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Editorial

Andrea Bergsträßer

Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Es bringt nichts,
nach dem Motto
„ Ab in den Deutschkurs und dann schnell
einarbeiten“ zu verfahren.

Wir müssen einen Gang runterschalten!
Liebe Leserin, lieber Leser!

N

un beginnt die Zeit, der wir seit Langem
mit Sorge entgegensehen: Die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer,
gehen nach und nach in Rente. Für unsere Berufsgruppe bedeutet das, dass gut jede
dritte Kollegin (oder jeder dritte Kollege) ausscheidet. Was Experten so nüchtern als „demografischen Wandel“ bezeichnen, wirkt sich jetzt
schon direkt auf unseren Arbeitsalltag und unsere Arbeitszufriedenheit aus. Was können wir tun?
Es wäre schön, wenn mehr Pflegende bereit wären, ihre Stunden aufzustocken und bis über das
Renteneintrittsalter hinaus im Beruf zu bleiben.
Schon jetzt machen das einige. Weitere würden
wohl nachziehen, wenn die Arbeitsbedingungen
entspannter würden. Aber wie kann das gelingen?
Unter anderem können zugewanderte Pflegefachpersonen helfen, davon bin ich überzeugt.
Sicherlich, die Integration läuft nicht immer optimal. Aber es hat große Fortschritte gegeben.
Und weil es für unser aller Wohlergehen im Beruf gerade jetzt so wichtig ist, dass viele von diesen Erfolgen erfahren, haben wir die Integration
und Zusammenarbeit im internationalen Team
in dieser Ausgabe zum Schwerpunkt gewählt.

Die Ansätze, die wir vorstellen, sind vielfältig.
Doch sie entspringen alle einer Erkenntnis:
Es bringt nichts, nach dem Motto „Ab in den
Deutschkurs und dann schnell einarbeiten“ zu
verfahren. Nein, alle müssen einen Gang runterschalten, sich Zeit nehmen für Gespräche, Anleitung, Erklärungen und auch Feste. Das müssen
wir alle wieder lernen. Auch um Auszubildende
zu halten. Denn sie sind zur Linderung der Personalnot ebenso wichtig wie ausländische Pflegefachpersonen. Auszubildende im Team gut
aufzunehmen, sollte eine Selbstverständlichkeit
sein – und eine Freude, denn viele von ihnen sind
hochmotiviert, wie die Statements zum Thema
Berufsstolz (Seite 42) zeigen.
Wen das alles nicht überzeugt, dem möchte ich sagen: Sie tun das auch für sich selbst – es ist schlicht
angenehmer (und meistens auch effizienter), in
offener, entspannter Atmosphäre zu arbeiten.

Ihre Andrea Bergsträßer
Juli 2022
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KOMMENTAR

Es ist später als 5 nach 12

Foto: Lisa Treusch

Die Bundesregierung muss nicht nur beim
Thema „Gemeinsamer Bundesausschuss“
endlich in den Lauf kommen.

Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung auf
Bundesebene sieht vor, dass der Profession Pflege
mehr Rechte im G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) zugesprochen werden. Im Mai hat
Prof. Josef Hecken als Vorsitzender
des Ausschusses für Schlagzeilen
gesorgt: Er betrachte eine solche
Beteiligung als kritisch. Solche
Aussagen sind nicht nur verwerflich, sie offenbaren auch eine gewisse Haltung des G-BA gegenüber unserer Berufsgruppe. Dabei
sind Reformen mehr als notwendig.
Als Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
fordern wir statt eines Sitzes mit einer kleinen
Stimme eine komplette Umgestaltung des Ausschusses, bei der die unterschiedlichen Berufsangehörigen wesentlich mehr Mitspracherechte
haben müssen. Wir brauchen dafür vier Bänke:
je eine für Leistungserbringer, für Leistungsträger (Kassen), für die Professionellen und für die
Betroffenen. Alle Bänke müssen gleichberechtigt sein. Partialinteressen von Kostenträgern
und Leistungserbringern mit primär ökonomischer Natur muss unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden!
Doch die Bundesregierung muss nicht nur beim
Thema „Gemeinsamer Bundesausschuss“ endJuli 2022

lich in den Lauf kommen. Es fehlen weiterhin
Impulse aus der Politik im Hinblick auf die Verbesserung der Gesamtsituation. Ergebnisse aus
der Konzertierten Aktion Pflege müssen nun
endlich genutzt werden. Die Pflegepersonal-Regelung 2.0 (PPR 2.0) darf
nicht als „Heilsbringer“ hochstilisiert werden, denn sie bringt
keine einzige zusätzliche Stelle.
Solange es keine Ersatzlösung für
die Rote Linie in Form der Pflegepersonaluntergrenzen gibt, sehen
wir in deren Streichung hohe Risiken
für eine gute Patientenversorgung. Eine
Weiterentwicklung von Personalbedarfsbemessungsinstrumenten auf Basis der PPR 2.0 wird
von uns aufgrund der schlechten Tauglichkeit
der PPR zur Messung der Pflegebedarfe jedoch
deutlich abgelehnt.
Die nun nicht mehr allzu junge Ampelkoalition
hat noch einen sehr langen Weg vor sich. In unserem offenen Brief anlässlich des Internationalen
Tags der Pflegenden am 12. Mai haben wir mit
unseren Forderungen genau darauf aufmerksam
gemacht. Ob beim Thema Vergütung, Steuerfreibetrag oder der Weiterführung des Krankenhausrettungsschirmes: Es ist schon weitaus später
als 5 nach 12!

7

Aktuelles & Politik

10 Impulse der
Pflegewissenschaft

Pflegende länger krank

„Der Schutz von pflegebedürftigen und kranken
Menschen vor COVID-19 liegt wesentlich in den
Händen von Pflegefachpersonen. Der Umgang mit
der nächsten pandemischen Welle wird nur gelingen, wenn Wissen und Können von Pflegewissenschaft und -praxis endlich in die Ausgestaltung der
Eindämmungsmaßnahmen eingebunden werden“,
äußerte sich der Expertenrat „Pflegewissenschaft/
Hebammenwissenschaft und Pandemie“, der jetzt
zehn klare Steuerungsimpulse zum weiteren Umgang mit der COVID-19-Pandemie vorlegte. Initiiert
wurde die pflegewissenschaftliche Arbeitsgruppe
vom Deutschen Pflegerat (DPR) als Reaktion auf
den Corona-Expertenrat des Bundeskanzleramts,
dem zwar 19 Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, aber keine Pflegewissenschaftler angehören. „Deutlich wird, dass die Sektoren der Pflege
und des Hebammenwesens erneut vor großen Herausforderungen stehen. Die Ergebnisse müssen
in die künftigen Entscheidungen der Gesundheitsversorgung mit einfließen“, so Christine Vogler,
Präsidentin des DPR.

Die zehn Empfehlungen in einer
Kurz- und Langfassung finden
sich auf der Website des DPR:
www.deutscher-pflegerat.de

Kur z und knapp

KAMMER BEZIEHT POSITION

Fotos: PON

UMGANG MIT CORONAWELLE

Verglichen mit anderen Berufsgruppen werden
Menschen in Pflegeberufen weiterhin öfter sowie länger krankgeschrieben. Zu diesem Ergebnis
kommt der Gesundheitsreport 2022 der Techniker
Krankenkasse. Demnach fielen Pflegefachpersonen im Jahr 2021 durchschnittlich an 23,9 Tagen
krankheitsbedingt aus. Beschäftigte anderer Branchen waren im Schnitt 15,4 Tage krankgeschrieben.
„Es muss seitens der Politik und der Arbeitgeber
ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass
die immer größer werdende Belastung der professionell Pflegenden einen Einfluss auf die komplette Patientenversorgung haben wird“, stellt Dr.
Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz, in einer Pressemitteilung fest.
In Kooperation mit der TK-Landesvertretung
habe die Kammer bereits die Initiative ergriffen
und in den vergangenen Jahren Seminare angeboten, die darauf abzielten, die Resilienz Pflegender zu stärken. Auch für das kommende Jahr sei
so ein entsprechendes Angebot geplant.
Zudem setze sich die Kammer für die Etablierung altersgerechter Strukturen in der Pflege ein.
„Dies haben wir bereits mit der Veröffentlichung
eines Positionspapiers unterstrichen. Doch auch
die Politik muss hier ihren Beitrag leisten und
die berufliche Pflege von allen Seiten stärken,
insbesondere bei der Vergütung und der Personalausstattung. Die Gesundheit von Pflegefachpersonen hat einen direkten Einfluss auf
unser gesamtes Gesundheitswesen. Das muss
allen klar sein!“, betont Mai.

Positionspapier altersgerechter
Strukturen in der Pflege:
https://t1p.de/u03vg

Juli 2022

8

Aktuelles & Politik

Das Land Baden-Württemberg will die professionelle Pflege
weiter stärken. Der Landespflegerat ist künftig als Mitglied im
Landeskrankenhausausschuss des Landes vertreten. Susanne
Scheck, Vorsitzende des Landespflegerats Baden-Württemberg, wertet dies ebenso als Erfolg wie die aktuell positiven
Gespräche mit Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha rund um das Thema Gründung einer Pflegekammer. Auch
in Nordrhein-Westfalen läuft es für die Pflegekammer positiv:
„Wir freuen uns, dass auch nach der Landtagswahl in NRW
weiterhin eine so breite politische Unterstützung für die
Pflegekammer besteht. Bisher haben sich ca. 90.000 Mitglieder registriert, um von Mitte Oktober bis 31. Oktober
2022 an der Wahl zur Kammerversammlung teilzunehmen“,
sagt Anja Wiedermann, Geschäftsführerin des Errichtungsausschusses der Pflegekammer NRW.

MEHR GEMEINDESCHWESTERN

In der Stadt Zweibrücken sowie in den Landkreisen TrierSaarburg, Südwestpfalz und Germersheim wird nun auch
das präventive Beratungs- und Vernetzungsangebot Gemeindeschwester plus umgesetzt. Der Koalitionsvertrag
der Landesregierung sieht für diese Legislaturperiode vor,
Gemeindeschwester plus stufenweise auszubauen, flächendeckend einzuführen und den Ausbau mit 54 Fachkräften
innerhalb der Legislaturperiode bis 2026 abzuschließen.
Die Mittel im Haushalt 2022 sind dafür von knapp 1,7 auf 3
Millionen Euro erhöht worden.

Foto: Adobe Stock/ManuPadilla

INTENSIVPFLEGE

Am Freitag, 7. Oktober, findet im
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Trier der 17. MittelrheinMosel-Intensivpflegetag statt.
„Schläft die Pflege?“ ist die Fachtagung übertitelt, die sich an Pflegepersonal, Praxisanleiter
und Führungskräfte in der Pflege wendet. Das Kongressprogramm, Anmeldeoptionen und nähere Details gibt es hier:
https://bit.ly/3NWM1Hm

Juli 2022

BUCHTIPP

Denkanstöße
Einen multiperspektivischen Blick
auf die Situation der Pflege in der
Corona-Krise wirft das Buch „Corona und die Pflege. Denkanstöße – die CoronaKrise und danach“, das jetzt bei Springer Nature
erschienen ist (ISBN 978-3-658-34044-5). Der Sammelband mit Beiträgen verschiedener Wissenschaftler beleuchtet die Situation der Pflege während der Pandemie aus pflegewissenschaftlicher,
soziologischer, ethnologischer, theologischer und
philosophischer Sicht. Herausgeber sind Verena
Breitbach, Pressesprecherin der Stiftung Humor
Hilft Heilen, und Prof. Dr. Hermann Brandenburg,
Prodekan der Pflegewissenschaftlichen Fakultät
der Vinzenz Pallotti University, die das Buch „für
die gute Sache“ herausgeben und alle Rechte an
den Verlag abgetreten haben.

Info: ISBN 978-3-658-34044-5
KINDERKRANKENGELDTAGE

Väter beantragen seltener
Die Zahl der Kinderkrankengeldtage in Rheinland-Pfalz hat im Jahr
2021 massiv zugenommen. Das geht aus einer
Analyse der Barmer hervor. Insgesamt bewilligte die Kasse im Jahr 2021
rund 47.000 Kinderkrankengeldtage und somit
mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor mit
rund 19.000 Tagen. Wie aus der Analyse weiter
hervorgeht, herrscht diesbezüglich ein Ungleichgewicht in den Familien. So haben Frauen 36.000
Tage in Anspruch genommen, Männer hingegen
nur 11.000.

