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PFLEGE | Fachkräftemangel und schwere Bedingungen

Der Pflegeberuf muss
attraktiver gemacht werden
Die Fachkräftesicherung ist nicht
nur für das Saarland essenziell. So
haben sich die Sozialpartner im
April unter Beteiligung von Land
und Arbeitsagentur zu einem
„Zukunftsbündnis
Fachkräftesicherung“ zusammengeschlossen.
Gerade im Pflegebereich steuert
das Saarland demografiebedingt
auf eine Unterversorgung zu. Bis
zum Jahr 2030 wird nach Angaben
des regionalen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) von einem deutlich steigenden Fachkräftebedarf in der Pflege
ausgegangen. Für die Versorgung
von dann rund 40.000 Menschen
würden je nach Pflegeszenario zwischen 10.000 und 13.000 Vollzeitkräfte benötigt.
Dabei hat der erhöhe Bedarf bereits
für einen Wachstumsschub auf dem
Arbeitsmarkt „Pflege“ gesorgt. So
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ist die sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung in der Gesundheitswirtschaft im Saarland zwischen
2008 und 2012 um sieben Prozent
oder 1.600 Personen gewachsen,
der Bereich der Altenpflege sogar
doppelt so stark. Pflege- und Fachkräftebedarf sind damit präsent.
Gründe hierfür liegen vor allem
auch in der Struktur und Qualität
der Pflegearbeit. So kommt eine
Risikoanalyse der Initiative Neue
Qualität der Arbeit (INQA) zum
Ergebnis, dass insbesondere durch
die Dominanz von Teilzeit sowie einer im Branchenvergleich geringen
Verweildauer im Beruf ein erhöhtes
Engpassrisiko besteht.
Die „überschaubare“ Verweildauer ist vor allem den hohen körperlichen und psychischen Belastungsmomenten der Pflegeberufe
geschuldet. Der Abschlussbericht

des Arbeitsprogramms „Pflege“ der
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) zeigt etwa
bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung deutliche Defizite. Da
das Saarland derzeit mit den Sozialpartnern auch den Rahmen für
die regionale GDA-Umsetzung abstimmt, sollte die Pflege angesichts
knapper Arbeitsschutzkapazitäten
im Land im Auge behalten werden.
Ein besonderes „Hinschauen“ sollte
in diesem Zusammenhang der Gefährdung „Personalunterdeckung“
gelten. In einer von der Gewerkschaft ver.di initiierten Sonderauswertung des DGB-Indexes „Gute
Arbeit“ hatten dies knapp 40 Prozent bemängelt. Schlechte Noten
bekamen insbesondere die Qualitätskriterien „Einkommen“ – der
durchschnittliche Verdienst liegt
derzeit bei im Schnitt 2.360 Euro –
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und „Arbeitsintensität“. Ver.di fordert daher eine gesetzlich fixierte
Personalbemessung, eine bessere
finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser, einen besseren Gesundheitsschutz für das Pflegepersonal
und nicht zuletzt mit 3.000 Euro
eine deutlich bessere Entlohnung.
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist bereits eine stärkere
Berücksichtigung der Personalkosten bei den Krankenhäusern vorgesehen. Und im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der beruflichen
Aus- und Weiterbildung in der Altenpflege sollen bis Ende 2015 30
Prozent mehr Altenpfleger ausgebildet werden; auch eine Nachqualifizierung von Pflegehelfern soll
erfolgen. Schließlich verlegt sich
die Politik auf die Gewinnung von
Fachkräften aus dem Ausland. Eine
entsprechende Verordnung zum
Berufsanerkennungsgesetz ist mit
Jahresbeginn in Kraft getreten.
Um dem umgekehrten Trend der
Abwanderung, nach Luxemburg
oder in andere Berufsfelder, zu begegnen, müssen Maßnahmen zur
Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe auch im Saarland entwickelt und implementiert werden.
Eine einmalige Ausbildungs- und
Qualifizierungsoffensive wird nicht
ausreichen. Wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in
einem Sondergutachten 2012 festgestellt hat, befinden sich die Pflegeberufe derzeit in einer Umbruchsituation, was Professionalisierung
und Akademisierung betrifft.
Das Vorhaben der Großen Koalition, ein Pflegeberufegesetz zu

verabschieden, das eine gemeinsame Grundausbildung der Kinder-,
Kranken- und Altenpflege mit einer
sich anschließenden Spezialisierung sowie einer darauf aufbauenden akademischen Weiterbildungsmöglichkeit vorsieht, wird zu einer
Schärfung des Ausbildungsprofils
beitragen. Des Weiteren soll die
Ausbildung für jeden Pflegeschüler
in Zukunft kostenfrei sein. Beiden
Aspekten konnte das Saarland bereits Rechnung tragen. So wurde
zum einen ein Umlageverfahren im
Altenpflegebereich, mit positiven
Ausbildungseffekten, eingeführt.
Zum anderen haben sich in Ergänzung zur pflegewissenschaftlichen
Ausbildung an der HTW verschiedene Träger zu einem akademischen Ausbildungsverbund zusammengeschlossen.
Das Saarland hat seine Anstrengungen intensiviert, die Pflegestrukturen im Land zu optimieren.
So ist im Mai 2013 ein Runder
Tisch „Pflege“ gestartet, der im
Rahmen von Arbeitsgruppen einen Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren zur Stärkung der
Pflege(Kräfte) im Saarland ermöglichen soll. An ihm ist auch die Arbeitskammer beteiligt. Hier werden
Fragen der gesellschaftlichen Herausforderungen in der Pflege sowie
der Rahmenbedingungen des Pflegeberufs erörtert. Gleichzeitig hat
das Saarland insbesondere durch
die Berufung eines Pflegebeauftragten bundesweit eine Vorreiterrolle
eingenommen.
Soll der Qualitätsschub gelingen,
muss Pflegekräften als den zentralen „Pflegemanagern vor Ort“ auch

Mehr Zeit für die
Patienten wünschen sich viele
in der Pflege
Beschäftigte. Die
Gewerkschaft
ver.di fordert
eine gesetzlich
fixierte Personalbemessung und
mehr Lohn.

