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Editorial

Engagement und
Geschlossenheit - von
uns allen!

Andrea Bergsträßer
Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Bringen Sie sich aktiv ein
Liebe Leserin, lieber Leser!
eues Jahr, neues Glück? Glück
ist nicht das, was wir brauchen.
Erfolgreich kann letztlich nur derjenige sein, der sein Schicksal aktiv
in die Hand nimmt, um die Dinge
in seinem Sinne zu beeinflussen.
Danach sah es bisher in der beruflichen Pflege nicht
aus. Wir fordern immer mehr Wertschätzung, politisches Mitspracherecht und größere Emanzipation und wundern uns, warum dies nun schon seit
Jahrzehnten nicht wirkt. Das Resultat? Eine Enttäuschung nach der anderen. Noch immer wird vielerorts zu viel über die Pflege entschieden, nicht mit
ihr. Noch immer wird über sie gesprochen, nicht
mit ihr. Noch immer müssen sich Pflegefachpersonen privat, aber auch beruflich anhören, dass pflegen „eben jeder kann“. Weil das Bild unseres Pflegeberufs in der Gesellschaft halt so ist, wie es ist.
Dabei liegt die Lösung auf der Hand: Das Bild über
unseren Beruf muss sich ändern. Gerade in der
Pandemie hat das Pflegepersonal in Heimen, Einrichtungen und im ambulanten Dienst einmal mehr
bewiesen, welche zentrale Rolle es bei der Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems spielt.
Ist es dann nicht endlich an der Zeit, dass wir uns
auch bei unserer ureigenen Interessenvertretung
mehr zutrauen?
Vieles hängt dabei auch vom Engagement der
beruflich Pflegenden selbst ab. Jede und jeder ist
dazu aufgerufen, sich aktiv mit einzubringen. Wenn
wir uns auf andere verlassen, dann müssen wir
uns bei pflegepolitischen Fragen auch in Zukunft
mit einem Platz auf der Ersatzbank zufriedengeben. Deswegen müssen alle geschlossen an einem
Strang ziehen, sonst stehen wir am Ende wieder

alleine da. Wir sind wichtig, nicht, weil wir die
größte Berufsgruppe sind. Wir sind wichtig, weil
wir für die Gesundheits- und Pflegeversorgung extrem bedeutend sind. Ohne uns läuft doch nichts!
Dessen sind wir uns durchaus bewusst. Eine starke
Interessenvertretung funktioniert in der beruflichen Pflege wie auch in anderen Bereichen nur,
wenn die Kräfte gebündelt werden und mit einer
starken und geschlossenen Stimme gesprochen
wird. Nur gemeinsam – jeder an seinem Ort, jeder
nach seinen Möglichkeiten. Stärke entsteht durch
Vielfalt und Austausch, insbesondere auch durch
Dialoge mit Politikerinnen und Politikern vor Ort.
Auch wenn die Situation oft sehr frustrierend ist,
so gibt es doch bereits einige Mittel, auf die jede
Pflegefachperson zugreifen kann. Dazu gehören
auch die Partizipationsmöglichkeiten durch die
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Jedes Mitglied ist dabei aufgerufen, sich in den einzelnen
Gremien und AGs zu engagieren, seine Pflegeexpertise miteinzubringen und so für Verbesserungen zu sorgen. Aber auch in der Familie, im Freundeskreis oder in der lokalen Politik. Jede und jeder
kann hier direkt auch für unseren Berufsstand
wichtige Informations- oder Meinungsquelle sein.
Je engagierter und geschlossener wir uns zusammentun, desto schwieriger wird es, uns zu ignorieren. Genau das wünsche ich mir für dieses Jahr.
Engagement und Geschlossenheit! – Probieren wir
es aus!

Ihre Andrea Bergsträßer

Februar 2022
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Aktuelles & Politik
PFLEGEREFORM 2022

Pflegetag in Rheinland-Pfalz: In diesem
Herbst plant die Landespflegekammer wieder
einen Pflegetag als Präsenzveranstaltung in der
Mainzer Rheingoldhalle. Der Termin steht noch
nicht genau fest, wird aber vermutlich im Spätherbst 2022 sein. Der Programmbeirat hat seine
Arbeit bereits aufgenommen. Unter der Leitung
von Vorstandsmitglied Liesa Bach trafen sich
Brigitte Anderl-Doliwa, Sandra Bensch, Kevin
Lehmann, Constanze Peil und Sebastian Tensing
bereits mehrfach, um ein attraktives Programm
zu erarbeiten. Fotos und Kontaktdaten der
Vertreter finden Sie ab Seite 17 in dieser Ausgabe. Der finale Termin der Veranstaltung wird
schnellstmöglich bekannt gegeben.

Umfrage: Im Auftrag der Pflegekammer hat
das Institut für Demoskopie Allensbach eine
Umfrage zur „Situation von Pflegefachpersonen
in der Coronapandemie“ erstellt. Die Ergebnisse wurden in einer Pressekonferenz von Dr.
Thomas Petersen (Institut Allensbach), Prof.in
Brigitte Anderl-Doliwa (Vorstand) sowie von
Dr. Markus Mai (Präsident) vorgestellt und mit
regionalen und überregionalen Pressevertretern diskutiert. Die Veranstaltung wurde digital
übertragen und ist sowohl auf YouTube als auch
auf Facebook zu sehen. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse finden Sie in dieser Ausgabe ab
Seite 34.

Öffentliche Versammlungen: Am 22. März,
29. Juni, 27. September und 22. November finden in diesem Jahr Sitzungen der Vertreterversammlung statt. Die Versammlungen sind
öffentlich für Mitglieder der Landespflegekammer. Interessenten werden gebeten, aus organisatorischen Gründen, ihre Teilnahme in der
Geschäftsstelle anzumelden. Die jeweiligen Veranstaltungsorte werden online auf www.pflegekammer-rlp.de veröffentlicht.

Ausschuss Satzungsrecht: Der Satzungsausschuss hatte im Januar seine konstituierende Sitzung für diese Legislaturperiode, in
der unter anderem der Vorsitz gewählt wurde.
Vorsitzender des Ausschusses ist Hans-Josef
Börsch, Stellvertreterin ist Monika Scheder.
Februar 2022

Am 1. Januar 2022 ist das neue Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung
(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, kurz: GVWG) in Kraft getreten. Es
beinhaltet unter anderem, dass die konkrete
Empfehlung eines Hilfsmittels oder Pflegehilfsmittels einer Pflegefachperson Vorrang vor der
ärztlichen Verordnung hat. Konkret bedeutet
dies, dass die Pflegeexpertise einer Pflegefachperson erstmals vom Gesetzgeber höher eingestuft wird, als die pflegerische Einschätzung
eines Arztes.
Damit können Pflegefachpersonen im Rahmen
der häuslichen Pflege eigenständige Entscheidungen treffen und konkrete Empfehlungen
zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung
abgeben. Dazu gehören technische Pflegehilfsmittel, wie beispielsweise Pflegebetten, Lagerungshilfen oder Notrufsysteme, aber auch
Verbrauchsprodukte wie etwa Einmalhandschuhe oder Betteinlagen. Ist die Pflege- oder
Krankenkasse anderer Auffassung als die Pflegefachperson, muss sie ihren Einspruch innerhalb
von drei Wochen begründen. Gibt es keinen
Einspruch, gilt die Leistung als genehmigt. Der
GKV-Spitzenverband hatte noch im Dezember
festgelegt, welche pflegerischen Qualifikationen
erforderlich sind und was empfohlen werden darf
(https://t1p.de/ahej).

Tariflöhne ab 2022
Auch Teil des neuen Gesetzes ist eine verpflichtende tarifliche Bezahlung für Pflegefachpersonen. Ab September 2022 dürfen nur noch die
Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen
werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte
nach Tarif vergüten oder sich an Pflege-Flächentarifverträge oder Pflege-Haustarifverträge
anderer Einrichtungen in der Region halten.
Für Fragen zu diesen oder anderen Themen
wenden Sie sich an die Geschäftsstelle.
Vereinbaren Sie gern online einen Termin:
https://t1p.de/3n69

Pflegefachpersonen
haben ab sofort eine
"Verordnungsbefugnis"
bei Hilfs- und Pflegehilfsmitteln.

Foto: zinkevych - stock.adobe.com
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Bei Hilfsmitteln zählt
die Pflegeexpertise

PATIENTENBEAUFTRAGTER
Zum neuen Patientenbeauftragten der Bundesregierung
hat das Kabinett den SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Schwartze bestellt. Der gelernte Industriemechaniker
folgt auf die Ärztin Prof. Claudia Schmidtke (CDU). Als
wichtigste Aufgaben nennt Schwartze mehr Transparenz
im Gesundheitswesen sowie die Stärkung der Gesundheitskompetenz durch Unterstützungs- und Beratungsangebote. Schwartze ist seit 2009 im Bundestag.

PFLEGEKAMMER NRW
In Nordrhein-Westfalen ist die Frist zur Errichtung der
Pflegekammer auf den 31. Dezember 2022 verschoben
worden. Somit wird die Kammer nicht wie geplant bereits
Ende März 2022 an den Start gehen. Die Landesregierung
reagierte damit auf die aktuelle pandemische Lage und
die Belastung beruflich Pflegender. Gleichzeitig wurde
die Anschubfinanzierung vom Land verlängert und aufgestockt. Für 2022 stellt NRW zusätzlich 4,4 Mio. Euro zur
Verfügung. Bis 2026 sind jährlich 6 Mio. Euro vorgesehen,
2027 gibt es 3,5 Mio. Euro. Bis 31. Juli 2027 soll auf die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen verzichtet werden. Neuer
Wahltermin ist jetzt der 31. Oktober 2022.

MDK REFORMGESETZ
Mit dem 1. Januar 2022 ist das MDK-Reformgesetz abgeschlossen. Der Bundestag hatte 2020 beschlossen, dass
der Medizinische Dienst (MD) organisatorisch von den
Krankenkassen gelöst werden sollte, um bessere und
unabhängigere Prüfungen zu ermöglichen. Mit der Neuorganisation geht auch eine Namensänderung einher:
Aus dem MDK wurde bereits im Juni 2021 „Medizinischer
Dienst“, der MDS heißt nun „Medizinischer Dienst Bund“.
Info: md-bund.de

AUSBILDUNG AHRWEILER
Die Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 hat auch junge
Menschen und Auszubildende im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler persönlich und beruflich schwer getroffen.
Viele können praktische Teile der Pflegeausbildung aufgrund von zerstörten Ausbildungsorten wie ambulanten
Pflegediensten nicht absolvieren und das theoretisch erlernte Wissen nicht ausreichend in der Praxis anwenden
und üben. Helfen wird jetzt ein sogenanntes Skills-Lab.
Dahinter verbirgt sich neben verschiedenen Pflegesimulationspuppen und der dazugehörigen Software auch die
Möglichkeit, per Videoübertragung die praktische Ausbildung zu gestalten. Das Lab wird mit 124.000 Euro vom
Land Rheinland-Pfalz vollfinanziert und bildet typische
Tätigkeitsbereiche des Pflegeberufes ab. Eingerichtet ist
es am Krankenhaus der Marienhaus GmbH im Landkreis
Ahrweiler, das von der Flutkatastrophe verschont blieb.
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Neue
Pflegebevollmächtigte
Das Amt der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung übernimmt die SPD-Politikerin und examinierte Altenpflegerin Claudia Moll von Andreas Westerfellhaus (CDU), der am 3.
Januar abberufen wurde. Die 53-Jährige zählt zu den wenigen – knapp
ein halbes Dutzend – Abgeordneten
mit Pflegeberuf. „Die Pflegebevollmächtigte berät in allen pflegebezogenen Fragen die Bundesregierung
und übernimmt somit eine sehr bedeutende Rolle“, sagte Kammerpräsident
Claudia
Markus Mai in einer Pressemitteilung.
Claudia Moll könne als examinierte Altenpflegerin
die Situation in Heimen und Kliniken gut einschätzen. Sie kenne auch die Baustellen in der beruflichen
Pflege „und so hoffen wir, dass eine gerechtere
Vergütung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr
Personal ganz oben auf ihrer Agenda stehen“ und
Claudia Moll die Weiterentwicklung des Berufsfeldes in der Politik unterstützt. Mai freut sich auf eine
gute Zusammenarbeit und sagte der neuen Pflegebevollmächtigten Unterstützung zu. Aufgrund ihrer
Doppelfunktion als Bundestagsabgeordnete und als
Pflegebevollmächtigte stellt er jedoch ihre uneingeschränkte Verfügbarkeit infrage. Zusätzlich zum Amt
der Pflegebevollmächtigten fordert die Landespflegekammer daher, eine „Chief-Government-Nurse“
entweder an hoher Stelle im Bundesgesundheitsministerium oder aber in der Funktion einer Beauftragten im Bundeskanzleramt zu etablieren, die sich
schwerpunktmäßig um die Weiterentwicklung der
Berufsgruppe Pflege kümmert. Die neue Bevollmächtigte wurde nicht wie ihr Vorgänger im Rang
einer Staatssekretärin eingesetzt.

Foto: BMG
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Zertifikatskurs
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in
Ludwigshafen bietet ab September 2022 eine wissenschaftliche Weiterbildung für die ambulante
Pflege an. Der Zertifikatskurs „Versorgungsstrategien und psychosoziale Unterstützung für ein
Leben mit Demenz zu Hause“ richtet sich insbesondere an berufserfahrene Pflegefachpersonen.
Der Kurs mit einer Dauer von neun Monaten findet in fünf Blockseminaren und vier begleitenden
Online-Veranstaltungen statt. Nach der Bearbeitung eines Praxisprojekts zu einem selbst gewählten
Thema erhalten die Teilmehmer ein Kurszertifikat.
Info: https://www.hwg-lu.de/zdemenz
Februar 2022
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GUTACHTER DER PFLEGEKAMMER SIND GEFRAGT
Wer könnte einen Pflegemangel oder einen Pflegefehler besser erkennen und beurteilen als eine Pflegefachperson, die außerdem Mitglied
in einer Pflegekammer ist? Bundesweit haben dies Sozial-, Land- und
Amtsgerichte erkannt und fragen immer häufiger in der Geschäftsstelle in Mainz an, ob eine Pflegefachperson aus dem noch neuen
Gutachterregister der Landespflegekammer für ein pflegefachliches
Gutachten zur Verfügung steht.
Dabei geht es inhaltlich häufig um Unstimmigkeiten von Pflegeleistungen: Welcher Betroffene bekommt welche Pflegestufe zugewiesen?
Erhalten die Klienten einer ambulanten Einrichtung qualitativ ausreichende Pflegedienstleistungen? Hat die Kasse die Pflegebedürftigkeit
eines Betroffenen korrekt eingeschätzt – oder bedarf es einer Neubewertung? Ist eine unterbringungsähnliche beziehungsweise freiheitseinschränkende Maßnahme (FEM) wie Bettgitter oder Fixiergurt bei
einem Patienten oder Bewohner tatsächlich notwendig?
Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse
Häufig werden aber auch Sachverständige gesucht, die Situationen
bei pflegerischen Pflege- und Behandlungsfehlern mit haftungsrechtlichen Ansprüchen oder Fälle von Gewalt gegenüber Patientinnen und
Patienten bewerten müssen. „Bei Schadensfällen in Einrichtungen
begleitet nun jene Berufsgruppe durch das Verfassen der Gutachten

den Prozess mit, die bei pflegerelevanten Fragen in der Verantwortung steht“, sagte die jetzige Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer bei
der Einrichtung des Gutachterregisters im Herbst 2020.
Seit dem ersten öffentlichen Aufruf haben sich bisher zwölf Pflegefachpersonen in das Register eintragen lassen. Allein im Jahr 2021
habe es 24 Anfragen gegeben. Die im Register eingetragenen Gutachter tragen laut Landespflegekammer durch ihre pflegefachliche
Expertise, die auf dem aktuellen Stand des pflegefachlichen Wissens
fußt, direkt zu einer Qualitätssteigerung in der beruflichen Pflege bei.
Ihre Beurteilungen wirken im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung.
Alle bei der Pflegekammer registrierten Gutachter verfügen neben
einer pflegefachlichen Ausbildung und einer berufsspezifischen Weiterbildung (oder eines Studiums) über eine mehrjährige Berufspraxis
und spezielle Kenntnisse rund um die Tätigkeit als Gutachter.
Alle Nachfragen zum Thema Gutachterregister, auch die Anforderung oder Aufnahme in das Register als Sachverständiger,
sind per Mail möglich: gutachterregister@pflegekammer-rlp.de
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Kammer:
www.pflegekammer-rlp.de

Anzeige

Mehr Raum für
Individualität

Die WhatsApp Nummer
für Ihre
Karriere:
0151 26081230

Willkommen im Klinikum Ludwigshafen!
Attraktive Arbeitsbedingungen und
Entwicklungschancen für Pflegekräfte
Februar 2022

Klinikum Ludwigshafen
Bremserstraße 79
67063 Ludwigshafen

www.klilu.de

@KlinikumLudwigshafen
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GA S TKOMMENTAR
von Alexander Schweitzer

Die Fachkräftesicherung ist die größte
gesellschaftliche Herausforderung!

Die Landesregierung und die Landespflegekammer meistern gemeinsam seit vielen Jahren die
Herausforderungen in der Pflege. Gemeinsam
mit allen relevanten Partnerinnen und Partnern
des Gesundheitswesens und der Pflege haben wir
bereits vor einem Jahrzehnt die Fachkräfte- und
Qualifizierungsinitiative auf den Weg gebracht.
Seitdem ist die Fachkräftesicherung in der Pflege
ein Schwerpunkt der Landesregierung, da sie die
größte Herausforderung unserer Gesellschaft
heute und in Zukunft darstellt. Die Corona-Pandemie hat unseren Blick auf die Pflege und das
gesamte Gesundheitswesen in den vergangenen
eineinhalb Jahren nachhaltig verändert. Die Folgen der Pandemie haben auch deutliche Auswirkungen auf die Sicherung des Fachkräftebedarfs.
Wir haben uns daher entschlossen, die Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative weiter fortzusetzen und auszubauen. Neben den Handlungsfeldern Ausbildung, Verbesserung der Rahmen- und
Beschäftigungsbedingungen, Integration ausländischer Pflegekräfte und Öffentlichkeitsarbeit wird
die Digitalisierung der Pflege zukünftig noch stärker verankert.
Es gilt, in einer digitalen Bildungsoffensive die
Lehr- und Lernkompetenzen der Fachkräfte und
der Auszubildenden zu stärken, um so die Einführung der neuen generalistischen Pflegeausbildung
zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass wir in der
Umsetzung auf die Landespflegekammer zählen
können. Mit ihren Kompetenzen im Bereich Aus-

und Weiterbildung hat die Kammer die Fachkräfteinitiativen in der Pflege bisher schon erfolgreich
begleitet.
Neben der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten sind zudem Beschäftigungsbedingungen zu
schaffen, die die Pflegekräfte lange und gesund im
Beruf arbeiten lassen. Das Thema Führung in der
Pflege wird beispielsweise seit einigen Jahren von
der Landesregierung aktiv angepackt, um die Verweildauer in den Pflegeberufen zu verlängern. Bei
der Fachkräftesicherung in der Pflege ist auch das
Potenzial der ausländischen Pflegekräfte zu nutzen. Die Anerkennungsprozesse sind effizient zu
gestalten, Beratungsstrukturen sind aufzubauen
und es ist für ausreichend Angebote zur Durchführung der Anpassungsmaßnahmen zu sorgen.
Auch die Integration der ausländischen Pflegekräfte in den Betrieben ist in den Blick zu nehmen,
damit die Fachkräfte lange in Rheinland-Pfalz
arbeiten. Zudem ist in Öffentlichkeitskampagnen
der Pflegeberuf mit all seinen positiven Facetten
darzustellen. Dazu zählen die vielfältigen Einsatzgebiete genauso wie die Möglichkeit, Pflege zu
studieren.