Foto: unsplash.com/picsea

Kur z und knapp
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TAG DER PFLEGENDEN

Das Instrument PPR 2.0 soll eine ausreichende
Personalbesetzung im Krankenhaus sicherstellen. Seit Januar 2020 hat es im Bundesgesundheitsministerium gelegen, doch jetzt kommt es,
hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)
angekündigt.
PPR steht für Pflegepersonal-Regelung, die schon
in den 90er-Jahren entwickelt, aber nur kurze
Zeit umgesetzt wurde. Grob gesprochen wird
ein Zeitwert pro Patient kalkuliert, der den Pflegepersonalbedarf abbildet. Die Neuauflage, die
als Übergangslösung betrachtet wird, haben der
Deutsche Pflegerat, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und ver.di entwickelt. Bis zur Einführung der PPR 2.0 sollen die Pflegepersonaluntergrenzen bestehen bleiben.

Mit zahlreichen Aktionen wurde bundesweit am Tag der Pflegenden auf
die Situation der professionellen
Pflege aufmerksam gemacht.
Neben der Beteiligung an einer
Kundgebung auf dem Mainzer
Domplatz hat sich die Landespflegekammer mit einem offenen
Brief und zahlreichen Unterschriften
von rheinland-pfälzischen Pflegefachpersonen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewendet. Trotz der Systemrelevanz durch
die weltweite Gesundheitskrise habe sich nicht besonders viel in der beruflichen Pflege getan, hieß
es in dem Schreiben. Dabei sei es deutlich später
als #5nach12! Eine Antwort des Bundesministeriums steht bisher aus.

Foto: Henze

Jetzt kommt PPR 2.0 #5nach12!

PETRA
KAMMER
ÜBERNIMMT
VERANTWORTUNG

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

Juli 2022
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GESUNDHEIT BRAUCHT
MENSCHEN WIE DICH!
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PORTRÄT

Mitglied
Nummer 51
Erfahren Sie mehr über Thea
Börsch, Pflegefachperson und
Praxisanleiterin aus Zell.
In die ambulante Pflege wollte Thea Börsch „auf
keinen Fall“. Da war sie sich 1989 nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester in einem Wiesbadener Krankenhaus absolut sicher. Dass sie 30
Jahre später im beschaulichen Zell an der Mosel
morgens in ihren roten VW up! steigt und „total
froh“ bei der Caritas-Sozialstation Zell ist, hätte
sie nie für möglich gehalten. In mehreren flexiblen Teams decken sie und ihre Kolleginnen ein
großes Gebiet im Landkreis Cochem-Zell und angrenzenden Ortschaften ab. „Wir dürfen die
Autos mit nach Hause nehmen, das spart
viel Zeit“, sagt die 54-Jährige. Wenn es gut
läuft, „und das tut es bei uns meistens“, fahre jeder die ganze Woche die
gleiche Tour. Mittags mit dem
Hund spazieren gehen? Kein Problem. Trotz wechselnder Dienstzeiten ermöglicht das Schichtsystem
Planbarkeit.
Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf war für sie einer der Gründe,
nach längerer Pause in die ambulante Pflege zu gehen, wo sie nicht nur
gut aufgenommen, sonThea Börsch arbeitet
dern auch fachlich wieder
seit 2011 beim
auf den neuesten Stand
Caritasverband Moselgebracht wurde. Das SysEifel-Hunsrück.
tem 12/2, also zwölf Tage
Juli 2022

Unsere Mitglieder
auf dem

arbeiten, zwei Tage frei, sei jedoch alles andere als
optimal, und „nicht mehr zeitgemäß“. Bei ihrem
Wiedereinstieg vor elf Jahren hat sie es nicht infrage gestellt, jetzt wünscht sie sich ein flexibleres Modell.
Wenn sie in ihrer Doppelrolle als Pflegefachperson
und Praxisanleiterin durch idyllische Weinanbaugebiete fährt und pro Tour je nach Pflegeaufwand
zwischen zehn und 20 Klienten besucht, diskutiert
sie mit ihren Auszubildenden nicht nur Fachliches.
Die richtige Balance zwischen Beruf und Privatleben, die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
nach der Ausbildung oder die Auswirkungen politischer Entscheidungen werden in der geschützten
Atmosphäre des Wagens thematisiert. Die Auszubildenden treibe zuweilen das fehlende Bewusstsein der Gesellschaft über den Wert oder vielmehr
den Preis der Pflege um. Eine Mechanikerstunde
in der Autowerkstatt kostet rund 100 Euro und
werde anstandslos bezahlt, aber Pflege soll immer billig sein. „Nicht immer traue ich mich an
diesem Punkt zu sagen, dass bei der Qualifikation
vieler Pflegefachpersonen im Vergleich wohl eher
eine Meisterstunde abgerechnet werden müsste.“
Mehr Wertschätzung für die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Pflege hält die Mutter dreier
erwachsener Kinder für absolut unumgänglich.
Daher hat sie sich für die Pflegekammer bereits
so früh registriert, dass sie die Mitgliedsnummer 51 erhielt.
Und auch darüber spricht sie mit ihren Auszubildenden: „Ohne organisiertes und berufspolitisches
Engagement ist keine Veränderung möglich!“

Foto: Doris Schnorbach
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TERMINE DES VORSTANDS

Pflege und Politik

im Gespräch

Vorstand und Vertreter sind auch
während der Sommermonate aktiv,
um sich für die Belange der Pflege
starkzumachen.
28. April 2022
Vortrag zur Situation der Pflegefachpersonen
in der Corona-Pandemie
Prof. Brigitte Anderl-Doliwa, Mitglied im Vorstand
der Landespflegekammer, präsentierte beim
Pflegenetzwerk Deutschland die Ergebnisse der
jüngsten landesweiten Umfrage zur Situation der
Pflegefachpersonen in der Corona-Pandemie. Das
Pflegenetzwerk Deutschland bringt Pflegefachpersonen, Führungskräfte, Politiker und Ministeriumsvertreter aus dem gesamten Bundesgebiet
zusammen. Die Umfrage wurde im Auftrag der
Landespflegekammer durchgeführt.

22. bis 24. Juni 2022
Deutscher Pflegekongress in Berlin
Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie fand
der Deutsche Pflegekongress wieder statt. Vorstand und Geschäftsführung der Landespflegekammer vertraten die Interessen der Pflegenden
aus Rheinland-Pfalz. Dr. Markus Mai sprach zum
Thema „Pflegenotstand: Scheitern sinnvolle Lösungsansätze am Geld?“.

Foto: Werner

29. Juni 2022
Vertreterversammlung in Mainz
Die 81-köpfige Vertreterversammlung der Landespflegekammer tagte ganztägig in Mainz. Mehr
dazu lesen Sie ab Seite 12.

Klare Meinung
von Präsident Dr.
Markus Mai in der
Diskussionsrunde
mit Dr. Andreas
Landgraf (Philips
GmbH), Michaela
Hach (Fachverband SAPV Hessen), Jeannine FasoldWilms (Bloggerin) und Moderator Dr. Ralf Stölting

22. Juli 2022
Vorstandssitzung
Landespflegekammer
1. August 2022
Digitale Sitzung
Bundespflegekammer

DAS SI
ND
DIE NÄ
CHSTE
N
TERMI
NE:

15. August 2022
Digitale Sitzung Bundespflegekammer
29. August 2022
Digitale Sitzung Bundespflegekammer
6. September 2022
Krankenhausplanungsausschuss
Rheinland-Pfalz
8. September 2022
Vorstandssitzung Landespflegekammer
12. September 2022
Digitale Sitzung Bundespflegekammer
15. September 2022
Podiumsdebatte „Pflegekammern“ beim
Hauptstadtkongress Anästhesiologie und
Intensivtherapie (HAI), Berlin
23. September 2022
Pflegekammerkonferenz der Bundespflegekammer
26. September 2022
Vorstandssitzung Landespflegekammer
27. September 2022
Vertreterversammlung Landespflegekammer,
Mainz
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AUS DER VERTRETERVERSAMMLUNG

ALLES IM FLUSS
Die pflegepolitischen Entscheidungen auf
Bundesebene bestimmten die Gespräche der jüngsten
Vertreterversammlung der Landespflegekammer. „Wir
sehen keinen Lauf“, sagt Präsident Dr. Markus Mai in seiner
Eröffnung. „Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach
bringt unsere Themen nicht voran. Termine werden
gemacht und wieder abgesagt“, kritisiert er.

Die Sitzung fand am 29. Juni im Erbacher Hof in Mainz
statt.
Juli 2022

(PPUG) ablösen. Die PPR 2.0 sei ein Interimsinstrument, das von der Pflegewissenschaft weiterentwickelt werden müsse.
Ebenfalls kritisch bewerten die gewählten Vertreter der Landespflegekammer den sogenannten AOP-Katalog (Ambulantes Operieren), über
den der Präsident berichtete. Ein Bewertungsausschuss der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und des Verbands der Gesetzlichen
Krankenversicherungen auf Bundesebene (GKV)
legte jetzt Eckpunkte fest, bei welchen Diagnosen
ab 2023 Operationen häufiger ambulant durchgeführt werden können. Der AOP-Katalog geht
zurück auf die Weiterentwicklung der Gebührenordnung (EBM), die KBV und GKV-Spitzenverband
seit 2012 stufenweise umsetzen.
In der Konsequenz müssen sich die Krankenhäuser
Gedanken über einen neuen Personalmix machen,
hieß es vonseiten der Vertreterversammlung. Um
dieses Vorhaben umzusetzen, brauche es zwingend ambulante Versorgungsstrukturen, denn die
häusliche Krankenpflege habe keine Ressourcen,
um noch mehr Patienten zu versorgen. „Als Pflegekammer werden wir dazu mit der Politik in den
Dialog gehen“, resümierte Kammerpräsident Mai.

Foto: Adobe Stock/Regormark

„Wir setzen uns dafür ein, dass die rote Linie bleibt
und nicht gerissen wird“, machte Dr. Markus Mai
in seinem Bericht des Vorstands bei der Vertreterversammlung mit Blick auf das angekündigte
Personalbemessungsinstrument PPR 2.0 deutlich, das eine ausreichende Personalbesetzung
im Krankenhaus sicherstellen soll. Entwickelt als
Übergangsinstrument von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der Gewerkschaft
ver.di und dem Deutschen Pflegerat, habe es lange im Bundesgesundheitsministerium (BMG) zur
Entscheidung gelegen. Nun soll die PPR 2.0 noch
vor der Sommerpause verabschiedet werden und
die bisher geltenden Pflegepersonaluntergrenzen
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Finanzen

Die Vertreterversammlung als Parlament der Pflege beschäftigt sich neben bundes- und landespolitischen Themen mit einer Vielzahl kammerrelevanter Punkte. So hatte Vertreter Hanjo Börsch
in der VV am 22. März den Antrag gestellt, wenn
möglich, die vom Land Rheinland-Pfalz an die
Landespflegekammer übertragenen Aufgaben im
Sinne eines Konnexitätsprinzips zu refinanzieren.
Der Vorstand hat mit der Landesregierung diesbezüglich bereits Kontakt aufgenommen. Ein Ergebnis liegt jedoch noch nicht vor, der Vorstand
hofft, zur nächsten Vertreterversammlung (VV)
am 27. September mit neuen Fakten in die Diskussion einsteigen zu können.

Foto: Adobe Stock/whyframeshot

Fortbildungsordnung

„Von Pflegefachpersonen für Pflegefachpersonen!“, unter diesem Motto ist die Projektgruppe
„Fortbildungsordnung“ gestartet, um den Projektplan für diese wichtige Aufgabe zu erstellen.
Aufgaben sind insbesondere, den Fortbildungsbegriff für die Pflegeberufe einzuordnen, inhaltlich
pflege(bildungs)feld- und versorgungsrelevante
Schwerpunkte zu setzen, in Rheinland-Pfalz und
länderübergreifend Expertisen abzurufen und
einen realistischen Zeitplan innerhalb der zweiten Legislaturperiode der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz aufzustellen. Die Projektgruppe
besteht aus Mitgliedern des Bildungsausschusses Melissa Kupper, Tanja Schaller, Katja Schares
und Natalie Waldforst. Sie wird von Prof.in Dr.
Sandra Bensch geleitet und von Sabine Hüsing
von der Geschäftsstelle LPflK RLP unterstützt.

Mehr Transparenz für die Arbeit der Kammer ist
einer der Schwerpunkte, die sich die Kammerversammlung in dieser Legislaturperiode vorgenommen hat. Das Thema ist komplex. „Mit
einem verstärkten Einsatz neuer Medien allein
ist es nicht getan“, sagte Andrea Bergsträßer
jüngst. Die Vertreterversammlung war sich in ihrer Diskussion einig, dass es „Preisschilder an die
entsprechenden Punkte braucht, um Beschlüsse herbeiführen zu können“. Daher soll in einem
ersten Schritt u. a. Kosten und Optionen eines
Onlinestreamings der Vertreterversammlung geprüft werden.

