komba

5. Frédéric Kordon 
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein

6. Jörg Mogendorf 
Pflege Mensch Zukunft

7. Andreas Müller 
Ambulant Gemeinsam Stark

8. Monika Schneider 
ver.di an Mosel und Rhein

9. Jörg Sponholz 
ver.di an Mosel und Pfalz

10. Matthias Vogel-Heim 
DGF Starke Fachpflege!

11. Frank Voss  
Psychiatrische Pflege

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

Fo
tos

 Li
sa 

Tre
us

ch
 / p

ho
tod

esi
gn

 kl
aa

s /
 pr

iva
t

3534

November 2021 November 2021

Die Kammer hat gewähltSchwerpunkt

http://ver.di
http://ver.di
https://lisatreusch.com
https://photodesignklaas.de


oder ohne Abitur bewerben. Im letzteren Falle 
ist unter Umständen eine Aufnahmeprüfung zu 
durchlaufen. Das Grundstudium qualifiziert für 
den Erwerb eines Bachelors und hat eine Regel-
studienzeit von sieben Semestern. Das sich da-
ran anschließende Master-Studium ist mit einer 
Regelstudienzeit von vier Semestern angedacht.

Der Bachelor-Abschluss allein reicht aber 
nicht aus, um zu unterrichten?

Tanja Schaller: Derzeit ist es schon möglich, 
dass auch Bachelor-Absolventen an den Pflege-
schulen arbeiten; dazu brauchen sie aber eine 
Lehrerlaubnis über die Aufsichtsbehörde. Die 
Absolventen sind zudem verpflichtet, bis zum 
31. Dezember 2029 den erfolgreichen Master-
Abschluss nachzuweisen. Im Master-Studiengang 
können sie sich etwa in den Schwerpunkten Er-
wachsenenbildung, Schulleitungsmanagement 
oder Pflegewissenschaft spezialisieren.

Gibt es diese Regelung für Bachelor-Absol-
venten, weil Pflegepädagogen fehlen?

Tanja Schaller: Ja, alle Schulen suchen dringend 
Lehrkräfte. Denn bedingt durch Corona kommt 
aus den Hochschulen derzeit kaum Nachwuchs. 
Die Studiengänge, die jetzt starten, sind deutlich 
schwächer besetzt. Der Mangel wird also noch 
länger bestehen. Hinzu kommt: Es gibt deutsch-
landweit zu wenige Studienplätze für den Ba-
chelor und besonders auch für den Master. Das 
Angebot müsste dringend ausgebaut werden. 

Und welcher Arbeitsalltag erwartet sie 
dann an der Schule?

Tanja Schaller: Wir starten mit einer Frühbe-
sprechung, um zu klären, was für den Tag anliegt: 
Ist jemand krank? Muss Unterricht übernommen 

Lehrerin, aber auch Coach 
und Sozialarbeiterin 

Der Beruf der Pflegepädagogen 
wird immer anspruchsvoller. Nicht 
zuletzt, weil die Auszubildenden 
sich verändert haben. Im Gespräch 
erzählen Schulleiterin Tanja Schaller 
und Pflegepädagogin Adeline 
Plagge, wer für den Job geeignet 
ist und wie der Arbeitsalltag 
nach dem Studium aussieht.

Kammermagazin: Frau Plagge, wie würden 
Sie einem Fremden in drei Sätzen Ihre Tä-
tigkeit als Pflegepädagogin beschreiben?

Adeline Plagge: Ich habe das Glück, dass mein 
Arbeitsfeld unglaublich vielseitig und abwechs-
lungsreich ist. Meine Hauptaufgabe ist das Unter-
richten, dazu gehört natürlich auch die Vor- und 
Nachbereitung der Stunden. Wir entscheiden 
selbst über unsere didaktischen Vorgehenswei-
sen, übernehmen die individuelle Lernbegleitung 
unserer Auszubildenden und unterstützen sie 
auch in der Praxis, indem wir mit ihnen in die 
pflegerischen Settings gehen. Wir führen Prü-
fungen durch und sind auch für die Organisation 
und Abnahme der staatlichen Abschlussexamen 
verantwortlich. 

Vom Praxisteil abgesehen klingt das ähn-
lich wie der klassische Lehrerberuf.