mehr Zeit für pflegerische und organisatorische Aufgaben gegeben
werden; erforderlich sind ebenso
passgenaue und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, genügend
Qualifikation, ärztliche Unterstützung und letztendlich auch mehr
Geld. Das Saarland ist mit dem
Runden Tisch „Pflege“ auf einem
guten Weg, bestehende strukturelle,
qualitative und beschäftigtenbezogene Probleme aufzuarbeiten und
damit zukünftige Pflege gemeinsam
zu gestalten. Ein Ziel könnte der
Abschluss einer Vereinbarung analog der Initiative des Landes Bremen sein. Die Arbeitskammer wird
sich in den Prozess „Für eine Gute
Pflege durch gesunde Pflegekräfte“
mit ihrem Know-how weiterhin
einbringen.
Die Pflegepolitik der vergangen
Jahre hat sich auf rudimentäre
Verbesserungen der bestehenden
„Teilkasko“-Pflegeversicherung
verlegt, verschiedene Stufen der
„Dynamisierung“ von Leistungen
sind gemacht worden. Die letzten
Änderungen enthalten u.a. Leistungsausweitungen bei der Betreuung von Demenzkranken, ohne
jedoch deren Versorgungsbedarfe
hinreichend abbilden zu können.
Das „Armutsrisiko Pflege“ und die
hohen „Zusatz“-Kosten der Pflege
brennen damit Betroffenen, aber
auch Kommunen („Hilfe zur Pflege“) weiterhin unter den Nägeln.
Die vorgesehenen Verbesserungen
im Rahmen der Pflegefreistellung
(wie etwa der Rechtsanspruch) sind
zu begrüßen, reichen aber immer
noch nicht aus.
Die Umsetzung eines neuen, bereits definierten Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist in diesem Zusammenhang überfällig. Der aktuelle
Gesetzesentwurf spielt jedoch auch
hier auf Zeit. Noch weniger aktuell
ist die Einführung einer wirklichen
Finanzierungsreform („Bürgerversicherung“). Stattdessen wird es
„notgedrungen“ eine leichte Anhebung des Pflegebeitragssatzes ab
2015 geben. Ein Teilbetrag soll in
den Aufbau eines Pflegevorsorgefonds fließen, eine weitere Erhöhung ist zur Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes vorgesehen,
der Experten zufolge jedoch größerer Mittel bedarf. Die Große Koalition streitet damit weiterhin über
die Ausrichtung der Finanzierung
und Verwendung der Gelder.
Rainer Thimmel, Arbeitskammer
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AUS DER PRAXIS | Anforderungen an Krankenpfleger steigen

Wenig Personal belastet
Alltag der Pflegekräfte
Erika David ist
Stationsleiterin
der Neurologischen Abteilung
im Knappschaftskrankenhaus in
Sulzbach.

Patienten wecken und verpflegen,
Medikamente verteilen, Betten
machen, Spritzen geben: Der Tag
in der Neurologischen Abteilung
des Knappschaftskrankenhauses
in Sulzbach beginnt für die Pflegekräfte im Frühdienst ab sechs Uhr
mit allerlei Aufgaben – die allesamt
zwei Stunden später, wenn es Frühstück gibt, erledigt sein müssen.
„Da gehts schon manchmal hektisch zu“, berichtet die Stationsleiterin Erika David. Und Zeit für eine
6
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Pause gibt es danach nicht: Dann
geht jeder ihrer Mitarbeiter den
eigenen Bereich durch, wobei es
nicht nur gilt, die 37 Schlaganfall-,
Parkinson-, Demenz-, Bandscheibenvorfall- oder Kopfschmerzpatienten zu verpflegen, sondern auch
Pflegeberichte zu schreiben, Arztvisiten zu begleiten, Zugänge und
Entlassungen zu organisieren. Und
zwischendurch immer wieder das
Telefon und die Bettklingeln. Nach
dem Mittagessen werden Medikamente gerichtet, Vitalzeichen kontrolliert, die Patienten umgelagert
und mobilisiert und schließlich an
den Mittagsdienst übergeben.
Was sich stressig anhört, ist es auch:
„Die Arbeitsbelastung ist schon
sehr hoch“, sagt Schwester David.
Die 47-Jährige arbeitet seit 1987 in
ihrem Beruf, seit 2003 ist sie Stationsleiterin in der Sulzbacher Neurologie. Für sie besteht das größte
Problem im Personalmangel – eine
Vollzeitkraft plus ein Auszubildender sind für zwölf Patienten
zuständig. Davids Team besteht
aus insgesamt 13 Mitarbeitern,
die im Wechseldienst (Früh/Spät/
Nacht) arbeiten. „Man bekommt
die Arbeit schon hin, allerdings

ziemlich knapp“, erzählt sie. Man
habe keine Zeit, sich intensiv um
die Patienten zu kümmern, dabei
sei das beispielsweise bei Schlaganfallpatienten besonders wichtig. „Da muss man anleiten, sonst
entstehen eventuell Defizite, die
man später nicht mehr aufholen
kann.“ Wenn vom Personal mal
jemand ausfällt, wird es schwierig.
„Dann muss man jemand aus dem
‚frei‘ rausrufen“, sagt sie. Die Praxis sei ganz normal. Nach Davids
Ansicht ist die Arbeitsbelastung
in der Krankenpflege trotz technischer Hilfsmittel größer geworden,
etwa auch im administrativen Bereich: „Alles muss dokumentiert
werden“, sagt sie. Zudem komme,
dass die Pflegeschüler voll in den
Stellenplan eingerechnet werden,
das heißt, dass sich die examinierten Pflegekräfte nicht nur um die
Patienten, sondern gleichzeitig
auch um die Auszubildenden kümmern müssen. Für beide, Patienten
wie Schüler, bräuchte man einfach
mehr Zeit.
Zum Trubel des Arbeitsalltags
kommt die große Verantwortung,
die die Krankenpfleger in der Fürsorge der Patienten tragen. Beim
täglichen Umgang mit Notfallsituationen, Therapien und Medikamenten ist immer höchste Konzentration angesagt – vor allem
auch, wenn es immer schnell gehen
muss. Doch genau das ist es auch,
was Erika David an ihrem Job mag:
„Man ist gefordert und der Beruf
ist sehr vielfältig.“ Sie organisiert
gerne und der Umgang mit den
Patienten macht ihr Spaß. Sie freue
sich jedes Mal, wenn sie bei der Genesung Fortschritte sehen könne:
„Man hat das Gefühl, man bewegt
was.“ Dass Pflegekräfte für die Patienten Ansprechpartner Nummer
eins sind und deshalb auch viel
Unmut abbekommen, ist für David
normal. „Es ist wichtig, die Dinge
nicht persönlich zu nehmen, man
muss professionell damit umgehen.“ Froh ist sie über ihr gut motiviertes Team, auf das sie immer
versucht, positiv einzuwirken. Viele Aufgaben, ein volles Programm
– das sieht man auch an ihrer halb
leer getrunkenen Colaflasche im
Personalraum. „Die hab ich mir
heute Morgen gekauft“, sagt die
Stationsleiterin um die Mittagszeit.
Zu mehr kam sie nicht. „Und dann
sagt man zu den Patienten immer,
sie sollen viel trinken“, lacht sie.
Anke Bauer
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AUS DER PRAXIS | Massiver Pflegenotstand und zu wenig Anerkennung des Altenpflege-Berufes