Ombudsstelle

Der im März eingebrachte Vorschlag zur Einrichtung einer Ombudsstelle, die bei etwaigen Differenzen zwischen Mitgliedern und der Landespflegekammer berät und begleitet, soll weiter
konkretisiert werden. Der Vorstand kann dafür
mehrere geeignete Pflegefachpersonen vorschlagen, die von der Vertreterversammlung gewählt
werden. Die Ombudsleute der neu einzurichtenden Beratungs- und Vermittlungsstelle sollen in
ehrenamtlicher, unabhängiger Position Mitglieder kostenfrei beraten. Sie geben aber keine Stellungnahme ab, handeln unparteiisch und neutral
und fällen kein Urteil. Einmal jährlich sollen sie
gegenüber der Vertreterversammlung anonymisiert über die Anzahl und die Art der an sie herangetragenen Fälle berichten.

MEHR TRANSPARENZ

Juli 2022
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VERTRETERVERSAMMLUNG
WÄHLT DIE MITGLIEDER

VORSTAND
AUSSCHÜSSE

Ausschuss betreut und führt die
Arbeitsgruppe (Weisungsrecht im
Rahmen des VV-Auftrags)

ARBEITSGRUPPEN

VORGABE DURCH SATZUNG
NEU GEREGELT

BESTIMMT IN JEDEM EINZELFALL
1. themenbezogen, konkreter Arbeitsauftrag
2. die Zuordnung zu einem Ausschuss oder Vorstand
3. VV benennt die Mitglieder
4. die Zahl der Mitglieder, generelle Begrenzung durch VV
5. den Zeitrahmen zur Erledigung

Die Organisation der internen Gremien der Kammerarbeit wurde aktualisiert.

Neuorganisation

Wie bereits im Kammermagazin mehrfach berichtet, ist die ehrenamtliche Arbeit in den Arbeitsgruppen und Ausschüssen ein wesentlicher
Bestandteil der Kammerarbeit. Die Vertreterversammlung hat sich jetzt darauf verständigt, die
Zusammenarbeit der Gremien effizienter und
arbeitsteiliger zu gestalten. Bisher war es so, dass
die drei durch das Heilberufsgesetz des Landes
Rheinland-Pfalz vorgegebenen Ausschüsse (Satzungsausschuss, Finanz- und Bildungsausschuss)
von der Vertreterversammlung gewählt wurden.
Die Arbeitsgruppen (AG) waren bisher so angedacht, dass sie sich eine umfassende Meinung zu
einem pflegespezifischen oder pflegepolitischen
Thema bilden, um die Ergebnisse in die Ausschüsse weiterzugeben, damit dort eine Beschlussvorlage für die VV erarbeitet werden kann. Daran
wird sich im Kern nichts ändern, die AGs sollen
künftig organisatorisch enger an die Ausschüsse
angebunden werden. Die Vertreterversammlung
Juli 2022

erhofft sich von dieser organisatorischen Neuordnung (siehe Skizze oben), für die eine Satzungsänderung erforderlich war, zu noch besseren und rascheren Ergebnissen zu gelangen.

Die Vertreterversammlungen sind für Mit
glieder der Landespflegekammer öffent
lich. Die nächsten Sitzungen finden am 27.
September und am 29. November 2022
statt. Aus organisatorischen Gründen wer
den Interessenten gebeten, ihre Teilnah
me in der Geschäftsstelle spätestens 14
Tage vor dem Sitzungstermin anzumelden
(info@pflegekammer.rlp.de).Die Veran
staltungsorte werden rechtzeitig auf der
Website bekannt gegeben.

FOM Hochschulbereich
Gesundheit & Soziales

Studium neben dem Beruf
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Mehr Wissen.
Mehr Verantwortung
(geb

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
Juli 2022
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ALTENPFLEGE

Was bringt die Tarifpflicht
den Pflegenden?

Foto: Jens Schünemann/jps-berlin.de

Sie treibt vor allem private und
kleine Träger in der Altenpflege
um: die Tarifpflicht für Pflegeeinrichtungen nach SGB XI, die
im Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG)
formuliert ist. Doch was bringt sie
den Pflegenden? W
 er profitiert genau? Wir haben dazu Ingo Vollgraf
vom Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband befragt.

DR. INGO VOLLGRAF
ist Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Referent für
Arbeits- und Zivilrecht beim Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.
Juli 2022

Damit Pflegeeinrichtungen ab 1. September 2022
ihren Versorgungsvertrag fortsetzen (oder einen
solchen Vertrag erstmals abschließen) können,
müssen sie in Bezug auf ihre Pflege- und Betreuungskräfte entweder tarifgebunden sein oder,
wenn sie nicht tarifgebunden sind, nachweisen,
dass sie ihre Pflege- und Betreuungskräfte mindestens in Höhe der Entlohnung eines einschlägigen Tarifvertrags bezahlen. Alternativ können
Pflegeeinrichtungen aber auch nachweisen, dass
sie (im Durchschnitt) die Höhe des jeweiligen
regional üblichen Entlohnungsniveaus und der
pflegetypischen Zuschläge (z. B. Nachtzuschläge) erreichen.

Porträt: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Was bedeutet die Tarifpflicht genau?

Aktuelles & Politik
Werden die Mitarbeiter der Einrichtungen,
die bisher nicht nach Tarif gezahlt haben,
künftig besser bezahlt?
Das kann so sein, es muss aber nicht in jedem Fall
so sein. Die gesetzlichen Regelungen gewährleisten lediglich, dass Pflege- und Betreuungskräfte in
Zukunft mindestens auf einem ermittelten regional üblichen Entlohnungsniveau vergütet werden.
Dieses Niveau differiert von Bundesland zu Bundesland. Daher wird es auch Pflegeeinrichtungen
geben, denen der Nachweis nicht schwerfallen
wird, weil sie derzeit schon höhere Vergütungen,
wenn auch nicht nach Tarif, bezahlen.

Wovon hängt es ab, ob sie besser bezahlt
werden?
Tarifgebunde Pflegeeinrichtungen können ihre
Versorgungsverträge ohne Weiteres fortsetzen.
Für sie sind keine Gehaltssteigerungen erforderlich. Bei den nicht tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen hängt es maßgeblich davon ab, auf
welchem Vergütungsniveau sich der Arbeitgeber
bislang bewegt hat in Relation zu dem regional
üblichen Entgeltniveau, das in vielen Bundesländern überraschend hoch ausgefallen war. Je
nachdem, ob hier eine erhebliche Diskrepanz besteht, könnte es zu Gehaltssteigerungen kommen.

Ab wann können sie mit einem höheren
Gehalt rechnen?
Die neuen gesetzlichen Voraussetzungen, damit bestehende Versorgungsverträge fortgeführt (oder
erstmals abgeschlossen) werden können, müssen
die Pflegeeinrichtungen ab 1. September 2022 dauerhaft erfüllen. Aber wie gesagt, nicht in jedem Fall
muss dies ab dann mit höheren Gehältern für Pflege- und Betreuungskräfte einhergehen.
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Viele Einrichtungen klagen – doch haben sie
alle wirklich Grund dazu? Immerhin gibt
es viele Träger, die jetzt schon nach Tarif
zahlen.
Aus Sicht privatgewerblicher Anbieter wird mit
den neuen Regelungen vor allem in die Tarifautonomie und in die negative Koalitionsfreiheit eingegriffen, sprich in das Recht, sich als Arbeitgeber auch gegen eine Tarifbindung zu entscheiden.
Sowohl rechtlich als auch in der Sache kann man
hierüber geteilter Auffassung sein. Regelungen
zur Umsetzung der neuen Vorgaben, die bislang
lediglich in Richtlinien des GKV-Spitzenverbands
enthalten waren, sind nun in das jüngst verabschiedete Pflegebonusgesetz eingefügt worden.
Das zeigt, dass der Gesetzgeber Vorkehrungen
getroffen hat, um die neuen Regelungen möglichst gerichtsfest zu machen.
Nähere Informationen finden Sie unter anderem
beim GKV-Spitzenverband:
https://bit.ly/3yQPIdd

„
Die gesetzlichen
Regelungen gewährleisten
lediglich, dass Pflegeund Betreuungskräfte
in Zukunft mindestens
auf einem ermittelten
regional üblichen
Entlohnungsniveau
vergütet werden.

“

Juli 2022
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PFLEGEPREIS RHEINLAND-PFALZ

SPOTLIGHT FÜR DIE PFLEGE
Professionelle Pflege hat viele Facetten. Der neue rheinland-pfälzische
Pflegepreis will diese Vielfalt noch stärker sichtbar machen. Besondere
Persönlichkeiten, Konzepte, innovative Projekte und nachahmenswerte
Best-Practice-Beispiele aus Rheinland-Pfalz werden in vier Kategorien im
Rahmen des Pflegetages ausgezeichnet.

Sie kennen herausragende Projekte oder Persönlichkeiten mit Vorbildcharakter in Rheinland-Pfalz?
Dann reichen Sie bis zum 15. Oktober Ihre Vorschläge und Bewerbungsunterlagen in der jeweiligen Kategorie per Mail ein.
Beschreiben Sie auf maximal drei DIN-A4-Seiten
Ihren Vorschlag. Was macht das Projekt oder die
Person so besonders? Auch im Sinne der öffentlichen Wahrnehmung? Steigert es das Ansehen
in der Pflege im Sinne der Professionalität? Wie
einzigartig ist die Person, das Team oder die Idee?
Ließe sich das Projekt auch an anderer Stelle
umsetzen?
In jeder Kategorie wird eine unabhängige Fachjury die Einreichungen bewerten und über die
Preisträger entscheiden.
Jeder Jury gehören Experten und Vertreter der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz an, die über
eine ausgeprägte Expertise in der jeweiligen Kategorie verfügen. Ausgezeichnet wird grundsätzlich das beste Projekt oder Team, dem zumindest
eine Pflegefachperson angehört.
Juli 2022

Die Pflegekammer stellt den Gewinnerinnen
und Gewinnern jeder Kategorie des rheinland-pfälzischen Pflegepreises zwei Tickets für
den Pflegetag Rheinland-Pfalz zur Verfügung.
Die feierliche Preisverleihung wird am 29. November 2022 im Rahmen der Abendveranstaltung des Pflegetags in der Mainzer Rheingoldhalle stattfinden.
Nähere Informationen finden Sie auf der Website
des Pflegetags Rheinland-Pfalz unter:
www.pflegetag-rlp.de
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EIN PREIS - VIER KATEGORIEN
FRANZISKUS PFLEGEPREIS
Preisgeld: 1.000 Euro
Die Franziskus-Stiftung für Pflege möchte 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.
Bewerbungen an: info@franziskus-stiftung-pflege.de

FACHWEITERBILDUNG
Preisgeld: 750 Euro plus Buchgutschein
Ist eine Weiterbildung beendet, gilt es, das neu erworbene Wissen in den Arbeitsalltag
zu integrieren. Das ist leichter gesagt als getan, denn dafür muss so manche Hürde genommen, mancher Kollege überzeugt werden. Wir suchen Projekte (oder auch einzelne Pflegekräfte), denen dies gelungen ist. Bewerbungen an: pflege@schluetersche.de

INNOVATIVES VERSORGUNGSPROJEKT
Preisgeld: 1.500 Euro
Viele der neuen Versorgungsprojekte in der Pflege müssen mit begrenzten
Mitteln auskommen. Dabei ist es besonders wichtig gerade die innovativen
Ideen in der Pflege anzustoßen und umzusetzen. Deshalb fördert die AXA-Bezirksvertretung Uwe Herold mit dem „Innovationspreis“ zukunftsweisende Projekte in der Pflege.
Bewerbungen an: uwe.herold@axa.de

BEST PRACTICE PFLEGEPREIS
Preisgeld: 1.000 Euro
Bei der Versorgung von Patienten mit Inkontinenz oder chronischen Wunden sind Fachwissen, Erfahrung und die richtigen
Produkte gefragt. Die PAUL HARTMANN AG fördert mit dem „Best Practice Pflegepreis“
Pflegekräfte, die sich dieser Herausforderung gestellt, sie erfolgreich gemeistert haben
und deren Idee, Herangehensweise und Umsetzung anderen in der Versorgung (von Patienten mit Inkontinenz oder chronischen Wunden) helfen kann.
Bewerbungen an: corinna.duerrwanger@hartmann.info
Juli 2022
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PROGRAMM

PFLEGETAG RHEINLAND-PFALZ: VIELFALT FÜR DIE PFLEGE
Das Programm des rheinland-pfälzischen Pflegetags am 30. November in der Mainzer Rheingoldhalle gliedert sich vor- und nachmittags in wählbare Sessions. Mitglieder erhalten Tickets zu
einem vergünstigten Preis, und auch Schülerinnen und Schüler erhalten Sonderkonditionen.

08:00

EINLASS UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

09:00

ERÖFFNUNG

09:05

GRUSSWORT

09:30

GESUNDHEITS- UND PFLEGEPOLITISCHE HERAUSFORDERUNGEN

10:00

Andrea Bergsträßer, Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Dr. Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

„ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST ...“
Perspektiven eines freiwilligen Mitglieds aus dem „bundesdeutschen Ausland“
Prof. Dr. Michael Bossle, M.Sc.