Tanja Schaller: Wir ähneln uns insofern, als wir 
täglich durchgehend vor Ort sind. Pflegepäda-
gogen haben bei einer Vollzeitstelle Anwesen-
heit von 8 bis 16 Uhr. Jede Lehrkraft hat einen 
eigenen Büroarbeitsplatz und ist für die Auszu-
bildenden so auch außerhalb des Unterrichts 
immer ansprechbar.

Voraussetzungen gibt es für das Studium der 
Pflegepädagogik – und wie lange dauert es?

Adeline Plagge: Grundvoraussetzung ist eine 
dreijährige pflegerische Ausbildung. Damit kön-
nen sich Interessierte an vielen Hochschulen mit 

WAS 
IST DIE 
AUFGABE 
VON … 

… PFLEGEPÄDAGOGINNEN?

werden? Sind Aktivitäten geplant, für die man 
Unterstützung braucht? Kommen Fremddozen-
ten, die man mitbetreuen muss? Danach verläuft 
der Arbeitstag für jede Lehrkraft  individuell. Oft 
gehen sie direkt in den Unterricht und fahren an-
schließend zu einer Praxisbegleitung bei einem 
Kooperationspartner. Zurück in der Schule neh-
men sie dann beispielsweise an verschiedenen 
Arbeitsgruppen teil, etwa zum Qualitätsmanage-
ment und zur Digitalisierung, oder kümmern sich 
um die Korrektur von Prüfungen.

Kann jeder Pflegepädagoge jedes Fach 
unterrichten?

Tanja Schaller: Unsere Pflegepädagogen müssen 
tatsächlich omnipotent sein und können durch-

Tanja Schaller ist Krankenschwester und 
hat einen Master im Schulleitungsma-
nagement und in der Pflegewissenschaft 
(MScN). Die Diplom-Pflegepädagogin leitet 
die Diakonissen Pflegeschule Speyer und 
hat in der rheinland-pfälzischen Landes-
arbeitsgemeinschaft der Lehrerinnen und 
Lehrer für Pflegeberufe (LAG) den stell-
vertretenden Vorsitz inne.
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5 HÄUFIGE FRAGEN 
ZUR PFLEGEPÄDAGOGIK

Voraussetzungen? 
Dreijährige Pflegeausbildung, Studium der 
Pflegepädagogik (Bachelor- plus Master-Stu-
diengang)

Berufschancen?
Sehr gut – der Bedarf ist an den Pflegeschulen 
besonders hoch.

Studienorte?
In Rheinland-Pfalz bieten die Hochschulen in 
Ludwigshafen und Mainz das Studium an. Mehr 
Info unter: 
https://www.pflegemagazin-rlp.de/karriere-
schub-gefaellig

Studieninhalte? 
Im Bachelor-Studium gehören Methodik und Di-
daktik, Gesundheitsförderung, Pflegeforschung 
und -wissenschaft, Beratung und Schulung im 
Gesundheitswesen, Ethik und empirische Sozial-
forschung zum Curriculum. Im dritten Semester 
steht ein sechswöchiges Orientierungspraktikum 
an, im fünften Semester drei Monate Schule, 
wo die Studierenden je zwölf Doppelstunden 
hospitieren und selbst unterrichten. 

Vergütung: 
Das Einstiegsgehalt (mit Bachelor-Abschluss) 
liegt je nach Tarifvertrag bei 4.000 Euro. Ab-
solventen mit Master-Abschluss können mit 
ungefähr 4.500 Euro rechnen.

INFO

aus alle Fächer unterrichten. Aber natürlich hat 
schon jeder seine Themen, die ihm fest zuge-
ordnet sind. Das reicht vom Pflegeprozess über 
krankheitsbezogene Themen bis zu den prakti-
schen Übungen. 

Wie wichtig ist es, auch im Schulalltag den 
Kontakt zur Praxis zu behalten? 

Tanja Schaller: Wir haben Pflegepädagogen in 
unserem Team, die einen kleinen Stellenanteil 
auch in der Praxis ausüben. Beide Lernorte – The-
orie und Praxis – haben ja das Ziel, gut auszubil-
den. Deswegen ist es wichtig, dass wir gut zu-
sammenarbeiten. Als Lehrkräfte schätzen wir die 
Kompetenz unserer Kollegen aus den Einrichtun-
gen und bringen das auch zum Ausdruck, indem 
wir sie als Experten in den Unterricht einladen. 