Ein Job mit Zukunft,
den keiner machen will
Altenpflege ist anstrengend: Arbeit
im Schichtdienst, mal früh morgens, mal spät nachts. Zeitdruck,
Rückenschmerzen vom Heben und
Bücken, der ständige Umgang mit
dem Tod. Fehlendes Personal, Beschimpfungen von Demenz-Patienten, der Druck der Angehörigen,
die solchen Situationen selbst oft
hilflos gegenüberstehen. Und das
alles bei einem Einstiegsgehalt von
rund 2.000 Euro brutto im Monat.
Man fragt sich, ob Benjamin Fischer und Adrian Schuler sich das
mit ihrem Beruf gut überlegt haben.
Die beiden jungen Männer arbeiten
im Alt-Saarbrücker Wichernhaus,
einer Einrichtung der Kreuznacher
Diakonie mit 85 vollstationären
und fünf Kurzzeitpflegeplätzen sowie einer Tagespflege, zu der täglich
30 Leute eintrudeln und umsorgt
werden wollen. Die meisten Patienten sind „kognitiv stark beeinträchtigt“, wie es Einrichtungsleiter
Bernd Meyer beschreibt, viele sind
dement. Nur etwa zehn Prozent seien geistig noch rege.
Doch sowohl der 23-jährige Schuler als auch der 30-jährige Fischer
sind überzeugt von ihrem Beruf:
„Wir wollen den alten Menschen
die letzte Wegstrecke ihres Lebens
so angenehm und sinnvoll wie
möglich gestalten“, erklären die
beiden ihre Motivation. Schuler ist
Auszubildender im zweiten Lehrjahr und derzeit in der Tagespflege
eingesetzt, wo er für sieben Patienten zuständig ist, mit ihnen isst und
sie bei Aktivitäten begleitet. Davon
gibt es im Wichernhaus einige:
Sitztanz, Singen, Gedächtnistraining, Sport. Für ihn ist seine Arbeit
körperlich nicht so sehr anstrengend, wie er erzählt. Die seelische
Belastung stresse ihn dafür schon
ab und zu. Weniger der Umgang
mit dem Tod, denn „die Menschen
hatten ihr Leben ja“, aber eben die
vielen Extremsituationen, auf jeden so gut wie möglich eingehen zu
wollen, der ständige Zeitdruck und
schwierige Angehörige. „Man muss
immer Ruhe bewahren“, sagt er.
Benjamin Fischer ist examinierte Pflegefachkraft und sein Arbeitsalltag reicht von der Medika-

Adrian Schuler
ist AltenpflegeAuszubildender.
Zu seinen Aufgaben gehört
es, mit den
Heimbewohnern
zu essen.

Volle Konzentration bei der Medikamentenvergabe: Benjamin
Fischer ist einer
der Pflegekräfte
im Saarbrücker
Wichernhaus.
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mentenverteilung über Pflege bis
hin zu Organisatorischem. Die Verantwortung empfindet er als riesig:
„Man muss darauf achten, dass die
Bewohner gut versorgt sind, zu essen und zu trinken haben, richtig
gelagert sind und sich körperlich
wohl fühlen“, erzählt er. Außerdem
gelte es, ihnen Schmerzen durch
Medikamente und Therapien so
erträglich wie möglich zu machen.
Die größten Probleme sehen die
beiden jungen Männer vor allem
im Personalmangel: „Wenn jemand
fehlt, dann brennt es.“ Das kann
Einrichtungsleiter Meyer bestätigen: „Die Personaldecke reicht aus,
solange nichts dazwischen kommt.“
Das Wichernhaus hat insgesamt
100 Mitarbeiter, davon 28 Vollzeitbeschäftigte in der Pflege. Es
sei sehr schwierig, gut ausgebildete
Fachkräfte zu bekommen, so Meyer. Der Markt sei wie leergefegt, die

Nachfrage nach der Ausbildung
schleppend und rückläufig. Zwar
gebe es im Saarland den gesetzlichen Pflegeschlüssel, ein „sehr sehr
guter Ansatz“, aber angesichts des
demografischen Wandels sehen
Meyer und seine beiden Mitarbeiter keine Entspannung der Lage
– im Gegenteil. „Da muss sich etwas ändern“, sagt Fischer. Den Job
könne sonst keiner sein Leben lang
machen. Meyer kritisiert auch die
fehlende Anerkennung des Berufes
in der Gesellschaft: „Die Verantwortung wird im Alltag meist nicht
wahrgenommen.“ Wie sie ihren
Beruf „nur machen können“, werden Schuler und Fischer in der Tat
öfters gefragt, wie sie erzählen. Und
auch wenn sich beide darin wohlfühlen – für immer können sie es
sich auch nicht vorstellen.
Anke Bauer
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ARBEITSMARKT | Mehr Ausbildung und Qualifizierung nötig

