K O M PA K T

Unsere
Mitglieder
a uf dem
C over

ZIELE BIS 2026
Fahrplan der
Landespflegekammer l 18
BERUFSPFLICHTVERLETZUNG
Was tun bei Gewalt und falscher
Pflege? l 40
ALLENSBACH-UMFRAGE
Digitalisierung – wo es klappt
und wo es hakelt l 44

Sicherer Umgang
mit Medikamenten
Foto: Fotowerkstatt KL

Dieses Mal:
BLENDINA BEQIRI
Gesundheits- und
Krankenpflegerin im
Westpfalz-Klinikum

AUSGABE 28 | APRIL 2022

MEINE KAMMER
MEINE VORTEILE
MEHRWERTE DER MITGLIEDSCHAFT
Hier zum
Newsletter anmelden!

> Weiterentwicklung des Pflegeberufs
> Politische Interessenvertretung auf Augenhöhe
> Unterstützung durch Berufsordnung
> Zukunftsfähige Fort- und Weiterbildung
> Kompetente berufsrechtliche und pflegefachliche Beratung
> Erweiterter Berufshaftpflichtschutz
> Leichter Einstieg in die Berufsunfähigkeitsversicherung
> Exklusive Vergünstigungen für weitere Versicherungspakete
bei der AXA und Assekuranz
> Newsletter und Magazine
> Vielfältige Veranstaltungsangebote,
wie z. B. der Pflegetag Rheinland-Pfalz
Jetzt informieren und Vorteile nutzen:
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
T 06131.327-380 | info@pflegekammer-rlp.de | www.pflegekammer-rlp.de

3

Editorial

Nina Benz

Vorstandsmitglied der
Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz

Es wäre völlig
falsch, über den
Krieg in der Ukraine
nicht zu sprechen, nur,
weil er unsere Arbeit
nicht direkt betrifft.

Persönlicher Austausch als
Schlüsselfaktor in der aktuellen Situation
Liebe Leserin, lieber Leser!

N

Foto: Lisa Treusch

ach über zwei Jahren Pandemie
stieg in Hinblick auf die warme Jahreszeit und eine akzeptable Impfquote die Hoffnung auf eine Verbesserung unserer Arbeit als Pflegefachpersonen.
Doch mit der Eskalation einer Situation, die für
viele von uns unvorstellbar war und täglich neuer Meldungen aus dem Kriegsgebiet der Ukraine,
ist der Redebedarf im Team enorm gestiegen.
Es wäre völlig inakzeptabel, den Krieg in der Ukraine außen vor zu lassen, nur weil er mit unserer Arbeit nicht direkt zu tun hat. Der Krieg ist
Gesprächsthema im Team. Dabei stehen neben
dem Wunsch zu helfen und der eigenen Angst
besonders Fragen in Bezug auf unsere Patienten
im Fokus: Gibt es Patientinnen und Patienten, auf
die besonders geachtet muss? Wer benötigt besondere Unterstützung und Ansprache, weil er
mit einer eigenen früheren Kriegserfahrung belastet ist? Dies wird auch in unserem Beitrag auf
Seite 9 thematisiert.

dem Medikamentenmanagement. Die elementare
Aufgabe, Arzneien korrekt vorzubereiten, zu verteilen und somit für die Gesundheit und Lebensqualität der Patientinnen und Patienten einzustehen, ist eine höchst verantwortungsvolle Tätigkeit,
die allerdings auch häufig Fehler birgt. So liegen
34 Prozent aller Fehler in der Anwendung und
stellen innerhalb der pflegerischen Versorgung
mit Abstand den höchsten Fehleranteil dar. Eine
häufige Fehlerquelle ist neben der Veränderung
von Fertigarzneimittel, etwa durch Zerstoßen,
Auflösen in Flüssigkeit oder Öffnen von Kapseln
besonders bei der Einnahme von Medikamenten
zu beobachten. Zum Beispiel, wenn ein Antibiotikum mit der falschen Flüssigkeit eingenommen
wird. In der ambulanten Versorgung lege ich daher besonderen Wert darauf, dass Medikamente
nicht zu Hause gestellt werden, sondern immer
im Vier-Augen-Prinzip in der Dienststelle. Welche weiteren konkreten Arbeitsweisen Ihnen beim
Richten von Medikamenten helfen können, greifen
wir im Schwerpunktthema dieser Ausgabe auf.

Trotz der immens hohen Belastungsfaktoren in
der Pflege darf die Arbeit nicht beeinträchtigt werden. Besonders bei einem so wichtigen Thema wie

Ihre Nina Benz
April 2022
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KOMMENTAR

Solidarität ist notwendiger denn je

Foto: Lisa Treusch

Es ist unvorstellbar, dass wir uns in Europa nach Ende des Zweiten
Weltkriegswieder vor einer Kriegskulisse befinden. Die Invasion R
 usslands
in der Ukraine verurteilen wir zutiefst. Aus diesem Grund solidarisiert
sich die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz auch ausdrücklich mit der
zivilen Bevölkerung in der Ukraine und mit der #NursesforPeace-Bewegung
sowie mit dem Deutsch-Ukrainischen Pflegeverband, der direkten und
berufsbezogenen Kontakte in der Ukraine ermöglicht.
Solidarität ist aktuell notwendiger denn je. Sie ist
der Kernbestand der pflegerischen Tätigkeit und
zentraler Punkt des funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenlebens. Nur durch solidarisches und verantwortungsvolles
Handeln aller Teile der Gesellschaft
kann die aktuelle Bedrohungslage
und können die großen Herausforderungen in der pflegerischen Versorgung überwunden werden. So wie
Sie in der beruflichen Pflege stets solidarisch und verantwortungsvoll handeln, so dürfen
und müssen Sie es auch von den gewählten Entscheidungsträgern in der Politik erwarten können.
Den pflegepolitischen Themen wurde in den ersten 130 Tagen der neuen Bundesregierung bislang
leider mit extrem großer Zurückhaltung begegnet. Das Regierungsprogramm der Ampel-Parteien lässt eine konkrete und nachhaltige Strategie
zur Verbesserung der beruflichen Pflege vermissen. Die vereinzelnden Bausteine reichen hier
nicht aus, um die Situation des Pflegefachpersonals spürbar zu verbessern. Pflegefachpersonen
arbeiten weiterhin am Limit und werden dafür
nicht entlastet und ganz und gar nicht leistungsgerecht vergütet. Die Überlegungen zum neuen
Pflegebonus sind nicht ausreichend und treffen
nicht den Berufsstand als Ganzes. Dabei ist nicht
April 2022

außer Acht zu lassen, dass wir uns immer noch
inmitten einer Pandemie befinden, die nach wie
vor Auswirkungen auf die Gesundheit der Gesellschaft und den Pflegeberuf an sich hat.
Gerade nach der Ablehnung der allgemeinen Impfpflicht steht die Gesellschaft gegenüber den der Impfpflicht
unterliegenden Pflegefachpersonen
an allen Stellen ihres Wirkens in besonderer Verantwortung.
Solange keine nachhaltige Entlastung realisierbar ist, setzt sich die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz deshalb neben Verbesserungen beim
Pflegebonus inklusive umfänglicher Steuerfreiheit
weiter für ein Mindesteinstiegsgehalt von 4.000
Euro für vollzeitbeschäftigte Pflegefachpersonen als Entschädigung für die hoch belastenden
Beschäftigungsbedingungen ein. Es ist vor dem
Hintergrund der aktuellen, politischen und pandemischen Lage unabdingbar, dass sich die Bundesregierung schnell mehr Gedanken über die
Zukunft der beruflich Pflegenden macht und als
Verhandlungsführer bei Tarifverhandlungen endlich die 4.000 Euro in die Tarifdiskussion einbringt.
So lange das nicht erfolgt, fordern wir als Sofortmaßnahme einen monatlichen Steuerfreibetrag
von mindestens 1.000 Euro.

Aktuelles & Politik
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PFLEGEPERSONALREGELUNG 2.0

KOMMT SIE ODER
KOMMT SIE NICHT?
Schon im Januar 2020 wurde die PPR
2.0 vorgestellt. Eine klare Entscheidung
des Bundesgesundheitsministeriums
zur Umsetzung steht bis heute aus.

Illustrationen: Helena Melikov

Am 13. Januar 2020 haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Deutsche Pflegerat
(DPR) und Ver.di in der Bundespressekonferenz
die Eckpunkte des vorübergehenden Personalbemessungsinstrumentes für Krankenhäuser vorgestellt: die PPR 2.0. Seitdem liegt der Ball in der
Spielfeldhälfte des Bundesministeriums.
Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) hatte sich geziert und dem
Druck der Kassen nachgegeben,
weshalb es unter ihm nicht zur
Einführung der PPR 2.0 kam.
Und auch der neue Amtsinhaber, Prof. Karl Lauterbach
(SPD), prüft die Einführung.
Anlässlich des Krankenhausgipfels Ende März ließ sein Staatssekretär Edgar Franke verlauten, dass man eruiere,
„ob wir überhaupt oder wie wir möglicherweise
die PPR 2.0 übergangsweise einsetzen“. Warum
tut sich die Politik so schwer, ein Übergangsinstrument für die Bemessung des Pflegebedarfs
im Krankenhaus einzuführen?
Ein Grund könnte sein, weil die PPR 2.0 durchaus
umstritten ist, auch in der Profession Pflege. Laut
Skeptikern handle es sich nicht um ein modernes

Instrument der Bedarfsbemessung, sondern um
einen retrospektiven Durchführungsnachweis.
Ein weiterer Grund könnte sein, dass es bereits
ein Gesetz zur Entwicklung des neuen Personalbemessungsinstruments gibt, das 2025 oder
2026 live gehen soll.
Auch auf die Leistungsbeschreibung
für dieses wissenschaftlich fundierte Instrument haben sich
DKG und GKV Spitzenverband schon geeinigt. Selbst
ein Name existiert – zumindest auf dem Papier: Personalbemessung in der Pflege im
Krankenhaus, kurz Pepik. Die
Ausschreibung dieses an Pflegediagnosen orientierten Personalbemessungsinstruments sollte im Januar veröffentlicht werden, bis Ende Juni 2022 wollen
der GKV-Spitzenverband und die DKG diesen
Auftrag vergeben.
Der Zeitplan scheint nicht mehr haltbar. Alle warten auf das Go von Karl Lauterbach. Egal ob PPR
2.0, Ausschreibung oder beides, der Bundesgesundheitsminister kommt an einer Entscheidung
nicht vorbei. (ah)
April 2022
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ARBEITSMARKTGIPFEL

Lotsen für Pflegende
aus der Ukraine

„Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, die weiteren Treffen vor den Sommerferien, um die
Menschen müssen zu den Jobs passen und die Entwicklungen und die Situation zu bewerten.
Job-Angebote müssen fair sein.“ So fasste der
rheinland-pfälzische Arbeits-und Transforma- Mit den Ergebnissen des Gipfels zeigte sich die
tionsminister Alexander Schweitzer (SPD) die Landespflegekammer zufrieden. „Wir begrüErgebnisse des „Arbeitsmarktgipfel Ukraine“ ßen es sehr, dass dieser Gipfel so früh initiiert
mit Vertretern aus Poliwurde. So übernimmt das
tik, Wirtschaft und GesellLand gemeinsam mit den
schaft zusammen, der am 1.
Partnern die VerantworApril im Ministerium statttung, dass eine schnelle,
fand. Die Teilnehmer verababer auch qualitätsorienschiedeten eine „Gemeintierte und faire Integration
same Erklärung über eine
auch gelingen kann. Wenn
Chancengarantie auf dem
das gut läuft, gewinnen
Arbeitsmarkt für Geflüch- Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
alle.“, sagt der Präsident
tete aus der Ukraine“, die unterstützt die Aktion von Beginn an.
der Landespflegekammer
unter anderem die NeuaufDr. Markus Mai. Dass sich
lage der „Beschäftigungspiloten“ – anknüpfend die Aspekte Sprachförderung, Qualifizierung,
Berufsanerkennung und Weiterbildung in der
an die Flüchtlingskrise 2015/16 – einschloss.
„Gemeinsamen Erklärung über eine ChancengaDas Ziel der „Beschäftigungspiloten“: Über die- rantie“ verankert sind, sei ebenfalls als Erfolg zu
se kommunal angesiedelten Lotsen sollen auch werten. Für eine erfolgreiche Integration komPflegeeinrichtungen und arbeitssuchende uk- me es nun darauf an, dass alle – Arbeitgeber,
rainische Pflegekräfte möglichst unkompliziert Beschäftigte, aber auch Menschen mit Pflegezueinander gebracht werden. Außerdem ver- bedarf sowie die gesamte Gesellschaft an einem
abredeten sich die Teilnehmerinnen zu einem Strang ziehen. (hgs)
April 2022

Logo: icn.ch

Anfang April trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft zu einem „Arbeitsmarktgipfel“
zur Integration von geflüchteten Ukrainerinnen
und Ukrainern in den rheinland-pfälzischen
Arbeitsmarkt. Auch die Landespflegekammer dabei.