Welche persönlichen Eigenschaften sollten 
Pflegepädagogen mitbringen? Und für wen 
wäre es eher die falsche Berufswahl?

Tanja Schaller: Keine gute Idee wäre es für je-
manden, der wenig flexibel denken kann und der 
ganz klare, feste Strukturen braucht. Er wäre in 
der Schule verloren. Man benötigt ein hohes Maß 
an Kreativität, an Flexibilität und an Belastbarkeit. 
Man muss gut mit unvorhersehbaren Situationen 
umgehen können, beispielsweise damit, spontan 
im Unterricht einzuspringen. Man sollte gern im 
Team arbeiten, gern diskutieren und sich vor al-
lem auch selbst weiterentwickeln wollen. 

Ist Belastbarkeit so wesentlich, weil die 
Lehrkraft auch eine Vertrauensperson ist?

Adeline Plagge: In den Gesprächen mit den Aus-
zubildenden geht es oft um die Frage, wie sie die 
Diskrepanz bewältigen können zwischen der ei-
genen Vorstellung, wie sie pflegen möchten, und 
dem, was unter den gegebenen Rahmenbedingun-
gen tatsächlich möglich ist. Der Anteil der Aus-
zubildenden, die in eine langfristige Überforde-
rung geraten, hat zugenommen. Mittlerweile gibt 
es eine nicht geringe Zahl von Auszubildenden, 
die sowohl ambulant wie stationär eine Thera-
pie machen. Unsere Aufgabe als Kursleitung ist 
es dann auch, sie nach der Behandlung wieder 
in die Klasse zu integrieren. 

Wie viele Auszubildende brechen im 
Schnitt ab?

Tanja Schaller: Die Abbrecherquote liegt zwi-
schen zehn und fünfzehn Prozent. Auszubilden-
de geben heute schneller auf, als es vor einigen 
Jahren noch der Fall war. Sie können häufig mit 
Frustration, etwa wegen einer schlechten Note, 
nur schlecht umgehen und tendieren dann eher 

dazu, gleich die ganze Ausbildung hinzuwerfen. 
Unsere Pflegepädagogen bieten ihnen daher Lern-
coachings an, um hier gegenzusteuern. In vielen 
Fällen fehlt aber auch ein stabiles familiäres Um-
feld. Aus diesem Grund bräuchten wir eigentlich 
an allen Pflegeschulen Sozialarbeiter, die Auszu-
bildenden auch bei der Alltagsbewältigung zur 
Seite stehen. 

Wenn Sie an Ihre eigene Ausbildung zu-
rückdenken: Gibt es einen Rat, der Ihnen 
in Erinnerung geblieben ist – und den Sie 
heute Ihren Auszubildenden gern mit auf 
den Weg geben?

Adeline Plagge: Eine Kollegin hat mir den Rat 
mitgegeben: Wenn du in ein Zimmer gehst, dann 
schau immer übers Bett, ins Bett und unters Bett. 
Das war ein Rat, der mir in jede Muskelfaser über-
gegangen ist. Gerade als Berufsanfängerin hat 
mir dieser Rundumblick viele Hinweise auf Situ-
ationsveränderungen gegeben.  Interview: lin

Adeline Plagge ist Gesundheits- und Kranken-
pflegerin und hat 2019 das Master-Studium 
Pflegepädagogik abgeschlossen. Sie arbeitet 
seit April 2020 als Lehrkraft an der Diako-
nissen Pflegeschule Speyer. Die Schule bietet 
185 Plätze an, das Lehrerteam besteht aus 14 
Pflegepädagogen.
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QUALITÄTSSICHERUNG

Dürfen Ungelernte 
Behandlungspflege übernehmen?
Eine bundesweit gültige Antwort auf diese 
Frage gibt es nicht. Sonja Sahler vom 
Medizinischen Dienst Rheinland-Pfalz 
erklärt, was für unser Bundesland gilt.

