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IM OECD"
VERGLEICH HAT DEUTSCHLAND EINEN DER SCHLECHTESTEN
PFLEGEPERSONALSCHLÜSSEL. LAUT
KOALITIONSVERTRAG SOLL SICH DIE PERSONALBEMESSUNG VERÄNDERN. JETZT MÜSSEN WIR SCHNELL SPÜREN, DASS SICH
UNSERE RAHMENBEDINGUNGEN
WIRKLICH VERBESSERN."

Personalnot was tun?

Foto: Foto Rimbach
Fotos: Clemens Hess

Fachkräftemangel und Arbeitsbelastung haben sich
mit der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt.
Das zeigt die aktuelle Allensbach-Umfrage der Landespflegekammer ganz deutlich. Doch die Lage ist nicht
hoffnungslos: Erfahren Sie im Schwerpunkt, was Politik
und Arbeitgeber unternehmen können und welche
Handlungsmöglichkeiten Pflegefachpersonen haben.
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Ein Sonnabend im Juli, die Sonne geht unter, die
Frau, Mitte 30, freut sich auf den Sonntag: Es soll
mit Mann und Kindern zum Baden an den See
gehen, das Auto ist schon gepackt. Da klingelt
das Telefon – ob sie am nächsten Tag arbeiten
könne, eine Kollegin sei krank geworden. – Wäre
diese Frau Lehrerin, Gärtnerin, Sachbearbeiterin,
Bibliothekarin oder Kunsttherapeutin: Sie würde
gleich wieder auflegen, den Anruf für einen Scherz
halten. Aber für viele Pflegefachpersonen ist eine
Situation wie diese bittere Realität: In der Allensbach-Umfrage (siehe Seite 34) von 2021 im Auftrag der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hat
weit über die Hälfte (58 Prozent) der Teilnehmenden gesagt, dass sie sehr oft oder oft ungeplant
bei der Arbeit einspringen müssen. Alle Befragten
hatten im Durchschnitt 71 Überstunden auf ihrem
Arbeitszeitkonto.
Wie konnte es so weit kommen? Warum ist der
Mangel an Pflegefachpersonen so groß, dass es
in Rheinland-Pfalz inzwischen 2.354 unbesetzte
Stellen in der Alten- und Krankenpflege gibt (siehe
Grafik Seite 31)? Die Gründe sind politischer und
demografischer Natur, teilweise liegen sie weit in
der Vergangenheit.

WARUM DER MANGEL SO EXTREM IST
In den Kliniken ist die Einführung der Fallpauschalen, der DRGs (Diagnosis Related Groups), 2004 ein
entscheidender Faktor: Die Vergütung der Krankenhäuser orientiert sich seither vor allem an Operationen und Diagnostik (CT, MRT etc.) und nicht
mehr an der Verweildauer. Weichere Faktoren wie
Mobilisation, Ernährung und Beratung werden in
den Fallpauschalen weniger berücksichtigt – sie
sind, wie Ökonomen es ausdrücken, nicht „erlösrelevant“. Der Umsatz findet hauptsächlich in den
OP-Sälen statt.
So begannen Krankenhausleitungen in dieser Zeit,
Stellen in der Pflege zu kürzen, Ausbildungsabsolventen bekamen mancherorts nur noch befristete
Verträge; es gab weniger Ausbildungsplätze. Gleichzeitig aber stieg die Zahl der Patienten, nicht zuletzt
als Folge der Ökonomisierung (je mehr Fälle, desto
mehr Erlöse). Bald erkannten die Geschäftsführungen ihren Fehler, aber die Lücke beim Nachwuchs
ist nur noch schwer zu korrigieren.
Hinzu kommt: Weil Kollegen fehlen, steigt die
Arbeitsbelastung. Das treibt manchen aus dem
Beruf oder in den Frühruhestand. Seit einigen Jahren kursiert die Rede vom Pflexit. Konkrete Zahlen
gibt es dazu allerdings nicht. Was Pflegedirektoren aktuell aber berichten, ist, dass immer mehr
Pflegefachpersonen ihre Stunden reduzieren. So
erzählt eine Pflegefachperson aus Berlin, dass von
seinen rund 60 Kollegen auf einer chirurgischen
Intensivstation nur elf in Vollzeit arbeiten.