In der Pflege arbeiten
vorwiegend Frauen
Im Gesundheits- und Sozialwesen
arbeiteten Ende Juni 2013 rund
50.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, davon waren fast
80 Prozent Frauen. Nach dem Verarbeitenden Gewerbe und dem
Handel zählte dieser Wirtschaftsbereich die drittmeisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
im Saarland. Die Beschäftigung im
Gesundheits- und Sozialwesen ist
mit einem Zuwachs von gut 13 Prozent seit 2008 überdurchschnittlich
gewachsen. Zudem waren in diesem
Bereich noch rund 11.300 Personen
geringfügig beschäftigt.
Differenzierte Daten zu den Beschäftigten in der Pflege liefert
die
Beschäftigtenstatistik
der
Bun
desagentur. Danach sind in
der Berufsgruppe Gesundheits-,
Krankenpflege, Rettungsdienst und
Geburtshilfe rund 13.800 Personen
beschäftigt. Frauen dominieren
mit einem Anteil von 80 Prozent.
In der Altenpflege sind rund 5.100
Personen tätig und zwar ebenfalls
überwiegend Frauen (84 Prozent).
In beiden Berufsgruppen arbeitet
mehr als ein Drittel der Beschäftigten in Teilzeit. Die Daten geben
auch Auskunft über die berufliche
Qualifikation der Beschäftigten. So
haben lediglich knapp zwei Prozent
der Beschäftigten in Berufen der

Gesundheits- und Krankenpflege
einen akademischen Berufsabschluss, 83 Prozent verfügen über
einen anerkannten Berufsabschluss
und 13 Prozent haben keine abgeschlossene Ausbildung. Von den
Beschäftigten in der Altenpflege hat
sogar jeder fünfte keinen Berufsabschluss. Rund zwei Drittel verfügen
über eine anerkannte Berufsausbildung und knapp zwei Prozent haben einen akademischen Abschluss.
Die Statistik gibt auch Auskunft
über das Anforderungsniveau der
Pflegebeschäftigten. Die meisten
Beschäftigten in der Gesundheitsund Krankenpflege sind Fachkräfte
(78 Prozent). 12 Prozent üben eine
Helfertätigkeit aus. Jeder neunte
Beschäftigte ist als Spezialist oder
Experte tätig. In der Altenpflege
sind zwei Drittel der Beschäftigten
Fachkräfte, mehr als ein Viertel
übernimmt Helfertätigkeiten und
acht Prozent sind als Spezialisten
oder Experten eingesetzt. Nicht erfasst sind in dieser Auswertung die
geringfügig Beschäftigten.
Die Hans-Böckler-Stiftung hat von
2006 bis 2012 in einer bundesweiten
Online-Befragung die Einkommen
in Pflegeberufen erhoben. Danach
erhalten die Beschäftigten in Pflegeberufen einen durchschnittlichen
Bruttoverdienst ohne Zulagen von
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80 Prozent der
im Gesundheitsund Sozialwesen
Beschäftigten
sind weiblich, in
der Altenpflege
beträgt der
Frauen-Anteil
sogar 84 Prozent.

2.360 Euro. Krankenpfleger verdienen mit 2.379 Euro im Durchschnitt
etwas mehr als Altenpfleger mit
2.148 Euro. Altenpflegehilfskräfte
verdienen lediglich 1.877 Euro. Das
Einkommen von Frauen lag durchschnittlich um 300 Euro oder zwölf
Prozent unter dem der Männer. Die
Forscher fanden zudem heraus,
dass mehr als jeder zweite Pflegebeschäftigte mehr als die vereinbarte
Arbeitszeit arbeitet.
Im Zug des demografischen Wandels wird die Zahl der Beschäftigten in der Pflege stark zunehmen.
Gleichzeitig werden mit zunehmendem Alterungsprozess die Anforderungen an die Pflegebeschäftigten
qualitativ deutlich ansteigen. Um
den wachsenden Fachkräftebedarf
zu sichern, muss die Aus- und Weiterbildung von Pflegekräften ausgeweitet werden. Vor diesem Hintergrund begrüßt die Arbeitskammer
das erweiterte Ausbildungsangebot für akademische Pflegeberufe
im Saarland (siehe Kasten). Doch
auch die Qualifizierung Un- und
Angelernter sollte ausgedehnt werden. Da Teilzeit- und geringfügig
Beschäftigte einen großen Anteil
an der Beschäftigung in der Pflege haben, könnten hier Beschäftigungspotentiale genutzt werden.
So sollten all denjenigen, die ihre
Arbeitszeit ausweiten möchten,
entsprechende Möglichkeiten eingeräumt werden. Und nicht zuletzt
kann die Attraktivität der Pflegetätigkeit auch mit einer besseren Bezahlung erhöht werden.
Dagmar Ertl, Arbeitskammer
Referentin für Arbeitsmarktpolitik

Akademische Ausbildung in Gesundheitsberufen
Die Berufsakademie für Gesundheitswesen und Sozialwesen Saarland (BAGSS) ist eine Einrichtung der
SHG-Gruppe. Sie bietet vier Bachelor-Studiengänge
in Gesundheitsberufen und im Gesundheitsmanagement: Der Studiengang „Ergotherapie“ schließt nach
sieben Semestern mit dem Bachelor of Science ab. Der
duale Studiengang „Management“ führt nach sieben
Semestern zum Bachelor of Science. Im Studiengang
„Pflege“ kann nach sechs Semestern der Ausbildungsabschluss „staatlich anerkannte/r Gesundheits- und
Krankenpfleger/in“ oder „staatlich anerkannte/r
Altenpfleger/in“ erworben werden und nach einem
weiteren Semester der Bachelor of Science. Der Studiengang „Physiotherapie“ führt nach sechs Semestern
zum Abschluss „staatlich anerkannte/r Physiotherapeut/in“ und nach einem weiteren Semester zum Bachelor of Science.
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Die Hochschule für Technik und Wirtschaft im Saarland (HTW) bietet
den Bachelor-Studiengang „Management und Expertise im Pflege- und
Gesundheitswesen“ an. Der Studiengang qualifiziert für Leitungs- und
Gutachtertätigkeiten im Pflege- und Gesundheitsmanagement. Das
sechssemestrige Studium schließt mit einer Bachelorarbeit ab.
Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
(DHfPG) ist eine private Hochschule mit Sitz in Saarbrücken, die sich
auf duale Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit spezialisiert hat. Die Hochschule hat zurzeit
rund 4.000 Studierende, die ihr Studium überwiegend als Fernstudium
ableisten. Angeboten werden sieben Bachelor- und Masterstudiengänge,
darunter der Bachelor „Gesundheitsmanagement“ und die Masterstudiengänge „Sport-/Gesundheitsmanagement“ und „Prävention und Gesundheitsmanagement“.
Infos unter: www.bagss.de, www.htw-saarland.de/studium/studienangebot/
bachelor/PUG_BA, www.lehrinstitut.shg-kliniken.de/index.php?id=2248
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PFLEGEALLTAG | iso-Studie untersuchte Arbeitsbedingungen in der Krankenhauspflege