Im Februar dieses Jahres erschien in diesem Ma-
gazin ein Artikel über das Abzeichnen von Pfle-
geleistungen. In dem Beitrag mit der Überschrift 
„Für Kollegen abzeichnen? Besser nicht!“ hieß 
es unter anderem: „Was viele nicht wissen: Klas-
sische Leistungen der Behandlungspflege, also 
zum Beispiel einfache Verbände wechseln oder 
von einer Pflegefachperson gerichtete Medika-
mente verabreichen, dürfen grundsätzlich auch 
ungelernte Mitarbeiter erbringen und abzeich-
nen.“ Die Autorin schreibt weiter: „Lange hieß 
es insbesondere beim Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz, diese 
Tätigkeiten müssten ausgebildete Fachkräfte aus-
führen – doch das ist rechtlich nicht haltbar.“

Nach Auffassung des Medizinischen Dienstes in 
Rheinland-Pfalz ist die Durchführung von Be-
handlungspflege durch ungelernte Mitarbeiten-
de nicht grundsätzlich durch Rechtsvorschriften 
untersagt. Dennoch gibt es in den einzelnen Bun-
desländern Regelungen hierzu. Der Aussage im 
Artikel können wir somit nicht folgen. Um Ver-
unsicherungen aufseiten der Pflegenden und der 
Leistungserbringer zu vermeiden, erlauben wir 
uns folgende Hinweise:

RLP: Delegation von 
Behandlungspflege ausgeschlossen
Für alle stationären Einrichtungen nach SGB XI in 
Rheinland-Pfalz gilt die Landesregelung der BP-
LWTG, die auch die Delegation ärztlicher Leistun-
gen enthält. Hieraus ergibt sich, dass das Durch-
führen von Behandlungspflege durch ungelernte 
Kräfte grundsätzlich ausgeschlossen ist! Zudem 
heißt es in dem Merkblatt: „Fehler bei der Aus-
wahl des Personals, seiner Anleitung und Kont-
rolle sowie bei der Durchführung, die zu dauer-
haften oder vorübergehenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen, können sowohl eine 
zivilrechtliche Haftung als auch gegebenenfalls 
eine strafrechtliche Verantwortung zur Folge ha-
ben.“ Auch hier zeigt sich die Konsequenz des Ein-
satzes ungelernter Pflegekräfte in der Behand-
lungspflege.

Regelung gilt für stationäre und für 
ambulante Pflege 
Bezogen auf ambulante häusliche Krankenpfle-
ge gelten die Vereinbarungen zwischen den Lan-
desverbänden der Pflegekassen und den jewei-
ligen Trägerverbänden. In Rheinland-Pfalz wird 
die Qualifikationsanforderung zur Durchführung 

von delegierbaren SGB-V-Leistungen in den so-
genannten „Protokollnotizen“ festgehalten (sie-
he Kasten).

Aus den dort aufgeführten Inhalten der grund-
legenden Schulung lässt sich ebenfalls ablesen, 
dass Behandlungspflege grundsätzlich kein 
Bestandteil des Aufgabengebietes von unge-
lernten Pflegekräften ist, auch das zugehörige 
Anleitungsschema zeigt dies eindeutig. Die Aus-
führungen gelten in ihren Regelungen und Aus-
wirkungen für das Bundesland Rheinland-Pfalz.   

PROTOKOLLNOTIZEN 
ZUR AMBULANTEN PFLEGE 

Eine Delegation von SGB-V-Leistungen an un-
gelernte Pflegekräfte ist in Rheinland-Pfalz ge-
nerell nicht zulässig. Das geht aus einer ganzen 
Reihe von Protokollnotizen hervor: 

 » Protokollnotiz zu § 3 Abs. 2 des Rahmen-
vertrags über häusliche Krankenpflege und 
häusliche Pflegehilfe gem. § 132a Abs. 2 SGB V 
vom 03.07.1991

 » Protokollnotiz zu § 2 Abs. 2 der Verträge 
gem. § 132a Abs. 2 SGB V mit ambulanten 
Pflegediensten in privater Trägerschaft vom 
08.11.2017 

 » Protokollnotiz zu § 3 Abs. 3 der Vereinbarung 
gemäß § 89 SGB XI über die Vergütung am-
bulanter Pflegeleistungen in Rheinland-Pfalz 
vom 23.03.2018

INFO
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PERSÖNLICHKEITSRECHTE

Make-up, Piercing, Kreolen – wie 
individuell darf ich am Arbeitsplatz 
auftreten? Was ist erlaubt, was 
verboten? Was wird toleriert? Wir 
haben sechs beliebte Stylings unter 
die Lupe genommen.