In der Altenpflege sind die Ursachen der Personalnot etwas anders gewichtet: Hier liegt es zum
großen Teil an der extrem gestiegenen Nachfrage.
Die Zahl der Menschen mit Pflegebedarf in Rheinland-Pfalz hat sich zwischen 2009 (105.700) und
2019 (202.700) fast verdoppelt, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf der konstituierenden
Sitzung der Vertreterversammlung der Landespflegekammer RLP Anfang September hervorhob. Vor rund
15 Jahren konkurrierten die
Betreiber noch um Bewohner. Heute hat kaum eine
Pflegeeinrichtung noch Probleme, ihre Plätze zu füllen.
Jetzt geht es darum, genügend Pflegefachpersonen zu
finden.

50.000 Pflegestellen
sind in deutschen Krankenhäusern zwischen
1995 und 2007 abgebaut
worden. Gleichzeitig hat
sich die Zahl der Patienten um 1 Million erhöht.

Am Fachkräftemangel in der
Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Altenpflege zeigt sich der demografische Wandel in aller
Quelle: Deutsches Institut für angewandte PflegeDeutlichkeit: Es gibt immer
forschung (dip)
mehr alte Menschen, die
von immer weniger jungen
Menschen versorgt werden müssen. Nach wie vor
interessieren sich Schulabgänger für den Pflegeberuf, und es gibt auch viele hochmotivierte und
engagierte Berufseinsteiger. Auch vor 30 oder 40
Jahren hat sich immer nur ein bestimmter Anteil
für die Pflege interessiert (so wie sich auch nur
ein bestimmter Anteil für das Bankwesen, das
Bäckergewerbe oder den Lehrerberuf interessiert
hat). Bis heute hat sich der prozentuale Anteil der
jungen Leute, die in der Pflege arbeiten möchten,
nicht verringert. Doch die Crux ist: Der Anteil
bezieht er sich jetzt auf viel, viel weniger Schulabgänger.

WAS MUSS PASSIEREN?
Die Personalnot in der Pflege, das wird ganz deutlich, ist kein vorübergehendes Problem und auch
kein neues Problem. Durch die Corona-Pandemie ist dies nun weiten Teilen der Gesellschaft
bewusst geworden. Eine einfache Lösung gibt es
nicht, aber viele Schritte sind möglich, die, wenn
sie tatsächlich getan werden, die Situation mildern oder gar deutlich verbessern können. Dabei
sind alle gefragt: Politiker, die Landespflegekammer, Träger und die professionell Pflegenden. Für
alle gibt es dutzende Möglichkeiten, das Problem
anzupacken – hier eine Auswahl.

Linke Seite:
Benedikt Bölte
Der 34-Jährige studiert neben seiner
Arbeit als Leitungskraft im Pflegedienst „Revital - Mobile Pflege Ingelheim“ an der Vinzenz Pallotti University, (bis 2021 PTHV) in Vallendar
„Pflegeexpertise“. Der examinierte
Altenpfleger hofft, seinen Bachelorstudiengang im Sommer abschließen
zu können.
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mark üblich sind, können Pflegebedürftigkeit
hinauszögern oder verhindern und so den
übermäßigen Bedarf an Pflegefachpersonen
in Krankenhäusern reduzieren. Gleiches gilt für
die geriatrische Rehabilitation. Sie wird aber
wegen schlechter Vergütung kaum angeboten.

DIE POLITIK SOLLTE …
•

in der Altenpflege den geplanten Flächentarifvertrag schnell umsetzen, um die Arbeit
attraktiver zu machen.