Aktuelles & Politik
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Warum wir im Team über
den Krieg sprechen sollten
Birgit Hahn, Expertin für Psychiatrische Pflege, appelliert
an Führungskräfte, den Pflegenden genügend Zeit zu geben,
um über ihre Anspannungen und Ängste zu reden.
Schon am Abend des 24. Februars stand für mich
fest: Es muss schnell etwas geschehen. Dieser
Ukrainekrieg ist für uns alle ein immenser Belastungsfaktor. Objektiv spielt er in unserem Klinikalltag keine Rolle, subjektiv aber eben doch,
weil er uns bedrückt und viele Fragen aufwirft.
Dann habe ich etwas ganz Einfaches gemacht:
Ich bin auf die drei Stationen gegangen, zu denen
ich gerade in engerem Kontakt stehe, habe mich
zum Beispiel in die Mittagsübergabe gesetzt und
gefragt: „Wie geht es euch mit dem Krieg in der
Ukraine? Welche Fragen beschäftigen euch?“ Auf
diese Weise wollte ich einfach Raum schaffen,
damit sie sich auch auf der menschlichen Ebene
begegnen können.

Foto: Tina Hartung

Eine ukrainische Pflegende sagt, die
Solidarität tue ihr gut
Wir haben dann über vieles gesprochen: Wie geht
es weiter mit dem Krieg? Was können wir von hier
aus tun? Wie gehen wir mit der eigenen Angst
um? Kann ich noch gut schlafen? Darüber offen
zu sprechen, so meine Hoffnung, kann manchen
dazu bringen, mehr auf sich selbst zu achten.
Nun kann man einwenden, dass die Teams auch
ohne meine Initiative über den Ukraine-Krieg
sprechen. Aber es ist noch einmal etwas anderes,
wenn jemand von außen kommt, jemand, die den

Arbeitgeber repräsentiert – als solche werde ich
jedenfalls wahrgenommen. Das signalisiert: Der
Arbeitgeber unterstützt es, wenn Mitarbeiter
ihre Unsicherheit und Angst zum Arbeitsthema
machen – sie können sich ruhig hinsetzen und
über alles, was mit dem Krieg in Zusammenhang
steht, sprechen.
In einem Team mit einer sehr jungen Stationsleitung bin ich täglich, weil sich das auch die Stationsleitung dort wünscht. In dem Team gibt es auch
eine Pflegekraft aus der Ukraine, die am ersten
Kriegstag nicht arbeiten konnte. Danach, so sagte
sie mir, sei die Arbeit aber hilfreich gewesen, weil
sie sie vorübergehend abgelenkt hat. Ich spreche
jeden Tag kurz mit ihr. Es tue ihr sehr gut, meint
sie, dass sie Solidarität erlebe und der Krieg auch
an ihrem Arbeitsplatz Thema sein darf.

Birgit Hahn (B.Sc. Psychiatrische Pflege) ist eine Art
hauseigene Beraterin: Mit
einem Kollegen unterstützt
sie die 17 psychiatrischen
Stationen des Evangelischen
Klinikums Bethel, eigene
Projekte und Veränderungswünsche umzusetzen.
April 2022
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im Gesundheits- und Sozialwesen.

„Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik“ (B. A.), „Pflege“ (B. A.), „Pflege & Digitalisierung“ (B. A.)
oder „Public Health“ (M. Sc.): Die berufsbegleitenden Bachelor- und Master-Studiengänge der FOM Hochschule
im Bereich „Gesundheit & Soziales“ eröffnen Fachkräften der Region neue berufliche Perspektiven. Studiert
wird im Präsenzstudium am FOM Hochschulzentrum in Koblenz oder Mainz. Mit Vorlesungen abends und
am Wochenende und mit multimedialen Lehr- und Lernmedien. Neu ist der Bachelor-Studiengang „Soziale
Arbeit“ (B. A.) im Digitalen Live-Studium. Mit interaktiven Live-Vorlesungen aus den Hightech-Studios
der FOM und hoher räumlicher Flexibilität. Semesterstart im September.

fom.de/gesundheit-und-soziales
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Medikationsfehler:
Jeder ist einer zu viel!

Dr. Ruth Hecker ist Vorstandsvorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. An der Uniklinik Essen
arbeitet die Fachärztin für Anästhesie als Chief Patient
Safety Officer.

Jährlich führen Medikationsfehler zu etwa 250.000
Krankenhauseinweisungen, was ungefähr fünf Prozent aller Fälle ausmacht. 40 Prozent der Patientinnen und Patienten, die drei oder mehr Medikamente einnehmen, haben schon einmal Probleme
mit ihrer Medikation festgestellt, zum Beispiel dass
sie Tabletten vergessen, zum falschen Zeitpunkt
eingenommen oder verwechselt haben. Eine norwegische Studie stellte fest, dass 18,2 Prozent
der Todesfälle im Krankenhaus auf ein oder
mehrere Medikamente zurückgeführt werden
können. Mehr als die Hälfte aller arzneimittelbezogenen Krankenhausaufnahmen ist vermeidbar.
Dies zeigt: Medikamentensicherheit ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Patientensicherheit.

für die Praxis, und bilden das Herzstück der Arbeit des Aktionsbündnisses Patientensicherheit.

Die Arbeitsgruppe Arzneimitteltherapiesicherheit
beim Aktionsbündnis Patientensicherheit unter
der Leitung von Prof. Dr. Hanna Seidling und Dr.
Ronja Woltersdorf hat einiges an Patienteninformationen und Handlungsempfehlungen zum Thema entwickelt, die zu mehr Patientensicherheit
beim Thema Medikamentensicherheit beitragen
sollen. Patienteninformationen und Handlungsempfehlungen entstehen beim Aktionsbündnis
Patientensicherheit durch Erarbeitung in ehrenamtlich tätigen Arbeitsgruppen, von der Praxis

die Medikamentensicherheit thematisierte. Für
„Stop-Injekt Check“ erhielten die Asklepios Kliniken den zweiten Preis. Sie zeigen eindrucksvoll,
wie ein kurzes Innehalten Tausende von Medikationsfehlern jährlich verhindern kann. Mit dem
Deutschen Preis für Patientensicherheit fördert
das Aktionsbündnis Patientensicherheit in Kooperation mit seinen Partnern die Sicherheitskultur
im deutschen Gesundheitswesen. Der Preis wird
auch dieses Jahr wieder im Mai im Rahmen der
„APS Jahrestagung 2022“ vergeben.

Erst beim zuletzt vergebenen Deutschen Preis
für Patientensicherheit hat einer der Preisträger
eine Auszeichnung für eine Innovation erhalten,

„

Medikamentensicherheit ist ein
wichtiger Dreh- und Angelpunkt der
Patientensicherheit.

“

April 2022
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PFLEGETAG RHEINLAND-PFALZ
RHEINGOLDHALLE MAINZ

Jetzt schon vorab registrieren unter:
www.pflegetag-rlp.de

über 60 Aussteller
vielfältige Informationsangebote
fundierte Fachvorträge
Preisvorteile für Kammermitglieder
und Schülerinnen und Schüler

Der Pflegetag Rheinland-Pfalz ist die Plattform für den professionellen Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen der Pflegebranche in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus!
Hier kommen Pflegende aller Settings miteinander in Kontakt und erfahren alles über neue
Entwicklungen der professionellen Pflege
und innovative Pflegekonzepte. Auf der Fachmesse überzeugen sich die Besucherinnen
und Besucher von den Angeboten der zahlreichen Aussteller aus der ganzen Gesundheitsbranche.

Aktuelles & Politik
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RHEINLAND-PFÄLZISCHER PFLEGEPREIS

Jetzt bewerben!
Der „Franziskus Pflegepreis“, der
gemeinsam von der FranziskusStiftung für Pflege und der
Pflegekammer Rheinland-Pfalz
verliehen wird, bildet eine Kategorie
des neuen rheinland-pfälzischen
Pflegepreises, mit dem besonders
engagierte Persönlichkeiten und
Institutionen ausgezeichnet werden.

eine Pflegefachperson sein, die aus dem Ausland
stammenden Kolleginnen und Kollegen bei Verträgen hilft oder couragiert einschreitet, wenn
es im Team zu Ungleichbehandlungen aufgrund
von Alter oder Herkunft gibt. Manchmal sind es
aber auch Teams, die einem Auszubildenden reihum beim Lernen helfen oder Menschen, für die
Integration selbstverständlich ist.

Teilnahmekriterien

„Jede Person ist einzigartig“, sagt Hans-Josef
Börsch, Vorstandsvorsitzender der Franziskus-Stiftung für Pflege. „Manchmal müssen wir uns wieder
an diesen Umstand erinnern, damit wir uns anderen Menschen offen und vorurteilsfrei zuwenden,
Mitgefühl zulassen und so der Menschenfreundlichkeit mehr Raum geben können.“
Daher werden für den mit insgesamt 1.000 Euro
dotierten Franziskus-Pflegepreis Pflegefachpersonen oder Pflegeteams gesucht, die in ihrem Pflegehandeln vorbildlich agieren. „Offenheit, Neugierde und Verbundenheit“ sind laut
Hans-Josef Börsch dabei die Stichworte. Das kann

Bis zum 15. Oktober können für den „ Franziskus Pflegepreis“ Vorschläge bei der Franziskus-Stiftung für Pflege per Mail (info@franziskus-stiftung-pflege.de) eingereicht werden. Die
Begründung sollte drei DIN-A4 Seiten nicht überschreiten. Von der unabhängig und paritätisch
besetzten Jury werden ausschließlich Pflegefachpersonen oder Teams prämiert, denen mindestens eine Pflegefachperson angehört. Die Pflegekammer vergibt grundsätzlich pro Preis zwei
Tickets für den Pflegetag sowie eine Hotelübernachtung inklusive einer Begleitperson.
Die feierliche Verleihung aller Preise in den unterschiedlichen Kategorien wird am 29. November
2022 im Rahmen der Abendveranstaltung des
Pflegetags stattfinden.

Hans-Josef Börsch steht für
Fragen rund um diesen Preis
zur Verfügung: Kontakt per
Mail: hans-josef.boersch@
franziskus-stiftung-pflege.de
April 2022

Foto: Lisa Treusch

Empathie, Entgegenkommen und Zuwendung sind
Werte der professionellen Pflege, die im Zuge der
Wirtschaftlichkeit scheinbar zunehmend in den
Hintergrund geraten. Die Franziskus-Stiftung für
Pflege und die Pflegekammer möchten mit dem
„Franziskus Pflegepreis“ die Bedeutung des menschenfreundlichen Handelns für eine gelingende
Pflege und somit auch den Stellenwert als Qualitätskriterium für Pflege und Gesellschaft hervorheben.
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Kur z und knapp

RICHTIGSTELLUNG

In Ausgabe 27 des Magazins PFLEGEKAMMER ist es leider zu
einer Verwechslung bei der Vorstellung der Vertreterinnen
und Vertreter der Landespflegekammer gekommen. Das Foto
von Sabine Magdalena Wulf aus Mayen ist irrtümlicherweise
unter dem Namen von Sybille Wolf veröffentlicht worden.
Wir bitten dies zu entschuldigen. In der digitalen Ausgabe,
zu finden unter www.pflegemagazin-rlp.de, haben wir
den Fehler umgehend berichtigt.