Was ist in der Branche nicht so gern gesehen, 
aber was wird toleriert? Eine einfache Antwort 
auf diese Frage gibt es nicht. Was auf jeden Fall 
gilt, ist eine unter Juristen gerne mit einem Au-
genzwinkern verwendete Verlegenheitsantwort: 
„Das kommt darauf an.“  Es kommt an auf den 
Arbeitgeber, den Träger, die von mir betreuten 
kranken oder alten Menschen und die teils mitei-

nander konkurrierenden rechtlichen Bestimmun-
gen, die hier mit hineinspielen – und nicht zuletzt 
die Toleranzfreudigkeit der Gesellschaft und der 
Fachkräftemangel in der Pflege, der Arbeitgeber 
dazu bringen kann, die Leinen lockerer zu halten.

Weisungsbefugnis ist nicht unendlich
Die entscheidenden Bestimmungen und Kräfte 
kann man sich wie einen Stern mit fünf Spitzen 
vorstellen: 

1. Allgemeines Persönlichkeitsrecht des Mit-
arbeiters

Jeder Mitarbeiter ist erst einmal frei in der Ent-
scheidung, was er anzieht oder wie er aussieht 
(allgemeines Persönlichkeitsrecht aus dem 
Grundgesetz). Dieses Recht kann aber etwa mit 
professionellen Standards wie der Hygiene kol-
lidieren.

2. Weisungsrecht des Arbeitgebers

Das Weisungsrecht („Direktionsrecht“) kann 
Vorgaben zum Aussehen am Arbeitsplatz ma-
chen. Beispiel: einheitliche Dienstkleidung. Dafür 
braucht es aber eine stichhaltige Begründung.

3. Sicherheit am Arbeitsplatz für Mitarbeiter 
und Patienten: das Infektionsschutzgesetz

Das Infektionsschutzgesetz ist speziell auch für 
das Gesundheitswesen präzisiert in der „Techni-
schen Regel für Biologische Arbeitsstoffe“ (Ab-
kürzung: TRBA 250) – zum Beispiel für Schmuck 
und Fingernägel an Hand und Unterarm. Techni-
sche Regeln bilden den aktuellen Stand von Wis-
senschaft und Technik ab.

4. Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

§ 5 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den Arbeit-
geber, eine „Gefährdungsbeurteilung“ ausarbei-
ten – für Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz und 
den Umgang damit. Hier besitzt er Verantwor-

tung – und Weisungsbefugnis. Allerdings muss 
gut begründet sein, dass die Standards wirksam 
vor Gefahren schützen (siehe „Weisungsrecht“). 
Grenzen finden die Vorgaben im allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht (s. o.). Missachten Arbeitneh-
mer die hausinternen Standards wiederholt, dro-
hen Abmahnung und Kündigung.

5. Gesellschaftliche Toleranz und Zeitgeist

Jenseits von rechtlichen Normen gibt es noch 
den persönlichen Geschmack von Arbeitgeber 
und Beschäftigtem. Und die Toleranzbereitschaft 
in Einrichtung, Team und Gesellschaft.

Um eine verträgliche Lösung zu finden, sei ein 
wichtiges Prinzip immer das  der Verhältnismä-
ßigkeit, sagt Michael Kowatzky, der für die Be-
rufsgenossenschaft BGW Betriebe im Gesund-
heitswesen (vor allem Pflegeeinrichtungen) in 
dieser Frage kontrolliert wie berät. „Der Arbeit-
geber hat eine Weisungsbefugnis, aber die geht 
natürlich nicht ins Unendliche.“ Kein Arbeitgeber 
könne sagen: „Ich möchte, dass Sie Ihre Haare 
rot färben, weil mir das besser gefällt.“ Die Per-
sönlichkeitsrechte müssten gewahrt bleiben. 