11:00

11:45

12:15

12:45

PAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG
SESSION 1a

SESSION 4a

SESSION 7

SESSION 10a

Schutz und Prävention
von sexueller Belästigung am Beispiel der
Charité Universitätsmedizin Berlin
Sabine C. Jenner, M.A.

Team- und Ausfallmanagement – praktische
Erfahrungen mit einem
Cloud-System
Guido Burkhardt

Professionelle Einstellung zeigt Berufsstolz
Dr. rer. medic. German
Quernheim

Schulgesundheitsfachkräfte an Grundschulen
in Rheinland-Pfalz
Jana Fischer,
Nele Sieker

SESSION 1b

SESSION 4b

SESSION 10b

Professionelles Deeskalationsmanagement
im Gesundheits- und
Sozialwesen
Michael Brendler

Ausfallzeitenmanagement – Einführung und
Einsatz einer App am
Pfalzklinikum
Sven Kaufmann,
Marie-Sophie Schütz,
Marius Mülder, M.Sc.

Pflege und Teilhabe –
wie kommen wir zusammen?

PAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

13:30 - ABLEGEN DES FEIERLICHEN VERSPRECHENS
14:00
Juli 2022

Ruth Klein, M.Sc.
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14:15

SESSION 2

SESSION 5

SESSION 8a

SESSION 11

Moralische Verletzung
und moralisches Belastungserleben von
Pflegenden
Prof.in. Dr. phil. habil.
Anette Riedel, M. Sc.

Entwicklung von Instrumenten zur Personalbemessung in der Pflege
Univ.-Prof. Dr. Albert
Brühl

New Work in deutschen
Krankenhäusern –
Chancen und Grenzen
agiler und mitarbeiterorientierter Arbeitsmethoden in einer
Realität, die primär
durch Mangelverwaltung
gekennzeichnet ist.

Pflegerisches Selbstverständnis international.
Podiumsdiskussion

Jetzt Ticket
sichern!

Frank Voss, M.A.

SESSION 8b
Die Situation von Pflegefachpersonen in der
Corona-Pandemie
Prof.in Dr. rer. cur.
Brigitte Anderl-Doliwa

14:45

30. November 2022
Rheingoldhalle Mainz

15:15 PAUSE UND RAUMWECHSEL

15:30

16:00

SESSION 3a

SESSION 6a

SESSION 9

SESSION 12a

Wir sind vielfältig / Wir
sind stark – rassismusfreie Pflege
Alissa Jändrosch,
Dr. Dorothea Regine Fuhr

Exzellenzentwicklung in
der Pflege – Erfahrungen aus der Magnet4Europe Studie
Helene Maucher, M.Sc.

Vorbehaltsaufgaben
in der Pflege - Chance
oder Herausforderung?
Prof.in Dr. Erika Sirsch

Hey there! I am using a
messenger in clinic –
ein Praxisbericht!
Arne Evers, M.Sc.

SESSION 3b

SESSION 6b

SESSION 12b

Resilienzförderung in
der professionalisierten
Pflege
Dr. Dipl.-Psych.
Alexandra WuttkeLinnemann

Personalbemessung per
Tarifvertrag: über Erfolge, Stolpersteine und
Perspektiven
Sebastian Tensing

DemStepCare – innovative Demenzversorgung
getragen durch Pflegeexpert:innen
Univ.-Prof. Dr. Andreas
Fellgiebel

16:30 PAUSE UND RAUMWECHSEL
16:45 VERABSCHIEDUNG
Juli 2022
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Wird es bald mehr Pflegende
aus der Ukraine geben?
Geflüchtete Pflegefachpersonen werden kaum
Probleme mit der Anerkennung ihrer Berufsausbildung
haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass
sie langfristig in Deutschland bleiben.

Juli 2022

Die Gutachtenstelle für ausländische Berufsabschlüsse der Kultusministerkonferenz befand
kürzlich, dass die Pflegeausbildung in der Ukraine
mit der deutschen vergleichbar sei. Daher startet
in Mecklenburg-Vorpommern ein Pilotprojekt:
Ukrainer mit einem entsprechenden Abschluss
sollen bereits ab Sommer in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen arbeiten können.
Aber auch die Ukraine möchte ihre professionell Pflegenden nicht verlieren. Die stellvertretende ukrainische Gesundheitsministerin Irina
Mykychaksagte bei einem Deutschlandbesuch:
„Ich bin sicher, dass unsere Pflegekräfte zurückkehren werden, wenn wir das Land wieder aufbauen.“ Präsident Selenskyj habe angeordnet,
die Gehälter von Pflegefachpersonen deutlich
zu erhöhen.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke versicherte: „Wir werden unsere Probleme
nicht zulasten der Ukraine lösen.“ Das Abziehen
von Pflegepersonal aus der Ukraine solle nicht
die Methode sein, das fehlende Pflegepersonal
in Deutschland auszugleichen. mt

* Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Foto: KEVB Potsdam

Im Oktober 2021 arbeiteten deutschlandweit über 7.000 ukrainische Staatsbürger als
Pflegekräfte, in Rheinland-Pfalz waren es laut
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rund 270.
„Ich bin sicher, dass unsere
Doch das war, bevor
Pflegekräfte zurückkehren
werden, wenn wir das Land Tausende Ukrainer wegen des Angriffskriegs
wieder aufbauen“, sagt
die stellvertretende Ge- ihre Heimat verlassen
sundheitsministerin Irina mussten. Wie viele daMykychak (hier bei einem von PflegefachpersoBesuch im Klinikum Ernst nen sind und ob sie
von Bergmann in Potsdam). langfristig in Deutschland ihrem Beruf nachgehen möchten – derzeit ungewiss. Laut
dem Bundesministerium für Gesundheit ist die
deutsche Politik um eine möglichst unkomplizierte Berufsanerkennung bemüht. Die Ausbildung in
der Ukraine basiert auf dem Besuch einer Fachschule, wobei der Schwerpunkt auf medizinischem und biologischem Wissen liegt.
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Bitte mehr
Professionalisierung!

Ich bin der Liebe wegen nach Deutschland gekom- verloren gegangen ist. Während meiner Anermen. Mein Mann ist ebenfalls Pflegefachperson, kennungszeit habe ich bei zwei kurzen Einsätzen
Ich habe ihn 2016 während eines Schüleraustau- erlebt, wie wenig eine Pflegefachperson an der
sches unserer beiden Bildungscampi in meinem Therapieplanung beteiligt ist. Pflege ist ein entHeimatland Israel kennengelernt.
scheidender Faktor im GenesungsDort habe ich zunächst an der Uniprozess des Patienten. Ich hatte das
versität Tel Aviv von 2013 bis 2017 ein
Gefühl, dass nur die Medizin eine
Während zweier
duales Bachelor-Studium zur RegisRolle spielte. Der Fokus unserer Arkurzer Einsätze auf
tered Nurse absolviert. In Israel ist
beit lag teilweise auf Tätigkeiten wie
es völlig normal, Pflege zu studieren, peripheren Stationen Müllbeutel wechseln und verschiehabe ich erlebt, wie
dies ist Grundvoraussetzung, um als
dene Aufräum- und Putzaktionen.
wenig
eine Pflegekraft Das schadet aus meiner Sicht dem
Pflegefachperson zu arbeiten. Aus
Begeisterung für diesen Beruf habe an der Therapieplanung Ansehen des Berufs.
beteiligt ist.
ich trotz Fernbeziehung ein Masterstudium angeschlossen.
Ich bin fest überzeugt, dass eine
Akademisierung das Ansehen unIn Israel ist der Krankenpflegeberuf
seres Berufs steigert und dazu führt,
sehr angesehen, deshalb hatte ich Angst, hier be- dass Ärzte und Führungspersonen erkennen, wie
ruflich nicht glücklich zu werden. Doch seit Ab- wichtig gute Pflege ist.
schluss meiner Anerkennung im Dezember 2020
arbeite ich auf der Intensivstation im Katholischen
Klinikum Koblenz • Montabaur und ich muss sagen, VALERIYA HÜNDGEN
dass es mir dort sehr gut gefällt. Ich kann mich ist Ende 2019 als
fachlich weiterentwickeln und das Wohlbefinden Registered Nurse
meiner Patienten positiv beeinflussen. Den Ärz- von Tel Aviv nach
ten gegenüber fühle ich mich gleichwertig; Pfle- Koblenz gekommen.
gepersonen und Ärzte arbeiten Hand in Hand Sie arbeitet auf
und ich bringe meine pflegerische Expertise zur einer Intensivstation
Sprache, um einen perfekten Mix zwischen Medi- und schreibt eine
zin und Pflege zu erarbeiten. Das Ergebnis ist ein Doktorarbeit über interkulturelle Kompetenz im
optimales Therapieprogramm für den Patienten. Pflegeberuf. Über ihre Erfahrung und Forschung wird
Allerdings musste ich feststellen, dass genau die- sie auf dem Pflegetag Rheinland-Pfalz im November
se Arbeitsweise auf den peripheren Stationen sprechen (Session 11).

„

“
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INTERNATIONALE TEAMS

VONEINANDER

LERNEN
MITEINANDER
WACHSE

Nahezu jede Pflegefachperson hierzulande
bekommt den Fachkräftemangel am
eigenen Leibe zu spüren. Zugewanderte
Pflegende können die Situation lindern.
Das klappt aber nur, wenn sie sich an
ihrem neuen Arbeitsplatz wohlfühlen.
Erfahren Sie in unserem Schwerpunkt, was
Management und Team dafür tun können.

Juli 2022

Zugewanderte Pflegefachpersonen sind tatsächlich nicht der eine und einzige Weg aus der Personalnot. Aber es ist einer von mehreren
Pfaden. Das macht auch die kürzlich
verlängerte Fachkräfte-und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0 (FQI) des
Landes Rheinland-Pfalz ganz deutlich.
Als weitere Handlungsfelder benennt
sie: Ausbildung, Verbesserung der Rahmen- und
Beschäftigungsbedingungen, Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung der Pflege.

EN
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Recht haben die Skeptiker aber mit ihrer Kritik an
den oft geringen Erfolgsquoten. Als Träger von
Krankenhäusern und Altenpflege-Einrichtungen
vor etwa zehn Jahren begannen, ausländische
Pflegefachpersonen anzuwerben, richteten sie
ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Akquise und den formalen Integrationsprozess: Wie
spricht man ausländische Fachkräfte in ihrem Heimatland an? Wie klappt es möglichst schnell mit
der Anerkennung und den Deutschkenntnissen?
Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass über den
Erfolg einer Akquise vor allem die weichen Faktoren entscheiden. Zugewanderte Fachkräfte,
die sich nicht wirklich willkommen fühlen, sind
schnell wieder weg, vor allem, wenn es attraktive
Angebote aus anderen Ländern gibt. Ein unwohles
Gefühl kann sich schnell einstellen: leichte Ungeduld der Kollegen nach zweimaligem Nachfragen,
Team-Gespräche, denen man nicht folgen kann,
zu viele allein verbrachte Abende. Klinik- und Altenpflegeträger beginnen darauf zu reagieren: Sie
organisieren die Integration systematisch und
überlassen sie nicht mehr dem Zufall.
Sicherlich, das alles bedeutet eine zusätzliche
Investition. Doch sie lohnt sich, die zugewanderten Pflegefachpersonen bleiben länger, vielleicht sogar langfristig und unterstützen ihren
Arbeitgeber durch Mundpropaganda in ihren
Herkunftsländern.
Illustrationen: Adobe Stock/Daniel Berkmann, majivecka, tatoman

W

enn es um die Akquise von Pflegenden aus dem Ausland geht, winkt
mancher ab: Da werde ein Riesenaufwand betrieben, viel Geld ausgegeben und am
Ende blieben von zehn akquirierten Pflegefachpersonen gerade einmal zwei oder drei langfristig in Deutschland. Das könne nicht der Weg aus
der Personalnot sein.
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INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Foto: Annegret Hultsch

Es hilft, den Teams
konkret zuzusagen,
dass die neuen
Kollegen nicht gleich
im Stellenplan
erscheinen und die
Leitung berücksichtigt,
dass die Einarbeitung
Zeit braucht.

DAMIT DIE NEUEN SICH WOHLFÜHLEN – 7 WICHTIGE PUNKTE
Wir haben uns bei denen umgehört, die bereits
viel Erfahrung mit internationalen Teams gesammelt haben, und die wichtigsten Ratschläge zusammengefasst.