GEGEN EXTREMISMUS

Der Vorstand der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
beschloss Anfang März einstimmig, die vom Errichtungsausschuss Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ins Leben
gerufene Initiative „Bekenntnis gegen Extremismus“ zu
unterzeichnen.
Näheres unter: https://t1p.de/mp20d

INSTAGRAM

Nach Facebook und Twitter verstärkt die Landespflegekammer
ihre Social-Media-Aktivitäten
jetzt auch auf Instagram. pflegekammer_rlp bietet Neuigkeiten,
Statements und Lesenswertes
zum Lesen und Teilen.

Fotos: LPflK

EINSICHTNAHME

Gemäß der Hauptsatzung können
Mitglieder den Haushaltsplan,
die Jahresrechnung und den Tätigkeitsbericht der Landespflegekammer dauerhaft in der Mainzer
Geschäftsstelle einsehen. Um Wartezeiten zu vermeiden,
wird um vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten:
info@pflegekammer-rlp.de.
Der Tätigkeitsbericht wird zusätzlich auf
www.pflegekammer-rlp.de veröffentlicht.

April 2022

#MORALISCHVERLETZT

Moral Injury durch Pandemie
Der Ausdruck „Moral Injury“lässt sich am ehesten mit
„Moralischen Verletzungen“
übersetzen. Der ursprünglich aus dem Militär stammende Begriff macht sich
durch eine Irritation, ein
ungutes Gefühl bemerkbar,
aus dem ein ethischer Konflikt entsteht. Dabei handelt
es sich nicht um psychische Krankheiten; aber
Pflegefachpersonen, die moralische Verletzungen
entwickeln, erleben negative Gedanken über sich
selbst oder andere. Seit der Pandemie wird „Moral Injury“ in der Pflege häufig thematisiert, beispielsweise auf Twitter unter #moralischverletzt.
Wie Pflegefachpersonen entgegensteuern können, zeigt der NDR Podcast: https://t1p.de/5aci

Wenn Sie selbst in eine Krise geraten oder Hilfsangebote benötigen, mailen Sie an: info@pflegekammer-rlp.de

SCHULGESUNDHEITSFACHKRÄFTE

Pilotprojekt verlängert
2018 wurden an zwei Grundschulen in Mainz im
Rahmen eines Modellprojekts die ersten Schulgesundheitsfachkräfte eingesetzt. Das Pilotprojekt soll wegen seines Erfolgs nun auf 18 weitere Grundschulen in Rheinland-Pfalz ausgeweitet
werden. Schulgesundheitsfachkräfte leisten bei
Not- oder Unfällen erste Hilfe, verabreichen Medikamente, unterstützen chronisch erkrankte
Schülerinnen und Schüler, sind Ansprechpartner
und Vertrauenspersonen und können so früh erkennen, falls sich in der Schülerschaft psychische
Auffälligkeiten einstellen.

Foto: pexels/Jonathan Borba
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FLASHMOB-AKTION AM 12. MAI IN MAINZ

Ab 15 Uhr wird‘s auf dem Domplatz laut
im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hertragen, sondern sie laut ausrufen. „Dies ergibt eine
sehr bewegte Aktion“, erläutert Mitinitiatorin
Julia-C. Stange.
Eine Anmeldung per E-Mail an julia@pfausta.
de und veith@pfausta.deist erforderlich. Mehr
Informationen erhalten Sie auf www.pfausta.de

Florence Nightingale, die britische Pionierin der m
 odernen
Krankenpflege, auf deren Geburtstag der Tag der Pflege zurückgeht, hättesich vermutlich
über die zentrale Kundgebung
in Mainz gefreut.

Foto: Wikimedia Commons

Am 165. Internationalen Tag der Pflegenden am
12. Mai findet wieder eine Reihe von Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz statt, um die Rolle der
Pflege im Gesundheitssystem hervorzuheben.
Die Landespflegekammer unterstützt in diesem
Jahr eine zentrale Flashmob-Aktion des Bündnisses Pflege.Auf.Stand RLP. An allen Zugängen
zum Mainzer Domplatz können die Teilnehmenden eigene Plakate beschriften oder fertige Banner mitnehmen.
Ab 15 Uhr soll es auf dem Platz dann so richtig
laut werden: Pflegefachpersonen aus dem ganzen Bundesland, aber auch andere Berufsgruppen des Gesundheitswesens wie Logopäden oder
Hebammen sollen ihre Forderungen nicht nur

PETRA
KAMMER
ÜBERNIMMT
VERANTWORTUNG

DIENST. GEMEINSCHAFT. LEBEN.
Deine berufliche Zukunft in einem erfolgreichen Gesundheitsund Sozialunternehmen: www.dienstgemeinschaftleben.de

April 2022

Foto: istockphoto.com

GESUNDHEIT BRAUCHT
MENSCHEN WIE DICH!
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NEUES MITGLIEDERPORTAL DER KAMMER

Mehr Service:
digital und
übersichtlich
Im neuen Mitgliederportal der
Landespflegekammer RheinlandPfalz sind persönliche Daten,
Zusatzleistungen der Pflegekammer,
wichtige Dokumente und Hilfsmittel
für jedes Mitglied hinterlegt.
Den Wohnort gewechselt? Eine neue Telefonnummer? Ein anderer Arbeitgeber? A
 uf
mitgliederportal.pflegekammer-rlp.dekann jedes Mitglied ab sofort nicht nur die eigenen Daten
anpassen, sondern hat alle wichtigen Dokumente
rund um die Mitgliedschaft im Blick. Ergänzt wird
das digitale Angebot durch exklusive Vorteile für
Kammermitglieder und Rabattangebote, die die
Landespflegekammer ausgehandelt hat.
Die Anmeldedaten für das digitale Mitgliederportal hat jedes Mitglied postalisch erhalten.
Um eine einfache Nutzung zu ermöglichen, wurden alle Mitgliedsnummern auf bis zu sieben Stellen ergänzt. Diese Ergänzung ist nur für die digitale
Nutzung relevant, neue Ausweise werden daher
nicht ausgestellt, die bisherigen Mitgliedsausweise bleiben weiterhin gültig.

Das Dashboard
Nach erfolgreichem Login öffnet sich neben der
Navigationsleiste auf der linken Seite auch das
April 2022

sogenannte Dashboard. Der englische Begriff bedeutet wörtlich übersetzt „Armaturenbrett“. In
der IT-Welt handelt es sich bei Dashboards um
grafische Benutzeroberflächen, also eine Anordnung verschiedener grafischer Elemente, die der
Visualisierung von Daten oder der Verwaltung von
Systemen dienen: Neben wichtigen Statistiken zur
Mitgliedschaft werden hier aktuelle News, die Digitalausgaben des Kammermagazins sowie der
aktuelle Mitgliedsbescheid angezeigt. Durch wenige „Klicks“ lässt sich das Dashboard anpassen,
sodass jedes Mitglied selbst bestimmen kann, welche Daten hier angezeigt werden.

Die Navigationsleiste
Über die Navigationsleiste des Mitgliederportals,
lassen sich alle weiteren Bereiche ansteuern: Alle
persönlichen Daten finden sich in der Navigationsleiste unter dem Menüpunkt „Profil“. Hier sind
alle persönlichen Daten von Mitgliedsnummer
bis Bankverbindung hinterlegt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Felder Name, Mit-
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gliedsnummer, Anrede und Bankverbindung grau
markiert, da sie vom Mitglied nicht selbstständig
geändert werden können. Dafür steht das Freitextfeld Änderungsmittelung zur Verfügung: Alle
hier eingetragenen Informationen bzw. hochgeladenen Dokumente werden direkt in die
Mitgliederverwaltung übertragen, damit die
Stammdaten in kürzestmöglicher Zeit angepasst werden.
In der Navigationsleiste finden sich unter „Meine
Mehrwerte“ und „Kammer für mich“ Vorteilsangebote für Mitglieder der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz sowie Informationen und Wissenswertes rund um die Kammer. Der Menüpunkt
„Meine Dokumente“ beinhaltet alle Bescheide über
die Mitgliedschaft, die als PDF mit einem Klick heruntergeladen werden können.
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1

2

Für Fragen rund um das neue Serviceangebot wenden Sie
sich an die Geschäftsstelle per Mail
info@pflegekammer-rlp.de
oder telefonisch: 06131.32 73 80.
3

1: Die Anmeldedaten für das Mitgliederportal hat
jedes Mitglied mit der Post erhalten.

Screenshots: LPflK | Foto: pexels/cottonbro

2: Nach erfolgreichem Login öffnet sich die Startseite
mit dem Dashboard und der Navigationsleiste auf
der linken Seite.

4

3: Unter dem Reiter „Mein Profil“ lassen sich alle
Stammdaten einsehen und mit einer Änderungsmitteilung einfach und bequem aktualisieren.
4: Hier finden Sie attraktive Angebote für Mitglieder.
5: „Meine Dokumente“ bündelt alle Bescheide über
die Mitgliedschaft.

5
April 2022
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ZIELE BIS 2026

AKTUELLER
FAHRPLAN

Im Mittelpunkt der jüngsten Vertreterversammlung
standen die Ziele der Kammerarbeit bis 2026. Welche
Vorhaben sollen verfolgt, welche Themen gesetzt und
welche Schwerpunkte ausgearbeitet werden, um die
Situation der Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz weiter
zu stärken? Diesen Fragen stellten sich die 81 neu oder
wiedergewählten Vertreterinnen und Vertreter am 22. März.

April 2022

Foto: Adobe Stock/vulkanismus

FÜR DIE PFLEGEKAMMER
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Foto: Adobe Stock/BullRun

Transparenz

Einer der ersten Diskussionspunkte: Wie kann die Arbeit der Kammer
transparenter werden? „Mit einem
verstärkten Einsatz neuer Medien
allein sei es nicht getan, dies allein
bringe nicht zwangsläufig mehr
Transparenz in die Arbeit und das
Tun der Pflegekammer“, fasst die
Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer
zusammen. Finanzdaten und Gremienstrukturen seien mit Blick auf
die Transparenz ebenso wichtige Aspekte wie die gesellschaftliche und
soziale Wirkung der Kammerarbeit.
„Transparenz ist ein großes Thema,
da geht es um viele Formalien“, sagt
Bergsträßer, „auch um die Frage,
wie sich Veränderungen für die Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz
messen und kommunizieren lassen.“
Trotz der umfänglichen Aufgabe
plant der Vorstand, bis zur nächsten Vertreterversammlung (VV) am
29. Juni 2022 erste Eckpunkte vorlegen zu können.

Regionalisierung

„Kammer vor Ort“ hieß ein kurz vor der Corona-Pandemie gestartetes Veranstaltungsmodell,
bei dem in fünf verschiedenen Städten stundenweise ein „mobiles Büro“ eingerichtet wurde, damit Mitglieder ihre Unterlagen zur An- und Abmeldung direkt bei Mitarbeitern der Geschäftsstelle
abgeben und Fragen zu ihrer Mitgliedschaft stellen konnten. Zeitgleich waren auch Vorstandsvertreter vor Ort, um „live“ über die Berufsordnung
oder pflegepolitische Fragen zu sprechen. „In
allen Städten hatten wir großen Zulauf“, erinnert sich Andrea Bergsträßer. Nicht nur Mitglieder waren vor Ort, sondern beispielsweise auch
Lokalpolitiker. „Selbst Arbeitgeber und örtliche
Pressevertreter stellten Fragen, auf die wir im
Sinne unserer Mitglieder antworten und reagieren konnten“, erklärt Bergsträßer.
Die Erfahrungen dieses erfolgreichen
Formats, das durch die Pandemie
jäh gestoppt wurde, dient nun als
Grundlage, um ein neues, weitreichendes Regionalisierungskonzept
für die Kammerarbeit zu erstellen.
April 2022
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Foto: Adobe Stock/donatas1205

DAS WÜRDE BEDEUTEN,
DASS WIR EINEN WEITEREN
ZUG VON WEITERBILDUNGEN
ENTWICKELN, UM
SPEZIALISIERUNGEN
ETWA IN DER NEUROLOGIE,
PÄDIATRIE, GERIATRIE,
INTENSIVPFLEGE ODER
ANDEREN BEREICHEN ZU
ERMÖGLICHEN.