•

einen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro monatlich für Pflegefachpersonen einführen – das
hat die Landespflegekammer auf ihrer Pressekonferenz zur Allensbach-Studie (siehe
Seite 34) Anfang Februar noch einmal betont.

•

•

•

•

Pflegefachpersonen mit reduzierter Arbeitszeit finanziell unterstützen, damit durch ihren
eventuellen Ausstieg keine Engpässe entstehen – diesen Vorschlag machte die Landespflegekammer ebenfalls (wie einige andere
hier aufgelistete) bei der Präsentation der
Allensbach-Studie.
die Einführung der Pflegepersonalverordnung
(PPR 2.0) nicht länger verzögern. In der Zeit
bis zur Umsetzung ist es an der Politik, die
Pflegepersonaluntergrenzen nicht wieder
auszuhebeln, wie es zu Beginn der Pandemie
2020 passiert ist. Die PPR 2.0, mit der der
Pflegepersonalbedarf eines Krankenhauses
errechnet wird, haben der Deutsche Pflegerat, die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche
Krankenhausgesellschaft (DKG) gemeinsam
erarbeitet. Außerdem ist eine grundsätzliche
Überprüfung des Umgangs mit der Pflegepersonalbemessung nötig.
Regelungen (Gesetze) finden, mit denen
sich die Gewinne profitorientierter Pflegeunternehmen begrenzen lassen. So wird dafür
gesorgt, dass die Überschüsse den Pflegebedürftigen und den Mitarbeitern zugutekommen und nicht nach außen an Investoren oder
Aktionäre abfließen.
Pflege stärker mit Prävention verknüpfen: Präventive Hausbesuche, wie sie etwa in Däne-

•

die beruflichen Perspektiven für Pflegefachpersonen verbessern, indem sie ihr mehr
Eigenverantwortung bei heilkundlichen Tätigkeiten ermöglicht, neue Berufsfelder (etwa
Community Health Nursing) fördert und die
Möglichkeiten dualer Akademisierung ausweitet.

•

Supervision, Resilienz- und Gesundheitsprogramme, psychologische Begleitung und
Erholungsangebote für Pflegende fördern.

TRÄGER VON KLINIKEN, PFLEGE- UND
BETREUUNGSEINRICHTUNGEN KÖNNEN …
•

sich als Tarifpartner dafür einsetzen, dass
Pflegefachpersonen als Einstiegsgehalt – so
wie von der Landespflegekammer gefordert –
4.000 Euro bekommen.

•

Springerpools, Bereitschaftsdienste und Ähnliches einrichten, damit Pflegende auf den Stationen und in den Wohnbereichen nicht mehr
an ihren freien Tagen ungeplant einspringen
müssen.

•

die Schichtbesetzung großzügig planen, damit
die Kollegen im Falle einer Krankmeldung die
Arbeit kompensieren können.

•

Exit-Gespräche führen, um herauszufinden,
warum Kollegen das Haus verlassen – und an
diesen Punkten arbeiten.

•

Arbeitszeiten flexibilisieren.

•

Personaluntergrenzen einhalten, im Zweifel
Betten sperren: Immer wieder ist von Intensivstationen zu hören, die kurzzeitig einer
Pflegefachperson drei Patienten zuordnen
– auch um Erlöse zu sichern. Doch der Preis
für dieses Vorgehen ist hoch: Selbst junge,
fitte Pflegefachpersonen berichten, dass die
stressbeladene Situation, in der die Patientensicherheit auf dem Spiel steht, nur schwer
auszuhalten ist.