1. DAS TEAM VORBEREITEN

1

Es reicht nicht, den Mitarbeitenden schlicht mitzuteilen, dass sie bald durch Fachkräfte aus dem
Ausland unterstützt werden. „Bei manchen gibt es
durchaus Ängste, dass zugewanderte Fachkräfte
beispielsweise zu einem niedrigeren Lohn arbeiten und Arbeitsplätze wegnehmen – oder,
dass die Neuen nicht wirklich effizient arbeiten und sie deren Defizite kompensieren
müssen“, sagt Melanie Schwarzbach, examinierte Kinderkrankenpflegerin und systemische Therapeutin bei einem Dienstleister,
der bei der Gewinnung und Integration ausländischer Pflegefachpersonen unterstützt.

Die Einrichtungsleitung kann solchen Vorbehalten vorbeugen, indem sie vorab umfassend informiert: über die Arbeitsmarktsituation etwa, die diesen Schritt nötig macht,
und ihr Konzept für die Integration der
Melanie Schwarzbach, Pflegefachperson, arbeitet als Psychoneuen Kollegen. Es hilft in solchen Situalogin und systemische Therapeutin bei einem Hamburger
Dienstleister, der Eirichtungsträger bei der Integration aus- tionen auch, den Teams konkret zuzusagen, dass die neuen Kollegen nicht gleich
ländischer Pflegefachpersonen begleitet.
im Stellenplan erscheinen und die Leitung
bei der Dienstplanung berücksichtigt, dass die
Einarbeitung Zeit braucht.

Von der richtigen Reaktion auf sprachliche Defizite
Manche Einrichtungen organisieren extra Veranstaltungen oder Coachings, andere informieren in Teamsitzungen und Übergaben über die
Juli 2022
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Foto: Pflegekammer RLP/Lisa Treusch

Pläne. Welchen Weg die Einrichtung auch wählt:
Wichtig ist, dass sie Verständnis für die Situation
der neuen Kollegen weckt. „Wir schulen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
in der Kommunikation mit den neu ankommenden Pflegekräften: klare, leicht verständliche Hauptsätze bilden, Füllworte weglassen;
vorher zu überlegen, was man sagen möchte,
sich mit Rückfragen zu vergewissern und so
weiter“, sagt der stellvertretende Pflegedirektor des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer, Simon Jäger.
Einen weiteren Aspekt, der unbedingt ins Informationspaket gehört, nennt Christoph
Becker, der die Schule für Pflegeberufe am
Christoph Becker, Schulleiter für Pflegeberufe am BildungsBildungscampus Koblenz leitet: „Es ist ganz
campus Koblenz, ist in der Landespflegekammer als Vorwichtig, dass Bestandskräfte sprachliche nicht
standsmitglied zuständig für das Ressort Bildung.
mit pflegefachlichen oder sogar intellektuellen Defiziten gleichsetzen. Anderenfalls geraten die Neuen schnell ins Abseits.“

2. INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE
ETABLIEREN
Sie heißen Integrationsbeauftragte oder -koordinatoren, manche, wie die Stiftung kreuznacher
diakonie, nennen sie Integrations-Coaches. Welchen Begriff die Einrichtung auch wählt: Wichtig
ist, dass es für zugewanderten Kollegen einen
festen Ansprechpartner gibt, der sie bei allen
Fragen im Alltag begleitet. „Unsere Integrationsbeauftragte Julia Benz betreut jede einzelne ausländische Fachkraft in der Anerkennungsphase
individuell, teilt sie währenddessen den Stationen
zu, besucht sie dort regelmäßig, erhält bei Schwierigkeiten Rückmeldung von der Stationsleitung“,
sagt Simon Jäger. Integrationsbeauftragte helfen
auch bei der Wohnungssuche und organisatorischen und bürokratischen Fragen. Weil das für
ein oder zwei Mitarbeiter schnell zu viel werden
kann, gibt es außerdem oft noch Tutoren oder

2

Die zugewanderten
Kollegen brauchen
in der ersten Zeit
häufig einen ethischkulturellen Kompass,
der ihnen sagt, was in
dem ihnen fremden
Land geht und was
nicht.

Juli 2022
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Mentoren im Haus, die während ihrer Arbeitszeit
die neuen Kollegen unterstützen.
Idealerweise agieren die Koordinatoren auch als
Vertrauensperson. „Denn die zugewanderten
Kollegen brauchen häufig einen ethisch-kulturellen Kompass, der ihnen sagt, was in dem ihnen
fremden Land geht und was nicht“, sagt Christoph Becker. Die Koordinatoren können die Neuen auch dazu ermuntern, Fragen zu stellen oder
einen für sie erträglichen Weg zu finden, Konflikte anzusprechen.
Vertrauenspersonen müssen nicht zwingend die
Koordinatoren sein. Die Rolle ergibt sich oft im
Laufe des Alltags, sie kann auch einer Mentorin
oder einem Tutor zufallen. Auch die Schule kann
einen solchen „geschützten Raum“ anbieten, wie
Christoph Becker es ausdrückt. „Bewährt haben
sich im schulischen Rahmen sogenannte Fallbeschreibungen, in denen Auszubildende persönlich belastende Situationen schildern; auf dieser
Grundlage erhalten sie dann konkrete Beratung
und Unterstützung.“

729

Manche sind viel mehr Respekt gewohnt
Es kann Zwischenmenschliches, Kulturelles, aber
auch Pflege-Kulturelles sein, was die Zugewanderten belastet. Immer wieder weisen Experten daraufhin, dass nicht wenige ausländische Pflegefachpersonen es irritierend finden, dass in Deutschland
hauptsächlich Tätigkeiten wie Waschen und Essen
zu ihren Aufgaben gehören. Die Irritation gehe aber
oft noch weiter, meint Oliver Lauxen vom Institut
für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) an der
Goethe-Universität Frankfurt. Der frühere Altenpfleger hat sich am IWAK mit dem Thema internationale Teams beschäftigt und dazu Interviews
vor allem mit zugewanderten Pflegefachpersonen
aus Balkanländern wie Serbien geführt. „Die haben
teilweise eine ganz andere Pflegekultur, sie absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung zusammen mit
den Medizinern und fühlen sich ihnen deshalb auch
näher als etwa Pflegeassistenzkräften. Die strenge
Unterscheidung zwischen pflegerischen und ärztlichen Aufgaben ist ihnen fremd“, sagt Oliver Lauxen.
Besonders belastend sei für die Pflegenden aus
Balkanländern, dass Patienten und Angehörige sie
hier oft wie ein „Mädchen für alles“ behandelten.
In ihren Herkunftsländern sei ihr Beruf sehr angesehen, man begegne ihnen mit großem Respekt.
„Das forschere Auftreten der Patienten hierzulande

Pflegefachpersonen aus dem Ausland ha
ben sich 2020 in Rheinland-Pfalz um die An
erkennung ihres Berufsabschlusses bewor
ben. 2013 waren es erst 330. Über all die
Jahre hat nur ein sehr kleiner Teil die Aner
kennung in der Altenpflege angestrebt. In
zwischen wurden auch die ersten Weiterbil
dungen anerkannt, das Verfahren dafür liegt
in den Händen der Landespflegekammer.
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lässt sich nicht vollständig, aber teilweise mit dem
Konzept der Patientenautonomie erklären, das bei
uns großgeschrieben wird. In deren Heimatländern
gibt es keine Patientenverfügungen und Betreuer.
Ein Patient, der ins Krankenhaus kommt, wird nicht
lange gefragt, er bekommt das volle Programm. Da
fühlen sie sich manchmal regelrecht in ihrer Ehre
gekränkt, wenn sie sich hier zurückhalten müssen,
weil ein Patient es so wünscht.“ Das IWAK hat für
diese pflegekulturellen Aspekte ein Mentoring entworfen, in dem die Neuen über Dinge reden, die
sie im Arbeitsalltag bedrücken, Dinge, die ihrer
Meinung nach in ihrem Heimatland besser laufen.

3

3. EHRENAMTLICHE WILLKOMMENSL OTSEN
ANHEUERN

Ich bin überzeugt,
dass eine bewusste
Hinwendung zu den
Herausforderungen,
die mit
Internationalität
verbunden sind, das
Team leistungsfähiger
machen.

IU, A,nnegret Hultsch

Kontakt zu Einheimischen jenseits der Arbeit wirkt
gegen Heimweh, gewährt einen guten Einblick
in die Gepflogenheiten der neuen Heimat und
bietet reichlich Sprachpraxis. Die Caritas RheinErft bindet deshalb gern ehrenamtliche Willkommenslotsen ein, die den zugewanderten Pflegenden auf Ausflüge, ins Theater oder Kino
nehmen. „Das hat sich für die ersten sechs
Monate sehr bewährt, manchmal sind dabei
auch richtige Freundschaften entstanden“,
sagt Projektleiter Tarik Bajja, der kürzlich zusammen mit der Leiterin der Caritas Pflegeschule Rhein-Erft fünf junge Marokkaner für
die Pflegeausbildung gewinnen konnte. Die
Caritas bereitet alle Willkommenslotsen mit
einer interkulturellen Schulung vor.

29

Maya Stagge ist Professorin für Gerontologie an der Internationalen Hochschule (IU) in Erfurt. Sie hat 2011 in einer Studie
34 Teammitglieder in drei Einrichtungen (eines Trägers) zur
multikulturellen Zusammenarbeit in Interviews befragt.
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4. PERFEKT: AUFMERKSAME KOLLEGEN

Ein wunder Punkt ist allerdings die Pflegedokumentation. Das hat auch Francesco
Fontanini so erlebt, der vor sieben Jahren
aus Italien ans Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern kam: „Die Pflegedokumentation ist
für deutsche Kollegen schon schwierig, für einen
Ausländer umso mehr. Das fühlt sich – durch das
ständige Hin- und Herübersetzen im Kopf – wie
doppelte Arbeit an, bis es irgendwann automatisch läuft.“ Simon Jäger empfiehlt den Trägern,
die Sprachschulen zu bitten, dieses Thema im
Unterricht zu berücksichtigen – ebenso wie die
Anamnese, die hauseigenen Standardleitlinien
und ein Telefontraining.
Foto: privat

Tarik Bajja ist vor 22
Jahren aus Marokko gekommen und hat hier
seine Altenpflegeausbildung absolviert. Heute
ist er PersonalakquiseBeauftragter für die acht
Pflegeeinrichtungen der
Caritas Rhein-Erft, in
einer davon ist er auch
Einrichtungsleiter.

Auch wenn viele Träger Integrationskoordinatoren, Tutoren, Mentoren und Willkommenslotsen
etabliert haben: Nur wenn das Team die neuen
Kollegen im Arbeitsalltag unterstützt, können
sie sich wirklich wohlfühlen. „In der Einarbeitungsphase bedeutet das zunächst einmal
Mehraufwand, unsere Mitarbeitenden wissen aber, dass sich ihr Einsatz lohnt und
sie letztlich ja entlastet werden – von gut
qualifizierten Kollegen, die fachlich und
sprachlich wirklich bei uns angekommen
sind“, sagt Simon Jäger aus dem Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer.

Ehrenamtliche
Willkommenslotsen,
die mit unseren
zugewanderten
Mitarbeitern Ausflüge
unternehmen, ins
Kino oder Theater
gehen, haben sich bei
uns sehr bewährt. 5. TANDEMPARTNER HELFEN BEI DER

5

EINARBEITUNG

Da es im Team aber immer Kollegen gibt, die
besonderen Spaß daran haben, anderen die Arbeitsabläufe, die Geräte und die oft so ungeliebte
Dokumentation zu erklären, sind Tandempartnerschaften eine gute Idee. „Bei uns in Speyer begleiten Tandempartner die neuen Kollegen während der Anpassungsmaßnahme, durchschnittlich
sind das sechs Monate. Sie werden geschult und
erhalten monatlich eine kleine Bonusauszahlung.
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Die zugewanderten Kräfte bilden wiederum neue
Kollegen aus dem Ausland aus. Das ist eine positive Dynamik, die im ganzen Haus wirkt“, sagt
Simon Jäger.