Foto: MASTD/Pulkowski

Die Pflegekräfte in unserem Land sind eine zentrale Stütze, um die Versorgung in RheinlandPfalz auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten. Dies
verdient meine höchste Anerkennung und Wertschätzung, und ich unterstützte die Forderung
nach einer besseren Vergütung dieser für die
Gesellschaft so wichtigen Arbeit. An die Tarifpartner appelliere ich, höhere Löhne zu vereinbaren
und die Gehaltsunterschiede zwischen der Akutpflege im Krankenhaus und der Langzeitpflege in
den Altenhilfeeinrichtungen auszugleichen.

Alexander Schweitzer ist seit
2021 Sozial- und Arbeits- und
Digitalisierungsminister von
Rheinland-Pfalz. Zuvor war der
gebürtige Pfälzer rund sieben
Jahre lang Fraktionschef der SPD
im Mainzer Landtag. Der 48-Jährige lebt in Bad Bergzabern.

Bewusst ist uns mit einem Blick nach vorn, dass
die einrichtungsbezogene Impfpflicht natürlich
eine Herausforderung darstellen wird. In Rheinland-Pfalz haben wir die erfreuliche Situation,
dass sich die deutliche Mehrheit der Beschäftigten
der Verantwortung für hochbetagte Menschen
bewusst ist und geimpft ist. Dafür bin ich dankbar. Einrichtungen, in denen es Engpässe geben
könnte, stehen wir zur Seite.
Das sind die maßgebenden Themen der Gegenwart und der Zukunft, denen wir uns gemeinsam in
der Fachkräfteinitiative widmen. Die Landespflegekammer und die anderen Partner des Gesundheitswesens und der Pflege in Rheinland-Pfalz sind
dabei verlässliche Wegbegleiter. Wir werden auch
in Zukunft durch diese Unterstützung für ausreichend und gut ausgebildete Fachkräfte in Rheinland-Pfalz sorgen und der Pflege den Stellenwert
verleihen, den sie seit Langem verdient.
Februar 2022
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KOMMENTAR

Wertschätzung sieht anders aus!
Die berufliche Pflege ist weiter am Limit. Zu wenig
Personal, zu hohe Arbeitsbelastung, zu geringe Bezahlung.
An der Situation der Pflegefachpersonen hat sich in den
vergangenen Jahren kaum etwas verbessert, egal ob in
Einrichtungen, Kliniken oder im ambulanten Dienst.

Februar 2022

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz bereits seit
mehreren Jahren. Übergangsweise kann die Politik hier durch Etablierung eines Steuerfreibetrages in Höhe von mindestens 12.000 Euro im Jahr
für Pflegefachpersonen unterstützen. Der Personalnotstand lässt sich längerfristig nur in den
Griff bekommen, wenn es gelingt, die Belastung
im Feld der Pflege deutlich zu senken. Wenn wir
nicht noch mehr Kolleginnen und Kollegen verlieren wollen, müssen wir uns die Frage stellen, was
mit dem vorhandenen Personal überhaupt
noch verantwortlich möglich ist. Dazu
müssen Strukturfragen im Gesundheits- und Pflegesystem nachhaltig angegangen werden. Das
beinhaltet auch die Frage der
Aufwertung des Pflegeberufs, beispielsweise durch die
Übernahme von sogenannten
ärztlichen Aufgabenkomplexen.
Das deutsche Pflegewesen muss
zudem den Anschluss in der Digitalisierung finden. Sonst beschäftigen
sich Pflegefachpersonen auch in Zukunft viel
zu sehr mit Bürokratie und nicht mit dem, wofür
sie eigentlich ausgebildet wurden. Weiterhin ist es
dringend notwendig, unsere Berufsgruppe in alle
pflegerelevanten Debatten miteinzubeziehen. Ein
Platz am runden Tisch in Berlin muss eine Selbstverständlichkeit werden!
Die erste Ampelregierung auf Bundesebene hat
beim Thema berufliche Pflege einiges vor sich.
Gerne stehen wir ihr als zuverlässiger Partner zur
Seite, um unsere Berufsgruppe in allen Belangen
dauerhaft zu stärken.

Dr. Markus Mai
Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Foto: PflK

Die Pandemie hat diese Situation nicht hervorgerufen. Vielmehr wurden die bereits bestehenden
Baustellen vergrößert. Das Thema Vergütung
wollte die alte Bundesregierung schnell vom Tisch
haben: Der Einsatz der größten Berufsgruppe im
Gesundheitswesen sollte mit der einmaligen Auszahlung von Corona-Prämien honoriert werden.
Nun wird bei der zweiten Auszahlung darüber
diskutiert, welchen Pflegefachpersonen dieser
Bonus zusteht und welchen nicht. Wertschätzung
sieht anders aus!
Die Ampelkoalition steht gleich zu
Beginn ihrer ersten Legislaturperiode vor großen Herausforderungen. Im Regierungsprogramm von SPD, Grünen und
FDP fehlt jedoch eine konkrete
Strategie zur Verbesserung
in der beruflichen Pflege. Zu
finden sind lediglich einzelne
Bausteine. Wie möchte man den
Pflegeberuf für junge Berufseinsteiger attraktiver gestalten? Sollen nun
jedes Jahr Diskussionen über die Ausschüttung
von Prämien geführt werden oder setzt man sich
als Tarifpartner endlich für eine längerfristige und
gerechtere und komplett refinanzierte Vergütungsstruktur ein? Wie soll der Personalbedarf in Heimen
und Einrichtungen künftig ermittelt werden? Mit all
diesen Fragen muss sich die neue Bundesregierung
schleunigst befassen. Ansonsten ist zu befürchten,
dass sich immer mehr Menschen gegen den Pflegeberuf entscheiden. Dies wäre für die pflegerische
Versorgung fatal – ganz gleich ob eine Pandemie
vorherrscht oder nicht.
Dabei liegen viele Lösungen auf der Hand: Beim
Thema Vergütung ist ein Mindesteinstiegsgehalt
von 4.000 Euro für vollzeitbeschäftigte Pflegefachpersonen durchzusetzen. Dies fordert die
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Kostenloses Führungskräftetraining für Pflegedienste

So halten Sie Ihre Mitarbeiter
Mitarbeiter motivieren, Mitarbeiter halten – das
gelingt nach ersten Auswertungen außerordentlich gut mit dem transformationalen Führungsstil.
Deshalb fördert das Arbeitsministerium (MASTD)
Trainings dazu – Anmeldungen sind bis zum 31.
März möglich.
Vier Landesprojekte zu „Führung im Krankenhaus“ und zu „Führung in Einrichtungen der
Altenhilfe“ hat es bereits gegeben, jetzt möchte
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) den transformationalen Führungsstil in rheinland-pfälzischen
Einrichtungen der ambulanten Altenpflege etablieren. Angesprochen sind Führungskräfte, insbesondere Pflegedienstleitungen. Das Ministerium hat,
wie schon zuvor, das Deutsche Krankenhausinstitut
(DKI) mit dem Projekt beauftragt.
Die Führungskräftequalifizierung, die Teil der Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative 2.0 (2018–2022)
ist, besteht aus einem Workshop, mehreren Einzelcoachings und einem individuellen Führungsfeedback.

Wie laufen die Einzelcoachings ab?
Nach dem Workshop arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Coach in insgesamt
6 Sitzungen (über ein Jahr verteilt) an ihren individuellen Zielen. Die Themen des Einzelcoachings
ergeben sich auch aus dem Führungsfeedback zu
Beginn des Programms. Bei dem Führungsfeedback handelt es sich um eine Bestandsaufnahme
zum aktuellen Führungsverhalten, zu Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbedingungen und Belastungssituation. Das alles wird leicht verständlich
grafisch aufbereitet und in einem individuellen
Ergebnisbericht zusammengefasst.
Welchen Zweck erfüllt das Führungsfeedback?
Nach den Workshops und den Coachings gibt es
ein zweites Führungsfeedback zu den gleichen
Inhalten wie beim ersten Mal – abermals mit
einem individuellen Ergebnisbericht, der über
Fortschritte und möglichen Entwicklungsbedarf
informiert. Alle Ergebnisse der Führungsfeedbacks werden ausschließlich persönlich übermittelt, andere Personen (etwa Vorgesetzte) erhalten
keinen Einblick.

Die wichtigsten Fragen im Überblick:
Was passiert in dem Workshop?
In dem 4-tägigen Workshop lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie als Vorbild vorangehen,
attraktive Ziele setzen, Teammitglieder individuell
fördern und zu Eigeninitiative und Kreativität ermutigen können.

Wie meldet man sich an?
Interessierte ambulante Dienste laden sich den
Bewerbungsbogen auf der Website des DKI (www.
dki.de unter dem Navigationspunkt Fortbildung)
runter und schicken ihn ausgefüllt bis spätestens
31. März 2022 per Mail an seminar@dki.de
oder per Fax an 0211 47051-19.

1. Termin: 21. bis 24. Juni 2022 in Mainz
2. Termin: 5. bis 8. Juli 2022 in Mainz

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt, für die Auswahl ist die Reihenfolge der Anmeldung entscheidend.

Was ist ein transformationaler Führungsstil?
Wer transformational führt, interagiert mit Mitarbeitern werteorientiert: aufrichtig, wertschätzend, anerkennend.
Die Führungskraft handelt als Vorbild,
•
•
•

ist verlässlich und vertrauenswürdig,
vermittelt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass deren Arbeit sinnvoll und wertvoll ist (Stichwort Wertschätzung),
fördert die Kreativität ihrer Teammitglieder, inspiriert sie und sorgt dafür, dass sie sich weiterentwickeln.
Februar 2022
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Weitere Informationen unter:
www.pflegetag-rlp.de

über 60 Aussteller
vielfältige Informationsangebote
fundierte Fachvorträge
Preisvorteile für Kammermitglieder
und Auszubildende
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im Gesp räch
TERMINE DES VORSTANDS

Die Vertreter des Vorstands stehen in regelmäßigem
Austausch mit Mandatsträgern, Ministern,
Staatssekretären und anderen Entscheidern, um die
Situation der beruflich Pflegenden in Rheinland-Pfalz zu
verbessern.
Dies sind die Highlights des Winters:

JANUAR 2022,
NEUJAHRSEMPFANG DER
MINISTERPRÄSIDENTIN

JANUAR 2022,
BUNDESTAGSABGEORDNETER ZU
GAST IN DER GESCHÄFTSSTELLE

Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer vertrat die
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz beim Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin, Malu
Dreyer. Einen Schwerpunkt der Rede der Ministerpräsidentin bildeten unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Gesundheitssystem.

Mitte Januar 2022 tauschte sich Präsident Dr.
Markus Mai mit dem Bundestagsabgeordneten
Prof. Dr. Armin Grau zur aktuellen Situation in der
Pflege und wichtigen Verbesserungen im Berufsalltag professionell Pflegender aus. Prof. Grau
(Bündnis 90/Die Grünen) ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer
im Video Neujahrsempfang 2022:
https://www.youtube.com/
watch?v=XCr5EpHXY5M

NOVEMBER 2021, AUSTAUSCH MIT
DEN LANDESMINISTERN

Präsident Dr. Markus Mai und Vizepräsidentin
Andrea Bergsträßer trafen sich im November
2021 zu verschiedenen Gelegenheiten mit Alexander Schweitzer, Landesminister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, sowie mit
Clemens Hoch, Wissenschafts- und Gesundheitsminister des Landes Rheinland-Pfalz. Im Fokus der
Gespräche standen unter anderem die Positionen
der Landespflegekammer zur raschen und zur
langfristigen Unterstützung von Pflegefachpersonen und dem Umgang mit dem sich verschärfenden Fachkräftemangel. Gemeinsam wurden weitere Gespräche auf dieser Ebene vereinbart.

Foto: LPflK

Am Neujahrsempfang, der aufgrund der CoronaPandemie zum zweiten Mal in Folge digital stattfand, waren Vertreterinnen und Vertreter aus
Wirtschaft und Politik, aus dem diplomatischen
und konsularischen Corps, aus dem sozialen
Bereich und aus Verbänden, Glaubensgemeinschaften, der Kultur und dem Sport zugeschaltet.

Februar 2022
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Anzeige

Aktiv mit starken Leistungen
Gesundheit fördern und
Krankheiten vorbeugen
Pflegekräfte gehen in ihrem Berufsalltag, spätestens seit der Pandemie,
häufig über ihre Grenzen. Dabei verlieren sie oft ihre eigene Gesundheit
aus den Augen, die jedoch Grundvoraussetzung dafür ist, weiterhin
leistungsfähig zu bleiben. Hierbei leisten wir als IKK Südwest mit unseren
speziell auf die Bedürfnisse der Angestellten in der Pflege zugeschnittenen
Angebote praktische Unterstützung.
So helfen wir zum Beispiel Krankenhäusern sowie Pflege
einrichtungen durch unser Programm „Pflege gestalten –
Gesundheit erhalten“ bei der Schaffung gesunder Arbeits
bedingungen für ihre Mitarbeiter. Alle Angebote wurden
zusammen mit unserem Expertennetzwerk entwickelt, das
eine jahrelange Expertise auf dem Gebiet des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements (BGM) besitzt und dessen Mit
arbeiter zum Teil über langjährige Erfahrungen im KlinikAll
tag verfügen.
Darüber hinaus bieten wir allen interessierten Arbeitgebern
und Mitarbeitern in unserem Seminarprogramm zahlreiche
Vorträge, Seminare und Workshops rund um Prävention und
Gesundheitsförderung, die dabei unterstützen, gesunde Ge
wohnheiten im Alltag zu etablieren.
Wählen Sie aus unserem Veranstaltungsangebot einfach ein
Thema, welches Sie besonders interessiert oder in dem Sie
verstärkt Unterstützung gebrauchen können.

Speziell für Arbeitgeber und Führungskräfte bieten wir zu
sätzlich Veranstaltungen zu folgenden Themen an:
• Gesunde Führung
• Gesunde Arbeitsbedingungen
• Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Alle genannten Angebote sind für Sie kostenfrei und können
sowohl über unsere unten genannte Webseite als auch im
Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF)
bei unseren Gesundheitsberatern gebucht werden. Dabei
stimmen wir die Dauer, das Format (Vortrag, Workshop oder
Seminar) sowie die Art der Veranstaltung (digital, hybrid oder
vor Ort) speziell auf Ihre Bedürfnisse als Arbeitgeber ab.
Unser Angebot für Pflegekräfte finden Sie
unter www.ikk-jobaktiv.de oder Sie melden sich einfach
telefonisch bei Astrid Potdevin, Referentin Gesundheitsförde
rung, unter 06 81/38 76-1175.

Wir helfen Ihnen und Ihren Mitarbeitern in den folgenden
Themenfeldern:
• Bewegungsgewohnheiten
• Ernährung
• Stressmanagement
• Suchtmittelkonsum
Sie erhalten wertvolle Tipps, die leicht in den Alltag integriert
werden können.
Als Versicherter der IKK Südwest können Sie sich Ihre Teil
nahme an den Seminaren sogar im Rahmen des IKK Gesund
heitsbonus’ bonifizieren lassen.

Die männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbezeichnung wurde zugunsten einer
besseren Lesbarkeit verzichtet.

Februar 2022
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Nutzen Sie unsere
kostenfreien Seminare und Vorträge.
Einfach QR-Code
scannen und anmelden.

FÜR MEINE GESUNDHEIT
Werden auch Sie AKTIV! Wir unterstützen
Sie dabei, die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu
fördern und zu erhalten und Betriebliches
Gesundheitsmanagement erfolgreich zu etablieren.
Jetzt informieren und profitieren:
www.ikk-jobaktiv.de
Februar 2022
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Regional für Sie da
Die Landespflegekammer setzt sich aktiv als Sprachrohr der Pflege ein,
in politischen Gremien, aber auch in der konkreten Lobbyarbeit. Die
Impulse dafür kommen vielfach direkt von den Kammermitgliedern.
Meinungen, Anregungen und Vorschläge kann jedes
Mitglied einem der 81 ehrenamtlichen Mitglieder
der Vertreterversammlung direkt mitteilen, entweder per Mail oder im persönlichen Gespräch. Die
Vertreterinnen und Vertreter werden die Impulse
umgehend beantworten, in die entsprechenden
Kanäle weiterleiten oder sich innerhalb ihrer Liste
dazu beraten, um sie dann direkt der Kammerversammlung vorzustellen. Alle relevanten Themen
der Pflege werden auf diese Weise in den Arbeitsgruppen und Ausschüssen platziert und entwickelt, damit keine Anregung verloren geht.

Februar 2022

In den Arbeitsgruppen der Kammer ist die Expertise jeder einzelnen Pflegefachperson aus Rheinland-Pfalz gefragt, jedes Kammermitglied ist aufgerufen und eingeladen, in den Arbeitsgruppen
(siehe Seite 26) mitzuarbeiten.
Ob zusätzlich zu den bereits bestehenden Arbeitsgruppen noch weitere gegründet werden, entscheiden Vorstand und Vertreter in den kommenden Wochen. Die regionalen Vertreter freuen sich
auf Ihre Vorschläge und auf Ihre Mitarbeit.
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BRIGITTE ANDERL-DOLIWA

Stand Redaktionsschluss

MONIKA BAUER

Panzweiler

Clausen

brigitte.anderl-doliwa@pflegekammer-rlp.de
Liste: Psychiatrische Pflege

liesa.bach@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege – Menschlichkeit, Bildung &
Wissenschaft

monika.bauer@pflegekammer-rlp.de
Liste: Kammervertretung Südwestpfalz

THERESA BAUER

Fotos: LPflK

LIESA BACH

Kaiserslautern

RAPHAEL BAUMANN

CHRISTOPH BECKER

Kaiserslautern

Kleinblittersdorf

Weißenthurm

theresa.bauer@pflegekammer-rlp.de
Liste: PflegeKRAFT Pfalz

raphael.baumann@pflegekammer-rlp.de
Liste: P100% GUTE PFLEGE DPO/komba

christoph.becker@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege.Mensch.Zukunft–BBT Gruppe

KLAUS BEHRENS

SANDRA BENSCH

NINA BENZ

Mainz

Nieder-Olm

Burgen

klaus.behrens@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

sandra.bensch@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege-Menschlichkeit,
Bildung & Wissenschaft

nina.benz@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegende Eifel/Mosel/Hunsrück
(PEMH)

Februar 2022
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EMMERICH BERG

ANDREA BERGSTRÄSSER

RÜDIGER-MANFRED BOHN

Trier

Otterbach

Brücken/Pfalz

emmerich.berg@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegende Eifel/Mosel/Hunsrück (PEMH)

andrea.bergstraesser@pflegekammer-rlp.de
Liste: PflegeKRAFT Pfalz

ruediger.bohn@pflegekammer-rlp.de
Liste: PflegeKRAFT Pfalz

HANS-JOSEF BÖRSCH

FRANZ BRABAND

PASCAL KLAUS BRITZ

Otterbach

Bruchweiler-Bärenbach

Simmern

hans-josef.boersch@pflegekammer-rlp.de
Liste: 100% GUTE PFLEGE DPO/komba

franz.braband@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

pascal.britz@pflegekammer-rlp.de
Liste: Initiative „Gute Pflege“Marienhausliste

KARIN BURKEY-WAGNER

HELGA DUMENCIC

LAURA ECKERT

Pirmasens

Meckenheim

Alsheim

karin.burkey-wagner@pflegekammer-rlp.de
Liste: Kammervertretung Südwestpfalz

helga.dumencic@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

laura.eckert@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

Februar 2022
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KAY ECKSTEIN

UNDINE EICHELROTH

KERSTIN GARTIG

Norheim

Ludwigshafen

Koblenz

kay.eckstein@pflegekammer-rlp.de
Liste: Stiftung kreuznacher diakonie

undine.eichelroth@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

kerstin.gartig@pflegekammer-rlp.de
Liste: 100% GUTE PFLEGE DPO/komba

TANJA GÄRTNER

BERND GEIERMANN

CHRISTIAN GRÖSCHEL

Börrstadt

Daun

Ludwigshafen

tanja.gaertner@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

bernd.geiermann@pflegekammer-rlp.de
Liste: 100% GUTE PFLEGE DPO/kombat

christian.groeschel@pflegekammer-rlp.de
Liste: DGF – Starke Fachpflege!