„In dieser Legislaturperiode wird es eine Fortbildungsordnung geben. Und es gilt zu überprüfen,
welche Weiterbildungen wir in Rheinland-Pfalz
außer den bereits bestehenden noch brauchen“,
fasst die Vizepräsidentin den Tagungsordnungspunkt Bildung zusammen. Es gilt unter anderem
zu klären, wie die Kammer mit weniger häufig
nachgefragten Weiterbildungen, wie etwa einer
Onkologiefachweiterbildung verfahren wird.
„Und wir werden uns Gedanken über die generalistische Ausbildung machen, deren erste Absolventen ihre Ausbildung 2023 abschließen.“
Zu klären ist, ob im Anschluss an die Ausbildung
eine fachliche Spezialisierung erforderlich wird.
Andrea Bergsträßer: „Das würde bedeuten, dass
wir einen weiteren Zug von Weiterbildungen entwickeln, um Spezialisierungen etwa in der Neurologie, Pädiatrie, Geriatrie, Intensivpflege oder
anderen Bereichen zu ermöglichen.“
April 2022

Foto: LPflK

Bildung
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Digitalisierung

Beim großen Thema Digitalisierung in der Pflege
will sich die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
positionieren, um digitale Anwendungen in pflegerisch sinnvolle Bahnen lenken zu können. „Was
wollen wir als Pflegekammer anregen? Welche digitalen Anwendungen braucht es aus einer Pflegefachlichkeit heraus wirklich? Wir wollen versuchen, zu diesem Thema in den kommenden
Jahren immer wieder Stellung zu beziehen.“

21

Organisation

Ein wesentlicher Bestandteil der Kammerarbeit
geschieht in Arbeitsgruppen und in Ausschüssen.
Das Heilberufsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz
gibt die Ausschüsse vor (siehe Magazin PFLEGEKAMMER, Ausgabe 26). Welche Arbeitsgruppen
ins Leben gerufen werden, beschließt jedoch die
Kammerversammlung selbst.
„Am Engagement in den Arbeitsgruppen besteht
kein Zweifel“, sagt Andrea Bergsträßer, auch sei
die bisherige inhaltliche Ausrichtung der Gruppen
sinnvoll. Aber es gebe nun einen Vorschlag zur
Neustrukturierung, um den Dialog und den Wissenstransfer zwischen der Vertreterversammlung, den Ausschüssen sowie den Arbeitsgruppen zu verbessern, effizienter und arbeitsteiliger
zu gestalten. „Das Konzept soll bei der nächsten
Vertreterversammlung im Detail vorgestellt und
beschlossen werden“, freut sich Andrea Bergsträßer. Bis dahin treffen sich die inhaltlich arbeitenden Mitglieder weiter in ihren bewährten Teams.

AM ENGAGEMENT IN DEN
ARBEITSGRUPPEN BESTEHT
KEIN ZWEIFEL.
Andrea Bergsträßer, Vizepräsidentin der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, gibt
einen Überblick über die Vertreterversammlung
vom 22. März 2022. Für Rückfragen
steht Sie per Mail zur Verfügung:
andrea.bergstraesser@pflegekammer-rlp.de
April 2022
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Pflegepolitischer Beirat

Auf der Tagesordnung der Vertreterversammlung stand auch die Neuwahl von Mitgliedern der
Kammervertretung, die aktiv im „Beirat Pflegepolitik“, einem von der Landespflegekammer 2018
gegründeten Gremium, mitarbeiten. Aufgaben
des Beirats sind unter anderem die Versorgungssicherheit (Pflege) in Rheinland-Pfalz, die Sicherstellung der Pflegeversorgung in Rheinland-Pfalz,
aber auch die Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen sowie die Finanzierung des Gesundheits- und Sozialsystems. Insgesamt sind in
diesem Beirat zehn Organisationen mit insgesamt
17 Sitzen vertreten, darunter auch Gewerkschaften, Kostenträger und Pflegehochschule. Die drei
Sitze der Landespflegekammer werden in der
neuen Legislaturperiode von Hans-Josef Börsch,
Antje Großmann und Frederic Kordon besetzt.

Berufspflichtverletzung

20 Fälle von Berufspflichtverletzung sind der Pflegekammer seit 2020 gemeldet worden. „Bei einer Berufspflichtverletzung geht es von unserer
Seite immer um die Frage, ob das Geschehen
den beruflichen Kontext berührt“, erklärt Andrea Bergsträßer. Beispielsweise bei einer Anzeige
von Trunkenheit am Steuer, die unter Umständen
eine Verletzung der Berufspflicht sein kann, wenn
der Vorfall bei der Autofahrt eines Mitarbeiters
eines ambulanten Pflegediensts angezeigt wurde.
„Wenn eine Anzeige an einem freien Wochenende
nach dem Besuch einer Veranstaltung geschieht,
ist die Kammer nicht befasst, aber es ist immer
unser Thema, wenn es im Zusammenhang mit
der Berufsausübung steht.“ Mehr zum Thema
Berufspflichtverletzung lesen Sie in dieser Ausgabe auf Seite 40.

SITZUNG DER VERTRETERVERSAMMLUNG
Die Vertreterversammlungen sind für die Mitglieder der Landespflegekammer öffentlich. Die nächsten
Sitzungen finden am 29. Juni, 27. September und am 29. November 2022 statt.
Aus organisatorischen Gründen werden Interessenten gebeten, ihre Teilnahme in der Geschäftsstelle
spätestens 14 Tage vor dem Sitzungstermin anzumelden. Die Veranstaltungsorte werden rechtzeitig auf d er
Website bekannt gegeben.
April 2022
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Ausgewähle Anträge aus der Vertreterversammlung
Im Rahmen jeder Vertreterversammlung (VV) bestimmen Anträge einen
Teil der Tagesordnung. Diese Eingaben stammen vielfach von Mitgliedern,
die sich mit ihren Anliegen direkt an ihre Kammervertreter gewandt haben oder in den von den Mitgliedern gewählten Listen diskutiert wurden:
Antrag auf Prüfung einer Beitragsminderung.
Dieser Antrag wurde angenommen. Das Präsidium ist nun von der VV beauftragt zu prüfen und
mit der Landesregierung im Sinne eines Konnexitätsprinzips Gespräche zu führen, ob die vom
Land übertragenen Aufgaben an die Landespflegekammer refinanziert werden, um so eine Minderung der Mitgliedsbeiträge zu ermöglichen. Die
Ergebnisse werden in der VV am 29. Juni vorgestellt (Antrag gestellt von Hans-Josef Börsch).
Antrag auf Prüfung der Möglichkeit einer kostenlosen Mitgliedschaft für Auszubildende in
der Pflege. Der Vorstand wurde von der VV beauftragt, eine Lösung zu suchen, ob eine kostenfreie Mitgliedschaft für Auszubildende umsetzbar
ist (Antrag gestellt von Nina Benz, Elisabeth Schuh,
Corinna Kronsteiner-Buschmann, Kevin Hoffmann,
Emmerich Berg und Bernd Geiermann).
Antrag auf Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die
die Richtlinien zur Anwendung bzw. Auslegung
der Bestimmungen von § 3 Abs. 1 der Hauptsatzung überarbeiten soll. Dieser Antrag wurde
abgelehnt, da u. a. die Frage der Mitgliedschaft
grundsätzlich durch den Gesetzgeber geregelt ist
(Antrag gestellt von Sybille Wolf).
Antrag auf Einbringen von Vorschlägen für eine
gerechtere Beitragsbemessung. Dieser Antrag
wurde angenommen, sodass alle Vertreter ihre
Vorschläge an die Geschäftsstelle richten können,
damit in der nächsten VV darüber beraten werden
kann (Antrag gestellt von Gabriele Korz-Beizig).

Antrag auf Prüfung einer Ombudsstelle.
Der Antrag zur Überprüfung, ob die Einrichtung
einer Ombudsstelle möglich sei und wie sie ausgestaltet werden könnte, wurde angenommen
(Antrag gestellt von Frank Stricker-Wolf).
Antrag auf Tagungsorte der VV. Bisher galt die
Regelung, dass die VV an unterschiedlichen Orten
tagt, um möglichst vielen Mitgliedern, eine wohnortnahe Teilnahme zu ermöglichen. Da dies bisher
kaum Mitglieder in Anspruch genommen haben,
sollen – auch aus Kostengründen – künftige Versammlungen im Umkreis von Mainz stattfinden.
Diesem Antrag wurde zugestimmt (Antrag gestellt
von Pascal Britz und Monika Kukla).
Antrag auf Austritt aus der Bundespflegekammer. Dieser Antrag wurde abgelehnt, da es zum
jetzigen Zeitpunkt darum ginge, die Präsenz der
Pflegekammer auf Bundesebene zu erhalten. Momentan bilden der Deutsche Pflegerat, die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz sowie der
Errichtungsausschuss der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen die Bundespflegekammer (Antrag
gestellt von Klaus Behrens).
Antrag auf Einführung einer Compliance-Erklärung. Dieser Antrag wurde angenommen. Der
Vorstand wird sich mit diesem Thema befassen,
um eine Erklärung zu erarbeiten (Antrag gestellt
von Klaus Behrens).

Alle Anträge ausführlich:

mitgliederportal.pflegekammer-rlp.de
April 2022
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TERMINE DES VORSTANDS

Pflege und Politik

im Gespräch

Ob Arbeitsbelastungen, leistungsgerechte
Bezahlung, Pflegebudgets, Pandemiebekämpfung oder Impfpflicht, der Vorstand
der Landespflegekammer ist vielerorts und
in vielen Gremien aktiv, um die Situation der beruflich Pflegenden in Rheinland-Pfalz zu verbessern.
Ein Ausschnitt:
3. März 2022

Austausch mit dem Bundesministerium für Gesundheit über die Situation der Pflegefachpersonen in der Corona-Pandemie
Präsident Dr. Markus Mai und Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Brigitte Anderl-Doliwa tauschten sich
mit Vertretern des Bundesministeriums für Gesundheit über die Situation der Pflegefachpersonen in der Corona-Pandemie aus. Im Fokus des
Gesprächs standen die Ergebnisse der neuesten
Umfrage, die die Landespflegekammer durch das
Institut für Demoskopie Allensbach Ende 2021
durchführen ließ.

Gespräch mit Vertretern der CDU-Fraktion des
Landtags Rheinland-Pfalz
Vertreter der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz tauschten sich mit Präsident Dr. Markus
Mai, Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer und Geschäftsführer Matthias Moritz über die Situation
der Pflegefachpersonen in der Corona-Pandemie,
die Personalsituation in den Einrichtungen und
die Ziele der Landespflegekammer in der zweiten
Legislaturperiode aus (siehe Foto).

Foto: LPflK

2. März 2022

V.l.n.r.: Lars Rieger (MdL), Vizepräsidentin
Andrea Bergsträßer, Präsident Dr. Markus Mai,
Geschäftsführer Matthias Moritz,
Torsten Welling (MdL), Michael Wäschenbach (MdL).
April 2022

7. März 2022
Digitale Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentags und des Equal Pay Days
„Frauen verdienen mehr! – Ideen und Maßnahmen zur Gleichbehandlung von Frauen in der Arbeitswelt“ hieß eine Veranstaltung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration,
an der die Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer
teilnahm. Im Mittelpunkt standen gesellschaftliche Entwicklungen und zukunftsweisende Strategien zur Behebung der Benachteiligungen von
Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
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Die gewählten Mitglieder der Vertreterversammlung trafen sich in Nieder-Olm zu einer
ganztägigen Sitzung.