Pflegekräfte leiden
unter massivem Arbeitsdruck
Viel Arbeit,
wenig Personal
und der ständige
Umgang mit
Leben und Tod
– die Herausforderungen im
Arbeitsalltag von
Krankenpflegern
sind enorm.
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Die Arbeitsbedingungen in der
Pflege sind schwierig. Neben hohen körperlichen Belastungen, die
durch schweres Heben und Tragen
oder Zwangshaltungen, aber auch
durch Schichtdienst entstehen, sind
es immer stärker auch die psychischen Belastungen, die den Pflegenden zu schaffen machen. Die
Arbeit mit kranken Menschen, der
Umgang mit Leben und Tod, die
Kommunikation mit Angehörigen
stellen eine große Belastung dar.
Hinzu kommt eine hohe Arbeitsdichte, insgesamt stehen wenig
Zeit und Personal zur Verfügung.
Dass sich dieser Trend durch den
zunehmenden Wettbewerbs- und
Spardruck im Gesundheitswesen
verschärft, hat nun das Saarbrücker
Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft (iso) in einer von der
Hans-Böckler-Stiftung finanzierten
Studie am Beispiel der Krankenhauspflege herausgearbeitet.
Als wichtige Veränderungen in den
Rahmenbedingungen der Krankenhausversorgung und -finanzierung der vergangenen Jahre nennen die Autoren die Budgetierung
von Krankenhausleistungen, die
Einführung des Fallpauschalensystems und den zunehmenden Privatisierungstrend. Damit setzten sich
zunehmend Abläufe durch, die sich
an wirtschaftlichen Kriterien, weniger an den medizinischen Bedarfen ausrichteten und damit einen
entsprechenden Druck erzeugten,
eher früher zu entlassen und mehr
Patienten zu behandeln. Das führte

in vielen Fällen zu einem massiven
Abbau von Betten und Personal
und „konnte nicht ohne Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen des [verbleibenden] Personals
bleiben“, so die Autoren.
Zur Überprüfung ihrer Thesen befragten sie rund 600 Beschäftigte,
von der Leitungsebene bis zur Pflegefachkraft. Dabei wurde nach den
finanziellen und personellen Ressourcen, der Verdichtung der Arbeit, den zeitlichen und fachlichen
Anforderungen und der subjektiven
Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen (Arbeitszufriedenheit, gesundheitliche Belastungsmomente,
Vereinbarkeit) gefragt, mit folgenden Ergebnissen:
•	80 Prozent der Befragten müssen „darauf achten, bei der Arbeit Kosten zu sparen“,
•	89 Prozent sind der Auffassung,
die „fachlichen Anforderungen
werden immer schwieriger“,
•	
92 Prozent empfinden einen
„ständigen Zeitdruck“ und
•	95 Prozent sagen, dass „in immer kürzerer Zeit immer mehr
Arbeit zu leisten“ ist.
Die Autoren der Studie folgern,
dass „diese Befunde als Hinweise
dafür gelten [können], dass eine
Personalpolitik knapper Pflegebelegschaften einen strukturellen
Zeitmangel induziert und eine zusätzliche Verdichtung der Arbeit
veranlasst“. Dies habe auch dazu
geführt, dass pflegerische Kernaufgaben Stück für Stück verloren
gingen, für die nun Pflegehilfs-

Die Studie
„Dienstleistungsarbeit
unter Druck: Der
Fall Krankenhauspflege“
ist im Internet
unter www.
boeckler.de/
pdf/p_arbp_296
abrufbar.

kräfte immer öfter herangezogen
würden, während Pflegefachkräfte
teilweise ärztliche Tätigkeiten übernehmen würden. Auch stehe „in
Krankenhäusern unter wirtschaftlicher Engführung weniger Zeit für
die Kooperation zwischen Ärzten
und Pflegern zur Verfügung“.
Die Sozialforscher bringen ihre
Ergebnisse auf den Punkt: „Je stärker die Ausprägung der Ökonomisierung, desto weniger haben die
Beschäftigten das Gefühl, ‚Gute
Arbeit‘ verrichten zu können.“
Die Aussage, dass fast alle Befragten dem eigenen Berufsstand eine

schlechte Zukunft prophezeien,
sollte unter der Perspektive der
Fachkräftegewinnung in der Pflege
jedenfalls ein Alarmzeichen sein.
So lässt sich mit den Worten der
ehemaligen zuständigen saarländischen Ministerin Anke Rehlinger
sagen: „Der Erhalt und die Förderung von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten sind ein
Kernanliegen des Arbeitsschutzes.“
Gute Lösungen in der Pflege sind
etwa über die Initiative Neue Qualität der Arbeit („Offensive Gesund
Pflegen“) und das Arbeitsprogramm „Pflege“ der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie
(GDA) vorgelegt worden. Die Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege stellt
ein entsprechendes Selbstbewertungstool zur Verfügung (gesundpflegen-online.de).
Rainer Thimmel, Arbeitskammer
Referent Betriebliche Gesundheitspolitik
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INTERVIEW | Gesundheitsminister