ANJA GROSSMANN

UDO HAAS

NICOLE HEIDRICH

Wiesbaden

Fußgönheim

Idar-Oberstein

anja.grossmann@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

udo.haas@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

nicole.heidrich@pflegekammer-rlp.de
Liste: Stiftung kreuznacher diakonie

Februar 2022
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ILONA-PAULA HELD

GUIDO HELFERT

ANTJE HESS

Queidersbach

Ludwigshafen

Waigandshain

ilona.held@pflegekammer-rlp.de
Liste: PflegeKRAFT Pfalz

guido.helfert@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

antje.hess@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

ALEXANDER HESSE

STEFAN HEYDE

FRANK HOFFERBERTH

Neuwied

Nieder-Olm

Alzey

alexander.hesse@pflegekammer-rlp.de
Liste: Psychiatrische Pflege

stefan.heyde@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

frank.hofferberth@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

KEVIN HOFFMANN

BIRGIT HÖNIG

JOSEF JAHN

Laufersweiler

Kirschweiler

Hornbach

kevin.hoffmann@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegende Eifel/Mosel/Hunsrück
(PEMH)

birgit.hoenig@pflegekammer-rlp.de
Liste: DGF – Starke Fachpflege!

josef.jahn@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

Februar 2022

21

Aktuelles & Politik

CHRISTA KEIENBURG

ANNIKA SOPHIE KIEFER

DANIEL KLINCK

Pleizenhausen

Koblenz

Schwedelbach

christa.keienburg@pflegekammer-rlp.de
Liste: DGF – Starke Fachpflege!

annika.kiefer@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege.Mensch.Zukunft–BBT Gruppe

daniel.klinck@pflegekammer-rlp.de
Liste: PflegeKRAFT Pfalz

FRÉDÉRIC KORDON

GABRIELE KORZ-BEIZIG

GERTRUD KRIEGER

Kamp-Bornhofen

Kaiserslautern

Monsheim

frederic.kordon@pflegekammer-rlp.de
Liste: Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
Am Puls der Zeit

gabriele.korz-beizig@pflegekammer-rlp.de
Liste: WKK – Stimme der Basis

gertrud.krieger@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

CORINNA KRONSTEINER-BUSCHMANN

INGO KÜHN

MONIKA KUKLA

Kirchen

Kaiserslautern

Waldbreitbach

corinna.kronsteiner-buschmann@pflege
kammer-rlp.de
Liste: 100% GUTE PFLEGE DPO/komba

ingo.kuehn@pflegekammer-rlp.de
Liste: 100% GUTE PFLEGE DPO/komba

monika.kukla@pflegekammer-rlp.de
Liste: Initiative „Gute Pflege“Marienhausliste

Februar 2022
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MELISSA KUPPER

IVONNE LEDTERMANN

KEVIN LEHMANN

Hinterweidenthal

Haßloch

Trier

melissa.kupper@pflegekammer-rlp.de
Liste: WKK – Stimme der Basis

ivonne.ledtermann@pflegekammer-rlp.de
Liste: Psychiatrische Pflege

kevin.lehmann@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege.Mensch.Zukunft–BBT Gruppe

PETER LEPPLA

MARKUS MAI

SABINE MÄRZ

Dunzweiler

Osburg

Flonheim

peter.leppla@pflegekammer-rlp.de
Liste: PflegeKRAFT Pfalz

markus.mai@pflegekammer-rlp.de
Liste: 100% GUTE PFLEGE DPO/komba

sabine.maerz@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

MARTINA MEINEL

DAGMAR MERZ

SUSANNE MESKE

Limburgerhof

Mainz

Kaiserslautern

martina.meinel@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ambulant Gemeinsam Stark

dagmar.merz@pflegekammer-rlp.de
Liste: ver.di am Mittelrhein

susanne.meske@pflegekammer-rlp.de
Liste: WKK – Stimme der Basis
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JÖRG MOGENDORF

MICHAEL MOMBERGER

CATHRINA LUCIA MOSCELLI

Kaiserslautern

Mainz

Landau

joerg.mogendorf@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege.Mensch.Zukunft–BBT Gruppe

michael.momberger@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

cathrina.moscelli@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

JANINA MÜLLER

ANDREAS MÜLLER

MANDY NEUMANN

Salmtal

Neustadt

Kaiserslautern

janina.mueller@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege.Mensch.Zukunft–BBT Gruppe

andreas.mueller@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ambulant Gemeinsam Stark

mandy.neumann@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

CONSTANZE PEIL

DANIELA PIES

SUSANNE PLEINES

Gau-Algesheim

Nackenheim

Mainz

constanze.peil@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflege-Menschlichkeit, Bildung &
Wissenschaft

daniela.pies@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

susanne.pleines@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein
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SILKE PRÄFKE

STEFFEN GERD RIESCHEL

CLAUDIA SCHAEFER

Koblenz

Meudt

Andernach

silke.praefke@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

steffen.rieschel@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

claudia.schaefer@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

MARCEL SCHÄFER

MONIKA SCHEDER

MONIKA SCHNEIDER

Hermersberg

Bad Bergzabern

Bad Kreuznach

marcel.schaefer@pflegekammer-rlp.de
Liste: Kammervertretung Südwestpfalz

monika.scheder@pflegekammer-rlp.de
Liste: Kammervertretung Südwestpfalz

monika.schneider@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

ELISABETH SCHUH

REINER SCHULER

JÖRG SPONHOLZ

Trier

Trierweiler

Salmtal

elisabeth.schuh@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegende Eifel/Mosel/Hunsrück
(PEMH)

reiner.schuler@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

joerg.sponholz@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz
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FRANK STRICKER-WOLF

SEBASTIAN TENSING

MATTHIAS VOGEL-HEIM

Burgkirchen a. d. Alz

Mainz

Wachenheim

frank.stricker-wolf@pflegekammer-rlp.de
Liste: DBfK und ADS – gemeinsam stark für
die Pflege

sebastian.tensing@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein

matthias.vogel-heim@pflegekammer-rlp.de
Liste: DGF – Starke Fachpflege!

FRANK VOSS

UTE WAGNER

NATALIE WALDFORST

Andernach

Biedesheim

Oberwesel-Langscheid

frank.voss@pflegekammer-rlp.de
Liste: Psychiatrische Pflege

ute.wagner@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di an Mosel und Pfalz

natalie.waldforst@pflegekammer-rlp.de
Liste: Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Am Puls der Zeit

TINA WILHELM

SYBILLE WOLF

SABINE MAGDALENA WULF

Mainz

Bockenheim

Mayen

tina.wilhelm@pflegekammer-rlp.de
Liste: 100% GUTE PFLEGE DPO/komba

sybille.wolf@pflegekammer-rlp.de
Liste: Pflegekammer ohne Zwang, PKoZ

sabine.wulf@pflegekammer-rlp.de
Liste: Ver.di am Mittelrhein
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GEMEINSAM FÜR DEN PFLEGEBERUF

Gut vernetzt
in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Kammer sechs Jahre nach ihrem Entstehen ein ernst zu nehmender Gesprächspartner für alle Gremien, in denen politische Entscheidungen gefällt werden.
Austausch und Vernetzung haben intern und extern einen hohen Stellenwert. Aufgrund ihrer
Einbindung in gesetzliche Gremien, Aktivitäten und Engagements, aber auch in der Zusammenarbeit mit Verbänden und Gewerkschaften beobachtet und bewertet die Landespflegekammer laufend den gesundheitspolitischen Diskurs und bringt sich an entsprechenden Stellen proaktiv ein.
Die Ausschüsse Satzung, Finanzen und Bildung sind
ein wesentlicher Bestandteil der Kammerarbeit
und ergeben sich aus dem Heilberufegesetz des
Landes Rheinland-Pfalz. Im Kern arbeiten sie für die
Kammermitglieder. Der Finanzausschuss entwirft
beispielsweise den Haushaltsplan für das jeweils
kommende Jahr. Jeder Ausschuss hat elf Mitglieder, die von der Vertreterversammlungjeweils für
eine Legislaturperiode gewählt werden.

Ilustration: Vector Goddess / shutterstock.com

Basisdemokratie in den Arbeitsgruppen
Neben den Ausschüssen sind die Arbeitsgruppen
die Grundpfeiler der inhaltlichen Arbeit der Landespflegekammer. Gleich einer Arbeitswerkstatt
findet in den Arbeitsgruppen die inhaltliche Ausgestaltung und Diskussion zu den pflegefachlichen
Themen statt. Ganz basisdemokratisch bringt
hier jede Pflegefachperson ihre Expertise ein. Die
Teilnehmer beleuchten fachspezifische Themen
oder Fragestellungen von allen Seiten, sie wägen
Vor- und Nachteile ab, diskutieren miteinander
oder laden Experten für Vorträge ein, um sich eine
umfassende Meinung zu einem bestimmten Thema
bilden zu können. Ihre Ergebnisse und Zusammenfassungen werden den Mitgliedern der Vertreterversammlung zur Diskussion und Freigabe empfohlen. Dieses Vorgehen soll jedem professionell
Pflegenden die Arbeit in der Praxis erleichtern, und
zwar sachlich richtig und pflegefachlich aktuell.
Jede Arbeitsgruppe ist offen. Jede Pflegefachperson, die gleichfalls Mitglied der Landespflegekammer ist, darf dort mitarbeiten. Die Teilnehmer der
Arbeitsgruppen werden von einem Gremium der
Vertreterversammlung gewählt. Die Gruppengröße
Februar 2022

hängt vom jeweiligen Thema und dem Votum der
Vertreterversammlung ab. Jede Arbeitsgruppe
entscheidet, abhängig von Aufgabenstellung und
Ermessen ihrer Teilnehmer, in welchen Intervallen
die Treffen stattfinden.
Bisher gab es unter anderem diese Arbeitsgruppen:
•

Berufsfeldentwicklung und
Versorgungssicherheit

•

Berufsordnung

•

Doppel-AG Berufsfeldentwicklung und
Langzeitpflege

•

Expertengremium Psychiatrische Pflege

•

Junge Kammer

•

Langzeitpflege

•

Ethik

Den gewählten Vertretern in die Vertreterversammlung der 2. Legislaturperiode obliegt es,
neue Arbeitsgruppen festzulegen. Die Ideen und
Vorschläge der Kammermitglieder dafür sind willkommen. Wenden Sie sich mit Ihren Anregungen
per Mail an die 81 Vertreterinnen und Vertreter
der Pflegekammer.
Wenn Sie Interesse haben, in einer bereits bestehenden Arbeitsgruppen mitzuarbeiten, erhalten
Sie in der Geschäftsstelle der Landespflegekammer nähere Auskünfte:
Telefon: 06131/327380 oder per Mail an:
info@pflegekammer-rlp.de
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VERBÄNDE UND
GEWERKSCHAFTEN

DIE LANDESPFLEGEKAMMER IST IN VIELEN
GREMIEN AKTIV UND VERTRITT DORT DIE
INTERESSEN DER BERUFLICH PFLEGENDEN IN
RHEINLAND-PFALZ. DIE MITGLIEDSCHAFTEN
UND ENGAGEMENTS SIND DABEI ZU EINEM
TEIL DURCH DEN GESETZGEBER VORGESEHEN
UND GESETZLICH FESTGELEGT. DORT HAT
DIE PFLEGE EINEN FESTEN PLATZ, IHRE
POSITIONEN KÖNNEN NICHT MEHR ÜBERHÖRT
WERDEN.

Dachverband der Pflegeorganisationen Rheinland-Pfalz
(DPO)
Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und
Pflegeorganisationen in Deutschland e.V. (ADS)
Bundesverband Pflegemanagement Rheinland-Pfalz
Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen
der Psychiatrie e.V. (BFLK)
Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V.
(BeKD e.V.)
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK)
Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV)
Landesarbeitsgemeinschaft der Lehrerinnen und Lehrer
für Pflegeberufe Rheinland-Pfalz e.V. (LAG)
Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege (DGF)
DRK-Alice-Schwesternschaft Mainz
DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar
Katholischer Pflegeverband e.V.
Gewerkschaften

Ilustration: Hilch / shutterstock.com

GESETZLICH FESTGELEGTE
MITGLIEDSCHAFTEN

AKTIVITÄTEN UND ENGAGEMENTS

Landespflegeausschuss Rheinland-Pfalz (§8a SGB XI)

Landesgremium Demenz

Landeskrankenhausplanungsausschuss

AG Pflege im Landesgremium Demenz

Gemeinsames Landesgremium nach § 90a des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB V)

Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative
Gesundheitsberufe, Berufsfeld Pflege

Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe
Durchführungsverordnung (LWTGDVO)

Konzertierte Aktion Pflege

Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur
Sicherstellung und Weiterentwicklung
der pflegerischen Angebotsstruktur (L Pflege ASGGVO)

Kooperationsgremium Entbürokratisierung

AG Tagespflege des Landespflegeausschusses

Landeszentrale für Gesundheitsförderung in RheinlandPfalz e.V.

Gemeindeschwester Plus
DemStepCare - das Hausarztbasierte Versorgungskonzept

Der Pflegearbeitsmarkt in der Großregion
eHealth Initiative Rheinland-Pfalz
Februar 2022
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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.

Februar 2022
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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.
Februar 2022
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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.

•

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.

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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•

•

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
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 …

•

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.

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.

Überstunden
77

71

114 90

76

92

74

65

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

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

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 %
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Schwerpunkt

2019

2021

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

ALLENSBACH-STUDIE

Immer mehr Mitglieder
psychisch belastet

Februar 2022

Foto: Alliance / adobe.com

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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Schwerpunkt
BASIS: ALLENSBACH-STUDIE
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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).
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.
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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Mit 330 Gramm ins Leben
Julia-C. Stange arbeitet als Fachkinderkrankenschwester auf der Früh- und
Neugeborenen-Intensivstation des Mainzer Uniklinikums. Im Interview
erzählt sie von einem Alltag voller Grenzerfahrungen – und warum sie sich
keinen besseren Beruf vorstellen kann.

WAS
IST DIE
AUFGABE
VON...

... EINER FACHPFLEGEKRAFT FÜR
NEONATOLOGISCHE
UND PÄDIATRISCHE
INTENSIVPFLEGE?

Kammermagazin: Frau Stange, was macht
Ihren Arbeitsbereich aus?

Sie versorgen die Kinder immer früher im
Leben – und damit umso länger?

Bei uns geht es um die Maximalversorgung von
Neu- und Frühgeborenen. Das heißt, wir leisten
entwicklungsfördernde Pflege für Frühgeborene,
beispielsweise Mehrlinge, die mit einem sehr geringen Geburtsgewicht auf die Welt kommen. Das
kleinste Kind, das bei uns war, hat es mit einem Ausgangsgewicht von 330 Gramm ins Leben geschafft.
Genauso kümmern wir uns um die Pflege von
Neugeborenen, die aus anderen Gründen intensivpflichtig sind, etwa nach Sauerstoffmangel bei der
Geburt, wegen eines Infekts oder Fehlbildungen.

Wenn bei der Geburt erst die Hälfte der Schwangerschaft herum war, kann es Monate oder ein Jahr
dauern, bis die Familien wirklich nach Hause gehen
können. Jedes Frühgeborene kommt mit einem
eigenen Überraschungspaket auf die Welt. Manche haben Probleme mit der Verdauung, manche
können die Milch nicht aufnehmen, manche sind
so unreif, dass sie lange von der Beatmung nicht
abkommen. Auf der Neonatologie braucht man
neben Fachkenntnis, Empathie und Teamwork
auch technisches Talent sowie die Neugier und
Bereitschaft, sich immer wieder in neue Geräte
einweisen zu lassen. Zudem muss man den Draht
zu den Angehörigen finden und hochdiplomatisch
auf eine ganze Bandbreite von Menschen eingehen
können.

Assistieren Sie bei Geburten und Operationen?
Wir sind verantwortlich für mehrere Kreißsäle in
unserem Haus. Außerdem übernimmt die Uniklinik
Intensivtransporte ins benachbarte Marienhaus Klinikum Mainz (MKM), falls es der Gesundheitszustand
eines dort geborenen Kindes erfordert. Bei Kaiserschnitten, auch den regulären, sind wir immer dabei.
Das ist ein Teil unserer Arbeit – diese kurze Begleitung
während der ersten zehn, fünfzehn Minuten, in denen
wir schauen, ob alles gut ist.
Für wie viele Früh- und Neugeborene ist eine
Fachkraft zuständig?
Das richtet sich nach der Entwicklungsphase des
Kindes. Wenn es weniger als 1.000 Gramm wiegt
und beatmet werden muss, erhält es eine Eins-zueins-Betreuung. Maximal sollte je Schicht eine Fachpflegekraft für drei Neugeborene zuständig sein.
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Welche Nähe entsteht zu den Eltern?
Der Kontakt zu den Eltern macht einen wesentlichen Teil der Arbeit aus. Wir führen sie an ihr Kind
heran und beziehen sie in ganz kleinen Schritten
in die Pflege mit ein. Die Eltern sind täglich bei
uns auf Station – so lange, wie sie es möchten und
physisch sowie psychisch schaffen. Wir lernen
sie beispielsweise ins Sondieren und Wickeln ein,
erklären alle Geräte am Platz und wie die Alarme
der Monitore jeweils zu interpretieren sind. Wir
schulen die Eltern darin, einen guten und sicheren Blick für ihr Kind zu bekommen. Und vor allem
möchten wir ihnen den Raum geben, wirklich
Eltern zu sein.
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Ist die Zusammenarbeit mit den Ärzten enger als
auf anderen Stationen?

Das Känguruing wird meist sehr nett und süß dargestellt, doch tatsächlich ist es für eine entwicklungsfördernde Pflege essenziell. Das bedeutet,
das Kind, sobald es medizinisch möglich ist, aus
dem Inkubator zu nehmen und es auf die Brust
der Mutter oder des Vaters zu legen. Allein dazu
braucht es vier bis sechs Hände. Die Nähe, die so
aber zwischen Eltern und Kind entsteht, kann man
durch nichts ersetzen.
Wir sprechen von Eltern, die extrem zwischen
Hoffen und Bangen pendeln?

In der Neonatologie gibt es keine klassischen Hierarchien, wir arbeiten Hand in Hand. Wenn die Pflegekräfte sagen: Hier stimmt etwas nicht, das gefällt uns
nicht – dann werden die Ärzte sofort hellhörig. Das
ist auch die Essenz unseres Berufs: fähig zu sein, an
den kleinsten Parametern oder Regungen eines Kindes zu erkennen, dass wir im selben Moment schon
reagieren müssen. Nur mit dieser professionell
geschulten Beobachtungsgabe und Empathie kann
man überhaupt auf unserer Station arbeiten.

Foto: Thomas Lohnes

Ein Beispiel?

Gibt es eine Geschichte, die Sie für immer begleitet?
Als Pflegekraft ist man in den Ethikgesprächen mit
dem Ärzteteam auch die Stimme der Kinder und
Eltern. Das ist durchaus ein ständiges Hinterfragen:
zu erkennen, wie weit das Kind die Belastung der
Intensivstation aushält. Es in den Händen zu halten
und zu fragen, ob es leben möchte, wo seine und
auch unsere medizinischen, pflegerischen Grenzen
sind. Genauso, wie wir die Kinder ins Leben begleiten, müssen wir bereit sein, den letzten Weg mit
ihnen zu gehen. Wenn wir an diesen Punkt kommen, nehmen wir uns viel Zeit für die Sterbebegleitung und die Wünsche der Angehörigen.
Tragen Sie selbst manche Fälle mit nach Hause?
Davon kann man sich nie ganz freimachen, trotz
aller Professionalität und Fachkompetenz. Wenn
man beispielsweise ein Kind taufen musste, weil die
Zeit nicht reichte, um auf den Seelsorger zu warten. Eine solche Nottaufe darf jeder durchführen,
der selbst getauft ist. Manchmal werden wir auch
zu den Beerdigungen eingeladen. Mir hilft es, daran
teilzunehmen, neben den Gesprächen, die wir zur
Verarbeitung solcher Fälle im Team führen.