22. März 2022
Vertreterversammlung der Landespflegekammer
Die Vertreterversammlung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz tagte am Dienstag, 22. März, in Nieder-Olm. Das Parlament
der Pflegefachpersonen beschäftigte sich
unter anderem mit den Zielen der Landespflegekammer für die Legislaturperiode
bis 2026, zentralen Bildungsthemen und
der Sichtbarkeit der Kammer bei den Mitgliedern vor Ort. Mehr dazu auf Seite 18.

6. bis 8. April 2022
Politische Gespräche in Berlin
Landespflegekammerpräsident Dr. Markus
Mai nutzte die Sitzungswoche des Bundestages in Verbindung mit einer Versammlung
der Bundespflegekammer für mehrere Gespräche mit Mitgliedern des Bundestages.
Zentrale Themen waren mögliche Maßnahmen zur kurz- und langfristigen Verbesserung der Situation in der Pflege, die
einrichtungsbezogene und die allgemeine
Corona-Impfpflicht sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Pflege.

9. Mai 2022
Delegiertensitzung der
Bundespflegekammer
10. Mai 2022
Krankenhausplanungsausschuss
Land Rheinland-Pfalz

DAS SI
ND
DIE NÄ
CHSTE
N
TERMI
NE:

17. Mai 2022
Vorstandssitzung Landespflegekammer
21. Juni 2022
Krankenhausplanungsausschuss
Land Rheinland-Pfalz
28. Juni 2022
Vorstandssitzung Landespflegekammer
29. Juni 2022
Vertreterversammlung Landespflegekammer*

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den Veranstaltungen haben oder ein Thema platzieren
möchten, wenden Sie sich direkt an Ihre gewählten
Vertreterinnen und Vertreter (die E-Mail-Adressen
finden Sie online auf www.pflegekammer-rlp.de
oder in Ausgabe 27 des Kammermagazins. Wenden
Sie sich auch gern an die Geschäftsstelle:
info@pflegekammer-rlp.de
* Die Vertreterversammlungen sind öffentlich für
Mitglieder der Landespflegekammer. Interessenten
werden gebeten, aus organisatorischen Gründen
ihre Teilnahme in der Geschäftsstelle anzumelden.

April 2022
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PORTRÄT

@blendiinaa

Unsere Mitglieder
auf dem

„Unsere Mitglieder auf dem Cover“ stellen sich in dieser
Rubrik vor. Dieses Mal: Blendina Beqiri, Gesundheits- und
Krankenpflegerin aus Kaiserslautern.

Seit einem Praktikum, das sie im Westpfalz-Klinikum vor ihrem Fachabitur absolvierte, weiß
die 33-Jährige, dass es genau solche Erlebnisse
sind, die sie im übertragenen Sinn antreiben:
Menschen auf dem Weg der Genesung begleiten. Die Chirurgie und die Versorgung der frisch
Operierten „das ist meins“, sagt die zweifache
Mutter. Und erklärt, dass ihre Familie ihr Anker
April 2022

im Leben ist, der sie auch die stressigsten Schichten schnell vergessen lässt.
Situationen, die sie vergessen möchte, sind beispielsweise bewusster oder unbewusster Rassismus, der ihr in ihrem Berufsalltag immer wieder
begegnet. In Deutschland aufgewachsen und
verwurzelt, befremdet es sie, wenn Patienten
ihr gegenüber äußern, dass sie „eine richtige
Schwester wollen“ oder „ganz bewusst langsam
sprechen“, weil sie meinen, die im Kosovo geborene Blendina Beqiri verstehe kein Deutsch. An
manchen Tagen wünscht sie sich auch von ihren
Berufskolleginnen und -kollegen mehr Umsicht
mit Auszubildenden oder Anerkennungspraktikanten. „Unabhängig von Alter oder Herkunft:
Ungeduld hilft nicht.“
Blendina Beqiri glaubt, dass in einem System, in
dem der Personalmangel zum Arbeitsalltag gehört, das Miteinander auf den Stationen leidet.
Rassismus, Diskriminierung, Gewalt, sexuelle Gewalt oder Mobbing haben im Pflegeberuf nichts
verloren. Dies und viele andere Dinge thematisiert sie in den sozialen Netzwerken. Unter dem
Namen @blendiinaa ist sie auf Instagram aktiv,
um aufzuklären, zu informieren und die Freude
am Beruf zu vermitteln. „Es ist toll, wenn Schülerinnen sagen, dass sie von meiner Themenwoche gelernt haben und nun motivierter sind.“

Foto: Fotowerkstatt KL

„Ein Spaziergang auf
dem Flur war das
schönste Erlebnis
meines heutigen
Arbeitstages“,
sagt Blendina Beqiri. Allerdings flanierte sie nicht allein, sondern
war in Begleitung eines Patienten, der sich auf einen
Gehwagen stützte. Es sei
eine dieser seltenen
Blendina Beqiri arbeitet
Phasen auf der Statiseit 2012 im Westpfalzon 3/2 der Thorax-,
Klinikum.
Herz- und Gefäßchirurgie im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern gewesen, wo sie Zeit dafür fand. Mobilisation gehöre ja zu ihren Aufgaben, aber inzwischen sei
wegen des Personalmangels der „Mobistuhl“ viel
zu häufig das Mittel der Wahl. „Einfach mal mit
einem Patienten laufen, das ist inzwischen Luxus.“

Die Pflege
braucht TOPFrauen wie Sie!
Eine starke Community für
Führungsfrauen aus der Pflegeund Gesundheitsbranche.

Live

Bundesweites

30.
Juni 2022
Netzwerktreffen
am
Juni 2021
in24.
Hannover

Jetzt kostenfrei Netzwerkerin werden:

www.top-frauen-netzwerk.de
Veranstalterin

Gründungspartnerinnen

Umfassendes
Hygienekonzept
und weitreichendes
Rücktrittsrecht

Partnerinnen

Foto: Jacob Lund / stock.adobe.com

in Hannover
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SICHERER UMGANG MIT MEDIKAMENTEN

DIE PFLEGEFACHPERSON
IST GEFRAGT!
Ein ganzer Schwerpunkt über
Medikamentensicherheit? Ja, denn es
bedeutet nicht nur, Arzneien korrekt zu
richten und zu verteilen. Es geht darum,
für die Gesundheit und Lebensqualität der
Patienten einzustehen und deshalb weit über
das eigene Tätigkeitsfeld hinauszublicken.

Habe ich auch kein falsches Medikament gegeben? Hoffentlich war’s die richtige Dosis? – Fast alle Pflegefachpersonen
kennen diese quälenden Fragen. In ihnen drücken sich die
Verantwortung aus, die der Pflegeberuf mit sich bringt,
und die Angst vor schweren Fehlern, die nachvollziehbar
ist, denn jeder hat schon einmal von tragischen Medikamentenverwechslungen (beispielsweise Natrium mit Kalium) gehört. Auch wenn es nicht ratsam ist, sich immer das
Schlimmste auszumalen: Respekt vor der Medikamenten
gabe ist angebracht – nicht zuletzt, weil wir dann wachsa
mer und konzentrierter arbeiten, was die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert. Auch gibt es diverse Arbeitsweisen, die
das Richten und Verteilen der Medikamente sicherer machen (siehe Seite 31).
April 2022

>

Ein Medikamenten-Wirkstoff wird überdosiert: Ein Patient erhält etwa von der Internistin Diclofenac und vom Orthopäden Voltaren,
das nur anders heißt als Diclofenac, aber ebenfalls den Wirkstoff Diclofenac enthält (Verordnungsfehler und Kommunikationsfehler,
die laut Arzneimittelkommission immerhin
13 Prozent aller Medikationsfehler ausmacht).

>

>

Es werden viel zu viele Medikamente verschrieben – manche ältere Patienten erhalten 10 bis
15 Substanzen (Verordnungs- und Kommunikationsfehler).

>

Thyroxin wird nach dem Essen eingenommen
(Einnahmefehler).

>

Zu einem Antibiotikum wird Mineralwasser
getrunken (Einnahmefehler).

>

Ein gerinnungshemmendes Medikament wird
mal um 8 Uhr und mal um 10 Uhr eingenommen (Einnahmefehler).

Ein Medikament wirkt nicht wie vorgesehen,
weil es eine Wechselwirkung mit einem anderen Medikament gibt (Verordnungsfehler).

Noch häufiger als Fehler bei der
Medikamentenabgabe sind Fehler
bei der Verordnung und bei der
Einnahme bzw. Applikation.

April 2022

Illustration: Maren Schlenker

So wichtig eine korrekte Medikamentengabe ist:
Fehler können noch an ganz anderen Stellen des
Medikationsprozesses passieren. Noch häufiger
als Fehler bei der Medikamentenabgabe sind Fehler bei der Verordnung und bei der Einnahme bzw.
Applikation, wie ein Projekt der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft von 2018 zeigt.
Um nur ein paar Beispiele zu nennen:

Grafik: freepik.com/upklyak

29

Schwerpunkt

30

Schwerpunkt

Auch wenn die Medikamentenverordnung Arztaufgabe ist:
Es ist für Pflegefachpersonen wichtig,
über die Vielfalt der Medikationsfehler im
Bilde zu sein,

>
>

die Wirkung und das Aussehen der Medikamente in ihrem Fachbereich zu kennen,

>

auf pharmakologische Fortbildungen zu drängen,

>

bei Symptomen wie Schwindel, Müdigkeit,
verändertes Gangbild, Obstipation etc. auch
immer an Medikationsfehler als Ursache zu
denken.

Hat die Pflegefachperson den Verdacht, dass ein
Verordnungsfehler vorliegt, muss sie dies der
Ärztin oder dem Arzt gegenüber ansprechen. Sie
(und auch ihr Gegenüber) sollte das nicht als penetrante Einmischung werten, sondern als Pflicht,
weil sie damit im Interesse des Patienten handelt.
Die professionell Pflegenden, so steht es in der
Berufsordnung (Seite 10) der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, „haben Mitverantwortung
für eine hochwertige, qualitätsorientierte, professionelle und interprofessionelle gesundheitlich-pflegerische Versorgung“. In Ländern wie
Australien, in denen es schon seit Jahrzehnten
eine Pflegekammer gibt, hat dieses Selbstverständnis eine lange Tradition: Pflegefachpersonen sehen sich dort zuallererst als Fürsprecher
der Patientensicherheit und schreiten ein, wenn
sie diese in Gefahr sehen. Damit sind sie in der
Regel auch erfolgreich.

April 2022

Hat die Pflegefachperson
den Verdacht, dass ein
Verordnungsfehler vorliegt, muss
sie dies der Ärztin oder dem Arzt
gegenüber ansprechen.

EINSCHREITEN,
WENN PATIENTENSICHERHEIT
GEFÄHRDET IST!
Wird die Pflegefachperson beim Richten und
Verteilen der Medikamente ständig abgelenkt? Ist die Anordnung unleserlich? Wird
zum Richten nicht die originale Anordnung
genommen, sondern die auf einen weiteren
Bogen oder ein weiteres Formular übertragene
Anordnung? Wenn gewisse Arbeitsschritte im
Medikationsprozess fehleranfällig scheinen, ist
es wichtig, dies anzusprechen. Das gilt auch
für den Fall, dass die ärztliche Anordnung –
egal ob in Krankenhaus, Pflegeheim oder im
häuslichen Umfeld – nicht korrekt scheint
(siehe Seite 36).
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Wie sich Schwachstellen in den
drei Settings verbessern lassen
In der Klinik sind Medikamente allgegenwärtig,
sie machen oft einen großen Teil der Therapie
aus, die „Medikamenteneinstellung“ ist sogar ein
nicht seltener Einweisungsgrund. Kein Wunder
also, dass nach einer Erhebung der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft von
2018 die meisten Medikationsfehler im Krankenhaus auftreten.