INFO
DIE ROLLE DER LANDESPFLEGEKAMMER
In der Personalnot wirkt die Landespflegekammer wie ein Korrektiv: Unter Druck geraten
Standards leicht ins Bröckeln – ob es nun um Personaluntergrenzen geht oder die Qualifikation von Mitarbeitern. Es ist die Aufgabe der Pflegekammer, im Namen ihrer Mitglieder
darauf ein strenges Augenmerk zu richten und wenn nötig, als Stimme der Pflegenden
öffentlich auf Missstände hinzuweisen, mit Verantwortlichen - Politikern, Geschäftsführungen et cetera – nach Lösungen zu suchen und Mitgliedern Unterstützung anzubieten.
Weil die Landespflegekammer den Auftrag hat, die Qualität der Profession Pflege zu sichern,
trägt sie außerdem zum Ansehen des Berufs bei. „Pflegen kann doch jeder“ – solche Sprüche
werden weniger, der Beruf für Schulabgänger damit attraktiver.
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•

Führungskräfte (Pflegedienstleitungen, Stations- und Wohnbereichsleitungen) eingehend
schulen und in schwierigen Situationen Unterstützung anbieten, um sicherzugehen, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zeiten
der Personalnot nicht demotiviert, sondern
im Gegenteil gut aufgefangen werden.

•

•

Mitarbeiter weiterbilden, fortbilden sowie
bei Bachelor- und Master-Pflege-Studiengängen unterstützen und anschließend Perspektiven bieten: Das ist gerade in Zeiten der Personalnot wichtig, um die Qualitätsstandards
zu sichern. Auch sorgt es dafür, dass gerade
die Engagierten im Beruf bleiben und nicht
frustriert werden.

Der Mangel an Pflegefachpersonen
nimmt weiter zu. Pflegehelfer und
Pflegehilfskräfte hingegen gibt es laut
Branchenmonitoring RLP genügend.

Pflegefachpersonen im Haus und im Beruf
und werden oft noch mit Mundpropaganda
(etwa in den sozialen Medien) belohnt. Das
wirkt besser als Plakate und Video-Clips.
•

möglichst auf Kampagnen verzichten: Träger investieren besser in gut eingearbeitete
Mitarbeiter als in Arbeitgeberattraktivitätskampagnen, mit denen sie Pflegefachpersonen aus ebenfalls unter Druck stehenden
Häusern abwerben. So halten die Träger ihre

das Management regelmäßig Stationen bzw.
Wohnbereiche besuchen lassen: So werden
Missstimmungen rasch bemerkt – vor allem
mögliche Unzufriedenheit von Auszubildenden: Nicht selten brechen sie ab, weil sie auf
Station von den Älteren nicht wirklich einbezogen, überfordert oder mit Handlangertätigkeiten beschäftigt werden. Sollte dies
tatsächlich der Fall sein, heißt es: beherzt
eingreifen!

Über 2.000 Pflegefachpersonen fehlen in Rheinland-Pfalz
-1331
Altenpfleger/innen

-912
-965

-1023

Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen

-1142
-1078
2020
74

2015
-196

2010

-223
-1500

-1200

-900

-600

-300

0

Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen
300

Basis: Branchenmonitoring Gesundheitsfachberufe Rheinland-Pfalz 2020
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•

PFLEGEFACHPERSONEN KÖNNEN …
•

•

•

gemeinsam an die Leitung herantreten,
wenn die Belastung zu hoch ist – der Ratschlag klingt profan, wird aber zu selten
umgesetzt. Zögern ist nicht nötig: Pflegende
befinden sich augenblicklich in einer guten
Position. Wer sachliche Kritik oder gar Verbesserungsvorschläge vortragen kann, hat
gute Aussichten, auf offene Ohren zu stoßen. Auch kann ein solches Gespräch dazu
beitragen, dass der Arbeitgeber sich doch
noch einmal besonders bemüht, neue Mitarbeitende zu finden, flexiblere Arbeitszeiten
anzustreben und, und, und …
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ihre Resilienz fördern, für Pausen und kurze
Entspannungsmomente sorgen. Es sei ein
kurzes Innehalten im Alltag, meint Stressforscher Dr. Omar Hahad vom Leibniz-Institut
für Resilienzforschung in Mainz (siehe auch
Pflegekammermagazin Nr. 21). Hilfreich kann
auch sein, sich morgens und abends ganz für
sich allein an zwei bis drei Kleinigkeiten zu
erinnern, für die man im Laufe einer Schicht
dankbar war – das Lob eines Bewohners vielleicht oder der Kollege, der einem Kaffee
gebracht hat. Sich das bewusst zu machen,
kann die Widerstandskraft stabilisieren.

