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PFLEGE EINST UND JETZT | Grundlegende und tiefgreifende Veränderungen im Laufe der Zeit

Das Berufsbild befindet sich bis
heute in einem ständigen Wandel
QQ

Von Esther Braun
und Andreas Dörr

Krankenhäuser als Behandlungs
orte für kranke Menschen sind ge
schichtlich betrachtet relativ neu.
Waren sie früher eher Verwahran
stalten für hoffnungslose Fälle, so
sind sie heute Einrichtungen, in de
nen durch pflegerische und ärztli
che Hilfe Krankheiten, Leiden oder
körperliche Schäden diagnostiziert,
geheilt oder gelindert werden.
Aber auch die Rolle der Pflegekraft
hat sich verändert. Zu Anfang des
20. Jahrhunderts war Kranken
pflege gebunden an die bürger
liche Rolle der Frau und wurde
schon zu damaliger Zeit zu einer
Frauendomäne. Oft waren es Töch
ter aus bürgerlichen Familien, die
als Schwester arbeiteten, organi
siert über einen Orden oder eine
4
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Schwesternschaft, die mit einem
kirchlichen Krankenhaus verwach
sen war. Das Entgelt wurde an den
Träger abgeführt, der für die Alters
vorsorge, Krankenversorgung und
den Lebensunterhalt sorgte.
Zu dieser Zeit gab es nur zehn Pro
zent sogenannte „freie Schwestern“,
die meist mit Verachtung angese
hen wurden. Das Bild der Kranken
pflege wurde von der Gesellschaft
primär als speziell weiblicher
Dienst mit christlicher Motivation
gesehen, weniger als Beruf. Als
„freie Schwester“ ein Entgelt für die
Arbeit zu verlangen, widersprach
der Erwartung der damaligen Ge
sellschaft. Auch die komplexe Be
ziehung zwischen Pflegekraft und
Pflegebedürftigem war divergent
gegenüber der heutigen Zeit: Sie
war geprägt durch eine Weisungs

„Freie
Schwestern“
waren früher
nicht hoch
geachtet.

befugnis gegenüber dem zu Pfle
genden, einer widerspruchslosen
Akzeptanz von Anordnungen der
Pflegekraft und einem absoluten
Abhängigkeitsverhältnis.
Aus heutiger Sicht wurden die Be
schäftigten in der Pflege damals
nicht als Berufstätige im heutigen
Sinne anerkannt, und fast 50 Jahre
änderte sich diese Situation nicht.
Frau stand ganztägig der Einrich
tung zur Verfügung, hatte ein spar
tanisches Quartier (meist in der
Klinik), und ein Privatleben war
nicht vorgesehen. Arbeitsschutz,
wie zum Beispiel Schutzmaßnah
men gegen Pocken, Tuberkulose
und andere gefährliche Erkrankun
gen, waren damals nicht gegeben,
sicheres Arbeitsmaterial gab es
nicht. Es wurde also nicht nur bis
zur Erschöpfung gearbeitet, die Ar
beit war auch noch sehr riskant.
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Dann wurde in den 1960er Jahren
erstmals ein Schwesternmangel
sicht
bar. Durch diesen Personal
notstand waren die Einrichtungen
gezwungen zu handeln. Mehr freie
Pflegekräfte wurden eingestellt, was
von den unterschiedlichen Verbän
den zunächst kritisch betrachtet
wurde. Es wurde befürchtet, der
Idealismus gehe verloren. Von den
Verbänden wurde eine Anpassung
des Berufsbildes im Sinne einer
Aufwertung und im Hinblick auf
die weiterentwickelten tatsächli
chen Arbeitsanforderungen damals
strikt abgelehnt.
Aufwertung im Jahr 1965

Eine erste echte Aufwertung erfuhr
die Pflege erst 1965, als die Dauer
der Ausbildung auf drei Jahre
festgelegt wurde. Das leitete eine

Wende im Selbstbild ein. Die Pfle
gekraft arbeitete ab 1974 organisiert
nach den damals eingeführten Pfle
geprozessen der Weltgesundheits
organisation WHO. Allerdings war
nach wie vor das Verhältnis zwi
schen ärztlichem und pflegeri
schem Personal stark geprägt durch
Hierarchien und Weisungsbefug
nis. Die Pflege wurde weiterhin als
einfacher Heilhilfeberuf gesehen
und nicht als eigenständiger qua
lifizierter Beruf. Erst zu Beginn der
1990er Jahre, als der Pflegenot
stand wirklich offensichtlich wurde,
wurden weitere Maßnahmen zur
Attraktivitätssteigerung und Pro
fessionalisierung beschlossen. Die
ersten Hochschulen richteten pfle
gebezogene Studiengänge ein. Mit
der 2004 eingeführten Berufsbe
zeichnung der Gesundheits- und
Krankenpflege wurden dann erst
mals die Berufsdefinitionen den
Aufgabengebieten angeglichen.
Heute schreitet die Professionali
sierung der Pflege immer weiter
voran. Man beruft sich auf Kom
petenzmodelle, gesplittet nach
Fachdisziplinen und Aufgabenspektrum. Verschiedene Pflege
modelle werden nach neuesten wis
senschaftlichen Erkenntnissen ein
gesetzt, immer in Bezug auf patienten- und bedürfnisorientiertes
Handeln. Die Arbeit im Pflegebe
reich stellt die Akteure fast täglich
vor neue Herausforderungen. Der
Rollenwechsel der Kliniken von
Heilanstalten zu Wirtschaftsbetrie
ben macht Patienten zu Kunden
und Pflegende zu Dienstleistern.
Ein neues Rollenverständnis der
Pflegekräfte zeigt sich. Pflege ist

nun ein interessanter und vielfäl
tiger Arbeitsbereich mit Dienst
leistungen auf höchstem Niveau
und in partnerschaftlicher Zusam
menarbeit mit den anderen am
Pflegeprozess beteiligten Berufs
gruppen geworden. Trotzdem ge
lingt es oft nicht, Menschen für
diesen Beruf zu begeistern. Die