Vorsicht, wenn mehrere Ärzte verschreiben
Gleichzeitig aber gibt es jährlich eine Million Krankenhauseinweisungen wegen unerwünschter
Arzneimittelwirkungen, von denen 250.000 auf
Medikationsfehler zurückzuführen sind – Medikationsfehler, die in Praxen, im ambulanten Bereich
und in der Langzeitpflege passieren. Ein häufiger
Grund dafür: Gerade ältere Patienten bekommen
häufiger von verschiedenen Ärzten Medikamente
verschrieben, ohne dass der eine von der anderen weiß – so kommt es zu Wechselwirkungen,
Überdosierungen eines Wirkstoffes etc.
Pflegefachpersonen in der ambulanten Pflege
und in der Langzeitpflege können solche Fehler
aufdecken und so die Versorgung und Lebensqualität ihrer Patienten verbessern. Deshalb ist
Medikamentensicherheit in allen Pflege-Settings
ein Thema.
April 2022

Grafik: freepik.com/upklyak

Wie sieht ein sicherer Umgang mit
Medikamenten aus? Wie können
Pflegefachpersonen Einfluss
nehmen? Welche Rolle spielt
die Digitalisierung? Das hängt
zum großen Teil vom Setting
ab: In Klinik, Langzeitpflege
und ambulanter Pflege sind
jeweils unterschiedliche
Aspekte zu beachten.
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Ambulante Pflege:
Beratung ist gefragt
Idealerweise ist die Pflegefachperson in der
ambulanten Pflege über die gesamte Medikation ihrer Patienten informiert, auch wenn sich
ihr Einsatz auf Verbandwechsel, Anziehen von
Thrombosestrümpfe, Insulinspritzen und Ähnliches beschränkt.
Handlungsbedarf gibt es, wenn sie feststellt, dass
> ein verordnetes Medikament eigentlich kontraindiziert ist oder mit anderen Medikamenten, die der Patient ebenfalls einnimmt, in
Wechselwirkung treten kann. Dann sollte sie
dafür sorgen, dass der Hausarzt davon erfährt – über den Patienten, ein Familienmitglied oder sie selbst.

>

der Patient häufiger über Müdigkeit, Schwindel oder andere Beschwerden klagt – sie könnten in Zusammenhang mit der Medikation stehen. Auch in diesem Fall gilt es Kontakt mit
dem Arzt aufzunehmen.

>

der Patient ein Medikament oder mehrere
nicht einnimmt, weil er denkt, er komme ohne
sie besser klar. Das könnte möglich sein, sollte
aber in jedem Fall abgeklärt werden.

>

der Patient seine Medikamente nicht sachgemäß aufbewahrt oder einnimmt (unregelmäßig, zu viel, zu wenig).

Es hilft auch sehr, wenn die Pflegefachperson den
bundeseinheitlichen Medikationsplan empfiehlt
(wenn der Patient noch keinen hat). Auf diesen
BMP haben alle Patienten seit 2016 ein Anrecht,
die mindestens drei verschreibungspflichtige
Medikamente einnehmen. Der Hausarzt stellt
den Plan aus, alle weiteren Ärzte ergänzen ihre
Verordnungen mit detaillierten Angaben zu Wirkstoff, Dosierung etc. Der BMP kann auf Papier geführt werden oder digital auf der elektronischen
Patientenkarte. Der Patient legt den Plan am besten bei jedem Arzt- und Apothekenbesuch vor,
aber auch beim Kauf rezeptfreier Medikamente,
denn auch diese können Wechselwirkungen haben. Deshalb sollen frei verkäufliche Medikamente ebenfalls im BMP aufgeführt werden.

250.000

Medikationsfehler führen jährlich in
Deutschland dazu, dass Patienten im
Krankenhaus behandelt werden müssen.

April 2022
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Hast du Petra Müller
die 500 mg Diclofenac
schon gegeben?

Illustration: Maren Schlenker

Langzeitpflege:
auf Polypharmazie achten
Auch in der Langzeitpflege gilt es auf mögliche
Wechselwirkungen, Überdosierungen etc. zu achten. Nicht selten bekommen Bewohner schlichtweg zu viele Medikamente (Polypharmazie). Ein
großes altersmedizinisches Forschungsprojekt
namens AMTS-Ampel mit 15 Heimen (1.000 Bewohner), das zwischen 2012 und 2015 von fünf
Unikliniken begleitet wurde, hat gezeigt: Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAE) können
um 39 Prozent reduziert werden, wenn Ärzte Me-

Ja, ich habe Petra
Müller die 500 mg
Diclofenac gegeben.

Die Call-back-Methode
(noch einmal wiederholen,
was das Gegenüber gesagt
hat) stammt aus der Luftfahrt und eignet sich auch
bei telefonischer Übermittlung von Anordnungen.
Sie ist ein Baustein der
Fehlervermeidung und für
alle drei Settings geeignet.

dikamente aufmerksam verschreiben und zum
Beispiel auf Wechselwirkungen sowie Nieren- und
Leberinsuffizienz und andere medikamentenrelevante Grunderkrankungen achten. In den teilnehmenden Heimen gingen die Stürze um gut ein
Drittel zurück, bei der Hälfte der Patienten verbesserte sich der Gesundheitszustand.

April 2022
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Medikamente-Richten an Apotheken
delegieren
Was die Medikamentensicherheit in Pflegeheimen
ebenfalls gefährdet, ist die fehlende Ruhe beim
Stellen der Medikamente. Meistens werden sie
nachts gerichtet, wenn die Pflegefachperson in
ihrer Tätigkeit immer wieder unterbrochen wird.
Dr. Irmgard Landgraf, Hausärztin und Beisitzerin
beim Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS),
empfiehlt Heimen deshalb das Richten der Medikamente an die Apotheke zu delegieren, mit der
sie ohnehin einen Versorgungsvertrag haben.

10

und mehr Medikamente
erhalten manch ältere
Patienten.

April 2022

Wenn die Apotheke das manuelle Neuverpacken
von Fertigarzneimitteln übernimmt, erhält jeder
Bewohner seine Medikamente fertig portioniert
nach Tagen und Tageszeiten in Blistern (siehe Foto
Seite 38), nur Tropfen etc. müssen dann noch extra verabreicht werden. Diesen Service gibt es seit
rund 20 Jahren, viele Heime nehmen ihn inzwischen in Anspruch. Er hat auch den Vorteil, dass
die Apotheken die Medikation auf Wechselwirkungen und unübliche Dosierungen überprüfen.

Verordnungen immer im Blick behalten!
Vor Ort gilt es für die Pflegefachpersonen dann
nur noch, darauf zu achten, dass es keine Verwechslungen gibt, die Blister unbeschädigt sind
und die Medikamentengabe plausibel scheint. Das
heißt aber nicht, dass Medikamente kein Thema
mehr für die professionell Pflegenden sind. Denn
es ist immer noch möglich, dass Bewohner zu
viele Wirkstoffe oder zu hoch dosierte Medikamente erhalten. Ein regelmäßiger Blick in die Verordnungen und bei Auffälligkeiten ein Gespräch
mit dem Arzt sollten Routine sein.

Grafik: freepik.com/upklyak
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Krankenhäuser – 8 Tipps, die vor
Fehlern schützen
Schnell auf Zuruf eine Ampulle aufziehen, Medikamente richten für Patienten, die man noch
nicht einmal gesehen hat – im Krankenhaus ist
der Stress bei der Medikamentengabe oft enorm.
Krankenhausapotheker und Akteure des Aktionsbündnisses stehen mit Dutzenden Tipps zur Seite – wir präsentieren eine Auswahl:
1. Machen Sie sich beim Richten der Medikamente jedes Mal bewusst, dass jetzt Konzentration
gefordert ist und Sie genau lesen müssen, was
auf dem Etikett oder im Beipackzettel steht.
Verlassen Sie sich nicht auf die Farbe des Etiketts oder die Größe der Flasche. „Das klingt
zwar trivial, ist aber sehr wichtig“, sagt Dr. Michael Baehr, Leiter der Apotheke im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE).
2. Halten Sie kurz inne, bevor Sie ein Medikament
verabreichen. „Stop-Injekt Check“ wird diese
simple Methode genannt, für die der Asklepios-Konzern 2021 mit einem Preis des Aktionsbündnisses Patientensicherheit prämiert wurde. „Die Kontrolle ist so wichtig, weil das, was
gerichtet ist, nicht immer von dem gegeben
wird, der es verabreicht“, erklärt Reiner Heuzeroth, Pflegefachperson und Klinischer Risikomanager im Asklepios-Konzern.
„Unmittelbar, wenn ich am Patienten stehe,
muss ich mich fragen: Ist das Frau Müller, die
genau dieses Medikament bekommen soll –
die Spritze muss dafür natürlich eindeutig beschriftet sein.“ Heuzeroth, der auch Beisitzer im
Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) ist,
glaubt, dass viele Pflegende, denen ein Fehler
passiert, schon beim Verabreichen des Medikaments ein unsicheres Gefühl hatten. „In dem

Moment selbst aber waren sie getrieben und
sagten sich: ‚Wird schon stimmen.‘
3. Sorgen sie für ein ruhiges Umfeld. Im Vinzentius
Krankenhaus Landau ist die Pflegefachperson
abgeschirmt, etwa durch eine Milchglasfolie
und zusätzlich durch den Hinweis: „Medikamente richten ist eine wichtige Aufgabe und
erfordert unsere höchste Konzentration.“
4. Gleichen Sie die Medikation immer mit der Original-Anordnung ab. Verzichten Sie im Medikationsprozess darauf, Anordnungen zu übertragen – gerade im Papier-Workflow passieren
dabei zu viele Transkriptionsfehler. Auch kann
es passieren, dass längst abgesetzte Medikamente weiterhin gegeben und neu angesetzte
doch nicht verabreicht werden, weil das Übertragen bzw. Ausstreichen vergessen wurde.
5. Kontrollieren Sie die Medikamente noch einmal,
bevor Sie sie dem Patienten geben. Lassen Sie
Tabletten, wenn möglich in der Blisterpackung,
bis Sie beim Patienten sind.
6. Wenn Sie eine Anordnung nicht lesen können,
die Angabe zur Dosierung fehlt oder nicht entzifferbar ist: Fragen Sie nach!
7. Sprechen Sie die Patienten bei der Medikamentengabe mit Vor- und Nachnamen an, kontrollieren Sie alternativ (oder zusätzlich), ob der
Name auf dem Identifikationsarmband mit dem
auf der Medikamentenschale übereinstimmt.
8. Wiederholen Sie bei mündlichen Anordnungen
(wie sie in der Praxis immer wieder vorkommen), den Namen des Patienten, das Medikament und die Dosierung – das Vorgehen kommt
aus der Luftfahrt und wird Call-back genannt.
April 2022
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Wo kann ich mich fundiert
informieren?

April 2022
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Die Rote Liste liefert sicherlich die umfassendste und detaillierteste Information über Wechselwirkungen, Kontraindikationen, Dosierungen
etc. Jede Pflegefachperson sollte Zugang zur ihr
haben. Daneben gibt es Listen, die systematisch
vorgehen und sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren: etwa die Priscus-Liste, die alle Medikamente aufführt, die im Alter nicht geeignet
sind. Oder der Arzneimittel-Report der Krankenkasse Barmer, von dem seit 2010 inzwischen
zwölf Ausgaben erschienenen sind: Er geht etwa
auf Probleme wie Polypharmazie und die fragwürdige Behandlung von Demenz-Patienten mit
Neuroleptika ein.

Die APS-Vorstandsvorsitzende Dr. Ruth Hecker
(siehe auch Seite 11) empfiehlt Pflegefachpersonen insbesondere:
> Handlungsempfehlung für „Gute Verordnungspraxis“

Auch Apothekerinnen und Apotheker sind im
Alltag gute Ansprechpartner. Einige Fachbereiche in Kliniken ziehen ihre Krankenhausapotheker
zu Visiten hinzu, um die Qualität der Verordnungen zu optimieren. Pflegefachpersonen in der Altenpflege sollten bei Fragen nicht zögern, in der
Apotheke anzurufen. Da fast alle Heime einen
Versorgungsvertrag mit einer Apotheke haben,
sollte das kein Problem sein, weil die Beratung
Teil der Vereinbarung ist. Grundsätzliche Fragen
können auch in den verpflichtenden jährlichen
Schulungen der Apotheken besprochen werden.
Auch die ersten ambulanten Dienste fangen übrigens an, Versorgungsverträge mit Apotheken
abzuschließen.