Stressforscher Hahad empfiehlt außerdem, täglich eine positive Aktivität in den Tag zu integrieren: ein Hobby, ein Gespräch oder Treffen
mit Freunden. Und ganz wichtig: In turbulenten
Phasen nicht auf ausgleichende Mechanismen
verzichten. „Oft neigen wir in hektischen Zeiten
dazu, die Erholung quasi als Belohnung ans Ende
zu stellen. Doch das ist nicht empfehlenswert, da
wir dann in eine übermäßige, kontraproduktive
Anspannung geraten“, sagt Dr. Omar Hahad.
Wenn Pflegefachpersonen durch bestimmte
Übungen und Gedanken versuchen, in Balance zu
bleiben, heißt das nicht, dass sie die Verhältnisse
akzeptieren. Sie bewahren sich aber Energie, um
die Zeit außerhalb der Arbeit nach ihren Wünschen gestalten zu können, sich eventuell berufspolitisch zu engagieren und dem Arbeitgeber,
wenn es nötig ist, Grenzen zu setzen.

wenn sie überzeugt sind, dass sie die Verantwortung in einer Schicht wegen Personalmangels nicht tragen können, eine
Überlastungsanzeige schreiben. Dabei sind
allerdings einige Regeln zu beachten – die
Pflegekammer kann ihren Mitgliedern dabei
beratend zur Seite stehen.
Kollegen ansprechen, die sich sichtlich verändert haben, bedrückt, frustriert oder zynisch
wirken – sofern man sich dazu in der Lage
fühlt. Dadurch löst sich das Problem der Kollegin oder des Kollegen nicht sofort, es könnte
aber ein erster Schritt sein. Auch auf die TeamAtmosphäre wirkt sich ein solcher Schritt oft
günstig aus, weil offene Gespräche fast immer
die Anspannung reduzieren.

Überstunden
77

71

114 90

76

92

74

Zeitdruck

73
77

Hoher Verwaltungsaufwand

72
75

Organisatorische Mängel

52
51

Mangelnde Wertschätzung durch Vorgesetzte

49
50

Schlechte Bezahlung

48
48

Körperliche Belastung, z. B. durch Tragen und Heben

45
48

Aggressive Patienten bzw. Klienten oder Angehörige

34
38

Mangelnde Wertschätzung durch Patienten, Klienten
oder Angehörige

33
39

Dass ich den eigenen Ansprüchen an den Beruf nicht
genüge

28
35

Fehlende oder mangelhafte technische Ausstattung

28
32

Hohe Verantwortung

27
30

Konflikte mit Kollegen am Arbeitsplatz

22
21

Dass ich so viel Leid erlebe

6
6

Ekel

3
2

65

2019
2021
Mitglieder der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
insgesamt
in der
ambulanten Pflege

Beschäftigte
im
Altenheim

im
Krankenhaus

Die Sorge, die eigene Gesundheit oder die der Familie
zu gefährden

*) 2019 nicht erhoben
45

Dass vieles inzwischen digital abläuft und man sich
neu einlernen muss

*) 2019 nicht erhoben
12
Angaben in %

Basis: Mitglieder der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 8213, 8268
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2019

2021

Basis: Mitglieder der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz; Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 8213, 8268
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BASIS: ALLENSBACH-STUDIE
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ALLENSBACH-STUDIE

Immer mehr Mitglieder
psychisch belastet

22

21

57

Das Ergebnis der Allensbach-Studie von 2019 war bereits
bedenklich. Doch in der aktuellen Befragung haben sich die Werte
in fast allen Bereichen durch die Corona-Pandemie noch einmal
verschlechtert.
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Sehr stark
Weniger stark