Ein Erlebnis in meiner Ausbildung hat mich für den
Beruf entflammt. Ich durfte ein Frühgeborenes,
das ausgerechnet auch noch Jule hieß, auf den
Händen halten, während die Unterlage im Inkubator gewechselt wurde. Sie wog damals vielleicht
600 Gramm. Zwei Jahre später habe ich Jule bei
einem Fest durch den Park der Klinik laufen sehen.
Dieser Moment hat mich gekriegt: dass aus dem
winzigen Wesen von damals ein fröhliches Mädchen geworden ist, das herumrennt und sich des
Lebens freut. Und tatsächlich gehen die meisten
auch so nach Hause – als reife, propere Babys, bei
denen niemand auf den Gedanken käme, dass sie
Frühgeborene sind. Etwas Besseres, mehr Sinnerfüllung kann ich mir gar nicht vorstellen. (lin)

Julia-C. Stange hat 2006
ihre Fachweiterbildung in der
neonatologischen Intensivpflege
und Anästhesie absolviert. Sie
engagiert sich als teilfreigestellte
Personalrätin und im Bündnis
„Pflege.Auf.Stand RheinlandPfalz“, das sie mit gegründet hat.

INTERVIEW

INFO

5

FRAGEN ZUR FACHWEITERBILDUNG FÜR NEONATOLOGISCHE
UND PÄDIATRISCHE INTENSIVPFLEGE
Was sind die Voraussetzungen?
Dreijährige Pflegeausbildung, ein bis zwei Jahre Berufserfahrung je nach
Qualifikation
Wie lange dauert die Weiterbildung?
Zwei Jahre, berufsbegleitend bei Vollzeittätigkeit; möglich ist die WB auch
in Teilzeit, sie dauert dann entsprechend länger.

Schlägt sich die Weiterbildung auf das Gehalt nieder?
Wenn die Häuser einem Tarifvertrag angegliedert sind, steigt das Gehalt um
ein bis zwei Stufen; gegebenenfalls wird auch eine Zulage gezahlt.
Wer in der Neonatologie arbeitet,
braucht viel Empathie, aber auch
technisches Talent.

Wie sind die Berufschancen?
Sehr gut – auch in der Neonatologie fehlen Fachkräfte.
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Foto: metinkiyak / istock.com

Welche Inhalte werden vermittelt?
Ausführlich dargestellt auf der Seite www.pflegekammer-rlp.de unter
der Rubrik „Pflege als Beruf“ beim Unterpunkt „Weiterbildung“.

Foto: meeboonstudio / adobe.com
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DIE IMPFUNGEN SIND
DAS FUNDAMENT DER
PANDEMIEBEKÄMPFUNG.
Hans-Josef Börsch
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

IMPFBEREIT!
Gegenstände und Gerüche sind oft der Schlüssel für Erinnerungen.

DEMENZ UND MIGRATION

Ein Koffer voller Erinnerungen
Die Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, fühlen sich im
Alter oft besonders fremd. Ein interkultureller Erinnerungskoffer kann helfen,
einen Zugang zu ihnen zu finden.

Februar 2022

zur Erinnerung, und das können wir uns in der
personzentrierten Pflege zunutze machen.“
Hannes Brücher hat den interkulturellen Erinnerungskoffer zusammen mit den Mitarbeitenden
des Leonhard-Hennig-Hauses und weiteren Projektpartnern entwickelt. Das Ziel war, einen Koffer mit Erinnerungsstücken aus verschiedenen
Herkunftsländern zu gestalten. „Erinnerungskoffer gibt es zwar oft, aber häufig sind diese
sehr regional ausgerichtet“, sagt er. Auch in der
Projekteinrichtung gab es einen typischen bayerischen Koffer – mit weiß-blauer Wimpelkette,
einer Schloss-Neuschwanstein-Miniatur, Postkarten vom Oktoberfest und einer Plastikbrezel. „Uns
war natürlich klar, dass ein Bewohner, der in Polen
oder in der Türkei groß geworden ist, damit nicht
viel anfangen kann.“ So entstand die Idee, einen
interkulturellen Erinnerungskoffer zu entwickeln.

Fotos: privat

Wird ein neuer Bewohner aufgenommen, kommt
im Münchner Leonhard-Henninger-Haus häufig
der Erinnerungskoffer zum Einsatz. Je nach Nationalität des Neuankömmlings holt die Pflege- oder
Betreuungsperson dann landestypische Gegenstände hervor. Bei türkischer Herkunft sind das
zum Beispiel ein blaues, augenförmiges Amulett,
selbst gestrickte Hausschuhe, ein Gebetskettchen oder Gerüche nach Thymian und türkischem
Apfeltee. Sie schaut, worauf der neue Bewohner
reagiert, und kann darüber mit ihm und seinen
Angehörigen ins Gespräch kommen. „Über den
Erinnerungskoffer kann man viel über die Biografie der neuen Bewohnerin oder des Bewohners erfahren, über seine Vorlieben und seine
Bedürfnisse“, sagt Hannes Brücher vom Seminar
für mehrsprachige Helferinnen und Helfer. „Denn
Gegenstände und Gerüche sind oft der Schlüssel

EINEN SOLCHEN KOFFER
ZU ERSTELLEN, MACHT
WIRKLICH SPASS.

Hannes Brücher
ist M.A. Interkulturalität &
Integration am Seminar für mehrsprachige Helferinnen und Helfer.
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Das Interesse war sehr groß: Viele meldeten sich
und es bildete sich eine Gruppe mit rund 20 Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern, die sehr
motiviert waren, an dem Projekt mitzuwirken. Im
ersten Workshop wurden Ideen gesammelt, was
in so einen Koffer hineinpasst, im zweiten Workshop wurde überlegt, wie sich die Gegenstände
organisieren lassen und beim dritten WorkshopTreffen wurden die Koffer zusammengestellt.
„Das Engagement der Teilnehmenden war großartig“, berichtet Brücher. „Viele haben landestypische Gegenstände aus dem Urlaub mitgebracht
oder sich von Verwandten schicken lassen“,
erzählt Hannes Brücher. „So waren die gewünschten Gegenstände bald vollständig.“ Dabei wurde
ein großer Koffer mit unterschiedlichen LandesBoxen erstellt, zum Beispiel für die Türkei, Italien,
Griechenland und Russland. In der russischen Box
finden sich Dinge wie eine Matrjoschka, die immer
wieder neue Holzpuppen verbirgt, ein russischorthodoxer Abreißkalender oder die typischen
bunten Ostereier.
Genutzt wird der Koffer für unterschiedliche
Anlässe, zum Beispiel wenn ein neuer Bewohner
mit einer Migrationsbiografie einzieht, im Rahmen
der Biografiearbeit, aber auch für interkulturelle
Nachmittage. „Auch deutsche Bewohnerinnen
und Bewohner haben durch Reisen nach Italien, Griechenland oder in die Türkei Erfahrungen mit unterschiedlichen Ländern
gemacht, sodass man über den Erinnerungskoffer auch mit einer ganzen Bewohnergruppe ins Gespräch
kommen kann“, sagt Brücher.

INFO
PFLEGE & MIGRATION

ÜBER DEN ERINNERUNGSKOFFER KANN
MAN VIEL ÜBER DIE
BIOGRAFIE DER NEUEN
BEWOHNERIN ODER
DES BEWOHNERS ERFAHREN, ÜBER SEINE
VORLIEBEN UND SEINE
BEDÜRFNISSE.

• 21,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben laut dem Statistischen
Bundesamt in Deutschland (2020). Das sind
26,7 Prozent der Bevölkerung. 2,2 Millionen
dieser Menschen sind 65 Jahre und älter.
• Über 100.000 Menschen mit Migrationshintergrund sind laut Schätzung der Alzheimer
Gesellschaft an einer Demenz erkrankt. Für
Rheinland-Pfalz liegt die Schätzung bei
8.000. Es wird erwartet, dass diese Zahlen
weiter steigen werden.
• Menschen mit Demenz, die aus einem
anderen Kulturkreis kommen, erleben im
Alter häufig eine dreifache Fremde (Hauser
2018): Sie fühlen sich 1. fremd aufgrund
ihrer Zuwanderung, 2. aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und 3. aufgrund der
Demenzerkrankung.

Foto: Philipimage / adobe.com

Koffer wurde im Team entwickelt
Um die Idee umzusetzen, wurde eine Projektgruppe gebildet. „Wir haben unsere Netzwerke
informiert, dass wir einen Erinnerungskoffer
erstellen möchten und dafür Leute mit eigener
Migrationsbiografie suchen“, erzählt Hannes Brücher. Das war ein wichtiger Punkt: Nicht die Projektgruppe sollte Gegenstände zusammenstellen,
sondern es brauchte Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die Experten ihrer Herkunft sind
und sich mit landestypischen Erinnerungsstücken
am besten auskennen.

Februar 2022
2021
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Einfach starten und selbst machen
Jede Einrichtung, die Interesse an einem interkulturellen Erinnerungskoffer hat, kann ihn mit
wenig Aufwand selbst gestalten. Hannes Brücher
empfiehlt, sich einfach auf den Weg zu machen
und nach und nach Gegenstände aus verschiedenen Kulturen zu sammeln. Es brauche lediglich
eine Person, die Lust auf das Projekt habe und
sich darum kümmert. „Wenn jemand neu einzieht, kann diese Person zum Beispiel den neuen
Bewohner und seine Angehörigen einbinden und
um Anregungen bitten, welche Gegenstände,
Gerüche oder auch Musik für ihr Herkunftsland
typisch sind. Damit vermittelt sie ihnen zudem: Ihr
seid Teil dieser Einrichtung. So lassen sich quasi
nebenbei immer mehr Erinnerungsstücke sammeln – meist läuft das dann von ganz allein“, sagt
Hannes Brücher. Es müsse auch nicht gleich ein
Koffer sein, man könne auch mit einer Schachtel
beginnen.
Wichtig sei vor allem, die Menschen mit Migrationshintergrund als Experten ihrer Herkunft zu
verstehen. Dazu könne eine Einrichtung auch Kontakt zu Vereinen und Gemeinschaften im Quartier
aufnehmen, zum Beispiel zu einer muslimischen
Gemeinde. Das sei ein schöner Anknüpfungspunkt
für neue Kontakte und schaffe wichtige Verbindungen. „Einen solchen Koffer zu erstellen, macht
wirklich Spaß“, weiß Brücher. „Es ist sehr einfach
und man hat ein tolles Werkzeug zur Hand, über
das man mit Menschen mit Demenz ins Gespräch
kommen kann. Das ist es auf jeden Fall wert!“ (bt)
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DAS ENGAGEMENT DER
TEILNEHMENDEN WAR
GROSSARTIG.

INFO
FACHTAG DEMENZ
Der Erinnerungskoffer wurde im Rahmen des
Online-Fachtages des Landes-Netz-Werks
Demenz vorgestellt, der vom Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung RheinlandPfalz durchgeführt wurde.

Foto: Hussein und Cirmu / adobe.com

Alle Präsentationen finden Sie unter:
https://lsjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/sozialraumentwicklung/demenz/fachtag-demenz/
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DEN KOFFER PACKEN
Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung bietet die
„Handreichung Interkultureller Erinnerungskoffer“. In
der 31-seitigen Broschüre finden sich Hintergrundinfos
zum Thema Migration, Erfahrungsberichte der Projektmitglieder, eine Link- und Literaturliste sowie Kopiervorlagen und Anhänge.

Die Handreichung kann kostenfrei
heruntergeladen werden unter:
https://www.hilfe-im-alter.de/
images/dmo/hia/hilfe_im_alter/
hia_offene_altenarbeit/Flyer/
mehrsprachige_helfer/Demenzkoffer.pdf

MARIENHAUS-GRUPPE

Arbeiten wann und wie du willst!

Im
bestimmst du deine Arbeitszeit.

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Nicht nur als Patientin und Patient, sondern auch als Kollegin und Kollege. Zeit ist ein rares Gut und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft eine große Herausforderung. Daher gibt
es bei uns das
. In diesen Teams orientieren wir uns an deinen
zeitlichen Möglichkeiten. Du sagst uns, wann und wie lange du als 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!
E-Mail michaela.binnen@marienhaus.de
Telefon 02641 83-5761
Mobil 0170 7076456
Ich freue mich, dich kennenzulernen!

www.marienhaus.de
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Pflegekammern heute
noch infrage zu stellen,
ist paradox
Die Debatte um Landespflegekammern, ihren Sinn und ihre Existenzberechtigung, läuft seit Jahren. Nun haben sich Pflegeexperten der
Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) zu Wort gemeldet. Ihr Appell:
Gut funktionierende Kammern sind von zentraler Bedeutung für den
Pflegeberuf.

Fotos: LPflK

Es ist ein Nebensatz, der durchblicken lässt, was
die Pflegeexpertinnen und -experten von der
aktuellen und „fortwährenden“ Debatte um das
Für und Wider von Pflegekammern halten: Diese
sei derart „von vielfältigen Interessen geleitet“,
dass sie nun mit einem Impuls „zur Versachlichung“ beitragen wollten. Sechs Pflegewissenschaftler, darunter etwa Annette Riedel von der
Hochschule Esslingen und Constanze Giese,
Professorin für Ethik und Anthropologie in der
Pflege an der katholischen Stiftungshochschule
in München, haben eine Stellungnahme vorgelegt, die Pflegekammern auf ihre gesellschaftliche
und professionsethische Relevanz abklopft. Sie
beziehen sich dabei auf den Ethikkodex des International Council of Nurses (ICN), der ein verbindliches Berufsethos von Pflegekräften beschreibt.
Ihr Fazit: „Pflegekammern derzeit immer noch in
Februar 2022
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Frage zu stellen, erscheint angesichts der Herausforderungen im Pflege- und Gesundheitswesen
geradezu paradox.“
Die Autorinnen und Autoren gehören zwei Arbeitsgruppen an, die sich innerhalb der Akademie für
Ethik in der Medizin (AEM) mit individual- und organisationsethischen, aber auch spezifischen Fragen
der Pflege beschäftigen. Die Gremien verstehen
sich als offene Foren, in denen unterschiedliche
Positionen erörtert werden und, wenn möglich, ein
gemeinsamer Standpunkt erarbeitet wird.
Der Standpunkt der zwei Arbeitsgruppen zum
Thema Pflegekammern, zusammengestellt in
einem im November veröffentlichten Papier, ist
klar: Ja, es braucht Pflegekammern. Und zwar aus
folgenden Gründen:

Wissen & Lernen

1.

3.

Professionell Pflegende stünden „in der Verantwortung, die Fähigkeit zur Berufsausübung zu
erhalten und Beeinträchtigungen entgegenzuwirken“. Die Kammern als ihre Interessenvertretungen treten systematisch und kontinuierlich
für bessere Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder
ein; so könnten sie die Rahmenbedingungen des
Berufs verändern. Zudem unterstützen sie laut
Stellungnahme die Pflegenden durch Bildungsangebote und Fachkonferenzen, setzen Qualitätsstandards und bringen neue Methoden und neue
Technik voran.

Eines seien Pflegekammern und die Forderung
nach diesen Gremien ganz sicher nicht, unterstreichen die Autoren: ein Selbstzweck. Im Gegenteil:
Gerade die Pandemie habe die Wichtigkeit einer
berufsständischen Vertretung der Pflege, die sich
schließlich „fortschreitend professionalisiere“,
deutlich gemacht. Bereits in einem früheren
Papier hatte die AEM angesichts der Corona-Lage
die mangelnde Repräsentation der Pflegeberufe
im politischen Diskurs beklagt und Pflegekammern als wichtiges Instrument zur Einbindung der
Pflegeexpertise bewertet. Nun gehen die Pflegeethiker sogar noch einen Schritt weiter: So dürfe
die Mitgliedschaft in einer Kammer für Pflegefachpersonen keine Wahloption darstellen, die sie
annehmen oder ablehnen dürften (wie es in Teilen
in Deutschland praktiziert werde). Vielmehr sei
die Mitgliedschaft als eine Verpflichtung zu sehen
und nicht zuletzt auch, so die Autoren, als „eine
Verantwortung, welche es auszufüllen gilt“.

KAMMERN ALS STIMME DER PFLEGENDEN

2.

WISSENSVERMITTLUNG AUF BASIS KRITISCH
REFLEKTIERTER EVIDENZ

Wer ist die Kammer? Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
besteht aus ihren Mitgliedern – sie
sind die Kammer! Das war auf dem
Pflegetag 2019 in Mainz (Foto oben
und unten) besonders deutlich zu
spüren.

DIE KAMMERN ALS
INTERESSENVERTRETUNGEN DER PROFESSIONELL PFLEGENDEN
TRETEN SYSTEMATISCH
UND KONTINUIERLICH
FÜR BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN IHRER
MITGLIEDER EIN.
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Die Experten und Expertinnen heben außerdem
hervor, dass Kammern unabhängig von ökonomischen Interessen agierten und so auch die Verantwortung für die Entwicklung der Profession
übernehmen könnten: Sie sorgten mit ihrer Informationspolitik, etwa über rechtliche Neuerungen,
sowie mit ihrer Zuständigkeit für die Weiterbildung dafür, dass Pflegende das für ihren Beruf
nötige Wissen erlangen – und zwar „auf der Basis
aktueller kritisch reflektierter fachlicher Evidenz
und unter Einbezug der Patient*innenrechte“.

MITGLIEDSCHAFT ALS VERPFLICHTUNG

Der Artikel ist in der Zeitschrift „Ethik in der
Medizin“ (Göttingen, Oktober 2021) erschienen
(www springer.com/journal/481).
Mehr Information finden Sie hier:
https://t1p.de/sr1c

Auch in die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens wirkten Kammern laut AEM-Papier ein.
So trügen sie die pflegespezifische Expertise in
die diversen Gremien und förderten die interprofessionelle Zusammenarbeit und den Diskurs mit anderen Standesvertretungen und Leistungspartnern. Durch dieses Engagement würde
auch die interprofessionelle Zusammenarbeit in
der Berufspraxis gestärkt, würden nicht zuletzt
Gleichbehandlung und Chancengerechtigkeit
vorangebracht.

Februar 2022
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HOCHSCHULAUSBILDUNG

Akademisierung? Ja. Nein. Vielleicht.
Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, braucht es neue
Karrierewege – auch im akademischen Bereich. Doch die
Hochschulbildung in der Pflege zeigt gleich mehrere Baustellen.
Was muss sich ändern?