Für Pflegefachpersonen in der Langzeitpflege ist
außerdem das Merkblatt „Arzneimittel in Wohnund Pflege-Einrichtungen“ des Landesamtes
für Soziales, Jugend und Versorgung wichtig:
Hier sind alle verpflichtenden Vorgehensweisen
im Umgang mit Arzneimitteln aufgeführt. Das
Merkblatt findet sich auf der Website des Landesamtes: https://t1p.de/cnmyb

>

Arbeitspapier „Vier-Augen-Prinzip“

>

Handlungsempfehlung „Arzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus“

>

Patienteninformation „Tipps zum häuslichen
Umgang mit Arzneimitteln“

Die Dokumente finden sich alle zum Runterladen
auf der APS-Website: www.aps-ev.de

Illustration: Maren Schlenker

Wenn es um den gesamten Medikationsprozess
von der Verordnung bis zur Verabreichung der
Medikamente geht, sind die Handreichungen
des Patientenbündnisses für Patientensicherheit (APS) sehr wertvoll.

April 2022
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Medikationsprozess –
am besten digital!

So fertig
portioniert und
von der Apotheke
geprüft kommen
die Medikamente
in der Uniklinik
in Hamburg (UKE)
auf Station an.

In rund 60 Prozent der Krankenhäuser in
Deutschland verordnen Ärzte die Medikation
immer noch handschriftlich. „Da müssen dann
die Pflegefachpersonen unleserliche Handschriften entziffern, fehlende Angabe zur Applikation
– i.v. oder oral – und zur Dosierung klären“, sagt
der Leiter Apotheke im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg, ein deutschlandweit
bekannter Experte für Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). Anschließend werde die Verordnung auf die Medikamenten-Planette übertragen, häufig jede Woche auch auf ein neues
Kurvenblatt und so weiter und so fort. Der gesamte handschriftliche Prozess ist gesäumt von
Dutzenden Stolperfallen.
April 2022

Die Digitalisierung setzt sich nur langsam durch.
Immerhin, mehr als die Hälfte der Krankenhäuser
hat den Verordnungsprozess digitalisiert. Doch
häufig sind die anderen Prozessabschnitte (Bestellen, Richten und Verteilen etwa) nicht angeschlossen. Das hängt damit zusammen, dass
es schwierig ist, alles passend ins komplexe digitale Krankenhaus-Informationssystem (KIS)
einzubinden.
So gibt es nur vereinzelt Krankenhäuser in
Deutschland, die den gesamten Medikationsprozess so digitalisiert haben, dass tatsächlich
Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) weitgehend garantiert ist.
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Ein solcher AMTS-Prozess sieht so aus:
1. Die Ärztin oder der Arzt verordnet digital mit
allen Details und zeichnet ab.

dass die AMTS-Ampel nichts taugt. Es zeigt nur,
wie wichtig es ist, bei der Medikation verschiedene Sicherheitsnetze zu spannen.“

2. Während der Verordnung prüft eine Software,
ob es Wechselwirkungen gibt, Kontraindikationen etc. – je nach Ergebnis zeigt sie ein
grünes, gelbes oder rotes Licht.

4. Die Verordnung wird individualisiert an die
Krankenhausapotheke weitergeleitet, wo die
Tagesportionen für jeden einzelnen Patienten verschweißt sowie mit Details zur Einnahme, mit Patientenname und Barcode des
Patienten versehen werden. Diese individuelle
Zuteilung in der Apotheke wird als Unit-Dose-System bezeichnet.
5. Die Pflegefachpersonen verteilen die Medikamente auf Station an die Patienten, dabei
gleichen sie Barcode und Patientennamen auf
der Planette mit dem Patientenidentifikationsarmband ab und zeichnen sofort die Medikamentengabe ab.
Dieser Prozess, der auch Closed Loop Medication Management genannt wird, stellt sicher, dass
Änderungen der Medikation (Kalium abgesetzt)
oder der Verfassung des Patienten (er hat sich
übergeben) jedem am Medikationsprozess Beteiligten sofort angezeigt werden.
„Dabei intervenieren wir relativ häufig. Oft geht
es um Kleinigkeiten, aber gelegentlich auch um
gravierende Fehler: dass zum Beispiel die zehnfache Dosis verordnet wurde. Das heißt nicht,

INFO
FALSCHES MEDIKAMENT GEGEBEN –
WAS TUN?
„Bei Fehlern gilt die Berichtspflicht gegenüber dem
Vorgesetzten“, sagte der Fachanwalt für Medizinrecht
Dr. Tobias Weimer in einem Interview mit diesem Magazin. Das sei auch wichtig, damit Gegenmaßnahmen
eingeleitet werden können. Verfügt das Haus über ein
Fehlermeldesystem, ist es sinnvoll, das Ereignis auch
dort zu dokumentieren. Das hilft insgesamt der Fehlervermeidung, denn die Einträge sollten ausgewertet
werden, um daraus Veränderungen abzuleiten. „Ganz
wichtig auch: Richtet der Patient oder seine Familie
Schadenersatz- oder Schmerzensgeldansprüche an
einen persönlich, dann muss ich darüber unbedingt
die Geschäftsführung informieren. Dann kann der
Arbeitgeber die Haftpflichtversicherung des Hauses
einschalten.“
Das vollständige Interview unter der Überschrift
„Medikament verwechselt – was tun?“ lesen Sie in
Ausgabe Nr. 12, Seite 36 ff. (2019). Sie können den
Artikel auch digital lesen auf
www.pflegemagazin-rlp.de
unter dem Navigationspunkt „Frühere Ausgaben“.

April 2022

Grafik: freepik.com/upklyak

3. Stationsapotheker überprüfen zusätzlich die
Plausibilität der Verordnung im klinischen
Kontext.
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BERUFSPFLICHTVERLETZUNG
Was heißt das denn?
Eine Kollegin oder ein Kollege verhält sich respektlos
gegenüber Patienten oder pflegt falsch. Das haben
einige Mitglieder schon erlebt – und sich hilflos
gefühlt. Nun gibt es die Möglichkeit, sich in solch
einem Fall der Berufspflichtverletzung an die Kammer
zu wenden. Doch wie funktioniert das genau?

1. Was ist eine Berufspflichtverletzung?
Es sind ganz unterschiedliche Verstöße, die als
Berufspflichtverletzung bezeichnet werden: Der
extremste Fall der vergangenen Jahrzehnte sind
die 87 Patientenmorde des inzwischen verurteilten Krankenpflegers Niels Högel. Aber auch,
wenn eine Kollegin oder ein Kollege Patienten
beschimpft, beleidigt, mit ihnen herablassend
spricht, sie sexuell belästigt oder grob anfasst,
handelt es sich um Verstöße gegen die Berufspflicht. Dasselbe gilt, wenn eine Pflegefachperson
(oder eine Pflegehilfskraft) Persönlichkeitsrechte nicht respektiert, Patienten oder Bewohner
beispielsweise fotografiert und die Bilder in den
sozialen Medien verbreitet.
Ebenso zählt nicht fachgerechte Pflege zur Berufspflichtverletzung - etwa das Ignorieren von HygiApril 2022

eneregeln oder die Behandlung eines Dekubitus
mit der veralteten Eisen-und-Föhnen-Methode.
Auch wenn eine Pflegefachperson in einer Weise
in der Öffentlichkeit auftritt, die dem Ansehen
ihrer Profession schadet – sich zum Beispiel über
Gebrechlichkeit und Behinderung lustig macht – ,
handelt es sich um eine Berufspflichtverletzung.

2. Warum ist die Berufspflichtverletzung
ein Thema für die Pflegekammer?
Das Heilberufegesetz (in den §§ 21 ff.) verpflichtet die Landespflegekammer – so wie etwa auch
die Ärzte- oder die Psychotherapeutenkammern
– darüber zu wachen, dass ihre Mitglieder bei
der Berufsausübung die Interessen und die Unversehrtheit der Patienten (Bewohner etc.) bewahren. Dem kommt die Landespflegekammer
durch die Berufsordnung nach: Darin formuliert
sie die Pflichten ihrer Mitglieder (neben den Rechten) und erklärt, was eine Berufspflichtverletzung

Foto: Adobe Stock/ highwaystarz

Die 8 wichtigsten Fragen zur Berufspflichtverletzung im Überblick:
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Anlässe für das Anzeigen eines Verdachts auf Berufspflichtverletzung
Sexuelle Nötigung gegenüber Menschen mit
Pflegebedarf
2 Fälle

fehlerhafte Pflegebehandlung
10 Fälle

Sexuelle Nötigung gegenüber
Kolleginnen
3 Fälle
BTM Misbrauch (4 Fälle) und
Trunkenheit am Steuer (1 Fall)
im privaten Setting

Zeitraum: Januar 2020 bis Mai 2021
Quelle: LPflK

ist. Die Berufsordnung ist am 1. Januar 2020 in
Kraft getreten. Seither sind auch die Wege beschrieben, wie die Landespflegekammer verfährt,
wenn ihr Verstöße gegen die Berufspflicht gemeldet werden.

3. Wer meldet Verstöße gegen die
Berufspflicht?
Vom Inkrafttreten der Berufsordnung im Januar
2020 bis zum 15. Mai 2021 hat die Landespflegekammer rund 20 Fälle mit Verdacht auf Berufspflichtverletzung entgegengenommen und
bearbeitet. Die Meldungen kamen aus ganz unterschiedlichen Richtungen – vom Landesamt für
Soziales, von Angehörigen, Betreuern, der Polizei, der Staatsanwaltschaft bis hin zu Kollegen.

4. Wie gehe ich als Pflegefachperson vor,
wenn ich eine Berufspflichtverletzung beobachte?
Die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten informieren – das sollte immer der erste Schritt sein.
Wenn sie oder er nicht reagiert, ist die nächste
Hierarchiestufe gefragt. Wenn niemand in der
Einrichtung sich für den Verdacht interessiert,
ist es Zeit, sich an eine externe Stelle wenden.
Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz haben die
Möglichkeit, sich an ihre Landespflegekammer zu
wenden, zu deren primärer Aufgabe es gehört,
sich um solche Anliegen zu kümmern. Das ist der
große Vorteil von allen Berufskammern: Sie bieten ihren Mitglieder in schwierigen beruflichen
Situationen Unterstützung.

April 2022
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5. Sind Mitglieder verpflichtet, Verstöße
gegen die Berufspflicht zu melden?
Ja, Pflegefachpersonen müssen in jedem Fall reagieren. In der Berufsordnung gibt es verschiedene Textpassagen, aus denen die Pflicht, einen
Verdacht oder eindeutigen Verstoß zu melden,
klar hervorgeht. So heißt es in § 3 Absatz 3, Pflegefachpersonen hätten Mitverantwortung für
eine hochwertige, qualitätsorientierte gesundheitlich-pflegerische Versorgung. In § 9 wird außerdem auf die Anzeigenpflicht hingewiesen, die
besteht, wenn es Hinweise darauf gibt, dass ein
„anvertrauter Mensch mit Pflegebedarf vorwerfbar im strafrechtlichen Sinne behandelt wurde“.

6. Kann ich anonym bleiben, wenn ich
einen Verdacht oder Hinweis melde?
Das geht in jedem Fall. Die Kammer sichert den
Personen, die anonym bleiben wollen, absolute vertrauliche Behandlung zu. Es werden auch
Meldungen ohne Absender und Namen als „Fall“
angenommen.

7. Was macht die Pflegekammer, wenn
Verstöße gemeldet werden?
Die Landespflegekammer prüft wie aussagekräftig der Verdacht oder die Hinweise sind, bewertet sie, fordert Stellungnahmen an und meldet
den Fall, falls nötig, den zuständigen Behörden
(im äußersten Fall der Staatsanwaltschaft). Der
Vorstand hat zur Prüfung von Berufspflichtverletzungen die Kommission Berufspflichtverletzung eingesetzt.
Kommt es zu einem Berufsgerichtsverfahren
gegenüber einer Pflegefachperson in Rheinland-Pfalz, entsendet die Landespflegekammer
Beisitzende.