Andreas Storm zur Pflege im Saarland

„Wir brauchen mehr
Fachkräfte für das
Gesundheitswesen“
| ARBEITNEHMER: Die Gesundheits-

wirtschaft ist für das Saarland eine
Wachstums- und Vorzeigebranche.
Der demografische Wandel wird
das weiter verstärken. Wie sieht das
Ministerium die zukünftige Entwicklung?
| STORM: Gesundheitswirtschaft ist
nicht nur im Saarland sondern in
ganz Deutschland eine Wachstumsbranche. Schon heute arbeitet eine
Vielzahl von saarländischen Arbeitnehmern in der Medizintechnik,
der Pharmaindustrie und im Gesundheitstourismus. Gesundheitswirtschaft ist daher im Saarland wie
in vielen anderen Regionen auch
ein wichtiger Faktor zur Standortsicherung.
Exzellente medizinische Versorgung, eine innovative Medizintechnik und die Pharmaindustrie
sichern einerseits dauerhaft die Gesundheitsversorgung, andererseits
müssen wir uns fragen, wie sich
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels künftig neue
Herausforderungen für das Gesundheitssystem ergeben. Im Saarland wollen wir daher zum Beispiel
gemeinsam mit unseren Nachbarn
in Lothringen Modelle entwickeln,
wie eine unkomplizierte grenzüberschreitende Behandlung auf den
Weg gebracht werden kann und die
vorhandenen Kapazitäten diesseits
und jenseits der Grenze besser genutzt werden können.
Im Rahmen der Fachkräftesicherung unternehmen wir alle Anstrengungen, um zusätzliche Fachkräfte für das Gesundheitswesen
im Saarland zu rekrutieren. Und
nicht zuletzt wollen wir Angebote der medizinischen Versorgung
10
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Saarland mit 1.580 Ausbildungsplätzen über eine weit über dem
Bundesdurchschnitt liegende hohe
Ausbildungskapazität. Für die Altenpflegeberufe hat sich die 2011 erfolgte Einführung der Umlagefinanzierung als zielführende Maßnahme
erwiesen. Die Anzahl der Auszubildenden hat sich hierdurch von rund
470 im Schuljahr 2009/10 auf rund
970 im Schuljahr 2013/14 erhöht
und somit mehr als verdoppelt.
Auf Bundesebene wurden weitere
Maßnahmen eingeleitet, die sich
dem Thema „Fachkräftesicherung
in Gesundheit und Pflege“ widmen,
wie der Runde Tisch „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf im Gesundheitswesen“ oder die Prüfung eines
möglichen Bürokratieabbaus zur
Entlastung im Pflegealltag.
In der Pflegeausund -weiterbildung gibt es strukturelle und qualitative Veränderungen. Sind bereits Erfolge sichtbar?
| STORM: Im Saarland wird an
der Verbundschule der Marienhaus Holding GmbH in Lebach
seit Oktober 2010 im Rahmen eines Modellprojektes die praktische
Umsetzung einer gemeinsamen
Ausbildung in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zur Weiterentwicklung
der Pflegeberufe erprobt. Ein erster
Kurs mit 21 Schülern in der generalistischen Pflegeausbildung endete
im März 2014. Aufgrund der enormen Nachfrage und den positiven
Rückmeldungen wurde im Oktober
2013 ein dritter Kurs gestartet.
An der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) sowie an der
Berufsakademie für Gesundheitsund Sozialwesen der SHG-Gruppe
(BAGSS) werden seit Oktober 2012
neben den Berufsabschlüssen für
die Bereiche der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege/
Kinderkrankenpflege auch der „Bachelor of Science Pflege“ angeboten.
Mit der damit verbundenen Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe
soll auch eine Abwanderung qualifizierter Bewerber aus dem Saarland
verhindert werden.
| ARBEITNEHMER:

Andreas Storm,
saarländischer
Minister für
Soziales,
Gesundheit,
Frauen und
Familie.
| Ministerium

in Kombination mit touristischen
Angeboten für bestimmte Patienten-Zielgruppen entwickeln. Erprobt wird derzeit das Modellprojekt Cochlea: Gehörlose Patienten
erhalten Innenohrimplantate am
Universitätsklinikum in Homburg,
die Nachsorge übernimmt die Bosenberg Klinik in St. Wendel. Beide Einrichtungen sind führend in
Deutschland.
Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen suchen
bereits heute qualifiziertes Personal.
Was unternimmt die Landesregierung, um die notwendigen Fachkräfte zu gewinnen?
| STORM: Das Saarland hat Maßnahmen eingeleitet, um einem
Fachkräftemangel im Bereich der
Gesundheits- und Pflegefachberufe vorzubeugen. Im Bereich der
Gesundheits- und Krankenpflege/
Kinderkrankenpflege verfügt das
| ARBEITNEHMER:

Die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften sind
schwierig, die Entlohnung bescheiden. Neben körperlicher Arbeit
sind es die hohen Anforderungen,
die der soziale Umgang mit den Betroffenen mit sich bringt. Welchen
Beitrag kann das Land leisten?
| ARBEITNEHMER:

Das Saarland hat sich im
Rahmen des Pflegedialogs auch
mit der Thematik der Arbeitsbedingungen in der Pflege auseinandergesetzt. An der Arbeitsgruppe
„Verbesserung des Arbeitsschutzes in der Pflege“ nahmen Vertreter von Umweltministerium, BG
Wohlfahrt und Pflege, Saarländischer Pflegegesellschaft (SPG) und
Unfallkasse teil. Als Ergebnis der
Überlegungen wurde vereinbart,
dass zum Thema „Arbeitsschutz
in der Pflege“ gemeinsam mit der
SPG, der BG Wohlfahrt und Pflege
und den Ministerien für Umwelt
und Verbraucherschutz und für
Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie Fortbildungsangebote für
Führungskräfte in der Pflege angeboten werden. Ein erster Termin
fand 2013 statt. Für das Jahr 2014
sind drei weitere Termine vereinbart.
| STORM:

Viele Pflegekräfte fühlen sich überfordert und alleine gelassen. Die Verweildauer in
den Pflegeberufen ist oft kurz. Wie
lässt sich hier gegensteuern?
| STORM: Die Fortbildungsveranstaltungen „Arbeitsschutz in der
girokonto_a5_quer_4c_2014
26.03.14 09:57 Seite 1
Pflege“
basieren auf den Festlegun| ARBEITNEHMER:

gen der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung. Diese haben
vermehrt den Schwerpunkt auf
der Stabilisierung der psychischen
Situation der Arbeitnehmer. Diese
Schwerpunkte werden auch in den
Fortbildungsangeboten behandelt.
Die Praxis zeigt,
dass Pflegekräfte mehr Zeit für
pflegerische Aufgaben benötigen.
Wie kann die Politik helfen, organisatorisch passende, planbare und
damit gleichzeitig familienfreundliche Arbeitszeitmodelle zu etablieren?
| STORM: Die seit dem Jahr 2008
aus Landes- und EU-Mitteln geförderte Servicestelle „Arbeiten und
Leben im Saarland“ unterstützt
saarländische Unternehmen bei der
Gestaltung ihrer familienbewussten Personalpolitik und hilft bei der
Entwicklung von Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.
Die Servicestelle stellt auch für
Pflegeeinrichtungen ein umfangreiches Angebot an Informationen, Beratung und Unterstützung
bereit. Gerade im Pflegebereich ist
die Entwicklung von passgenauen,
flexiblen und familiengerechten
| ARBEITNEHMER:

Arbeitszeitmodellen von herausragender Bedeutung.
Das Saarland war
Vorreiter bei der flächendeckenden
Einrichtung von Pflegestützpunkten und der Berufung eines Pflegebeauftragten (PBA). Zusätzlich
ist ein runder Tisch „Pflege“ eingerichtet worden. Wie sind ihre bisherigen Erfahrungen?
| STORM: Die Rolle des PBA ist im
Saarland sehr gut angenommen
worden. Die von ihm durchgeführten Regionalversammlungen sind
gut besucht. In vielen Einzelfragen
ist er als Ansprechpartner der Betroffenen akzeptiert und kann bilaterale „Lösungen“ erreichen.
Der im Pflegedialog gewählte partizipative Ansatz bringt alle von
der Pflege Betroffenen miteinander
ins Gespräch. Ein Beleg der guten
Zusammenarbeit ist die von allen
Beteiligten in der Pflege (Saarländische Pflegegesellschaft, Landespflegerat, AWO, Bundesverband
privater Anbieter sozialer Dienste,
Caritas, Diakonie, Paritätischer
Wohlfahrtsverband DRK, Saarländische Krankenhausgesellschaft)
gemeinsam getragene Imagekampagne „Wertvolles Pflegen“.
| ARBEITNEHMER:

Sparkassen-Finanzgruppe

Das Sparkassen-Girokonto:
das Konto, das einfach alles kann.
16 000 Geschäftsstellen, 25 000 kostenfreie Geldautomaten und viele Service-Extras
wie Mobile-Banking der neuesten Generation.* www.girokonto-saarland.de

S
Keine Umstände: Das Sparkassen-Girokonto bietet die meisten Geldautomaten in Deutschland, erstklassige Beratung und
komfortables Mobile-Banking. Und mit der SparkassenCard mit girogo zahlen Sie bei teilnehmenden Händlern ganz einfach
kontaktlos – quasi im Vorbeigehen. Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
*Jeweils Gesamtzahl bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe. Buchungsentgelte bleiben unberührt.
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PFLEGESTÜTZPUNKTE | Fachkundige Tipps

ADRESSEN | Hier gibt

Acht Beratungsstellen
bieten kostenlose Hilfe an

es nützliche Infos

Pflegestützpunkte im
Saarland
Die Servicezeiten der Pflegestützpunkte im Saarland sind
jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von
13.30 bis 15.30 Uhr (außer Pflegestützpunkt Merzig-Wadern)
sowie freitags von 9 bis 12 Uhr
und von 13 bis 15 Uhr (außer
Pflegestützpunkt Sulzbach und
Pflegestützpunkt Merzig-Wadern).
Darüber hinaus können Termine telefonisch vereinbart werden. Pflegestützpunkte bieten
regelmäßige Sprechstunden vor
Ort in Rathäusern und Einrichtungen an.

In den saarländischen
Pflegestützpunkten helfen
qualifizierte
Pflegeberater
bei Fragen zu
Alter, Krankheit,
Behinderung
und Pflege.

Im Saarland wurden seit Anfang
2009 in jedem Landkreis sowie
im Regionalverband Saarbrücken
insgesamt acht Pflegestützpunkte
errichtet, um Betroffenen und Angehörigen wohnortnah umfassende
Informationen und Hilfen zu Fragen des Alterns, Krankheit, Behinderung und Pflege aus einer Hand
zu vermitteln.
Die Fachberatung in den Pflegestützpunkten wird von qualifizierten Pflegeberatern der Pflege- und
Krankenkassen sowie der Landkreise/des Regionalverbandes Saarbrücken sichergestellt.
Pflegeberatung hilft Betroffenen
und ihren Angehörigen, im Falle

Saarbrücken Regionalverband
sb-mitte@psp-saar.net
Telefon: (0681) 506-5322

 Manfred Leinenbach, Arbeitskammer

Völklingen Regionalverband
voelklingen@psp-saar.net
Telefon: (06898) 13-5555
Sulzbach Regionalverband
sulzbach@psp-saar.net
Telefon: (06897) 924-6798
Landkreis Saarlouis
saarlouis@psp-saar.net
Telefon: (06831) 1206-30

Weitere Infos gibt es im Internet unter: www.psp-saar.net
und auf der Saarlandportal-Seite: www.saarland.de/76930.htm

12
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AK | PRAKTISCHE HILFEN

RAT UND TAT | Im Saarland gibt es viele Angebote

Die Notfallmappe hilft,
gezielt vorzusorgen

Landkreis Neunkirchen
neunkirchen@psp-saar.net
Telefon: (06821) 1026-70

Landkreis St. Wendel
sanktwendel@psp-saar.net
Telefon: (06851) 801-5251



| picture alliance

Landkreis Merzig-Wadern
merzig@psp-saar.net
Telefon: (06861) 804-77

Saarpfalz-Kreis
homburg@psp-saar.net
Telefon: (06841) 104-7134

der Pflegebedürftigkeit oder sonstigen Not- und Bedarfssituationen
schnell und gezielt alle notwendigen Hilfen zu organisieren. Sie kennen die vorhandenen Hilfsangebote
und vereinfachen so Entscheidungen für bestimmte Leistungen und
entsprechende Anbieter.
Pflegestützpunkte bieten ihre Beratung kostenlos, persönlich, vertraulich, trägerneutral und auch
in Form von Hausbesuchen an.
Gemeinsam mit Ärzten, Pflegedienst, Therapeuten, Betreuern
oder Vertrauenspersonen kann ein
persönlicher Hilfeplan erarbeitet
werden. Unabhängig davon können
die betroffenen pflegebedürftigen
Menschen den seit Januar 2009 bestehenden Rechtsanspruch auf Pflegeberatung gegenüber den Pflegeund Krankenkassen unmittelbar in
deren jeweiligen Geschäftsstellen
geltend machen.