„Ist eine Maßnahme jedoch durch eine reale Ge-
fährdung fundiert begründet, kann und muss ein 
Arbeitgeber sie im Haus durchsetzen. So sind 
künstliche Fingernägel aus Hygienegründen in 
Pflegeberufen nicht erlaubt. Dasselbe gilt für 
Ringe an den Fingern – auch für Eheringe. Mit-
arbeiter, die dann nicht mitspielten, könne ein 
Arbeitgeber abmahnen. Umgekehrt könnten Ar-
beitnehmer, die mit einer Vorgabe nicht einver-
standen sind, dagegen klagen. „Beschäftigte sind 
dem Arbeitgeber ja nicht völlig ausgeliefert“, 
sagt Kowatzky. 

Doch was genau ist verboten? Was kann tole-
riert werden? Wie sind die sechs der beliebtes-
ten Stylings zu beurteilen? 

Wie auffällig darf ich 
mich stylen?
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Tattoos
In vielen Branchen sind Tätowierungen ein Tabu. 
In der Pflege nicht. Hier sind sie sogar sehr ver-

breitet. Manche Kliniken werben 
als Arbeitgeber sogar mit Plakaten 
oder Videos, die (junge) Pflege-
fachkräfte mit tätowierten Unter-
armen zeigen. Tattoos, die kleiner 
sind oder die man mit Dienstklei-
dung verdecken kann, gelten als 

akzeptabel. Nicht so gerne gesehen sind größe-
re Tattoos an sichtbaren, nicht abdeckbaren Par-
tien des Körpers.

Als unangemessen gelten Tätowierungen im Ge-
sicht. Aus Respekt vor ihren hochbetagten Be-
wohnern oder Patienten verbieten Einrichtungen 
sichtbare Totenkopf-Tätowierungen. Strafrechts-
relevante Tattoos, die beispielsweise verfassungs-
feindliche Symbole wie das Hakenkreuz zeigen, 
sind verboten.

Wer eine leitende Position anstrebt, kann mit 
Tattoos schlechtere Karten haben: Für manchen 
Arbeitgeber strahlen sie nicht die Seriosität aus, 
die sie von einer Führungskraft erwarten.    

Piercings
Kleinere Piercings (Ohr-/Nasenstecker) gelten 
als unproblematisch. Größere Piercings erhöhen 
die Gefahr, sich selbst oder andere zu verletzen 
– erst recht Piercings mit Kanten oder Spitzen. 

Sie können auch deshalb eine Eigengefährdung 
darstellen, da diese von Patienten abgerissen 
werden könnten.

Von einem Piercing mit entzündungsfreier Haut-
umgebung gehen laut Robert Koch-Institut im 
Stationsalltag keine besonde-
ren Infektionsgefahren aus. Ist 
ein Piercing infiziert (unmittel-
bar nach dem Stechen, aber auch 
später), sollte dies laut Robert 
Koch-Institut dem Vorgesetzten 
und dem Betriebsarzt gemeldet 
werden. Sie können dann prüfen (lassen), ob oder 
inwieweit die Ausübung der Tätigkeit unter dem 
Aspekt der Patientensicherheit möglich ist. Eine 
Übertragung von Infektionserregern vom Pflege-
personal auf Patienten ist denkbar.

Schmuck an Händen und Unterarmen
Das Tragen von Ringen, Armbändern und Schmuck 
am Handgelenk oder Unterarm ist bei medizini-

schem Personal verboten, weil es 
eine sachgerechte Händehygiene be-
hindert und die betreffenden Stellen 
ein Erregerreservoir sein können. 
So steht es in einer Empfehlung der 
Kommission für Krankenhaushygie-
ne und Infektionsprävention (KRIN-

KO).  Ringe erhöhen außerdem die Gefahr, dass me-
dizinische Einmalhandschuhe Löcher bekommen.

VIVANTES IN BERLIN 
ALS PRAXISBEISPIEL

Als Beispiel dafür, wie Einrichtungen mit dem 
rechtlichen und gesellschaftlichen Fünfeck und 
seinen teils widersprüchlichen Kräften umgehen, 
sei der kommunale Berliner Krankenhauskon-
zern Vivantes genannt. „Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei Vivantes sind so vielfältig 
wie die Metropole Berlin“, sagt Martina Henke, 
Sprecherin der Pflegedirektion bei Vivantes. „Ob 
Pflegekräfte tätowiert sind, gefärbte Haare ha-
ben oder sich privat ausgefallen kleiden, spielt 
für uns keine Rolle, solange das Erscheinungs-
bild während des Diensts insgesamt gepflegt 
ist.“ Bei Vivantes zählten ausschließlich die 
fachliche Qualifikation sowie eine zugewandte 
Kommunikation mit Patienten und Kollegen. „Mit 
Blick auf Hygienevorschriften gelten allerdings 
ein paar Regeln, an die sich jeder halten muss: 
So dürfen bei pflegerischen Tätigkeiten etwa 
keine Uhren und Schmuckstücke an den Armen 
getragen werden. Die Fingernägel müssen zudem 
unlackiert und kurz geschnitten sein.“ 