April 2022

8. Ich möchte mich zum Thema Berufspflichtverletzung ganz allgemein oder zu
einem konkreten Fall erst einmal unverbindlich beraten lassen. Ist das möglich?
Das ist selbstverständlich jederzeit möglich. Auch
Leitungskräfte, die sich bei dem Thema noch unsicher fühlen oder nicht genau wissen, wie sie
am besten reagieren auf die Meldung einer Mitarbeiterin, sind herzlich willkommen, sich mit
der Geschäftsstelle der Landespflegekammer in
Verbindung zu setzen.

20

Fälle von
Berufspflichtverletzung sind
der Pflegekammer bis Mai
2021 gemeldet worden.

INFO
SIE HABEN FRAGEN ODER WOLLEN
EINEN FALL MELDEN?
Schreiben Sie an
berufsordnung@pflegekammer-rlp.de
oder wählen Sie die 06131-327380
(8 bis 17 Uhr).
Gern können Sie auch online einen Telefontermin zum Thema Berufspflichtverletzung
vereinbaren unter
https://www.pflegekammer-rlp.de/index.
php/aktuelles.html#termine-190
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Was tun, wenn ich Gewalt beobachte?
Gewalttätige Kollegen sind die Ausnahme – doch
es gibt sie. Erst kürzlich hat das Landgericht Saarland einen Pfleger wegen versuchten Mordes in
fünf Fällen schuldig gesprochen, weil er Patienten
nicht verordnete Medikamente verabreicht haben
soll, um sich anschließend bei Reanimationen zu
profilieren. Für Pflegefachpersonen stellt sich die
Frage, wie sie solche Taten verhindern können?
Wir fragten den Psychiater Karl H. Beine:

tieren, was ich ihm gesagt habe – und vor allem
auch, wann ich das gesagt habe. Und ich würde
dann darauf bestehen, dass dieser Vorgesetzte
sich ein eigenes Urteil verschafft und handelt.
Wenn das alles nicht funktioniert, und so ist es in
Einzelfällen gewesen, würde ich mich an den Betriebsrat wenden und auspacken: erzählen, was
ich alles unternommen habe, und sagen, dass ich
der Auffassung bin, es sei an der Zeit, die
Ermittlungsbehörden einzuschalten.

Herr Professor Beine, viele Pflegefachpersonen sind ratlos, wenn
Die ausführliche Version
sie den Verdacht haben, dass
Haben Sie ein Beispiel, wie es
dieses Interviews lesen
korrekt funktionieren kann?
ein Kollege Gewalt anwendet
Sie auf
oder gar Mordabsichten hat.
www.pflegemagazin-rlp.de
Die Vorgesetzten informieren,
Ja. In Essen ist ein Arzt zu einer
heißt es immer. Das sagt sich
dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe
leicht. Man muss doch auch Konverurteilt worden, weil er einen Patienten getötet hat. Das Urteil ist zwar noch
kretes in der Hand haben?
Prof. Karl-H. Beine: Das stimmt. Nach meinen
Erfahrungen würde ich raten, sofort zu handeln
und das, was ich beobachte, zunächst für mich
selbst aufzuschreiben. Dann würde ich versuchen,
mit diesem Kollegen zu reden. Und zwar nicht nach
dem Motto: Ich habe einen Verdacht. Ich würde
das Gespräch einleiten mit: Das und das ist mir aufgefallen, wie kann man das erklären? Wie kannst
du dir das erklären? Wie kannst du mir das erklären? Auf jeden Fall würde ich eine offene Frage
stellen, eine Frage, die ein Gespräch ermöglicht.

Foto: privat

Und im nächsten Schritt?
Ich würde mich anschließend mit vertrauten Kollegen beraten, was zu tun ist. Und ich würde all das
dokumentieren. Ich würde mir all das aufschreiben, was ich da getan habe. Und dann würde ich
zu meinem Vorgesetzten gehen und mir auch no-

nicht rechtskräftig, aber es wird weitere Verfahren geben. Den Stein ins Rollen gebracht hat ein
Pfleger, der diesen Arzt beobachtet hat. Was der
machte, das kam ihm merkwürdig vor, er schöpfte
Verdacht. Es verstreicht gerade mal ein Wochenende, dann geht er
zu seiner Pflegedienstleitung. Die
Pflegedienstleitung
geht zu ihren Vorgesetzten, die Geschäftsführung und
die Chefärzte werden einbezogen. Es
Professor Karl-H. Beine begibt eine Konferenz schäftigt sich seit 30 Jahren
– und die beschließt, mit Krankenhausmorden:
die Ermittlungsbe- Er hat den Fall Niels Högel
hörden einzuschal- genau verfolgt und in Medien
ten. Und genauso und Fachkreisen dazu Stelmuss es laufen.
lung bezogen.
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ALLENSBACH-UMFRAGE

Digitalisierung – wo es klappt
und wo es hakelt
Längst nicht alle Pflegefachpersonen sind unzufrieden mit dem
Stand der Digitalisierung: Es kommt ganz darauf an, ob sie in
der stationären Langzeitpflege, in der ambulanten Pflege oder im
Krankenhaus arbeiten. Das geht aus der aktuellen AllensbachUmfrage im Auftrag der Landespflegekammer hervor.

Dass anwenderfreundliche IT-Lösungen notwendig sind, darüber sind sich alle einig. Denn durchschnittlich 75 Prozent der Befragten klagen über
hohen Verwaltungsaufwand – in Krankenhäusern
April 2022

sind es sogar über 80 Prozent. Weitere Schritte
bei der Digitalisierung können Abhilfe schaffen –
indem etwa die Pflegedokumentation auf einem
digitalen Endgerät noch im Zimmer erledigt werden kann und Pflegende nicht mehr Wichtiges
auf einen Zettel notieren müssen, um es später
im Dienstzimmer zu übertragen.

Hohe Unzufriedenheit in Kliniken
Immerhin: Der überwiegende Teil der Befragten (63 Prozent) registriert eine starke oder
sehr starke Digitalisierung im Arbeitsalltag,
37 Prozent erleben nur eine schwache oder gar
keine Digitalisierung. Trotzdem sind viele Pflegefachpersonen unzufrieden mit der digitalen
Ausstattung: 33 Prozent attestierten ihr gar ein
„mangelhaft“, lediglich 15 Prozent beurteilten die

Foto: Adobe Stock/Have a nice day

Die aktuelle Allensbach-Umfrage kann trübe stimmen: Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz waren in der Hochphase der Pandemie noch einmal
stärker belastet als 2019. Die Werte haben sich
in fast allen Bereichen gegenüber der Umfrage
2019 verschlechtert (siehe Ausgabe 27, Seite 34).
Allerdings: Die jüngste Befragung (Laufzeit: Oktober bis November 2021) ist um einen zweiten
Teil erweitert, in dem es ausschließlich um Digitalisierung im Arbeitsalltag geht – und darin fallen die Antworten der 1.253 Teilnehmer positiver
aus, wenngleich nicht euphorisch.
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Befragte, die angeben, dass sich die digitale
Ausstattung ihres Arbeitsplatzes verbessert hat

34 %
insgesamt

49 %

ambulante
Pflege

38 %

Pflegeheime

30 %
Krankenhäuser
Quelle: IfD Allensbach

Ausstattung mit Computern und anderen Geräten
als gut, 47 Prozent finden sie ausreichend. Ähnlich verteilt fallen die Umfrageergebnisse bei der
Frage nach der Software aus. Über ein schnelles
Internet – gerade bei plattformunabhängigen und
webbasierten Software-Systemen ein wichtiger
Zeitfaktor – können sich nur elf Prozent der Befragten freuen. 37 Prozent finden ihre Internetanbindung lediglich ausreichend, 35 Prozent sogar mangelhaft.
Allerdings zeigt sich, dass die Aussagen der Befragten auch davon abhängen, in welchem Versorgungsbereich sie arbeiten. Am stärksten klagen Kammermitglieder in Krankenhäusern über
die technische Ausstattung. In den Pflegeeinrichtungen hingegen scheint sich allmählich etwas zu bewegen: Immerhin 34 Prozent der Befragten sagen, die Ausstattung habe sich in den
vergangenen zwei Jahren verbessert. Auch in
der ambulanten Pflege sind die Pflegenden laut
Umfrage vergleichsweise zufrieden, haben die
Allensbach-Experten beobachtet.

Online-Fortbildung wird beliebter
Dass die Unzufriedenheit mit dem Stand der Digitalisierung bei Pflegefachpersonen in Krankenhäusern am größten sei, könne auch daran liegen,
dass hier die Anforderungen an die technische
Ausstattung und Vernetzung wesentlich größer
seien als in Pflegeeinrichtungen oder bei ambulanten Diensten. Das Ergebnis könne aber zusätzlich als Hinweis auf „tatsächliche schwerwiegende Defizite“ in der technischen Ausstattung
gedeutet werden.
Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei der Nutzung
von Online-Fortbildungsangeboten. So ist der
Anteil der Mitglieder, die Online-Fortbildungen
kategorisch ablehnen, von 46 Prozent bei der
Allensbach-Befragung vor zwei Jahren auf aktuell 29 Prozent zurückgegangen. Besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ambulanten
Pflege scheinen Online-Fortbildungen für sich zu
entdecken: 89 Prozent gaben an, sich vorstellen
zu können, sie für sich zu nutzen. (shw)
April 2022
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Zum guten Schluss

Bin ich durch die
Berufsordnung in
Rheinland-Pfalz dazu
verpflichtet, mich beruflich
weiterzubilden?

MITGLIEDER FRAGEN
KAMMER ANTWORTET
Gemäß § 6 der Berufsordnung in Rheinland-Pfalz
haben Pflegefachpersonen die „Verpflichtung sich
kontinuierlich fortzubilden“. Begründet wird die
Fortbildungspflicht mit der Verantwortung der
Pflegefachpersonen gegenüber den Menschen
mit Pflegebedarf und der Verpflichtung zur Berufsausübung nach allgemein anerkanntem Stand
pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse. Unter dem Aspekt der Fortbildung sind beispielsweise Kurse zu den Expertenstandards in der
Pflege zu sehen. Eine Fortbildungsordnung, die
die Einzelheiten in Bezug auf die Verpflichtung
zur Fortbildung für Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz regeln wird, ist in Erarbeitung.

gerichtet ist, geht eine Weiterbildung mit dem
Erwerb erweiterter Qualifikationen und einer
neuen Berufsbezeichnung einher.

Allerdings muss grundsätzlich zwischen Fortbildung und Weiterbildung unterschieden werden.
Während eine Fortbildung auf den Aufbau sowie
den Erhalt von vorhandenen Kompetenzen aus-

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

April 2022

Hierzu zählen beispielsweise die Weiterbildungen zum / zur „Praxisanleiter:in in den Pflegeberufen“ oder die „Weiterbildung für Fachpflege
für psychische Gesundheit“. Das Ziel einer Weiterbildung ist somit eine berufliche Weiterentwicklung mit einem erweiterten Tätigkeitsfeld.
Während die Fortbildung mit dem Ziel, vorhandene Fähigkeiten zu sichern, gemäß der Berufsordnung verpflichtend ist, ist die Weiterbildung
durch die Weiterbildungsordnung in RheinlandPfalz geregelt und nicht verpflichtend.

Arbeiten wann und wie du willst!

Im
bestimmst du deine Arbeitszeit.

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Nicht nur als Patient:in, sondern
auch als Kollegin und Kollege. Zeit ist ein rares Gut und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie oft eine große Herausforderung. Daher gibt es bei uns das
. In diesen Teams orientieren wir uns an deinen zeitlichen
Möglichkeiten. Du sagst uns, wann und wie lange du als Pflegekraft in unseren
Kliniken oder Senioreneinrichtungen arbeiten kannst und wir machen es
möglich. Auch, wenn du in der Elternzeit oder als Ruheständler:in nur etwas
hinzuverdienen möchten.
Ruf doch einfach mal an, es lohnt sich!

Foto: pexels.com/Max Vakhtbovych

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