Notfallmappe
und Ratgeber
können beim
Sozialministerium unter Tel.
(06 81) 501 30
97 bestellt oder
im Internet
(www.saarland.
de/109790.htm)
heruntergeladen
werden.

Für Betroffene gibt es im Saarland ambulante Pflegedienste, Tages- und
Nachtpflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflege, stationäre Pflegeeinrichtungen
und betreutes Wohnen. Ergänzende Versorgungsangebote sind etwa „Essen auf Rädern“, Hausnotruf, Gartenpflege, Wäschereidienste und Freizeitangebote. Ansprechpartner dafür sind unter anderem die Behindertenhilfe, Sozialstationen, niedergelassene Haus- und Fachärzte, Krankenhäuser,
Apotheken, Sanitätshäuser, Physio- und Ergotherapeuten, Seniorenbegegnungsstätten, Kirchengemeinden und Wohnberatungsstellen.
Mit der sogenannten „Notfallmappe“ erleichtert das saarländische Sozialministerium Betroffenen und Angehörigen, notwendige organisatorische
Schritte zu klären. Die Mappe enthält wichtige Informationen, die im Notfall von Bedeutung sind: persönliche und medizinische Daten, Handlungsanweisungen, Vorsorgevollmachten und Verfügungen. Sie stellen sicher,
dass Vorsorge getroffen ist, wenn die Betroffenen selbst nicht mehr in der
Lage sind, die eigenen Dinge zu regeln. Die Mappe gibt es kostenlos im
Internet unter www.saarland.de/109790.htm
ML
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KOMMENTAR |

PFLEGEBEAUFTRAGTER | Saarland geht neue Wege

Pflegeberuf
aufwerten!

Jürgen Bender: Unterwegs
im Auftrag der Pflege

Hans Peter
Kurtz, Vorstandsvorsitzender der
Arbeitskammer

| D‘Angiolillo

Die Gesundheits- und Pflegepolitik gehört zu den zentralen, uns aktuell und zukünftig
begleitenden, sozialpolitischen
Themen. Denn die Alterung
der Bevölkerung und die damit
verbundene Zunahme der Pflegebedürftigkeit stellen uns vor
soziale wie finanzielle Herausforderungen. Gleichzeitig ist die
Gesundheitsbranche aber auch
ein Wachstumssektor mit steigendem Fachkräftebedarf und
damit
arbeitsmarktpolitisch
von großer Bedeutung. Obwohl
viele Junge Ausbildungsplätze
suchen und Unterbeschäftigung ausgeprägt ist, gelingt es
nur unzureichend, die sich bietenden Arbeitsmarktchancen
zu nutzen. So klagen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser über fehlendes Alten- und
Krankenpflegepersonal.
Ein
Widerspruch? Mitnichten!
Wirft man einen Blick auf Arbeitsbedingungen und Entlohnung im Pflegebereich, werden
die Defizite offensichtlich. Trotz
jahrelanger Hinweise und gewerkschaftlicher Forderungen,
die Bedingungen der Pflegekräfte zu verbessern, ist nicht
wirklich etwas geschehen. Es
reicht einfach nicht, nur auf die
hohe Verantwortung, die Pflegekräfte übernehmen müssen,
zu verweisen und das Image
des Berufes zu verbessern. Wir
brauchen auch mehr Geld im
Gesundheitssystem, um die
Pflegekräfte besser zu bezahlen.
Oder ist der überwiegend von
Frauen ausgeübte Beruf weniger wert als die Autopflege?

Als erstes Bundesland hat das Saarland im Mai 2013 einen unabhängigen Pflegebeauftragten eingesetzt.
Ernannt wurde der ehemalige Präsident des saarländischen Landessozialgerichtes, Jürgen Bender, der
nun Ansprechpartner rund um das
Thema Pflege, kranke und behinderte Menschen ist.
Zu den Aufgaben des Landespflegebeauftragten gehören neben der
Kommunikation mit und zwischen
den für die Pflege verantwortlichen
Trägern und Überwachungsorganen auch die Weiterentwicklung
und Optimierung, Qualitätssicherung und psychosoziale berufsbegleitende Betreuung und Wertschätzung der in der Pflege tätigen
Menschen. Außerdem muss der
Beauftragte einen jährlichen Pflegebericht erstellen, Pflegekonferenzen
im Einzugsbereich der acht Pflegestützpunkte veranstalten, und stets
ein offenes Ohr für Heimbeiräte,
Betroffene und deren Angehörige
haben. Auch an der Organisation
eines landesweiten Pflegekongresses ist Jürgen Bender beteiligt.
Zu seinen Rechten gehört die Beteiligung an allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen Vorhaben soweit Fragen der Rechte von

pflegebedürftigen Menschen, deren
Angehörigen und von Pflegenden
betroffen sind.
Der Landespflegebeauftragte ist
auch Mitglied des Runden Tisches
zur Stärkung der Pflegekräfte im
Saarland, der seit April 2013 besteht. Zum Runden Tisch gehören
außerdem der Landespflegerat, die
Saarländische
Pflegegesellschaft,
die Saarländische Krankenhausgesellschaft, die Arbeitskammer
des Saarlandes, die Gewerkschaft
ver.di sowie Vertreter des Sozialministeriums.
Die Geschäftsstelle des Landespflegebeauftragten ist beim Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie angesiedelt.
Jürgen Bender ist über Tel.: (0681)
501-3297, Fax (0681) 501-3277 sowie per E-Mail (geschaeftsstelle.
pflegebeauftragter@soziales.saarland.de) erreichbar. Das Pflegetelefon im Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie ist
unter der Tel.: (0681) 501-3480 zu
erreichen.


Manfred Leinenbach, Arbeitskammer
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Jürgen Bender
ist Pflegebeauftragter im Saarland – und damit
Ansprechpartner
für rund 30 000
pflegebedürftige
Menschen, ihre
Angehörigen
und gut 14 500
Pflegekräfte.

| D‘Angiolillo/ Ministerium
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