Fingernägel
Lange natürliche beziehungsweise 
künstlich verlängerte Fingernägel ste-
hen einer regelmäßig nötigen Hände-
desinfektion in professioneller Qualität 
im Wege. Hinzu kommt: Sie können die 
Behandlungshandschuhe perforieren 
und ihnen ihre Schutzwirkung nehmen. 

Lange Haare, exponierte Schmuckstü-
cke und Accessoires

Halsketten, Ohrringe mit großem Durchmesser 
(Kreolen), lange Haare, aber auch 
Schals können die Eigengefährdung 
von Pflegekräften erhöhen: Es besteht 
das Risiko, dass verwirrte oder an De-
menz erkrankte Patienten sie ergrei-
fen und schlimmstenfalls ab- oder he-
rausreißen.

Lippenstift, grelle Schminke, 
aufreizendes Äußeres
Beim Berliner Krankenhauskonzern Vivantes 
sind Lippenstift und Schminke kein Thema. Es 
gibt aber auch Einrichtungen, da ist auffällige 
Kosmetik im Dienst gemäß Betriebsvereinba-
rung nicht erlaubt. „Es kann an der falschen 
Stelle provokant sein“, sagt etwa Helmut Wall-
rafen, Geschäftsführer der Sozial-Holding der 

Stadt Mönchengladbach, 
zur Begründung. „Das The-
ma Sexualität spielt ja auch 
im Alter eine Rolle. Mindes-

tens ein Drittel der Frauen hebt regelmäßig die 
Hand, wenn man fragt: Gibt es sexuelle Belästi-
gung. Wir haben mit alten, oft verwirrten und 
nicht immer zurechnungsfähigen Menschen zu 
tun.“ Geschlossenheit der Kleidung und Ver-
zicht auf aufreizendes Äußeres könnten einen 
sachlicheren Umgang erleichtern und möglichen 
Übergriffen vorbeugen.

Kaugummi kauen
Das Kaugummi im Mund ist kein Styling im ei-
gentlichen Sinne. Es beeinflusst aber die äußere 
Erscheinung (vermittelt einen 
Eindruck) und ist deshalb im-
mer wieder Auslöser für kleine 
Auseinandersetzungen. Es gilt 
im Kontakt mit Patienten oder 
Bewohnern vielfach als nicht 
angebracht. In den Pausen ist 
es allerdings kein Problem.  (zdr)  

INFO

Kleinere Piercings, 
etwa ein Nasenring, 
gelten als unproble-
matisch und werden 
von Arbeitgebern in 
der Regel akzeptiert.
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Am Stand der Pflegekammern war viel los: 
Pflegeinfluencer (Foto unten) diskutierten in der „Spea-
kers’ Corner“ live mit Dr. Markus Mai (mehr dazu auf 
Facebook: https://t1p.de/2kca), „Walk of Care“ ge-
wannen den Pflegepreis (2. Foto von unten) und es gab 
tolle Gespräche und viele Fotos für die sozialen Medien. 

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats (DPR), 
Christine Vogler, hat bei der Eröffnung des dies-
jährigen Deutschen Pflegetags am 13. Oktober in 
Berlin eine stärkere Berücksichtigung der Pfle-
ge in der Selbstverwaltung des Gesundheitswe-
sens gefordert. „Diese große, kompetente und 
souveräne Berufsgruppe Pflege muss endlich 
angemessen miteingebunden und unterstützt 
werden“, sagte sie. Auch der scheidende Gesund-
heitsminister Jens Spahn rief die Beschäftigten 
in der Pflege zu mehr Selbstbewusstsein bei der 
Durchsetzung ihrer Interessen auf. 