6. TEAMBUILDING ORGANISIEREN
„Teambuilding ist umso wichtiger, je diverser die
Teams“, sagt Maya Stagge, Professorin für Gerontologie an der Internationalen Hochschule (IU)
in Erfurt. Doch im Pflegeberuf sei es kaum verbreitet. Eine Auseinandersetzung mit kulturellen
Unterschieden scheint die Mitarbeiter zu überfordern im ohnehin anstrengenden Arbeitsalltag.
Das legt zumindest eine Studie der Gerontologin von 2011 nahe, in der sie 34 Teammitglieder
in drei unterschiedlichen Einrichtungen (eines
Trägers) zur multikulturellen Zusammenarbeit
in Interviews befragt hat. Das Ergebnis in aller
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Kürze: „Jegliche Diskurse, welche nicht primär
arbeitsrelevant sind, werden im Teamgeschehen
stark zurückgedrängt. Kultur sei Privatsache –
das war der allgemeine Tenor“, so Maya Stagge.
Der Nachteil dieser Haltung: Wenn nur die Arbeit
zählt, schwelen Konflikte und bleiben unausgesprochen. So geraten etwa Kollegen, die nicht so
gut Deutsch sprechen, leichter ins Abseits: Sie
werden verunsichert, arbeiten nicht so gut, wie
sie könnten. Maya Stagge: „Ich bin deshalb überzeugt, dass eine bewusste Hinwendung zu den
Herausforderungen, die mit Internationalität verbunden sind, das Team leistungsfähiger machen.“

6

Zum Teambuilding gehören Feste, aber nicht nur
der obligatorische Betriebsausflug im Sommer.
„Wir haben zum Beispiel den Tag der Pflegenden
unter dem Motto Vielfalt gefeiert mit Musik und

207
Menschen mit ausländischer Staats
angehörigkeit haben 2020 in Rhein
land-Pfalz die dreijährige Pflegeausbildung bestanden; hinzu kom
men 149, die eine Pflegehelfer
ausbildung absolviert haben.
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Essen aus den Herkunftsländern“, sagt Tarik B
 ajja.
Auch in den Teamsitzungen kommen Speisen aus
Marokko und anderen Ländern auf den Tisch.
Teamsitzungen in lockerer Atmosphäre wie bei Tarik Bajja seien selten geworden, meint Maya Stagge: „Die wandeln sich immer häufiger zu Dienstbesprechungen. Da geht es nicht mehr um das
Miteinander.“ Diese Tendenz hat sich durch die
Pandemie noch verstärkt. Die Stiftung kreuznacher diakonie ist dabei, das zu ändern: Sie hat im
Sommer 2021 diverse Schritte unternommen, um
den Zusammenhalt im Team zu stärken. Dazu
gehören etwa wöchentliche Teamsitzungen, in
denen Führungskräfte ausdrücklich dazu ermuntern, auch über Stressgefühle und Befürchtungen zu sprechen und sich gegenseitig zu stützen.
Jedes Mal wird auch kurz überlegt, ob es Fragen, Wünsche, Bedarfe etc. gibt, die das Team
an Krankenhausleitung oder PDL richten möchte.

7

7. FEEDBACK-GESPRÄCHE MIT ALLEN
BETEILIGTEN
Die meisten zugewanderten Pflegefachpersonen müssen noch theoretische oder/und praktische Inhalte nachholen, damit ihre Qualifikation
in Deutschland anerkannt wird. Sie durchlaufen sogenannte Anpassungslehrgänge. Sie verbringen also einen Teil ihrer Arbeitszeit in Pflegeschulen, die diese Lehrgänge anbieten. Dirk
Schmidt, Pflegedirektor des St. Marien- und St.
Annastiftskrankenhauses Ludwigshafen rät dringend zu einer „engen Verzahnung“ mit den
Pflegeschulen. „Ich stehe in engem
Austausch mit einer Pflegepädagogin bei jeder neuen
Bewerbung für einen
Anpassungslehrgang.
Wir machen uns zunächst
gemeinsam ein Bild und
entscheiden dann nach
Juli 2022

verschiedenen Kriterien wie der Sprachkompetenz, ob das für uns funktioniert. Außerdem setzen wir uns monatlich mit der Stationsleitung,
dem Praxisanleiter, der Kollegin aus der Pflegeschule und den Lehrgangsteilnehmern zusammen und bewerten die Fortschritte. So sehen
wir auch, wo unter Umständen noch nachgebessert werden muss. Häufig geht es dabei um
den Spracherwerb und um Hilfen, die hier noch
möglich sind, beispielsweise durch zusätzliche
Sprachkurse. Bislang ist es uns immer gelungen,
die ausländischen Pflegekräfte in die Prüfung zu
führen und die Prüfungsgespräche auch erfolgreich durchzuführen.“

INFO
DIE TOP-LÄNDER
Die meisten Pflegefachpersonen, die 2020 in Deutschland ihre Anerkennung erhielten, kamen von den
Philippinen (2.900), aus Serbien (2.100), Bosnien
und Herzegowina (2.100). Laut Statistischem Bundesamt wurden insgesamt 15.500 Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen und -pfleger deutschlandweit
anerkannt. Dazu kamen 800 Anerkennungen in dem
neu definierten Berufsfeld Pflegefachfrau und -mann.

Schwerpunkt
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INTERVIEW

„ANFANGS MACHTEN MIR DIE
			 DIALEKTE ZU SCHAFFEN“
Ausländische Pflegefachpersonen brauchen
Durchhaltevermögen – und manchmal auch ein
dickes Fell. Francesco Fontanini, der als einer der
ersten Italiener vom Westpfalz-Klinikum angeworben
wurde, erzählt, wie die Integration gelingt und wie
wichtig die Unterstützung von Kollegen ist.

Ich bin Ende 2015 durch ein Projekt des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern nach Deutschland gekommen, zusammen mit vier anderen Italienern. Wir waren bereits ausgebildete
Pflegefachpersonen, hatten in unserer Heimat
drei Jahre studiert – nur auf Deutsch konnten wir gerade einmal „Hallo“ sagen. Deshalb
haben wir zunächst einen Intensivsprachkurs
absolviert, fünf Monate lang acht Stunden täglich. Mit der bestandenen B1-Prüfung fing ich
an, als Pflegehelfer im Frühdienst zu arbeiten.
Parallel besuchte ich weiter einen Deutschkurs, Ende 2016 habe ich auch die B2-Prüfung abgelegt. Seitdem arbeite ich als Pflegefachkraft.

Was hat Ihnen geholfen, sich in den
Arbeitsalltag einzugewöhnen?

Foto: privat

Herr Fontanini, wie sahen Ihre ersten
Schritte in Deutschland aus?

Francesco Fontanini verließ Sizilien, um in
Deutschland als Pflegefachperson zu arbeiten.
Heute ist der 32-Jährige auf der Pneumologie des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern
im Einsatz. Sein nächstes Ziel: die erste italienische Stationsleitung der Klinik zu werden.

Wir fünf waren damals für die deutschen Kollegen eine Neuigkeit – die ersten angeworbenen
Juli 2022
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Italiener im Klinikum. Sie wollten uns kennenlernen, viel über unser Leben, unsere Traditionen
wissen und zeigten uns, dass wir willkommen
sind. Das war ein großes Glück. Wir wurden zu
Dorffesten mitgenommen, nach drei Tagen auf
Station war ich schon zur Hochzeit eines Kollegen eingeladen. Dieses Entgegenkommen von
beiden Seiten ist ganz wichtig: Wer als Pflegefachperson zuwandert, muss bereit sein, alles
zu geben – aber es braucht auch ein Team, das
Lust auf die neuen Kollegen hat.

Welche Situationen haben Sie in der ersten
Zeit auf Station als schwierig empfunden?
Was mir am Anfang besonders zu schaffen gemacht hat, waren Dialekte. Das war furchtbar.
In der Schule lernte ich ja in erster Linie Hochdeutsch – traf dann aber im Stationsalltag auf einmal Hunderte von Patienten, die Pfälzisch sprachen. Da gucken Sie schon blöd. Und müssen
eben immer wieder nachfragen.

Wie war das im Kontakt mit Patienten und
Angehörigen?
Sie waren manchmal schon genervt. Klar, Patienten erwarten doch, dass der Pfleger für sie ein
Problem löst und sie richtig versorgt. Wenn dann
jemand kommt, der ihren Dialekt nicht versteht,
darf man nicht mit viel Geduld rechnen. Trotzdem sollte man nicht gleich die Kollegen holen
und hoffen, dass sie nun übernehmen. Solche
Situationen gehören zum Alltag, und meistens
kann man sie auch selbst klären.
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Was ist Ihr wichtigster Rat an ausländische
Pflegefachpersonen, die neu in Deutschland
ankommen?
Mit den deutschen Kollegen wirklich zu leben,
auch außerhalb der Arbeit mit ihnen Zeit zu verbringen. Den Alltag lernt man nur durch sie kennen. Es ist natürlich leichter, sich mit denjenigen
zusammenzutun, die aus dem eigenen Land stammen, aber wenn das zu viel ist, verliert man sein
Ziel. Es ist wichtig, ein gutes Gleichgewicht zu
finden zwischen dem Gefühl, nicht allein zu sein
mit seinen Schwierigkeiten, und dem Bestreben,
sich hier ein eigenes Leben aufzubauen.

Und was können Sie den deutschen Kollegen empfehlen?
Wer eine ausländische Pflegefachperson im Team
hat, braucht schon eine offene Haltung. Vor ihm
steht ja ein Mensch, der eine große Veränderung
in seinem Leben durchgemacht hat und der selbst
auch offen für Neues ist. Und sicher ist gerade am
Anfang Geduld wichtig, denn mit der Zeit kommt
schon alles. Wir sind ja examinierte Pflegefachpersonen – und das ist ein internationaler Job.
Wer Pfleger ist, bleibt Pfleger für immer, in jedem Land. kig/lin

ONLINE-DIALOG
Vizepräsidentin Andrea Bergsträßer lädt für den 7.
September zu einem digitalen Austausch ein. Es geht
um Infos und Tipps rund um das Thema Beschäftigte
aus dem Ausland von A wie Ausländerbehörde bis Z wie
Zusammenarbeit im internationalen Team. Der OnlineTalk startet um 18 Uhr und dauert rund 90 Minuten.
Anmeldung per Mail an: info@pflegekammer-rlp.de

Schwerpunkt
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BEST-PRACTICE-BEISPIEL

Von 160 Angeworbenen hat kaum einer
abgebrochen

Foto: privat

Das Projektteam des Diakonissen-StiftungsKrankenhauses Speyer hat einen eigenen Prozess
entwickelt, um ausländische Pflegefachpersonen
anzuwerben – und zu halten.

2017 akquirierte das Diakonissen-Stiftungs-Kran- einem neunmonatigen Intensivkurs erworben.
kenhaus Speyer (484 Betten, 32 tagesklinische Durch diese Gewichtung finden wir gut qualiPlätze) die ersten Pflegekräfte im Ausland. „Seither fizierte Kräfte mit großer Motivation, die dann
konnten wir mehr als 160 Fachkräfte anwerben – auch zu unseren Teams passen.“
mit einer Abbrecherquote von unter fünf Prozent“, Kooperationssprachschulen vor Ort übernehmen
sagt Simon Jäger, stellvertretender Pflegedirek- die Sprachausbildung von ca. 15 Pflegefachpersotor der Klinik. Hinter dienen je Kurs. In dieser Zeit
sen Zahlen steht ein strukerledigen Julia Benz und Siturierter Auswahlprozess,
mon Jäger alle Formalitäten
für den Jäger gemeinsam
und kümmern sich etwa um
mit seiner Kollegin Julia
Visa, Kontoeröffnung und
Benz in die Herkunftslänmöblierten Wohnraum. Mit
der reist. „Dort greifen
bestandener B2-Sprachprüfung kommen die auswir auf fachliche und soziale Assessments zurück,
ländischen PflegefachperDas Projektteam beim Besuch der Sprachschule in
um eine optimale Auswahl Kochi (Südindien). Mit dabei: der stellvertretende sonen dann nach Speyer,
absolvieren einen C1-Pfleder Kandidaten zu treffen. Pflegedirektor Simon Jäger (l.) und die IntegraUmgekehrt beantworten tionsbeauftragte Julia Benz (2. v. r.)
ge-Fachsprachkurs und im
Anschluss ein sechsmonatiauch wir alle Fragen, informieren über unser Haus und die Region, über ges Anerkennungsverfahren. Als Schnittstellenkodie Arbeit, Konditionen und Vertrag“, sagt die In- ordinatorin und Praxisanleiterin steht Benz ihnen
im Stationsalltag weiterhin zu Seite. Denn: „Den
tegrationsbeauftragte.
Zehn Projekte hat das Team abgeschlossen, über- Überblick zu behalten, über die individuellen Frawiegend in Albanien und Indien. „Dass wir auch gen sowohl der neuen als auch der bestehenden
fachlich prüfen, trägt in hohem Maße zu unse- Mitarbeitenden, ist ebenfalls ein wesentlicher Asrem Erfolg bei. Es gibt durchaus Bewerber, die pekt für die Nachhaltigkeit unseres Projekts.“ lin
Lunge mit Leber oder Harnleiter mit Dünn- und
Kliniken, die sich für den Anwerbe- und Integrations
Dickdarm verwechseln. Wenn solches Basiswisprozess des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses
sen fehlt, ist eine Einstellung natürlich keine OpSpeyer interessieren, können sich bei Simon Jäger
tion“, so Jäger. „Sprachkenntnisse fordern wir
melden. Kontakt: Simon.Jaeger@diakonissen.de
bei Projektbeginn hingegen nicht, sie werden in
Juli 2022
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INTERVIEW

AFFENPOCKEN

		