Foto: Africa Studio / adobe.com

In Norwegen ist in der Pflege vieles anders. Das
Land hat einen der besten Personalschlüssel weltweit, die Pflegenden verdienen mehr und haben
ein höheres gesellschaftliches Ansehen. Und: Alle
Pflegenden sind in Norwegen ausnahmslos akademisch qualifiziert, haben also alle einen Bachelorabschluss. Viele haben zusätzlich einen Master
absolviert, zum Beispiel in Intensivpflege. Ähnlich
ist die Situation in Großbritannien, Spanien und
Schweden. Auch dort ist ein Abschluss in der
Pflege nur an einer Hochschule möglich.
Deutschland ist im internationalen Vergleich die
Ausnahme. „Wir sind ein kleines gallisches Dorf in
Europa, das noch an der beruflichen Primärausbildung festhält. In anderen Ländern ist das Studium
gang und gäbe“, sagt Roland Brühe, Professor
für Pflegepädagogik an der Katholischen Hochschule NRW in Köln. „In diesen Ländern ist auch
das gesellschaftliche Bild vom Pflegeberuf ein
anderes.“ In Deutschland hingegen lag der Anteil
der Pflege-Absolventinnen und -Absolventen des
Jahrgangs 2019 lediglich bei ein bis zwei Prozent.
Februar 2022

Das ergab eine Studie der Stiftung Münch, die die
Situation der Pflege in unterschiedlichen Ländern
untersuchte.
Abwärtstrend bei Studienplätzen
Dabei hatte der Nationale Wissenschaftsrat schon
2012 darauf hingewiesen, dass pro Jahr zehn bis
20 Prozent der Angehörigen der Pflegeberufe akademisch zu qualifizieren sind. „Doch dafür fehlt es
zum einen an Hochschulen und zum anderen an
attraktiven Stellen für Pflegende mit BachelorAbschluss“, sagt Brühe. In der Praxis sei es meist
so: Nach dem Studium arbeite man mit dem gleichen Aufgabenbereich wie eine examinierte Pflegeperson und bekomme auch das gleiche Gehalt.
„Das ist nicht attraktiv und sorgt dafür, dass akademisch qualifizierte Pflegepersonen in andere
Bereiche abwandern oder sich potenziell Interessierte gar nicht erst für ein Pflegestudium einschreiben“, sagt Brühe.
Darauf verweisen auch aktuelle Zahlen. „Weniger
als 50 Prozent der vorhandenen Studienplätze für
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Es fehlt auch an Promotionsprogrammen
Eine weitere Baustelle sind die fehlenden Promotionsmöglichkeiten in der Pflegewissenschaft.
„Wir haben gerade mal eine Handvoll Promotionsprogramme in Deutschland, brauchen diese
Personen aber dringend, wenn wir Professuren
an Hochschulen besetzen und Pflegeforschung
betreiben wollen“, sagt Roland Brühe. „Dieser
Bereich muss zwingend ausgebaut werden, um die
Disziplin Pflegewissenschaft und die Pflegeprofession weiterzuentwickeln.“
Derzeit sei jedoch das Gegenteil der Fall. Im
Frühjahr 2021 wurde ohne jede Ankündigung
die Pflegewissenschaftliche Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar
(umbenannt in Vinzenz-Pallotti-University, VPU)
in Rheinland-Pfalz geschlossen – „aus wirtschaftlichen Gründen“, wie der private Träger mitteilte.
„Damit fiel ein wichtiges und sehr renommiertes
Promotionsprogramm, in dem 60 Studierende
eingeschrieben waren, komplett weg“, sagt Brühe,
der auch Sprecher der Alumni der Pflegewissenschaftlichen Fakultät an der VPU ist.
Universitäre Promotionsprogramme in der Pflegewissenschaft gebe es jetzt nur noch an der
Privaten Universität Witten/Herdecke, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der
Charité Berlin. Alles andere seien Einzelpromotionen bei bestimmten Professorinnen und Profes-

Foto: LPflK

die hochschulische Ausbildung von Pflegefachpersonen sind aktuell belegt. Die akademische
Ausbildung der Pflege bricht ein“, mahnte Christine Vogler im März 2021, damals Vize-Präsidentin,
heute Präsidentin des Deutschen Pflegerats (DPR)
in einer Pressemitteilung. Gründe sieht Vogler
vor allem in den unbezahlten Praxiseinsätzen der
Pflege-Studierenden. Immerhin 2.300 Stunden
Praxiseinsätze sind im Studium zu leisten – bei diesem Pensum sind Nebenjobs zur Finanzierung des
Studiums kaum zu schaffen. Aber auch die nicht
finanzierte Praxisanleitung im Studium und die
klamme Finanzlage der Hochschulen insgesamt
spielen laut DPR eine Rolle.
Zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für
Pflegewissenschaft (DGP) fordert der DPR die
Politik auf, massiv gegenzusteuern. „Benötigt
werden in den nächsten zehn Jahren 10.000 Studienplätze zusätzlich“, sagt Vogler. Derzeit seien
diese nicht in Sicht, und die momentane Situation
lasse „nicht den erhofften Aufschwung, sondern
vielmehr eine Abwärtsbewegung“ erkennen. Um
hier eine Umkehr einzuleiten, fordern DPR und
DGP, dass auch Pflegestudierende eine Vergütung
erhalten sollen – nach dem Vorbild des Hebammenstudiums. Zudem sollten Bund und Länder
die Hochschulen finanziell unterstützen, sowohl
bei der Praxisanleitung als auch beim Auf- und
Ausbau weiterer Studienplätze.

ES FEHLT AN
PFLEGESTUDIENGÄNGEN
UND IN DER PRAXIS AN
ATTRAKTIVEN STELLEN
FÜR PFLEGENDE MIT
BACHELOR UND MASTER.

Prof.in Dr. rer. cur.
Sandra Bensch
ist Mitglied der
Vertreterversammlung.

Februar 2022
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soren. Brühe sieht hier die Universitäten und die
Landespolitik in der Pflicht, solche Studiengänge
aufzusetzen. „Ansonsten wird es keine weitere
Akademisierung geben können, einfach, weil uns
die Fachleute fehlen.“
System der Pflegeschulen funktioniert nicht
An Fachleuten mangelt es auch in der beruflichen Bildung an den Pflegeschulen. Bundesweit
fehlen mehrere Tausend Lehrende in der Pflege,
schätzt Brühe. Dieser Mangel verhindere, die Ausbildungszahlen wie geplant zu erhöhen. Insgesamt
gebe es viel zu wenig Master-Studiengänge in der
Pflegepädagogik – dieser Abschluss ist Voraussetzung, um als Lehrperson an Pflegeschulen arbeiten zu können. In Rheinland-Pfalz gibt es lediglich
zwei Masterstudiengänge der Pflegepädagogik in
Mainz und Ludwigsburg (s. Kasten).
Die Katholische Hochschule NRW, wo Brühe tätig
ist, stellt mit 240 Pflegepädagogik-Studienplätzen
die größte Anzahl in ganz Nordrhein-Westfalen.
„Aber das sind alles kleine Zahlen, die den Bedarf
in den Schulen vor Ort bei Weitem nicht decken“,
sagt Brühe. Hinzu komme, dass nicht alle Absolventen zwingend in den Lehrberuf gehen. Oftmals
seien auch hier die Arbeitsbedingungen aufgrund
des Lehrermangels wenig attraktiv.
Ein Problem: Die Pflegeschulen und letztlich
auch die Hochschulen sind in Deutschland überwiegend in privater Hand. Damit könne sich der
Staat aus der Finanzierung mehr oder weniger
herausziehen und die Bildungseinrichtungen müssten sich um ihre Existenz selbst kümmern. „Die
gesamte Bildungslandschaft im Pflegeberuf steht
auf tönernen Füßen“, sagt Brühe. Wenn nicht bald
auch von staatlicher Seite Geld in das System fließe
und entsprechende Strukturen geschaffen würden,
breche das System zusammen.

Warum akademisch qualifizierte Pflegende?
„Die Situation rund um die Hochschulbildung
steht auf der Kippe“, resümiert Brühe. „In den
nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob es eine
akademisierte Pflege in Deutschland geben wird
oder nicht. Es braucht jetzt mutige Akteure in der
Politik, die vorangehen und die Weichen stellen.“
Das Vorbild anderer Länder zeige deutlich: Gute
Karriereoptionen können die Attraktivität des
Pflegeberufs steigern und so den dringend benötigten Nachwuchs sichern. Doch dafür brauche es
ausreichend Bachelor-, Master- und Promotionsmöglichkeiten in der Pflege. Genau die fehlen.
Hierbei spiele auch das Bild, das Politik und Gesellschaft von Pflege haben, eine wichtige Rolle. „Es
braucht Akteure, die sagen, wir wollen eine Pflege,
die ein großes Fachwissen mitbringt und Menschen mit Pflegebedarf optimal versorgt“, sagt
Brühe. Wenn dieses Bild von Pflege nicht vorherrsche, könne man natürlich fragen: Warum brauchen wir überhaupt Studiengänge? „An diesem
Bild mitzuwirken, sind die Pflegenden selbst und
natürlich die Pflegekammern gefragt“, sagt Brühe.
Auch in den Einrichtungen müsse ein Umdenken
stattfinden. Akademisch qualifizierte Pflegende
können eine wertvolle Ergänzung für die Pflegeteams sein, vor allem, was ihre Expertise in
evidenzbasierter Pflege und Prozesssteuerung
betreffe. „Diese Haltung müssen die Arbeitgeber
mitbringen und entsprechende Positionen schaffen“, sagt Brühe. Noch sei dies nicht immer der
Fall. Das werde sich auch wohl erst ändern, wenn
es künftig einen Wettbewerbsvorteil darstelle,
akademisch ausgebildetes Personal zu beschäftigen, glaubt er. „Denn für die Arbeitsbedingungen kann es sehr attraktiv sein, wenn beruflich
und akademisch ausgebildete Pflegende in einem
Team zusammenarbeiten.“ (bt)

Ilustration: yokunen / istock.com

INFO
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HOCHSCHULE

Bachelor

Master

Hochschule für Wirtschaft und
Gesellschaft Ludwigshafen

Pflege
Pflegepädagogik

Innovative Versorgungspraxis in der Pflege
und im Hebammenwesen
Pflegepädagogik

Katholische Hochschule Mainz

Gesundheit und
Pflege

Management in Gesundheit und Pflege
Pädagogik in Gesundheit und Pflege
Forschung und Praxis in Gesundheit und
Pflege

Universität Trier

Klinische Pflege

Interprofessionelle Gesundheitsversorgung
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Was sind eigentlich
unsere Kernaufgaben?
Immer wieder fragen Mitglieder, welche Aufgaben genau in den Kompetenzbereich von
Pflegefachpersonen fallen (und welche nicht). Jetzt hat die Landespflegekammer ein Positionspapier
dazu erarbeitet. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Kernaufgaben im Überblick.

1. Frage
Warum ist die Frage nach den Kernaufgaben immer wieder Thema für
Pflegefachpersonen?

Foto: Clay Banks / unsplash.com

2. Frage
Warum ist das Thema Kernaufgaben
gerade jetzt so aktuell?

en
Da mu ss ich mir erst d
"Pa tienten an sehen."

Pflegefachpersonen arbeiten mit unterschiedlich qualifizierten Pflegekräften (Pflegehelfern, Pflegeassistenten etc.) und mit Angehörigen verschiedener Berufsgruppen zusammen. Diese Situation wirft
im Arbeitsalltag immer wieder Fragen auf – etwa, ob die Blutabnahme oder das Anhängen einer Infusion tatsächlich zu den pflegerischen Aufgaben zählt, ob die Körperwaschung nicht auch delegiert
werden kann – und, und, und … Diese Fragen kursieren seit Jahrzehnten.

Der Ethikkodex des International Council of Nurses (ICN) von 1953
wurde im Oktober 2021 nach knapp zehn Jahren wieder aktualisiert.
Er ist der Wertekanon aller weltweit tätigen Pflegefachpersonen
und betont das Versprechen, für die Sicherheit der Patienten einzustehen. Dieses Versprechen kann nur einlösen, wer sich über seine
Aufgaben und Verantwortung im Klaren ist (siehe auch Frage 5).
Relevant wird das Thema Kernaufgaben wegen des neuen Pflegeberufegesetzes von 2017, in dem die generalistische Ausbildung
verankert ist. Hier sind erstmals Vorbehaltsaufgaben der Pflegefachpersonen (bzw. Pflegefachfrauen und -fachmänner) definiert.
Vorbehalt bedeutet: Nur Pflegefachpersonen dürfen diese Aufgaben ausführen, sie dürfen nicht an Hilfs- und Assistenzkräfte und
auch nicht an andere Berufsgruppen delegiert werden (etwa Ärzte).
Allerdings sind Kernaufgaben und Vorbehaltsaufgaben nicht zwingend das Gleiche! Im übergeordneten Rahmen der gesetzlich formulierten vorbehaltlichen Aufgaben können, je nach Versorgungssetting und dem Kompetenzgrad der Pflegenden, spezifische Aufgaben
zum jeweiligen Kern der pflegerischen Tätigkeiten gehören und
Kernaufgaben bilden. Es ist allerdings nicht möglich, für alle pflegerischen Bereiche eine allgemeingültige „Liste“ mit Kernaufgaben zu
erstellen.
Februar 2022
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3. Frage
Was sind die Vorbehaltsaufgaben im
Pflegeberufegesetz?

Das mu ss
"ma chen."

ich selbst

•

die Pflegeanamnese

•

die Organisation des Pflegeprozesses (das Wort Planung
taucht im Gesetzestext nicht auf, gehört aber originär zur
Organisation des Pflegeprozesses)

•

die Evaluation des Pflegeprozesses

Diese drei Bereiche der Anamnese, der Organisation und der Evaluation sind Pflegefachpersonen vorbehalten, während die Durchführung der geplanten Pflege, je nach Komplexitätsgrad delegiert
werden kann.

4. Frage
Warum sind die Vorbehaltsaufgaben
so allgemein, so wenig konkret formuliert?

Es geht bei den Vorbehaltsaufgaben nicht um einzelne Tätigkeiten
wie Blutabnahme, Körperwaschung oder Wundversorgung. Es geht
vielmehr um die Kompetenz, komplexe Situationen einschätzen und
Vorgänge steuern zu können. Beispiel Körperwaschung: Eine Pflegefachperson sollte einschätzen können, welche Patienten von einer
Hilfskraft und welche ausschließlich von einer Pflegefachperson bei
der Körperpflege unterstützt werden können. Das bedeutet: Es gibt
keine grundsätzliche Antwort auf die Frage, ob sich die Körperwaschung delegieren lässt oder nicht – es kommt immer ganz darauf
an: auf den Patienten (ob es sich etwa um einen kreislaufstabilen
Patienten mit gebrochenem Arm handelt oder um einen instabilen
Patienten nach einem Herzinfarkt) und auch auf das Setting (Intensivstation, Hospiz und so weiter).

5. Frage
Warum ist es so wichtig, zwischen
Tätigkeiten und Aufgaben zu unterscheiden?

Um Tätigkeiten professional ausführen zu können, sind fachliche
und persönliche Kompetenzen gefragt. Wer einer Aufgabe nachgeht, verrichtet oder delegiert Tätigkeiten, die er oder sie dank
der fachlichen Kompetenz wie Wissen und Fertigkeiten sowie der
persönlichen Kompetenz, der Haltung für notwendig befinden und
in den Kontext der Bedarfe des Menschen mit Pflegebedarf einzubetten weiß. Er oder sie handelt – das ist der entscheidende Punkt
– professionell. Die Wahrnehmung der Vorbehaltsaufgaben im Pflegeberufegesetz sind somit ein entscheidender Schritt in der Professionalisierung des Pflegeberufs.

6. Frage
Was genau bedeutet Professionalisierung?

Wer sein Handeln im Berufsalltag reflektiert und sicherstellt, dass
es auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft basiert, handelt professionell. Und wer professionell zu handeln weiß, ist in der Lage,
selbstständig Entscheidungen zu treffen und eigenständig zu arbeiten. Für Pflegefachpersonen bedeutet Professionalisierung also, sich
der Verantwortung gegenüber Patienten (Bewohner etc.) bewusst
zu sein und die pflegerischen Aufgaben in der interprofessionellen
Zusammenarbeit auf Augenhöhe wahrzunehmen.

Das kann ich
"delegieren."
Februar 2022

Die Vorbehaltsaufgaben betreffen die Steuerung des Pflegeprozesses. Die Pflegefachperson, so ist dem Pflegeberufegesetz zu entnehmen, steuert
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Wer professionell arbeitet, muss seine jeweiligen Kernaufgaben (mit
den zugehörigen Tätigkeiten) im übergeordneten Rahmen der vorbehaltlichen Aufgaben und auch seine Grenzen kennen. Doch hier
besteht seit Jahrzehnten wenig Klarheit (siehe Frage 1). Das liegt zum
Teil daran, dass gerade die Frage, wer bestimmte Tätigkeiten ausführen darf, situations- und settingabhängig ist (siehe Frage 4). Doch gibt
es mit dem Pflegeberufegesetz jetzt erstmals eine Richtschnur. Und
diese Richtschnur haben die Arbeitsgruppen Berufsfeldentwicklung
und Langzeitpflege der Landespflegekammer für ein Positionspapier
zu den Kernaufgaben der professionellen Pflege genutzt.

7. Frage
Welchen Beitrag leistet das Positionspapier der Landespflegekammer
zur Professionalisierung?

Jede Einrichtung muss sich mit den vorbehaltlichen Aufgaben auseinandersetzen und das, was im Gesetz steht, auf ihren Pflegealltag
anwenden. Genau dabei soll das Papier Hilfestellung leisten: die sehr
allgemein formulierten Vorgaben in die Praxis zu überführen.
Das Positionspapier kann selbstverständlich nicht jedes spezielle
Setting berücksichtigen, aber es zeigt exemplarisch, wie sich die
Vorgaben umsetzen lassen. Es ist das Beispiel Schmerz genannt,
über das es in Bezug auf die Fertigkeiten (aus denen sich die Tätigkeiten ergeben) heißt: Die Pflegefachperson kann

8. Frage
Inwiefern hilft das Positionspapier
Pflegefachpersonen und Einrichtungen im Arbeitsalltag?

•

die Pflegediagnose „Schmerz“ stellen

•

ausgewählte ein- und mehr-dimensionale Schmerzerfassungsinstrumente zielgruppenspezifisch auswählen und anwenden

•

zwischen akutem und chronischem Schmerz differenzieren

•

eine stabile bzw. eine instabile Schmerzsituation erkennen und
einordnen

•

die Auswahl zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung von
Schmerz treffen
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Das sieht definitiv
"na ch einer in stabilen
"
Schmer zsitua tion a u s.

Neben der Landespflegekammer arbeitet an dem Thema eine
Arbeitsgruppe im Arbeits- und Sozialministerium in Mainz sowie ein
achtköpfiger „Thinktank“, zu dem unter anderem Professorin Erika
Sirsch (Vinzenz Pallotti University), Professor Frank Weidner (Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung, Vinzenz Pallotti University) und Professor Thomas Klie (Evangelische Hochschule Freiburg) gehören.

9. Frage
Wer beschäftigt sich sonst noch mit
den Kernaufgaben?

Das Positionspapier ist noch nicht veröffentlicht. Es wird voraussichtlich in der nächsten Vertreterversammlung im März diskutiert
werden und vielleicht auch verabschiedet.

10. Frage
Ist das Positionspapier schon
öffentlich? Wo kann man es bestellen oder runterladen?

Möglicherweise wird es für einige Settings detailliertere Konkretisierungen benötigen. Die Kernaufgaben hierzu wären die Grundlage.
Ob und welche das sein werden, entscheiden die Gremien der Landespflegekammer.

11. Frage
Werden weitere, detailliertere Positionspapiere zum Thema folgen?

Februar 2022
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PRO UND CONTRA

Können Prominente die Situation
der Pflege verbessern?
Die Pflege ist in der Primetime und im Boulevard angekommen. Aber ist das sinnvoll?
Lässt sich mit Prominenten besser auf fehlende Fachkräfte, Überlastung und
schwierigen Arbeitsbedingungen aufmerksam machen? Die Reihe „Die HerzblutAufgabe“ des Privatsenders Sat.1, bei der sechs Prominente ein vierwöchiges
Praktikum in einem Berliner Krankenhaus absolvierten, hat die Diskussion noch
mal befeuert. Die Meinungen sind geteilt.

Pro

Blendina Beqiri
33 Jahre, arbeitet seit 2012 als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer Station der Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie im
Seit Oktober 2020 ist sie auf Instagram unter dem Namen blendiinaa
für die Pflege aktiv.