2019
Die Überstunden auf dem Arbeitszeitkonto haben
sich von 77 auf 71 Stunden ein wenig reduziert, das
Einspringen aus dem Frei hat kaum zugenommen
– das sind dann aber fast schon die einzigen nicht
negativen Ergebnisse. Positiv mochte sie niemand
nennen bei der Präsentation der Ergebnisse vor
der Presse in der Geschäftsstelle des Auftraggebers der Studie, der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Denn 71 Überstunden sind einfach
immer noch viel zu viele und wenn 58 Prozent der
Umfrage-Teilnehmer angeben, oft oder sehr oft
aus dem Frei gerufen zu werden, ist das auch alles
andere als eine gute Nachricht (Grafik Seite 32).

Foto: Alliance / adobe.com

Die Arbeitsbelastung hat mit der Pandemie eindeutig zugenommen: Das äußern die 1.253 teilnehmenden Mitglieder in der Umfrage (Laufzeit:
Oktober und November 2021). Das zeigt aber
auch der Vergleich mit der Allensbach-Umfrage
von 2019, die über weite Strecken dieselben Fragen enthielt. So fühlten sich 2019 von den Befragten 78 Prozent stark belastet, 2021 ist der ohnehin hohe Anteil dann noch einmal auf 84 Prozent
geklettert.
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Stark zugenommen hat die Arbeitsbelastung der
Umfrage zufolge in der Psychiatrie: Hier haben
fast 90 Prozent angegeben, dass die Arbeitsbelastung durch die Corona-Krise gestiegen ist. Professorin Brigitte Anderl-Doliwa, Vorständin der
Pflegekammer, wies bei der Präsentation darauf
hin, dass dies vermutlich mit der Zunahme psychischer Erkrankungen während der Pandemie
zusammenhänge. Deshalb sei es wichtig, dass
neben der Intensivpflege und der Langzeitpflege
auch die Situation in der psychiatrischen Pflege
wieder stärker in den Fokus rücke.

2021

kaum / gar nicht

VIELE FÜHLEN SICH PATIENTEN
GEGENÜBER HILFLOS
Bei der Arbeitsbelastung scheint der psychische
Druck im Vordergrund zu stehen: So hat 2021
über ein Drittel (35 Prozent) der Aussage „Mich
belastet, dass ich meinen eigenen Ansprüchen
an den Beruf nicht genüge“ zugestimmt – 2019,
nur zwei Jahre zuvor, waren es noch 28 Prozent.
Die Mitglieder wurden außerdem zu der Aussage
befragt: „Neulich sagte jemand: ‚Ich habe das
Gefühl, dass ich meinen Patienten nicht ausreichend helfen kann.“ 41 Prozent sagten, sie hätten
dieses Gefühl auch häufiger, 2019 war der Anteil
mit 31 Prozent noch bedeutend geringer (wenn
auch nicht niedrig!).

58 PROZENT DER
TEILNEHMER GEBEN AN,
OFT ODER SEHR OFT AUS
DEM FREI GERUFEN ZU
WERDEN.

Angesichts dieser Entwicklung sagte Brigitte
Anderl-Doliwa: „In Pflegeheimen, Krankenhäusern und ambulanten Pflegediensten herrscht
Unzufriedenheit, was vor allem auf die zu hohe
Arbeitsbelastung zurückgeht. Daher plädieren
wir für staatliche Mittel zur Förderung von Entlastungsmaßnahmen für professionell Pflegende.
Zudem müssen wir alles daransetzen, einen noch
größeren Personalschwund zu verhindern. Eine
finanzielle Unterstützung bei der Reduktion von
Arbeitszeit sowie die Förderung von Erholungsmaßnahmen wären hierfür adäquate Mittel.“
Dr. Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer, fügte hinzu: „Ein größer werdender
Personalengpass in Heimen und Krankenhäusern
stellt auch automatisch eine Gefahr für die pflegerische Versorgung der Bevölkerung dar. Eine
Investition in die Pflege ist damit eine Investition
in alle.“
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