Gefahr für Pflegefachpersonen gering

Der Virologe Dr. Bodo Plachter geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon
aus, dass für Pflegefachpersonen eine besondere Ansteckungsgefahr
durch das Affenpockenvirus besteht: Das sogenannte Monkeypoxvirus
ist nicht so leicht übertragbar wie das SARS-CoV-2-Virus. In RheinlandPfalz waren bis zum Redaktionsschluss 15 Fälle offiziell bekannt.
sind. Nur wenige sind in der Klinik. Es ist zu erwarten, dass die Infektionswelle irgendwann wieder
Nein, das sehe ich nicht. Im Prinzip sind die Fälle abebbt, da sich solche Infektionsketten gut unterund die Kontaktpersonen identifiziert, das Ge- brechen lassen. Es ist also sehr unwahrscheinlich,
schehen ist bisher konzentriert und überschaubar. dass man jetzt einen Patienten betreut, der keine
Es betrifft im wesentlichen Männer
Symptome zeigt, aber dennoch an
tendenziell eher jüngeren Alters, die
Affenpocken erkrankt ist.
sehr engen körperlichen Kontakt zu
Infektiös werden die Patienten in der
einer infizierten Person hatten. Eine
Regel erst, wenn Hautveränderunakute Ansteckungsgefahr für Pflegen wie Exantheme, Bläschen oder
gefachpersonen sehe ich weder in
Pusteln auftreten. Diese Verändeder ambulanten noch in der statirungen sind in der Tat infektiös. Aber
onären Pflege. Unabhängig davon
sie fallen natürlich auf, insbesondere
ist der Krankheitsverlauf im Regeleiner Pflegekraft. In diesem Fall ist
fall mild, in den meisten Fällen ver- Virologe Prof. Bodo Plachter, umgehend für diagnostische Abkläschwinden die Symptome inner- Universitätsmedizin Mainz
rung sorgen.
halb weniger Wochen von selbst.
Aber damit keine Weiterverbreitung stattfindet, Was tun bei einem Verdacht?
müssen die Patienten bis zum Abklingen der Be- Ansprechpartner im Verdachtsfall ist der Hausarzt. In einem begründeten Verdachtsfall ist das
schwerden isoliert werden.
Gesundheitsamt zu informieren, dieses wird unter
Gelten in der ambulanten Pflege oder
Umständen in Rücksprache mit dem LandesunIntensivpflege besondere Vorsichtsmaßtersuchungsamt weitere Maßnahmen einleiten.
nahmen?
Aber nicht jede kleine Hautveränderung, nicht
Wir müssen beobachten, wie sich die Situation wei- jede kleine Pustel spricht sofort für Affenpoterentwickelt, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. cken. Gürtelrose oder Windpocken machen ähnErkrankte Personen befinden sich im Normalfall in liche Symptome. Wenn eine Person schon längehäuslicher Isolation, da sie nicht schwer erkrankt re Zeit krank oder pflegebedürftig ist, und in der
Juli 2022

Foto: Unimedizin Mainz / Peter Pulkowski

Besteht aktuell Gefahr für Pflegefachpersonen?
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häuslichen Pflege sind das ja in der Regel ältere
Menschen, sollte man sich als Pflegefachperson
fragen, ob es theoretisch überhaupt Kontaktmöglichkeiten gegeben haben könnte.
Aber selbstverständlich sind anhaltende Hautveränderungen immer ärztlich abzuklären.

Welche Hygieneregeln müssen bei tatsächlicher Erkrankung beachtet werden?

Viele Pflegefachpersonen sind in jungen
Jahren gegen Pocken geimpft worden.
Ist die Vorsorgeimpfung noch wirksam?
Die Antwort ist ein klares „Jein“. Es ist wahrscheinlich, dass noch ein Impfschutz besteht, aber
darauf würde ich mich nicht verlassen. Es gibt einen gewissen Schutz, aber der ist nicht absolut.

Eine allgemeine Impfpropyhlaxe?
Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, breit zu
impfen, da das Risiko eines Kontaktes begrenzt ist.
Wenn sich das Geschehen wider Erwarten ausbreiten würde, dann kann man über eine Impfprophylaxe des medizinischen Personals nachdenken. Aber bisher gibt es dafür keine Evidenz.
Grundsätzlich kann man in der Inkubationsphase, also 1 bis 4 Tage nach Kontakt mit einem Infizierten, mit guter Aussicht auf Erfolg impfen. Es
ist ein sicherer Impfstoff verfügbar, der im Allgemeinen gut vertragen wird.

Das Monkeypoxvirus (MPV) ist kein neues Virus, sondern seit langem bekannt und tritt in einigen tropischen Regionen Afrikas endemisch auf.

INFO
1. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist sel-

ten und nur bei engem Kontakt möglich.
2. Die Virusinfektion ist selten und heilt in der

Regel von alleine ab.
3. Denkbar ist eine Übertragung bei direktem Haut-

kontakt mit dem Ausschlag oder Schorf, Einatmen
von Tröpfchen beim Husten oder Niesen einer
Person mit Ausschlag oder Kontakt mit benutzter Kleidung oder Wäsche, etwa Handtüchern.
4. Symptome können 7 bis 21 Tage nach der In-

fektion auftreten. Erste Symptome sind Fieber,
Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Flecken, Papeln oder
Pusteln treten gleichzeitig auf, verkrusten und
fallen dann ab. Infizierte sind ansteckend, solange sie Symptome haben (in der Regel zwei
bis vier Wochen lang).
5. Informationen finden sich auf der Webseite des

Robert Koch-Instituts: https://bit.ly/3PepEhG
Juli 2022
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Da gibt es relativ umfangreiche Maßnahmen, die
beachtet werden müssen. Der Erreger wird meist
über verschorfte Pusteln übertragen, in denen
er sich relativ gut halten kann. Diese Symptomatik kennen wir auch von den Pocken. Oberflächenreinigung, Reinigung der Bettwäsche, das
Tragen einer FFP2-Maske und unter Umständen
von Schutzkleidung werden erforderlich, wenn
ein Patient wirklich symptomatisch ist. Ausführliche Beschreibungen gibt es auf der Seite des
Robert Koch-Instituts (RKI).
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HITZE UND GESUNDHEIT

Ventilatoren aufstellen und immer wieder ans Trinken
erinnern – nein, das reicht nicht mehr, um Bewohner
und Patienten (sowie Pflegende!) vor Hitzewellen zu
schützen. Julia Schoierer, Expertin für Klimawandel,
erklärt, an was alles zu denken ist.

D

en Aha-Effekt erleben Julia Schoierer und
ihr Team bei ihren Hitzeschulungen für Pflegekräfte ganz häufig. „Dass sie bei Hitze selbst
eine Risikogruppe sind, ist vielen Pflegenden immer noch nicht wirklich klar“, sagt die Medizinpädagogin, die als Projektleiterin am Institut für
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin des LMU KliJuli 2022

nikums München tätig ist. Schoierer forscht seit
Jahren über die gesundheitlichen Auswirkungen
des Klimawandels. Für das Thema Hitzeschutz zu
sensibilisieren, steht ganz oben auf ihrer Agenda:
„Pflegende tragen eine hohe Verantwortung gegenüber den Pflegebedürftigen, doch sich selbst
zu schützen, ist mindestens genauso wichtig.“

Illustrationen: Adobe Stock/Have a nice day, Julija // Foto: Kirsty Pargeter

Exsikkose und Kreislaufkollaps vorbeugen
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1. Ausreichend trinken,
2. luftig kleiden oder
3. Arme, Beine, Stirn oder Nacken mit feuchten
Umschlägen abkühlen
– viele ihrer Tipps sind einfach, manche klingen
regelrecht banal. Trotzdem werden sie oft nicht
umgesetzt und müssen immer wieder in Erinnerung gerufen werden. „Die Länge und Intensität
der Hitzewellen sind wir hierzulande einfach noch
nicht so gewohnt“, sagt Schoierer. „In südlichen
Ländern sind Anpassungsmaßnahmen geläufiger,
bei uns müssen sie erst noch zur Routine werden.“

Häufige Pausen sind jetzt noch
wichtiger
Schoierers Institut hat auch Praxis-Tipps, wie sich
Pflegende effektiv gegen Hitze wappnen können,
in der Broschüre „Hitzemaßnahmenplan für stationäre Einrichtungen der Altenpflege“ zusammengestellt (siehe Seite 45). Dabei haben die
eigenen vier Wände eine besondere Bedeutung,
denn während der Betreuungsbedarf der Bewohner bei Hitze steigt, nimmt die eigene Leistungsfähigkeit ab. Umso wichtiger ist es, sich zu Hause
gut erholen und schlafen zu können.
Damit die Wohnung dafür möglichst kühl bleibt,
sollten die Fenster in der Tendenz tagsüber geschlossen und verschattet sein.
4. Gelüftet wird nachts und in den frühen Morgenstunden. „Am kühlsten ist es kurz vor Sonnenaufgang“, sagt Schoierer.
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6. Am Arbeitsplatz sorgen kühlende Armbänder
oder Pulskühler für ähnliche Effekte,
7.

zudem gelte es häufiger Pausen einzulegen.

In der Nacht oder morgens zu lüften, gilt wie daheim – ist also eine Aufgabe für den Nachtdienst.

Vor Hitzestau in PSA kann eine
Kühlweste schützen
Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie haben
die Münchner außerdem Infomaterial erarbeitet,
wie sich Hitzeschutz und Infektionsschutz vereinbaren lassen. „Beides steht teilweise im Widerspruch, zum Beispiel wenn es um zusätzliche
Schutzkleidung geht“, erklärt Schoierer. Umso
wichtiger sei es etwa, vor dem Anlegen der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
8. ausreichend gekühltes Mineralwasser oder
verdünnten Saft zu trinken.
9. Unter der PSA sei möglichst atmungsaktive
Kleidung gefragt,
10. zudem könne eine Kühlweste hilfreich sein.
11. Für einen kühlenden Effekt sorge auch, nach
der gründlichen Händehygiene zusätzlich kaltes oder lauwarmes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen.
Weitere Strategien sind in der
Broschüre „Gut durch die Sommerhitze“ beschrieben.

5. Eine erfrischende Dusche oder ein kühlendes Fußbad vor dem Schlafengehen, feuchte
Tücher oder eine mit kaltem Wasser gefüllte Wärmflasche könnten dem Körper zudem
Wärme entziehen.
Juli 2022
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Menschen mit Pflegebedarf können im Alltag zahlreiche Maßnahmen Hitzeerleichterung verschaffen. Ein Hauptaugenmerk gilt dabei der Versorgung mit Flüssigkeit und Elektrolyten.
12. Für jeden Bewohner sollte die individuell nötige Flüssigkeitsmenge pro Tag festgelegt und
genau kontrolliert werden.
13. Getränke sollten an unterschiedlichen Orten
bereitstehen – mit größeren Gefäßen und
Hilfsmitteln wie etwa Trinkhalmen.
14. Motivierend können auch mit Minze oder Obstscheiben schön gestaltete Getränke, Eiswürfel
am Stiel oder Trinkrituale sein, sagt Schoierer,
„zum Beispiel ein Glas Wasser zum Frühstück
und zum Nachmittagskaffee“.

„Die Hitze gehört spätestens
im März auf die Agenda“,
betont Julia Schoierer – etwa
mit internen Schulungen
zu Hitze-Risiken und
-Symptomen, den vereinbarten
Maßnahmen im Haus und der
Aufklärung von Bewohnern
und Angehörigen.

15. Zudem gelte es, andere Berufsgruppen, Angehörige und den freiwilligen Besuchsdienst
einzubinden. Küche, Empfang, Reinigung – alle
sind gefragt.
Diese Vernetzung ist Schoierer ohnehin wichtig
– extern wie intern.

17. Reinigungskräfte und Haustechniker können
die Zimmertemperatur im Blick behalten und
erkennen, wenn es Bewohnern nicht gut geht.
18. Und die Kollegen an Empfang oder Pforte
können nicht nur zum Trinken animieren,
sondern auch an Kopfbedeckungen und Sonnencreme erinnern.
Juli 2022

Für alle Aktivitäten gilt:
19. Sie werden in die kühleren Morgenstunden
und kühlere Räume verlegt, körperlich Anstrengendes entfällt.
20. Gibt es schattige Außenbereiche, sollten Pflanzen und Wasser genutzt werden.
21. Das Gefühl von kalten Steinen oder Gras an
nackten Füßen etwa kann bei Hitze angenehm
sein, und in der Nähe eines Teiches oder Bachlaufs ist es etwas kühler.

Illustrationen: Adobe Stock/Have a nice day

16. Die Küche oder der Caterer etwa können den
Speiseplan bei Hitze anpassen und dabei viel
wasserreiches Obst und Gemüse sowie kalte
Suppen oder süße Kaltschalen anbieten und
statt deftiger Küche auf mediterrane Gerichte setzen.