Foto: privat und Lisa Tresch

Illustration: freepik.com

Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern.
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Wenn Prominente in der Pflege arbeiten oder
positiv über die Arbeit von Pflegefachpersonen
berichten, dann finde ich das gut. Die Pflege und
unser Beruf erhalten somit mehr Aufmerksamkeit. Und wenn Sat.1 im Format „Die Herzblut-Aufgabe“ sechs Prominente ein Pflegepraktikum an
der Helios Klinik absolvieren lässt und dann sechs
Folgen zur besten Sendezeit ausstrahlt, dann
nützt es dem Beruf mehr, als es schadet.
„Pflegefachkräfte retten täglich Leben, riskieren täglich ihr eigenes und arbeiten oft über ihre
Belastungsgrenze hinaus“, heißt es im Vorspann
der sechsteiligen Serie. Aber das stimmt ja auch,
oder? Warum es daher also nicht mal auf diese
Weise zeigen?
Sat.1 fragt ja auch Pflegefachpersonen der Klinik, was sie von dem Format erwarten. Die Antwort: „Dauerhafte Wertschätzung. Dass die Leute
erkennen, wir facettenreich und verantwortungsvoll unser Beruf ist und damit man nachvollziehen
kann, dass die Pflege nicht nur von Applaus lebt.“
Und ich meine, dass genau das erreicht wird: Die
Promis erleben quasi am eigenen Körper, wie sich
der Pflegenotstand für Pflegekräfte, Ärzte und
Patienten anfühlt. Sie sehen, wie wir unter Druck
stehen, wie wir mit wenig Personal so viel leisten
müssen.
Mir gefällt, dass die Folgen unterschiedliche Facetten zeigen, weil die Promis tatsächlich (unter Aufsicht persönlicher Mentorinnen) unter anderem
Drainagen ziehen, Verbände wechseln, Betten
beziehen, Patienten waschen und Essen anreichen müssen. Dabei kommt es selbstverständlich
zu Gesprächen und Kontakten mit den Patienten.
So entstehen schöne, aber auch schmerzvolle

Momente. Ja, diese Emotionen verlangt das Format, aber vergleichbare Augenblicke habe auch
ich in meinem Berufsalltag schon erlebt.
Promis und Zuschauer können nachvollziehen, wie
traurig es uns macht, dass wir durch den Personalmangel unsere Arbeit nicht so ausüben können,
wie wir es gelernt haben, weil wir zum Beispiel
nicht genug Zeit haben, um diverse Prophylaxen
durchzuführen oder die Körperpflege zuweilen
auf ein Mindestmaß reduziert werden muss. Ganz
zu schweigen von ganzheitlichen Aspekten, wie
dem Vorlesen einer Gute-Nacht-Geschichte, um
jungen Patienten am Abend die Angst zu nehmen.
Ich mag „Die Herzblut-Aufgabe“, da Promis und
damit auch den Zuschauern klar wird,
1. welche vielfältigen Aufgaben der Pflegeberuf
umfasst,
2. welche emotionale und körperliche Belastung
sowie empathische Herausforderung der Beruf
mit sich bringt,
3. wie die Teambildung im Krankenhaus funktioniert, also wie verschiedene Berufsgruppen
zusammen und miteinander arbeiten,
4. wo Pflege und Medizin an ihre Grenzen stoßen und,
5. dass der Beruf Freude machen kann und Teamarbeit wichtig ist.
Also: Ich fand Faisal Kawusi, Wayne Carpendale,
Jenny Elvers, Jorge González, Lilly Becker und Patrick Lindner gut. So erfahren alle: Pflege ist so viel
mehr!
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Contra
Wie viel „Herzblut“ muss die Pflege noch ertragen? Diese Frage stelle ich mir häufiger. Jüngst
bei der TV-Serie „Die Herzblut-Aufgabe“, die der
Sender Sat.1 ausgestrahlt hat, bei der mal wieder
einige Prominente zum Wohle der Quote in die
Pflege durften, natürlich nicht ohne vorher einen
„Crashkurs“ von immerhin zwei Tagen mit einer
Abschlussprüfung zu absolvieren. Ein Schlag ins
Gesicht aller Pflegefachpersonen, die unendlich viel
Zeit mit Aus- und Fortbildung verschwendet haben.
Was dann folgt, kann einen als Pflegefachperson einfach nur fassungslos, kopfschüttelnd und
wütend zurücklassen. Es wird wieder einmal das
große Klavier gespielt: Gefühle, Emotionen und
Aufgaben. Fast wie im Dschungelcamp, nur eben
im Krankenhaus – „Ich bin eine Pflegekraft, holt
mich hier raus!“
Ein Promi mit zweitägiger Ausbildung zieht einen
Drainageschlauch. In diesem Moment stockte mir
der Atem. In der Ausbildung durfte ich so was erst
in der Mitte des zweiten Jahres und dabei hatte ich
meinen Mentor mit strengem Blick hinter mir. Vorab
musste ich etliche Male alles dazu aufzählen und wiederholen, ich musste Grundlagen erlernen und mich
vorbereiten. Der Promi wird aber vom Sender mit
einem eigenen Tweet bei Twitter gefeiert.
In einer anderen Situation sticht sich ein anderer
Promi an einer Nadel, immerhin noch steril – welch
ein Glück für alle Beteiligten, aber was wäre gewesen, wenn ebendieser Promi vorher einen Patienten damit gestochen hätte? Ein unglaubliches
Gefahrenpotenzial für alle Beteiligten. So viel kann
in solchen Momenten so schnell schiefgehen.

Und wieder einmal spielt man damit die berühmte
„Pflegen-kann-jeder“-Karte aus. Man sollte meinen, Politik und Gesellschaft schaffen es, diesen
riesengroßen Fehler endlich einmal abzulegen
und die Professionalität dieser Berufsgruppe
anzuerkennen.
Ich muss mir vorstellen, wie es wohl gerade für
alle Beteiligten ist. Auf der einen Seite die Pflegekräfte in Unterbesetzung und normalem Alltag
mit einem zusätzlichen „Praktikanten“ inklusive
Kamerateam am Bein und auf der anderen Seite
die Patienten mit ihren Krankheiten, Nöten und
Ängsten, die sie wahrscheinlich vor der Kamera
verbergen oder unterdrücken. Welcher Mensch
hat schon in solch einer „Ausnahmesituation
Krankenhaus“ dann auch noch gern die Kamera
im Gesicht und dazu einen grinsenden oder entsetzten Promi?
Als die Sendung vorbei ist, bin ich fassungslos.
Ich sitze einige Minuten da und kann mein pures
Entsetzen und meinen Zorn kaum in Worte fassen. Wie vielen Pflegekräften wird es in diesem
Moment ähnlich da draußen gehen?
Für die Quote wird wirklich alles getan, da werden
„Promis“ auch gerne zu Pflegekräften. Denn wie
wissen Pflegekräfte ja schon lange: „Pflegen kann
jeder!“

Stefan Heyde
ist gewählter Vertreter der Landespflegekammer, Mitglied im Kreistag
Mainz-Bingen und aktiv im Berufsverband der Altenpflege (BBVA).
Außerdem arbeitet der Gesundheitsund Krankenpfleger im Landespflegebeirat Verdi und hat 2015 die Aktion
„Pflegekräfte in Not“ gegründet.

Näheres zur Serie und alle Folgen von „Die Herzblut-Aufgabe“ finden Sie hier: https://t1p.de/irig3
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Rheinland-Pfalz

„ARBEITEN IN DER PFLEGE? ICH MÖCHTE
NICHTS ANDERES MEHR MACHEN!“
Diese und ähnliche begeisterte Antworten bekommt man von Korian-Mitarbeiter:innen auf die Frage, warum sie ihre Arbeit gerne machen. Schon so manche Bewerber:innen haben in den Senioreneinrichtungen einen attraktiven Job mit Herz gefunden – und haben ihre
Entscheidung nicht bereut.
Ob Haßloch oder Neuwied – beide Pﬂegeheime im schönen Rheinland-Pfalz haben ihre
individuellen Vorzüge, doch eines haben sie
gemeinsam: Bewohner:innen wie Mitarbeiter:innen genießen die umfangreichen Vorteile einer Korian-Einrichtung. Deutschlands
größter Pﬂegedienstleister hat seinen Teams
einiges zu bieten.

gehoben. „Anliegen oder Probleme werden
stets angesprochen oder geklärt; man spürt,
dass unser gemeinsames Arbeiten von einem
familiären Klima und einem wertschätzenden
Umgang geprägt ist – es ist einfach ein tolles
Miteinander!“, schwärmt der gelernte Krankenpﬂeger.

Zahlreiche Vorteile und gelebte Werte

Neben einem überdurchschnittlichen Vergütungsmodell mit den höchsten Nachtzuschlägen in der Branche gibt es eine betriebliche
Altersvorsorge sowie Sonderlaubstage und
-prämien. Das „High Five“-Modell sorgt für
eine familiengerechte und beständige Dienstplanung, das interne Gesundheitsmanagement für den wichtigen Ausgleich zum Job.
Darüber hinaus können schon bald alle dank
der „Job-Bikes“ einen gesunden und umweltbewussten Arbeitsweg genießen. Zusätzlicher
Bonus: Mit der „Korian-Beneﬁt-Card“ proﬁtieren die Mitarbeiter:innen von zahlreichen
lukrativen Vergünstigungen. Die Korian-Werte Vertrauen, Initiative und Verantwortung
werden in sämtlichen Einrichtungen gelebt
– für ein wertschätzendes und angenehmes
Arbeiten.

Oﬀene Kommunikation und tolles
Miteinander

Im herrlichen Mittelrheintal gelegen, bietet
das Haus am Distelfeld Neuwied 76 Bewohnerinnen und Bewohnern ein gemütliches
Zuhause. Das hochmoderne Pflegezentrum
mit vielen Fenstern besticht durch eine großzügige, oﬀene Weite -die große Dachterrasse beschert einen wunderschönen Blick über
Neuwied. Die Mitarbeiter:innen genießen
dank guter Verkehrsanbindungen und Mitarbeiterparkplätzen eine unkomplizierte Anfahrt.
Das sympathische Team mit 68 Kolleginnen und Kollegen wird derzeit von 8 Azubis
unterstützt, Interessierte können sich gerne
jederzeit bewerben. „Wir suchen immer Verstärkung; Pﬂegefach- und Hilfskräfte sowie
Azubis. Gerne auch Praktikantinnen und
Praktikanten – das ist eine tolle Möglichkeit,
in diesen schönen Beruf hineinzuschnuppern!“, ermuntert Frank Straßel. Der Einrichtungsleiter ist seit Juli 2021 im Haus und
fühlte sich vom ersten Tag an sehr gut auf-

Bewährte Strukturen und guter
Zusammenhalt

Mitbringen sollten Bewerber:innen in erster
Linie zwei Dinge: Empathie und Verantwortungsbewusstsein. „Unsere Bewohner:innen
sind Teil unserer familiären Atmosphäre. Dies
ist ihr Zuhause und wir wollen es ihnen so
schön wie möglich gestalten“, fügt Frank Straßel hinzu. Im Gegenzug erwartet zukünftige
Mitarbeiter:innen ein Haus mit etablierten
Strukturen und ein motiviertes, aufgeschlossenes Team. Gemeinsame Aktivitäten wie das
monatliche Frühstück sind Teil des alltäglichen Zusammenlebens und werden von allen
sehr geschätzt. Wer möchte, darf und soll sich
kreativ in die Alltagsgestaltung einbringen,
es gibt immer ein oﬀenes Ohr. Und ab und zu
wird auch schon mal der Hund mit zur Arbeit
gebracht!

Karriere? Kein Problem!

Wer sich weiterbilden möchte, nutzt die zahlreichen Angebote der Korian-Akademie; darüber hinaus werden, dank der Kooperationen
mit Weiterbildungsträgern, Qualiﬁkationen in
den Häusern direkt ermöglicht. „Das ist auch
einer der vielen Vorteile in der Pﬂegebranche:
Als junger Mensch kann man hier völlig unkompliziert Karriere machen!“, erzählt Frank
Straßel. „Das kann ich einerseits aus eigener
Erfahrung berichten, aber ich erlebe auch immer wieder, wie viele junge Pﬂegedienst- oder
Wohnbereichsleiter:innen es bei uns gibt. Im

Gegensatz zu anderen Branchen wird in der
Pflege auch jungen Leuten Verantwortung
übertragen, was natürlich sehr motivierend
ist“, berichtet der Einrichtungsleiter.

Idyllisches Arbeiten zwischen Haardtgebirge und Pfälzerwald

Das Haus Rebental Haßloch beﬁndet sich im
Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar und
ist trotzdem umgeben von ländlicher Idylle.
In der geschmackvoll eingerichteten Korian-Einrichtung mit hauseigenem Restaurant
und wunderschöner Dachterrasse werden
die Seniorinnen und Senioren von 41 Pﬂegefachkräften und Pflegehelfer:innen mit viel
Engagement und Herz umsorgt. Beste Anbindungen per Auto, Bus und Bahn garantieren
einen komfortablen Arbeitsweg.

Wohlfühlatmosphäre und herzliches
Team

Auch im Haus Rebental sind Fachkräfte und
Azubis jederzeit willkommen. Simone von
Nida ist seit September 2021 dabei und hat
im Februar diesen Jahres die kommissarische
Pﬂegedienstleitung übernommen. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpﬂegerin wurde
vom offenherzigen Team sofort super aufgenommen. „Man merkt bei uns gleich, dass
es harmoniert. Alle kümmern sich mit Herz
um die persönlichen Bedürfnisse unserer Bewohner:innen und schaﬀen damit ein schönes

Willkommen bei der KORIAN
Deutschland AG

Wir sind Europas führender Anbieter
von Betreuungs- und Pﬂegedienstleistungen. Allein in Deutschland sorgt
KOR IAN ambulant, stationär und im
Betreuten Wohnen in mehr als 300
Einrichtungen für über 30.150 Seniorinnen und Senioren. Unsere Werte
leben wir in jedem unserer Häuser –
für unsere Bewohner:innen und für
unsere 24.000 Mitarbeiter:innen. Wir
haben noch viel vor – gemeinsam mit
Euch. Komm zu uns und erlebe die
hohen Qualitätsstandards eines modernen internationalen Arbeitgebers.
Willkommen in der großen KORIAN
Community!
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ist es eher eine ‚Durchgangspﬂege‘, doch gerade diese lebensbegleitende Pﬂege für unsere
Bewohner:innen macht liegt mir am Herzen.“

Geborgenheitsgefühl und eine gute Lebensqualität. Diese wohltuende Atmosphäre genießen wir alle“, erzählt sie.

Respekt und Freude am Arbeitsplatz

Neben den empathischen Fähigkeiten zählen
für Simone von Nida auch Kontaktfreude und
Geduld zu den wichtigen Eigenschaften für
ihren Job. „Wir stellen uns jeden Morgen individuell auf unsere Bewohner:innen ein und
unterstützen sie dabei, Dinge noch selbst zu
tun. Dieses Umsorgen und die gegenseitige
Wertschätzung machen diesen Job unter anderem aus.“ Auch hier wird das regelmäßige
gemeinschaftliche Frühstück genossen – dies
und andere Teamaktivitäten festigen den
wertvollen Zusammenhalt der Mitarbeiter:innen im Hause Rebental.

Ein Job mit Abwechslung und Herzenswärme
Simone von Nida und Frank Straßel arbeiten schon viele Jahre in der Pﬂege – sie
sind nach wie vor glücklich mit dieser Entscheidung und geben ihre Erfahrungen
gern jedem weiter, der „seinen“ Job noch
nicht gefunden hat …
Haben Sie Ihre Entscheidung, in der Pﬂege
zu arbeiten, je bereut?
Simone von Nida: „Nein, auf keinen Fall. Ich
wollte von Anfang an in einen sozialen Beruf
und während meiner Ausbildung im Krankenhaus habe ich schon gemerkt, dass ich gut mit
älteren Menschen arbeiten kann und möchte.
Ich war danach im ambulanten Pﬂegedienst
tätig, um herauszufinden, ob diese Arbeit
wirklich etwas für mich ist und mein Gefühl
war genau richtig. Manche sind der Meinung,
die Arbeit im Krankenhaus wäre vielfältiger,
was ich gar nicht bestätigen kann. Denn gerade auf der persönlichen Ebene kann man
hier im Pﬂegeheim viel mehr bewirken und
bekommt viel mehr zurück. Im Krankenhaus

Frank Straßel: „Nein, nie. Ich war zwar von
Anfang an im Sozialwesen, sei es im Rettungsdienst oder im Krankenhaus, aber nichts
ist vergleichbar mit der Atmosphäre in einer
Senioreneinrichtung. Der rein medizinische
Aspekt steht bei unserer Arbeit nicht so im
Vordergrund wie vielleicht im Krankenhaus,
denn unsere Bewohner:innen leben ja hier, da
haben natürlich auch andere Dinge Priorität.
Nichtsdestotrotz gibt es auch hier Aufgaben
und Positionen, die diesen medizinisch-fachlichen Kontext mit sich bringen. Wir haben
beispielsweise Wundtherapeuten, Hygienefachkräfte, gerontopsychiatrische Fachkräfte
oder Menschen, die sich um die palliative Versorgung unserer Bewohner:innen kümmern.
Doch bekommt man bei uns diese unvergleichlichen zwischenmenschlichen Momente
dazu – die gibt es eben nur in der Pﬂege.“

4 GUTE GRÜNDE …

… sich jetzt zu bewerben

Bei einem ausgezeichneten Unternehmen arbeiten
Neben einigen anderen Gütesiegeln bekam KORIAN in Deutschland als erstes
Unternehmen in der Pﬂegebranche die
Auszeichnung „Top Employer 2022“.

Warum macht Ihnen der Job nach all der
Zeit immer noch Spaß?

Von hervorragenden Aus- und
Weiterbildungschancen proﬁtieren
Bei dem größten Ausbilder in der Pﬂege werden arbeitgeberﬁnanzierte Fortund Weiterbildung sowie individuelle
Karriereplanung großgeschrieben.

Simone von Nida: „Es sind einfach die Menschen, unsere Bewohner:innnen. Sie sind ja
keine kurzzeitigen Patienten – sie leben hier,
sind hier zuhause. Deshalb will man natürlich
jeden Tag alles tun, damit es ihnen bei uns gut
geht und sie sich wohlfühlen. Man kümmert
sich darum, dass alles gut läuft und spürt den
„Erfolg“, die Dankbarkeit sofort. Eben diese
Beziehungsarbeit ist es, die mich immer noch
reizt und das schöne Gefühl, wenn ich merke,
die Menschen sind bei uns glücklich.“

Zahlreiche Vorteile sichern
Unsere Mitarbeiter:innen genießen ein
attraktives Vergütungsmodell, Sonderurlaubstage und -zulagen, betriebliche
Altersvorsorge und die KORIAN-Benefit-Card; unser „High 5“-Modell sorgt
für eine gute Work-Life-Balance.

Frank Straßel: „Wenn ich mir meinen beruflichen Werdegang so anschaue, ist die Dauer,
in der ich Menschen auf ihrem Weg begleite,
stetig gewachsen. Als Rettungssanitäter war
es vielleicht eine halbe Stunde, im Krankenhaus über Tage. Im ambulanten Pﬂegedienst
war es schon über einen längeren Zeitraum,
doch es waren nur einzelne Seniorinnen und
Senioren – in der stationären Langzeitpﬂege
dagegen begleite ich wirklich ganze Lebensabschnitte. Diese Zeit und die damit verbundene
Intensität der Beziehungen sind es, die diesen
Job so schön machen. Darum möchte nichts
anderes mehr machen.“

Neugierig geworden?
So kannst Du Teil eines tollen
Teams werden!
Allein in Rheinland-Pfalz freuen sich
die Teams von 20 Einrichtungen auf
Deinen Einsatz – worauf wartest du
noch? Hier ﬁndest Du Deinen Herzensjob direkt vor Deiner Haustür:

www.korian-karriere.de

Respektvolle und herzliche Arbeitsatmosphäre genießen
„Bestens umsorgt“ – dies gilt sowohl
für unsere Bewohner:innen als auch
für unsere Mitarbeiter:innen. Mit einem wertschätzenden und harmonischen Miteinander sorgen wir in den
KORIAN-Einrichtungen dafür, dass alle
sich wohlfühlen.
Interesse geweckt? Dann gleich
bewerben! Wir freuen uns auf Dich.
Sämtliche Kontaktdaten unter
www.korian.de.
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12 Podcasts speziell für
Pflegefachpersonen
20 Minuten S-Bahn-Fahrt zum Dienst? Mal eben schnell die Pflege-News hören oder
sich Coaching-Tipps holen für das Mitarbeitergespräch am Nachmittag. Die PodcastWelle hat auch die Pflegebranche erfasst.