Der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexan-
der Schweitzer diskutierte beim Pflegetag nicht 
nur am Stand der Pflegekammern mit Pflege-
fachpersonen und Kammervertretern, sondern 
auch auf dem Podium (3. v. l, Foto oben). Um die 
Ausbildung attraktiver zu machen, sieht Schweit-
zer auch Chancen in der Digitalisierung. „Rhein-
land-Pfalz wird die Digitalisierung der Pflege in 
dieser Legislaturperiode zu einem der Schwer-
punkte machen“, sagte er.  

DEUTSCHER PFLEGETAG 2021 Mehr
Mitsprache für
die Pflege

MITGLIEDER FRAGEN
KAMMER ANTWORTET

Das ist selbstverständlich möglich. Wir prüfen 
zunächst anhand einiger Vorgaben den Rahmen 
und geben Ihnen dann eine Rückmeldung.

Bevor wir Ihre Befragung veröffentlichen, be-
nötigen wir jedoch noch einige grundsätzliche 
Informationen: 

 » Titel des Projekts

 » eine kurze Projektübersicht

 » In welchem Rahmen erfolgt Ihr Projekt? 

 » Handelt es sich um eine Abschlussarbeit? Wenn 
ja, in welchem Studiengang? Für welchen aka-
demischen Grad? (Bachelor, Master, …) und: 
Wer betreut Ihre Arbeit?

 » Sind Sie selbst Pflegefachperson?

 Diese Fragen haben den Hintergrund, die Serio-
sität sowie den fachlichen Hintergrund (pflege-
wissenschaftlich, medizinisch etc.) zu prüfen.

Wissenschaftliches Arbeiten gewinnt in der Pfle-
ge immer mehr an Bedeutung. Wissenschaft und 
Forschung erweitern das Wissen der professio-
nellen Pflege, und bieten die Grundlage für die 
Bewertung und Beurteilung von Konzepten, Ins-
trumenten und Methoden in der pflegerischen 

Versorgung und dienen damit der Weiterent-
wicklung der pflegerischen Praxis und der siche-
ren pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. 
Zahlreiche Pflegefachpersonen wenden mittler-
weile die Methoden des wissenschaftlichen Ar-
beitens im Studium, in der Promotion, aber auch 
im Rahmen ihrer Weiterbildung an und kommen 
so zu neuen Erkenntnissen für die professionel-
le Pflege. Aus diesem Grund bietet die Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz eine Plattform 
an, auf der Studierende und Weiterbildungsteil-
nehmende ihre Forschungsvorhaben vorstellen 
können, um etwa Interessierte für Befragungen 
zu gewinnen. 

Weitere Informationen erhalten Sie von den Kol-
legen und Kolleginnen in der Geschäftsstelle der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz per Mail:  
Pflegeberufsentwicklung@pflegekammer-
rlp.de

oder auf unserer Homepage: 
https://pflegekammer-rlp.de/index.php/pfle-
ge-als-beruf.html#pflegewissenschaft-246

Dort erhalten Sie auch eine Übersicht über aktu-
elle Befragungen und fertige Arbeiten. 

Wir freuen uns auf Ihr Thema!

Ich erstelle gerade eine 
Hausarbeit im Rahmen 

meines Studiums im Bereich der 
Pflegepädagogik. Kann ich bei der 

Landespflegekammer eine Umfrage 
veröffentlichen und die Ergebnisse 

bei Ihnen später vorstellen?
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MARIENHAUS-GRUPPE

E-Mail  michaela.binnen@marienhaus.de
Telefon  02641 83-5761
Mobil   0170 7076456

Ich freue mich, dich kennenzulernen!

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Nicht nur als Patientin und Pa-
tient, sondern auch als Kollegin und Kollege. Zeit ist ein rares Gut und die Ver-
einbarkeit 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 Pflegekraft 
in unseren Kliniken oder Senioreneinrichtungen arbeiten kannst und wir 
machen es möglich. Auch, wenn du in der Elternzeit oder als Ruheständlerin 
oder Ruheständler nur etwas hinzuverdienen möchtest.

Ruf doch einfach mal an, es lohnt sich!

Arbeiten wann und wie du willst!

bestimmst du deine Arbeitszeit.
Im

www.marienhaus.de

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