Beruf & Praxis

Solche Wasserbereiche lassen sich auch einfach
schaffen – zum Beispiel durch Planschbecken
oder Waschschüsseln. Die Bewohner können ihre
Füße ins Wasser stellen oder sich mit den Händen Abkühlung verschaffen.
22. Für gute Stimmung sorgt zudem meist, wenn
die Füße der Bewohner mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden oder ein Rasensprenger einen erfrischenden Wassernebel
erzeugt.

In jeder Einrichtung sollte es eine
„Arbeitsgruppe Hitze“ geben
Trotz allem hat das Thema in vielen Einrichtungen
noch nicht den nötigen Stellenwert – zumindest,
wenn es um die rechtzeitige Vorbereitung geht.
„Die Hitze gehört spätestens im März auf die
Agenda“, betont Julia Schoierer – etwa
23. mit internen Schulungen zu Hitze-Risiken und
-Symptomen, den vereinbarten Maßnahmen
im Haus und der Aufklärung von Bewohnern
und Angehörigen.
Dabei sollten alle Beschäftigten angesprochen
werden, betont Schoierer und empfiehlt,
24. beizeiten eine „Arbeitsgruppe Hitze“ zu bilden
und einen Hitzemaßnahmenplan für die eigene Einrichtung zu erarbeiten – ein individuelles Konzept für den Umgang mit sehr hohen
Temperaturen.
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Der Plan regelt, was lang-, mittel- und vor allem kurzfristig unternommen wird. Dazu gehört
neben einem Sommer-Speiseplan auch ein Verschattungsplan. Dieser legt fest, welche Zimmer
zu welchen Zeiten mit (wenn möglich äußeren)
Jalousien oder Rollläden oder auch Vorhängen zu
verschatten sind, damit die Hitze gar nicht erst
in die Zimmer kommt. Gleichzeitig sollten wärmeabgebende Geräte (etwa Leuchten) im Raum
vermieden werden.
25. Langfristig geht es hauptsächlich darum, das
Thema Hitze bei Umbau- und Renovierungsarbeiten sowie Neubauten und auch bei der
Gestaltung von Außenbereichen zu berücksichtigen.
26. Eine der besten Hitzeschutzmaßnahmen hat
übrigens jeder selbst in der Hand: beizeiten
für die eigene körperliche Fitness zu sorgen.
„Regelmäßiger Sport stärkt das Herzkreislaufsystem und erhöht dessen Leistungsfähigkeit“,
erklärt Julia Schoierer: „Und ein starkes Herzkreislaufsystem hält auch Hitze besser aus.“ koj

INFO
MATERIAL ZU HITZE UND GESUNDHEIT
Unter www.klimawandelundbildung.de können die
erwähnten Broschüren (und weitere), ein Schulungskonzept sowie Infoblätter und Poster kostenlos
heruntergeladen und dann vervielfältigt werden.
Zudem können sie als Druckversion
bestellt werden.
Die Materialien für Beschäftigte in
Gesundheitsberufen liegen in den
fünf Sprachen Deutsch, Englisch,
Russisch, Polnisch und Türkisch vor.
Juli 2022
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BERUFSSTOLZ

iese fünf Auszubil
d
den
rum
den
a
W
auf
ihr

stolz

en Beruf sind

Trotz der problematischen Arbeitsbedingungen: Wir haben
viele Gründe, stolz auf unseren Beruf zu sein. Daran erinnern
uns oft gerade Auszubildende. Wir haben fünf von ihnen nach
ihren Motiven für ihre Berufswahl gefragt und beeindruckende
Antworten erhalten. Antworten, die Mut machen und jeden
von uns daran erinnern, wie wichtig es ist, im unmittelbaren
Arbeitsumfeld alles Mögliche zu unternehmen, um den
Pflegeberuf erstrebenswert zu gestalten und die angehenden
Pflegefachpersonen langfristig im Beruf zu halten.

Juli 2022
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eit September 2021 befinde
ich mich in der Ausbildung
zur Pflegefachfrau, zeitgleich
absolviere ich den dualen Studiengang „Gesundheit & Pflege“
an der Katholischen Hochschule
Mainz. Ich habe mich für diesen
Beruf entschieden, da hier der
OUMAIMA LOUBNI (20)
Mensch im Mittelpunkt steht –
Ausbildungszentrum Gesundheit und
und mich der Themenbereich
Pflege der Universitätsmedizin Mainz
Gesundheit immer schon interessiert. Mein Wissen möchte
ich nutzen, um Erleichterung in
die Situation der Patienten sowie Angehörigen
zu bringen und mich auf persönlicher Ebene weiterzuentwickeln.
Mir ist es wichtig, dass ich mit einem guten Gefühl
zur Arbeit gehe und mit einem besseren Gefühl
nach Hause komme, weil ich mit meiner Tätig-

„Mir ist es wichtig,
dass ich mit einem
guten Gefühl zur
Arbeit gehe und mit
einem besseren Gefühl
nach Hause komme.“
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keit Menschen jeglichen Alters in erschwerter
Lebenssituation helfen kann.
Mein erster Monat in der Praxis war ziemlich wissens- und erfahrungsreich: Ich war in der Kardiologie eingesetzt und habe viele Krankheitsbilder
des Herzens konkret kennengelernt. Mir gefielen
besonders die strukturierte Arbeitsweise und
meine Begleitung durch das Personal vor Ort.
Der nächste Praxisblock führt mich in die ambulante Pflege – wieder ein neuer Bereich, auf
den ich sehr neugierig bin.

ich zieht es von Kindesbeinen an zu den
Älteren. Das habe ich von meiner Mutter:
Sie arbeitet in der Altenpflege und nahm mich oft
mit, als ich noch klein war. Ein anderer Beruf kam
nie infrage. Meine Ausbildung habe ich im September 2020 begonnen.
Es geht nichts über die Bewohner. Ich setze mich
zu ihnen und höre zu, sooft es geht; sogar meine
Pausen verbringe ich mit ihnen. Sie haben ganz
einfach die besten Geschichten.
Eine 103-jährige Bewohnerin werde ich nie vergessen. Sie bekam nie Besuch, aber
wir waren eins, ein Team. Mit ihrem „Es geht nichts über die
letzten Atemzug hat sie mir auf den Bewohner. Ich setze mich zu
Weg mitgegeben: Bleib stark; bleib, ihnen und höre zu, sooft es
wie du bist. Sie hat mir gezeigt, dass geht – sogar meine Pausen
ich mich auch auf mein Bauchgefühl verbringe ich mit ihnen.“
verlassen kann – und mir geholfen,
NIKOLINA UREMOVIC (26)
mit dem Sterben umzugehen.
Rheinisches Bildungszentrum für Berufe im GeMein Team im Josef-Ecker-Stift un- sundheitswesen der Marienhaus Kliniken, Neuwied
terstützt mich sehr, gerade auch,
wenn es so nah geht. In der Schule können wir
ebenfalls über alles sprechen, wir sind eine großartige Klasse. Nach meinem Abschluss möchte
ich gern weiter auf der gerontopsychiatrischen
Station arbeiten. Denn demenzielle Erkrankungen nehmen zu – und wir brauchen Menschen,
die damit gut umgehen können.
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enschen in allen Bereichen des Pflegeberufs sind von jeher Helden für mich. Aufgrund einer Erkrankung meiner Mutter war ich
als Kind oft im Krankenhaus. Ich hatte nie Angst
vor diesem Ort, war eher fasziniert – und habe
schon damals viel nachgefragt. Mein Wunsch ist,
Menschen bei ihrer Genesung zu unterstützen.
Daher habe ich im Juni 2020 die Ausbildung zur
Pflegefachfrau begonnen.
Beim ersten Praxisblock in der Chirurgie habe
ich bereits viel über den Pflegealltag
„Das Team und die
gelernt. Derzeit bin ich auf der operaPraxisanleitung sind immer an
tiven Intensivstation eingesetzt. Hier
meiner Seite, wenn ich an meine gefällt es mir sehr, weil die Arbeit so
abwechslungsreich ist. Ich kann mein
Grenze komme oder fachliche
theoretisches Wissen mit der Praxis
Unterstützung benötige.“
verknüpfen, es anwenden – und mir
PIA SCHINZEL (21)
wird natürlich auch bewusst, was ich
Pflegeschule am Klinikum Ludwigshafen
noch lernen muss.
In der Intensivpflege nimmt man die
körperlichen und psychischen Herausforderungen
noch einmal ganz anders wahr. Doch das Team und
die Praxisanleitenden sind immer an meiner Seite,
wenn ich an meine Grenze komme oder fachliche
Unterstützung benötige. Die Versorgung einer
offenen Fasziitis hat mich während meines Einsatzes auf der Station besonders beeindruckt.
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ereits als Schulsanitäter half ich mit großer
Freude meinen Mitschülern. Patienten zu
begleiten, zu unterstützen und zu sehen, wie sie
das Krankenhaus gesund verlassen, um wie„Ich möchte meinen Beruf auf
der am Leben teilzuhaben – das ist heute
bestmögliche Weise ausüben, um
einer der schönsten Momente meines Armit gutem Beispiel voranzugehen beitsalltags.
und ein Teil dessen zu sein, was
Im Juni 2020 ging meine Ausbildung zum
unsere Generation in der Pflege
Pflegefachmann los. Die ersten Tage in der
Praxis waren die wohl aufregendsten meibewirken kann und wird.“
nes Lebens. Im Fokus standen zunächst die
DANIEL RAY LANGLEY (25)
Grundlagen: wie ich für den Patienten und
Pflegeschule am Klinikum Ludwigshafen
auch für mich schonend arbeite, wie ich
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durch verschiedene Techniken die Lebensqualität eines Menschen verbessern und den Krankheitsverlauf beeinflussen kann. Viele Aufgaben,
vor denen ich großen Respekt hatte, erwiesen
sich als leichter, als ich dachte – etwa Zusammenhänge zu erkennen zwischen der Anatomie, pathologischen und physiologischen Eigenschaften
und der Krankheit an sich.
Für mich steht fest, dass ich mich richtig entschieden habe. Ich möchte meinen Beruf auf bestmögliche Weise ausüben, um mit gutem Beispiel voranzugehen und ein Teil dessen zu sein, was unsere
Generation in der Pflege bewirken kann und wird.
chon nach der Schulzeit wollte ich Krankenschwester werden. Mit sechszehneinhalb Jahren war ich für eine Bewerbung nur zu jung, so
entschied ich mich damals für die Ausbildung zur
Kosmetikerin und Masseurin.
Im Corona-Lockdown ermutigte mich meine Familie, doch noch in die Pflege zu wechseln. Trotzdem habe ich lange überlegt – der Druck, einen
Neuanfang zu schaffen, ist hoch, wenn man bereits
mitten im Leben steht. Seit Oktober 2021 „Nach dem Abschluss
bin ich nun aber in der Ausbildung – und all
könnten Weiterbildungen
meine Ängste haben sich glücklicherweise
in Wundmanagement und
nicht bestätigt. Die Schule hat mich wunderbar aufgenommen, und genauso die Klinik. in perioperativer Pflege
Zurzeit bin ich auf der Unfallchirurgie im nächste Ziele sein – beides
Einsatz. Hier schätze ich die enge Zusam- interessiert mich sehr.“
menarbeit mit anderen Bereichen wie der
NICOLE WENDSCHUH (38)
Physiotherapie sehr. Aufgrund meiner
Diakonissen Pflegeschule Speyer
früheren Ausbildung habe ich auch keine Berührungsängste im Umgang mit den
Patienten, und das Team traut mir viel Verantwortungsbewusstsein zu.
Ich freue mich jeden Tag, jetzt meinen Traumberuf zu verwirklichen. Nach dem Abschluss könnten Weiterbildungen in Wundmanagement und
perioperativer Pflege nächste Ziele sein – beides
interessiert mich sehr.

Foto:privat
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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 berufswissenschaftlicher Erkenntnisse. Unter dem Aspekt der Fortbildung sind beispielsweise Kurse zu den Expertenstandards in der Pflege
zu sehen. Eine Fortbildungsordnung, welche die
Einzelheiten in Bezug auf die Verpflichtung zur
Fortbildung für Pflegefachpersonen in RheinlandPfalz regeln wird, ist in Erarbeitung.
Allerdings muss grundsätzlich zwischen Fortbildung und Weiterbildung unterschieden werden.
Während eine Fortbildung auf den Aufbau soJuli 2022

wie den Erhalt von vorhandenen Kompetenzen
ausgerichtet ist, geht eine Weiterbildung mit
dem Erwerb erweiterter Qualifikationen und
einer neuen Berufsbezeichnung einher. 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 Rheinland-Pfalz geregelt und nicht verpflichtend.
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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

Juli 2022
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Für Pflegefachpersonen in RheinlandPfalz 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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