1. BERICHTE AUS DEM PFLEGEHEIM:
PODCAST „BORN TO PFLEGE”

Eine Stunde Mittagsrunde durch den Park? Dann
doch mal in Ruhe reinhören, was die Kollegen in
einer anderen Klinik so umtreibt. Und abends, in
der Badewanne? Ach, einfach Arbeit Arbeit sein
lassen und mit einem Audio-Beitrag über Selbstfürsorge entspannen.
Nachrichtenhäppchen to go, Abtauchen in
Geschichten – Podcasts sind informativ, oft unterhaltsam und dabei relativ gut und leicht zu konsumieren. Kein Wunder, dass die Nutzerzahlen seit
Jahren in die Höhe gehen: 38 Prozent der Deutschen hörten 2021 selten bis regelmäßig Podcasts,
2016 waren es noch 14 Prozent (Umfrage: Digitalverband Bitkom). Auch für Pflegefachpersonen
gibt es immer mehr Podcasts. Wir haben für Sie
eine kleine Auswahl zusammengestellt.
Februar 2022

Als „Audiospritze“ für Pflegende versteht sich
dieser Podcast, der von zwei Pflegeheimen im
nördlichen Baden-Württemberg initiiert worden
ist. Gastgeber Tobias Gross, Personal- und Organisationsentwickler, lädt sich für jede Folge Experten ein, die zum Beispiel über Ernährung von Pflegebedürftigen, Mobilisierung oder Gefühlsarbeit
sprechen. Der Podcast nähert sich den Themen
oft überraschend, einfallsreich und humorvoll.

https://borntopflege.de

Wissen & Lernen

2. OFFENER DIALOG ÜBER PFLEGEWISSENSCHAFT: OSTFALIAPODCAST „PFLEGESTANDARD”

3. GESUND UND SICHER ARBEITEN
IN DER PFLEGE: BGW-PODCAST
„HERZSCHLAG”

Wohin entwickelt sich die Pflegeausbildung in
Deutschland? Wie findet das Land den Anschluss
an die professionellen Pflegefachpersonen in
Europa? Und warum eigentlich ist Pflege so häufig mit Vokabeln wie Aufopferung und Hingabe
verbunden – statt mit Professionalität oder dem
Mehrwert für die Gesellschaft? Diesen Fragen widmet sich der Podcast „PflegeStandard“, den die
Fakultät Gesundheitswesen der Hochschule für
angewandte Wissenschaften Ostfalia im Herbst
2020 gelauncht hat. „Wir suchen Antworten auf
Fragen, die im öffentlichen Diskurs bisher so nicht
angesprochen wurden“, sagt Prof. Dr. Martina
Hasseler, die auch durch einzelne Interviews im
Podcast führt. Das Ziel, so die Pflegewissenschaftlerin, sei ein „offener Dialog“ mit Entscheidungsträgern.

Über 30 Folgen lang informierte die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) Pflegefachpersonen darüber,
wie gesundes Arbeiten in ihrem Beruf gelingen
kann: Der Podcast „Herzschlag – für ein gesundes
Berufsleben“ brachte in seiner ersten Staffel so
unterschiedliche Themen wie Hautpflege, interkulturelle Zusammenarbeit, Trauerarbeit und
Mutterschutz unter einen Hut. Im letzten Herbst
ist nun eine zweite Staffel gestartet, die sich stärker an die Bereiche Behindertenhilfe und Pädagogik richtet. Spannend bleibt das Format allemal.
Und alle bisherigen Pflege-Folgen bleiben weiterhin abrufbar.

https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/
service/medien-arbeitshilfen/medien-center/
bgw-podcast-herzschlag/unsere-hautverantwortung-fuer-ein-gesundes-und-besseres-19992

Foto: kasto / adobe.com

https://blogs.sonia.de/pflegestandard/
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4. DURCHS SCHLÜSSELLOCH
GEGUCKT: „PFLEGE UKHD”
Sie wollten schon immer mal mehr über die Pflege
an einer der größten Unikliniken Deutschlands
wissen? Dann ist der Podcast „Pflege UKHD“
sicherlich das Richtige für Sie. Moderator Robin
Krüger, Gesundheits- und Krankenpfleger an der
Uniklinik Heidelberg (UKHD), spricht mit Kolleginnen und Kollegen seines Hauses und stellt neue
Ideen und Ansätze vor, etwa den „Innovationsraum Pflege“ oder den Einsatz von Virtual-Reality-Brillen in der Schmerztherapie. Tenor: klug,
spannend, zukunftsweisend.

https://wir-sind-intensiv.de/podcast/

6. EINER DER ERSTEN: „ÜBERGABE”
Das Who‘s who der Pflegewelt holen diese jungen
Pflegewissenschaftler/innen und -studierenden
vor ihr Mikrofon: Andreas Westerfellhaus, Miriam
Tariba Richter, Markus Mai, Benjamin Kühme, Andreas Büscher, Jens Spahn – sie alle standen für
diesen Podcast schon Rede und Antwort. Das Format, das mit seinem Start Ende 2018 als eine der
ersten Audio-Produktionen für die professionelle
Pflege gilt, wurde im Dezember 2019 mit dem Preis
„Esprix Engagé“ der Universität Witten/Herdecke
ausgezeichnet. Seit letztem Sommer gibt es zudem
ein Sequel: Im Podcast „Übergabe-Pflegeupdate“
werden Zuhörer in zehn bis 20 Minuten über die
wichtigsten Neuheiten in der Pflege informiert.

https://uebergabe.de/podcast/

5. EIN BLUMENSTRAUSS VOLLER
THEMEN: „PFLEGE SPRICHT –
PFLEGE HÖRT”
Expertenstandards, Employer Branding, Biografiearbeit, Zeitmanagement, Mundgesundheit,
Waldbaden, betriebliches Gesundheitsmanagement, Aromatherapie – ein wahres Potpourri an
Pflegethemen hat ein Weiterbildungsanbieter für
Pflegeberufe, die Höher Management GmbH, in
seinem Podcast zusammengestellt. In knapp 70
Folgen werden berufliche Fachthemen ebenso
beleuchtet wie Alltagssorgen von Pflegenden;
weiterführende Shownotes und Links runden das
Informationsangebot ab.

https://onair.hoeher-akademie.online

7. EINER DER NEUESTEN: „LET’S
CARE!” – DER PFLEGEPODCAST
Sie heißen Márcio, Vanessa und Eva – und sind
Pflegefachpersonen in einem Krankenhaus. In
ihrer frisch aufgelegten Podcastreihe wollen sie
aus ihrem Klinikalltag heraus erzählen, Erlebnisse
teilen, Strukturen der Pflege bekannt machen
und der „Pflege eine Stimme geben“, wie sie
sagen. Auch auswärtige Experten sollen künftig zu
Gesprächen eingeladen werden. Der Podcast ist im
Januar 2022 gestartet – es bleibt abzuwarten, wie
sich das Format entwickelt. Márcio jedenfalls ist
überzeugt: „Es kann nicht genug Kanäle geben, um
der Pflege eine Plattform zu geben.“

https://anchor.fm/marcio-tavares8/episodes/Teaser-e1bjgcq

8. „ZWISCHENSCHICHT“ – DER
UNGENIERTE PODCAST ZUM BERUF
DER PFLEGE
Foto: George Milton / Pexels.com und Juja Han / unsplash.com

Litti und Ollschgich präsentieren einen ungenierten Podcast zum Beruf der Pflege. Unter dem
Motto „Einer kann Pflege. Der andere hat keine
Ahnung, aber er fragt nach“ besprechen sie rund
20 Minuten lang aktuelle oder ganz grundsätzlich
interessante Themen aus dem Bereich Pflege –
genau lang genug, um es auf dem Weg zur nächsten oder von der letzten Schicht nach Hause zu
hören – eben als Zwischenschicht!

https://www.zwischenschicht.com/folgen/
index.php/
Februar 2022
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9. AKTUELLES WISSEN RUND UM
INFEKTIONEN: NEUER CHARITÉPODCAST „INFECTED” DER PFLEGE
Den NDR-Charité-Podcast zur Corona-Lage mag
nun mittlerweile wirklich jede/-r kennen: Mit mehr
als 100 Millionen Abrufen allein bis Mitte letzten
Jahres gehört das „Corona-Update“ mit Christian
Drosten zu einem der erfolgreichsten Audioformate. Doch die Charité arbeitet bereits an der
nächsten Informationsoffensive: Im neuen Podcast „InfectEd“ wollen das Charité Institut für
Hygiene und das Konsortium InfectControl Wissen rund um Hygiene und Infektionen, Antibiotika
und Prävention unter Gesundheitsfachkräfte bringen. Zwar richtet sich der Podcast in erster Linie
an Medizinstudierende, doch sind Fachthemen
wie etwa Pneumonie oder Harnwegsinfekte (die
Schwerpunkte der bislang abrufbaren Folgen)
auch für Pflegende spannend – vor allem für jene,
die bei der nächsten Visitenbegleitung ordentlich
mit Fachwissen punkten möchten.
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11. PFLEGE ALS BERUF: PODCAST
„SOZIAL BERUFEN”
Den Sozialberufen eine Stimme geben – das
möchte Doreen Falkenthal, Pflegefachperson und
Sozialpädagogin aus Norddeutschland. In ihrem
Podcast „sozial berufen“ untersucht sie, wie Führung in der Pflege gelingt, ob der Pflegeberuf und
Wohlstand ein Widerspruch sind und stellt Neuigkeiten für Praxisanleiterinnen und -leiter vor.
Sie lässt filmende Altenpfleger ebenso zu Wort
kommen wie Ersthelfer, Auszubildende sowie
Coaches, die sich auf Führungskräfte in der Pflege
spezialisiert haben. Fazit: eine informative Wundertüte für Pflegekräfte.

https://www.podcast.de/podcast/841391/
sozial-berufen

12. JETZT AUCH FÜRS OHR:
PFLEGEN-ONLINE ALS PODCAST

https://www.podcast.de/podcast/2630578/
infected-der-antibiotika-podcast

Und auch das Verlagshaus Schlütersche, das für das
Frauennetzwerk TOP-Management Pflege verantwortlich zeichnet, informiert sein Publikum nicht
nur über zahlreiche Bücher, Mitteilungen und das
Pflegeportal pflegen-online, sondern präsentiert in
loser Folge auch News zum Hören, so zum Beispiel
Wissenswertes über „Transformationale Führung“
und „Mitarbeitergewinnung in der Pflege“.

10. DAS WISSEN RUND UM DEMENZ
SCHÄRFEN: DER DEMENZ-PODCAST

https://pflegen-online.podigee.io/

Der Hörfunkautorin Christine Schön ist die Pflege
und Betreuung alter Menschen ein besonderes
Anliegen: So gibt sie Workshops für Mitarbeitende
in Seniorenheimen, setzt mit ihrem Verein „Herzton Klang- und Kulturprojekte für Menschen mit
Demenz“ um und hat mit „Hörzeit“ ein Radioprogramm für Menschen mit Demenz entwickelt.
Seit 2019 informiert sie zudem in einem eigenen
Podcast über ebendiese Krankheit. Mit dem übermittelten Wissen will sie in erster Linie Angehörige unterstützen. Doch die einzelnen Folgen halten auch für professionell Pflegende Spannendes
bereit, etwa wenn sich die Journalistin mit dem
Demenzexperten Erich Schützendorf unterhält
oder Studien vorstellt, die die Problematik von
Schwerhörigkeit unter Demenzkranken beleuchten. Empfehlenswert!

https://demenz-podcast.de

Februar 2022
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... und ab nach Hause in die
Waschmaschine?

Illustration. Maren Schlenker

In der ambulanten Pflege und auch im Pflegeheim tragen Pflegende
immer häufiger Privatkleidung im Dienst. Doch ist deshalb auch die
Reinigung Privatsache? Die Gerichte haben jetzt Klarheit geschaffen.

Februar 2022

Lockerere Freizeitklamotten statt förmlicher
Berufskleidung: Viele Einrichtungen der ambulanten wie stationären Altenpflege haben für
sich entschieden, dass ihnen im Dienst der private Look lieber ist als die medizinisch wirkende
Uniform. Das soll die Mitarbeiter nahbarer, die
Pflegesituation persönlicher und die Raumatmosphäre wohnlicher machen.
Aber was, wenn die Kleidung mit Speichel, Urin
oder Kot in Berührung kommt? Krankheitserreger
sieht man schließlich nicht. Oft läuft es so: Kleider mit nach Hause, ab in die private Waschmaschine – fertig! Michael Kowatzky, der im Namen
der BGW Pflegeeinrichtungen kontrolliert und
berät, vermisst bei seinen Besuchen bisweilen
ein ausreichend scharfes Bewusstsein dafür, dass
von nicht sichtbaren Kontaminationen auf der
Arbeitskleidung eine genauso große Gefahr ausgehen kann wie von sichtbaren.
So stellt sich die Frage, ob die Reinigung zu
Hause nicht riskant für die Pflegenden und ihre
Familien ist? Oftmals schaffen die Einrichtungen
durch Schutzkleidung Abhilfe – sprich: Plastikschürzen, die nur ein einziges Mal verwendet und
im Anschluss sicher entsorgt werden. Persönliche Kleidungsstücke darunter – oder daneben –
scheinen damit als hygienisch einwandfrei.
Doch so einfach ist es nicht. Was in vielen Einrichtungen offenbar gelebte Praxis war und ist,
darüber kam es in jüngster Zeit immer wieder zu
Meinungsverschiedenheiten zwischen Einrichtungsleitungen auf der einen und Aufsichtsbehörde auf der anderen Seite. Es ging unter anderem um die Fragen:
•

Wie effektiv schützt Schutzkleidung in Form
von Einmal-Plastikschürzen in der betrieblichen Praxis wirklich den Rest der Kleidung
vor Kontamination?

•

Wie gut ist eine Haushaltswaschmaschine in
der Lage zu desinfizieren?

Es kam zu Anordnungen, Klagen, Gerichtsurteilen.
Der Grund: Oft ist nicht abschließend zu klären,
welche Maßnahmen verhältnismäßig sind und
auch umgesetzt werden müssten. Die Vorschriften sind keinesfalls eine Pauschalregelung für die
komplette Branche. Das Spektrum der Einrichtungen und Tätigkeiten ist viel zu differenziert. Es ist
es immer eine Entscheidung im Einzelfall – und
das macht es kompliziert.
Verwaltungsgericht: professionelle Reinigung ein Muss
Die jüngste Rechtsprechung hat in dieses komplizierte und komplexe Thema einiges an Transparenz und Klarheit hineingebracht. Signalwirkung
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wird insbesondere einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg beigemessen,
das Urteile untergeordneter Instanzen und damit
die Anordnungen von Aufsichtsbehörden bestätigt und sich im Zuge dessen mit der Materie sehr
detailliert beschäftigt hat. Ein Tenor des Urteils:
Als Dienstkleidung genutzte private Kleidung ist
professionell zu reinigen – und nicht durch die
Beschäftigten zu Hause (Urteil vom 23. Juli 2020,
Aktenzeichen: 6 S 1589/18).
Die damit befassten Richter haben bestätigt und
bekräftigt, dass sich bereits aus der bestehenden
Rechtslage eine klare Notwendigkeit einer professionellen Reinigung von Wäsche in der Pflege
ablesen lässt und es keine vermeintlichen Interpretationsspielräume (mehr) gibt.
Zu den Einwegschürzen hatte übrigens schon
2017 ein Gericht festgestellt, dass sie die Arbeitskleidung keineswegs sicher abdecken und vor
Keimverseuchung schützen. Somit trete Arbeitskleidung – und selbstverständlich auch private
Kleidung) – letztendlich in die Rolle von Schutzkleidung: mit der Folge, dass sie in einem professionellen Verfahren gereinigt werden muss, sei es
in der Einrichtung selbst oder durch einen zertifizierten Dienstleister.

DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE
LAUTET: KOMMT ES ZU
KONTAKT MIT POTENZIELL
INFEKTIÖSEM MATERIAL?

Nach den Urteilen, sagt Michael Kowatzky von der
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW), dürfte die Reinigung
von kontaminierter Arbeitskleidung im eigenen
Zuhause im bisher beobachteten Ausmaß Vergangenheit sein. Vor allem der VGH Baden-Württemberg als höhere Instanz habe hier eine bisher nicht
dagewesene Klarheit geschaffen. Kowatzky spricht
von „Leitplanken“ und führt aus: „Wir haben jetzt
einen präzise definierten Raum, von dem ich weiß:
Hier kann ich mich rechtskonform bewegen. Und
ich weiß auch: Wenn ich mich aber darüber hinausbewege, bin ich nicht mehr rechtskonform.“

Februar 2022
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Die drei Grundlagen für die Gerichtsurteile

INFO
Gerichte zweifeln an
Effektivität normaler
Haushaltswaschmaschinen
Die Gerichte beschäftigten sich
im Zuge dessen auch damit, ob
Haushaltswaschmaschinen überhaupt in der Lage sind, Kleidung
wirksam zu desinfizieren – egal,
ob sie nun in einer Einrichtung
oder im Privathaushalt stehen.
Ihr Fazit: Nachweisbar ist es nicht.
Das Verwaltungsgericht Stuttgart
etwa kommt zu dem Schluss, dass
man eine Maschine zwar auf 60
Grad einstellen könne, damit aber
keineswegs sicher sei, ob diese
60 Grad auch erreicht würden –
und vor allem ob die Temperatur
auch lange genug gehalten wird,
um mögliche Keime wirksam zu
bekämpfen und zu entfernen.
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Das Arbeitsschutzgesetz, die Biostoffverordnung und die
sogenannte TRBA 250 (TRBA = „Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe“) sind für die Frage der Reinigung
von Arbeitskleidung in der Pflege von Bedeutung. Hier die
zentralen Passagen dieser Regelungen im Original:

1. BIOSTOFFVERORDNUNG – § 1:
Der Arbeitgeber hat „(…) vor Aufnahme der Tätigkeiten der
Schutzstufe 2, 3 oder 4 in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung
wirksame Desinfektions- und Inaktivierungsverfahren
festzulegen.“

2. TRBA 250 – ZIFFER 4.2.7:
„Schutzkleidung oder kontaminierte Arbeitskleidung darf
von den Beschäftigten nicht zur Reinigung nach Hause
mitgenommen werden.“

3. ARBEITSSCHUTZGESETZ – § 3:
„Kosten für Maßnahmen (…) darf der Arbeitgeber nicht
den Beschäftigten auferlegen.“
Die BGW weist darauf hin, dass die aktuelle Rechtsprechung
keineswegs pauschal „die“ Pflege als komplette Branche in
die Pflicht nimmt, sondern diejenigen Tätigkeiten betroffen
sind, bei denen mit einem besonderen Kontaminationsrisiko
zu rechnen ist.
Laut Biostoffverordnung muss der Arbeitgeber für
bestimmte Tätigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung
durchführen und die jeweiligen Tätigkeiten einer Schutzstufe zuordnen. Das Ziel: das Risiko vermeiden bzw. vermindern, dass Mitarbeiter mit Biostoffen in Kontakt kommen und deshalb womöglich krank werden.

„Das Schutzstufenkonzept der TRBA 250 ist wie ein Treppensystem zu verstehen“, sagt Michael Kowatzky, der im Namen
der BGW Pflegeeinrichtungen überprüft und berät. „Die
Stufe 2 setzt die Umsetzung der Maßnahmen der Schutzstufe 1 voraus. Wenn Sie eine Gefährdungsbeurteilung für
ihre Einrichtung machen und bei bestimmten Tätigkeiten die
Schutzstufe 2 erreichen, dann müssen Sie wirksame Desinfektions- und Inaktivierungsverfahren festlegen.“
Stufen gibt es insgesamt vier. Zur Schutzstufe 2 der TRBA
gehören Tätigkeiten, bei denen biologische Arbeitsstoffe
der Risikogruppe 2 vorliegen und es regelmäßig und nicht
nur in geringem Umfang zum Kontakt mit potenziell infektiösem Material kommen kann (Beispiele: Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen oder -gewebe). Zu den Tätigkeiten
dieser Schutzstufe 2 gehören etwa:
• das Wechseln von Inkontinenzmaterialien und von mit
Fäkalien verunreinigter Kleidung,
• das Waschen, Duschen oder Baden inkontinenter
Patienten.
Die Risikogruppe 2 beinhaltet Biostoffe, die eine Krankheit
beim Menschen hervorrufen und eine Gefahr für den einzelnen Beschäftigten darstellen könnten – nicht aber etwa
für die Bevölkerung (das wäre der Fall bei der höchsten
Risikogruppe 4 - Beispiel: Ebola-Virus).
„Man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Tätigkeiten in der Pflege der Schutzstufe 2 zuzuordnen ist“, sagt
BGW-Experte Kowatzky. „Damit wird die Forderung der
Biostoffverordnung nach ‚wirksamen Desinfektions- und
Inaktivierungsverfahren‘ verpflichtend. Das macht eine
professionelle Aufbereitung der Arbeitskleidung durch
den Arbeitgeber unumgänglich. „Dreh- und Angelpunkt
ist die Frage, ob eine Kontamination der Kleidung erfolgen
KANN.“ (zdr)

-2530
e.de

Frische Fachbücher

Anzeige

61

www.buecher.schluetersche.de

her
hbüc sc
a
F
Neue tivierung
k
nd
und A Pflege-u
r
ü
t
f
fe
ideen uungskrä
e
Betr

0-254 0
uetersche.de

au
orsch e
lin
n
Sieo
.de
x
i
vlbt

VO R S C H AU

Frühjahr
Antworten und
Impulse für alle
in der Pflege
Tätigen: praxisnah,
kompetent und
aktuell!

2022
er

macht Pflege leicht

1
17.11.21 10:3

Frühjahrsprogramm anfordern:
buchvertrieb@schluetersche.de

62

Rat & Recht

10 Fragen zur Impfpflicht
Welcher Impfstatus ist bis zum 15. März gefordert? Was passiert, wenn sich
Mitarbeiter nicht impfen lassen? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen zur
einrichtungsbezogenen Impfpflicht (Stand: 14. Februar 2022).

1.

Frage: Für welche Einrichtungen gilt die
Corona-Impfpflicht?

Die Impfpflicht gilt in allen Einrichtungen des
Gesundheitswesens. Anders als bei der Masernimpfung sind auch Pflegeheime, Altenheime und
ambulante Pflegedienste (auch wenn sie keine
Intensivpflege anbieten) betroffen.

2.

Frage: Für welche Berufsgruppen und
Beschäftigten gilt die Impfpflicht?

Foto: Jacob Lund und Thaut Images / adobe.com

Alle Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiter und alle Auszubildenden, die in Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen arbeiten, müssen sich impfen lassen.
Von der Impfpflicht betroffen sind auch Personen, die dort tätig, aber nicht von der Einrichtung
angestellt sind: etwa Ehrenamtliche, Honorarkräfte
oder Zeitarbeiterinnen. Auch Praktikanten müssen
sich impfen lassen sowie alle, die einen Freiwilligendienst (BFDG oder JFDG) leisten.
Die Impfpflicht gilt wirklich für alle Personen, die in
der Einrichtung tätig sind – auch für diejenigen, die
wenig direkten Kontakt zu Patienten oder Bewohnern haben und in Bereichen arbeiten wie
•

Geschäftsführung

•

Hausreinigung

•

Küche

•

Service (Empfang, Wachdienst etc.)

•

Verwaltung

Allerdings: Wenn ein Kontakt zwischen den dort
tätigen Mitarbeitern und den in der Einrichtung
behandelten, betreuten, gepflegten, unterge-
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brachten Personen sicher ausgeschlossen werden kann, ist es möglich, in Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt von einer Nachweiserbringung
abzusehen.

3.

Frage: Gibt es Personen, die von der Impfpflicht in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht betroffen sind?
Für Bewohner und Patienten gilt die Impfpflicht
nicht – oder wie es im Gesetzestext heißt: Sie gilt
nicht „für alle von den Unternehmen behandelten,
betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen“. Auch für Besucher gilt sie nicht – sie sind
im Infektionsschutzgesetz in den Passagen zur
Impfpflicht mit keinem Wort erwähnt.
Nicht unter die Nachweispflicht fallen etwa auch
Postboten oder Paketzusteller und andere Personen, die sich lediglich über einen ganz unerheblichen Zeitraum in der Einrichtung aufhalten. Von
der Nachweispflicht ausgenommen sind auch Personen, die ausschließlich außerhalb der Einrichtung oder des Unternehmens am Gebäude Arbeiten durchführen (zum Beispiel Bauarbeiterinnen
und Bauarbeiter, Industriekletterer und ähnliche).

4.

Frage: Ab wann gilt die Impfpflicht?

Die Corona-Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gilt ab 15. März 2022. Bis dahin
müssen alle Betroffenen (siehe Frage 2) der Einrichtungsleitung einen Impf- oder Genesenennachweis oder ein ärztliches Zeugnis über eine
Kontraindikation vorlegen.

Rat & Recht

Welches die Voraussetzungen für einen Impfnachweis – und damit implizit für eine (vollständige)
Impfung – sind, ergibt sich wiederum aus der
Schutzmaßnahmenausnahmeverordnung (SchAusnahmVO) in Verbindung mit den jeweils aktuellen
Veröffentlichungen des Robert Koch-Instituts (RKI)
und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) im Internet.
Danach kann eine vollständige Impfung eine zweifache Impfung bedeuten, muss es im Einzelfall aber
nicht unbedingt.
Wer bereits an Covid-19 erkrankt war, ist verpflichtet, seinem Arbeitgeber einen Genesenennachweis
(analog oder digital) vorzulegen. Der zugrunde
liegende Labortest (PCR, PoC-PCR oder weitere
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik)
muss mindestens 28 Tage zurückliegen – er darf
aber auch nicht älter als 90 Tage sein. Eine Antikörperuntersuchung wird im Gesetz nicht als gültiger
Nachweis genannt.
Mitarbeiter, für die aus medizinischen Gründen eine
Impfung ausscheidet, sind verpflichtet, ein ärztliches
Zeugnis vorzulegen.

5.

Frage: Wann müssen sich bisher Ungeimpfte spätestens zum ersten Mal impfen
lassen, damit sie die Impfpflicht erfüllen?
Die Impfpflicht bedeutet für alle bisher Ungeimpften, dass sie sich spätestens am 1. März das zweite
Mal impfen lassen müssen, um am 15. März als
vollständig geimpft zu gelten. Wenn mindestens
3 bis 6 Wochen – je nach Alter und Vakzin – zwischen der ersten und der zweiten Impfung liegen
müssen, würde das bedeuten: Die erste Impfung
hat idealerweise bis zum 18. Januar stattgefunden,
möglicherweise auch noch bis zum 8. Februar.
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6.

Frage: Wie muss der Arbeitgeber reagieren, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter den Nachweis nicht vorlegt?
Laut Infektionsschutzgesetz muss die Einrichtungsleitung as zuständige Gesundheitsamt
„unverzüglich“ informieren, wenn ein Mitarbeiter
bis zum 15. März keinen Nachweis vorgelegt haben
sollte. Auch wenn die Einrichtungsleitung Zweifel
an der Echtheit oder der inhaltlichen Richtigkeit
des Nachweises hat, muss sie sich ans Gesundheitsamt wenden und die personenbezogenen
Daten des Mitarbeiters durchgeben (Name und
Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift
und, wenn vorhanden, auch Telefonnummer und
E-Mail-Adresse).

7.

Frage: Was macht das Gesundheitsamt,
wenn Mitarbeiter keinen Impfnachweis
vorlegen?
Das Gesundheitsamt
kann die gemeldeten
Personen insbesondere
auffordern,
der Behörde einen
Nachweis vorzulegen,
und im Weigerungsfalle
auch ein Bußgeld verhängen. Weitergehend kann die
Behörde diesen Personen ohne
Impf- oder Genesenennachweis
verbieten, ihren Arbeitsplatz zu
betreten und ihrer gewohnten Tätigkeit
nachzugehen.

Februar 2022
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8.

Frage: Sind Ungeimpfte mit einer ärztlichen Bescheinigung immer auf der sicheren Seite?

DIE 10 FAQ GEBEN
DEN STAND DER
IMPFPFLICHT VOM
14. FEBRUAR 2022
WIEDER.

Nicht unbedingt. Wenn die Einrichtungsleitung
Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit einer solchen Bescheinigung hat, muss sie
dies dem Gesundheitsamt melden (siehe Frage
6). Das Gesundheitsamt hat dann die Möglichkeit,
eine ärztliche Untersuchung anzuordnen, um festzustellen, ob es tatsächlich eine medizinische Kontraindikation gibt.
Die genauen Anforderungen an ein plausibles ärztliches Zeugnis sind im Gesetz nicht formuliert. Als
nicht plausibel dürfte aber beispielsweise gelten,
wenn nur der Gesetzeswortlaut zum Bestehen
einer medizinischen Kontraindikation wiederholt
wird, ohne weitere Angaben, die dem Gesundheitsamt eine Plausibilitätskontrolle ermöglichen.

9.

Frage: In welchen Fällen ist mit einer
Geldbuße zu rechnen?

Die Einrichtungsleitung kann sanktioniert werden, wenn sie das Gesundheitsamt bei fehlenden
Nachweisen gar nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig benachrichtigt – und
natürlich vor allem auch dann, wenn sie jemanden
gegen die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes beschäftigt.

INFO
IMPFSTOFF NUVAXOVID (NOVAVAX) GIBT ES AB ENDE FEBRUAR

Illustration: kmlmtz66 / shutterstock.com

• Rund ein Drittel derer, die sich bisher nicht haben impfen lassen haben, ist nicht grundsätzlich gegen eine Corona-Impfung. Sie lehnen die bisher zugelassenen Vakzine von Biontech/
Pfizer, Moderna, Astra Zeneca und Johnson & Johnson ab – und warten auf einen sogenannten Totimpfstoff. Nun ist der erste Impfstoff dieser Art, Nuvaxovid des Unternehmens
Novavax, zugelassen. Mit einer ersten Lieferung ist Ende Februar zu rechnen. Pro Person
werden zwei Dosen gespritzt im Abstand von etwa drei Wochen.
• Nuvaxovid funktioniert ähnlich wie der Grippe-Impfstoff: Im Labor hergestellte Proteinpartikel rufen eine Immunreaktion hervor, die zur Bildung von Antikörpern führt. Sie enthalten keine Erreger-Bestandteile, die sich selber vermehren oder eine Erkrankung auslösen
können, heißt es auf der Website „Zusammen gegen Corona" des Bundesgesundheitsministeriums – und weiter: „Auch mRNA- und Vektor-Impfstoffe enthalten keine vermehrungsfähigen Viren und können so gesehen mit Totimpfstoffen gleichgesetzt werden.“
• In Rheinland-Pfalz können sich Interessierte über das Impfportal des Landes registrieren lassen: https://impftermin.rlp.de/. „Für alle, die sich bisher in der Impfkampagne zurückgehalten haben und gleichzeitig auf den ‚Totimpfstoff‘ gewartet haben, ist das eine gute Nachricht“,
sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch. „Ich kann nur erneut appellieren: Nutzen Sie auch
diese Gelegenheit und lassen Sie sich impfen. Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion
und schweren Krankheitsverläufen. Diese Pandemie muss endlich beendet werden.“

Februar 2022

Auch die Beschäftigten werden sanktioniert, wenn
sie vorschriftswidrig in einer Einrichtung arbeiten, etwa weil ein Beschäftigungsverbot verhängt
wurde, oder sie dem Gesundheitsamt einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig vorlegen.
Die Verstöße von Arbeitgeber und von Beschäftigten können in beiden Fällen mit einem Bußgeld
von bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

10.

Sind Kündigung und Lohnausfall möglich, wenn eine Mitarbeiterin ohne Nachweis bleibt?
Sollte beispielsweise einer Pflegefachperson, die
bis zum 15. März 2022 zunächst der Einrichtungsleitung und (nach entsprechender Meldung) auch
dem Gesundheitsamt keinen Nachweis vorlegt,
behördlich untersagt werden, die Pflegeeinrichtung (weiterhin) zu betreten oder für sie tätig
zu werden, könnte sie ihre Arbeitsleistung nicht
mehr anbieten und würde so ihren Vergütungsanspruch verlieren.
Darüber hinaus können im Einzelfall auch noch
weitergehende arbeitsrechtliche Maßnahmen
zulässig sein, bis hin (im Extremfall) zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Dienst,
etwa aufgrund eines Beschäftigungsverbots, dauerhaft nicht mehr erbracht werden darf.

?
INFO

!
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Haben auch Sie eine berufliche
Frage an die Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz, dann mailen Sie an
info@pflegekammer-rlp.de

WEBINAR ZUR IMPFPFLICHT:
Welche arbeitsrechtlichen Folgen die
Impfpflicht für beruflich Pflegende
hat und wie sie in den Einrichtungen umzusetzen ist, erläutern Jan P.
Schabbeck (Fachanwalt für Medizinrecht) und Thorsten Müller (Dipl.Pflegewirt) in zwei Webinaren, die
von der Landespflegekammer in den
Monaten Januar und Februar organisiert wurden. Die Moderation hatte
Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer.
Die Aufzeichnungen finden Sie hier:
https://t1p.de/n1lo

Frage

Ich arbeite in einem ambulanten Pflegedienst und bin noch nicht geimpft. Ein
Klient hat die Versorgung durch mich
aufgrund der fehlenden Impfung abgelehnt. Darf er das?

Frage

Wenn ich mich jetzt impfen lassen muss,
werde ich aus dem Beruf aussteigen!
Was sagt die Kammer dazu?

Ja! Der Patient hat das Recht auf Selbstbestimmung und darf die Versorgung durch eine ungeimpfte Person des ambulanten Pflegedienstes
ablehnen. Für ihn gilt hier sein Hausrecht.
Auch in der Berufsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ist das Recht auf Selbstbestimmung der Menschen mit Pflegebedarf festgeschrieben. Gemäß § 3 Abs. 5 der Berufsordnung
müssen Pflegefachpersonen ihr pflegerisches
Handeln an „ethischen Grundsätzen, wie sie international im Ethikkodex des International Council
of Nurses (nachfolgend ICN genannt) niedergelegt sind“, orientieren. Der aktuell (2021) überarbeitete Ethikkodex des ICN hebt die Pflicht von
Pflegefachpersonen, die Privatsphäre und Selbstbestimmung der zu pflegenden Menschen zu respektieren, deutlich hervor.
Als Landespflegekammer befürworten wir ausdrücklich die jüngste Debatte über die Einführung
einer allgemeinen Impfpflicht gegen Covid-19. Die
Politik muss hier klar Verantwortung übernehmen.
Es gibt in unseren Berufsfeldern bereits diverse
Vorgaben zur Impfpflicht, sei es die Impfung gegen
Masern oder gegen Röteln (in der Kinderkrankenpflege, bzw. bei anderen vulnerablen Gruppen).
Die in Kürze in Kraft tretende Impfpflicht gilt für
alle Personen, die in spezifischen Einrichtungen
tätig sind – auch für diejenigen, die wenig direkten Kontakt zu Patienten oder Bewohnern haben.
Betroffen sind also auch alle, die in anderen Bereichen arbeiten, wie die mit vorrangigem Kontakt zu
Menschen mit Pflegebedarfen. Dazu zählen etwa
die Geschäftsführung, Hausreinigung, Küche oder
auch die Verwaltung.
Es wäre bedauerlich, wenn die Impfung gegen das
Coronavirus für Sie den Ausschlag gäbe, Ihren
Beruf aufzugeben. Wenn Sie weitere Sachinformationen zur Impfung benötigen, finden Sie diese
auch auf unserer Homepage unter https://corona.
pflegekammer-rlp.de/startseite.html oder auch auf
den Seiten des Bundesgesundheitsministeriums
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
Februar 2022
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Das Seminar „Pflege Intensiv – Beatmung und
Co. für Einsteiger und Interessierte“ vom 14.
bis 18. März 2022 am Bildungscampus Koblenz
richtet sich an Pflegefachkräfte der stationären
und ambulanten Intensivpflege, IMC, Stroke Unit
und Notaufnahmen. Neben den Grundlagen der
Beatmungstherapie/Pflege werden auch Begleittherapien in der Theorie vermittelt.
Info und Anmeldung: www.bildungscampus-koblenz.de
DRG-Forum, eine Konferenz für Krankenhausmanager und Entscheidungsträger findet am
17. und 18. März 2022 im Estrel Convention Center
in Berlin in diesem Jahr wieder in Präsenz statt.
Es stehen der Koalitionsvertrag und seine Auswirkungen auf die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem sowie die ersten gesetzgeberischen
Schwerpunkte der neuen Bundesregierung im
Mittelpunkt.
Info und Anmeldung: www.drg-forum.de
Wie kann mithilfe der Lernspirale die Beobachtungskompetenz im Laufe der gesamten Ausbildung kontinuierlich verbessert werden? Diese
Frage wird in der Tagesveranstaltung „Entwicklung von Beobachtungskompetenz in praktischen Anleitungssituationen“ am 29. März
2022 im Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder
in Trier beantwortet. Die Lerninhalte richten sich
an Pflegefachpersonen.
Info und Anmeldung: www.bk-trier.de
Die Messe ALTENPFLEGE, 26. bis 28. April
2022, Messegelände in Essen, Die ALTENPFLEGE
umfasst die Bereiche Pflege & Therapie, Beruf &
Bildung, IT & Management, Ernährung & Hauswirtschaft, Textil & Hygiene sowie Raum & Technik. Der begleitende Kongress richtet sich inhaltlich an die Manager ambulanter und stationärer
Einrichtungen sowie an Altenpflegefachpersonen.

Februar 2022

Der „DEWU Deutscher Wundkongress & Bremer Pflegekongress“ findet vom 4. bis 6. Mai
2022 im, Congress Centrum Bremen und der
MESSE BREMEN als Präsenzveranstaltung mit
digitalen Programmpunkten statt. Geplant sind
praxisnahe Workshops, interdisziplinäre Falldiskussionen, Vorträge zum Thema Wunde & Recht
sowie politische Podiumsdiskussionen.
Info und Anmeldung: www.deutscher-wundkongress.de
CityCube Berlin ist der „DIABETES KONGRESS
2022“ vom 25. bis 28. Mai 2022 als Hybridkongress
geplant. Themenschwerpunkte: Artificial Intelligence – Die Zukunft der Diabetesversorgung,
Gen-Umwelt-Interaktionen: kleine Ursache, große
Wirkung sowie nationale und internationale Leitlinien im Versorgungskontext.
Info und Anmeldung: www.diabeteskongress.de
Der „Hauptstadtkongress“ mit dem „Deutschen Pflegekongress“ findet vom 22. bis 24.
Juni 2022 in der neuen Location, dem Hub27 der
Messe Berlin, als reguläre Präsenzveranstaltung
statt. Das Programm steht unter dem Motto „Ein
resilientes Gesundheitssystem – Mythos oder
Möglichkeit?“
Info und Anmeldung: www.hauptstadtkongress.de
Der „Deutsche Pflegetag“ vom 6. bis 7. Oktober
im CityCube wird neben der Präsenzveranstaltung
im CityCube Berlin auch vollständig im Livestream
übertragen. Das Programm steht bisher nicht fest.
Info unter: www.deutscher-pflegetag.de
Im Spätherbst 2022 trifft sich die Pflege wieder
in Mainz. Die Landespflegekammer richtet in der
Rheingoldhalle in diesem Jahr wieder einen „Pflegetag“ aus. Der Programmbeirat hat sich bereits
mehrfach getroffen, sodass in absehbarer Zeit der
genaue Termin und die Eckpunkte des Programms
bekannt gegeben werden.
Info unter: www.pflegekammer-rlp.de

Illustration: freepik.com
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Frauennetzwerk „Live“ am 31. Mai

Die Pflege
braucht TOPFrauen wie Sie!

Foto: Jacob Lund / stock.adobe.com

Eine starke Community für
Führungsfrauen aus der Pflegeund Gesundheitsbranche.

Alle Infos auf

www.top-frauen-netzwerk.de
Veranstalterin

Gründungspartnerinnen

Partnerinnen

Für Pflegefachpersonen in
Rheinland-Pfalz gibt es fast t äglich
Neuigkeiten.
Wir berichten daher online auf
www.pflegemagazin-rlp.de.
Nutzen Sie auch den kostenfreien Newsletter,
um immer aktuell informiert zu sein, unter
www.pflegemagazin-rlp.de/newsletter
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