Gründe dafür sind vielfältig.
Durch den demografischen Wandel
steigt die Anzahl von pflegebe
dürftigen Menschen. Unsere Ge
sellschaft wird älter, gleichzeitig
werden immer weniger Kinder ge
boren. Die Ausbildungsberufe kon
kurrieren um junge Menschen, die
im Prozess der Berufswahl stehen.
Doch wie steht es mit dem Prestige
des Pflegeberufes? Bei Befragungen
zum Ansehen von Berufen ist die
Pflege zwar meist im oberen Be
reich, dort arbeiten möchten viele
aber nicht. Ausbildungsbedingun
gen, Arbeitszeiten und die Chancen
auf Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie die weiteren berufli
chen Perspektiven sind die meist
genannten Gründe, eine Pflegeaus
bildung nicht aufzunehmen.
Die Ausbildung bleibt oft gerade im
praktischen Bereich auf der Strecke,
weil keine Pflegekraft im normalen
Alltag die Zeit zum Anleiten findet.
Ein weiterer Punkt ist die Arbeits
zeit, denn die Verbindlichkeit von
Dienstplänen und die sichere Ge
staltung von Freizeit sowie die
Möglichkeit, sich um die Familie
zu kümmern, sind nicht selbstver
ständlich. „Frei“ auf dem Papier
heißt in der Realität oft nicht wirk
lich frei; somit ist ein planbares Pri
vatleben nicht möglich. Hektik und

Personalmangel prägen vielfach
den Arbeitsalltag. Hilfsmittel zur
körperlichen Entlastung wie zum
Beispiel Hebehilfen sind in den Ein
richtungen nur selten vorhanden.
EDV-gestützte Dokumentations
systeme und Hilfsmittel werden
überall eingeführt und stellen die
Beschäftigten mit ihren laufenden
Neuerungen vor Herausforderun
gen. Auch der gesellschaftliche
Wandel durch Zuwanderung stellt
steigende Anforderungen an die
interkulturelle Kompetenz, prallen
hier doch unterschiedliche Ver
ständnisse von Pflege aufeinander.
Anpassung an EU-Richtlinien

Nur wenn die
Rahmenbedingungen stimmen, werden
Frauen wie
Männer diesen
vielfältigen Beruf
wählen – und
auch in ihm
bleiben.

Die Forderung, in jedem Pflege
fachbereich alles zu können, ist
gestellt worden – aktuell wird die
Berufsausbildung überarbeitet. Die
gemeinsame Ausbildung von Ge
sundheits- und Kranken-, Alten-,
Gesundheits- und Kinderkranken
pflege ist in Vorbereitung. Das Be
rufsbild soll damit europäischen
Richtlinien angepasst werden. Mit
dieser Maßnahme möchte die Bun
desregierung den Beruf attraktiver
machen, denn eine deutsche Pflege
kraft hat es derzeit im Ausland sehr
schwer, ihren Abschluss anerken
nen zu lassen. Die Pflege ist also
im ständigen Wandel. Auch die
Rahmenbedingungen müssen sich
weiter verändern. Denn nur wenn
die Rahmenbedingungen stimmen,
werden Frauen wie Männer diesen
vielfältigen Beruf wählen – und
auch in ihm bleiben.

||Esther Braun und Andreas Dörr
||sind AK-Pflegereferenten.

Die heutigen
Kliniken in
Deutschland
erinnern kaum
noch an Krankenhäuser der 1970er
Jahre, was Pflegepersonal, Patientenversorgung und
Räumlichkeiten
betrifft.

Foto: picture alliance/dpa-Zentralbild
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Viele junge Frauen
und Männer
verfolgten mit
großem Interesse
die Ausführungen
zum neuen
Pflegeberufegesetz.
Fotos: Pasquale D‘Angiolillo

PFLEGEBERUFEGESETZ | Bei einem AK-Forum wurden Chancen und Risiken erörtert

Ob die generalistische Ausbildung
Vorteile für alle bietet, ist offen
QQ

Fakten, Einschätzungen, Prognosen, Lob und Tadel wurden beim
AK-Forum „Das neue Pflegeberufegesetz – Chance oder Risiko?“ am
19. April im vollbesetzten großen
Saal der Arbeitskammer in Saarbrücken geliefert. Dafür sorgten
zahlreiche Referenten, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das
politische Reformprojekt bewerteten. Insofern gab es „eine intensive
Auseinandersetzung über Inhalte
und Perspektiven des Gesetzes“, wie
es AK-Geschäftsführerin Beatrice
Zeiger in ihrer Begrüßung formulierte. Saar-Sozial- und Gesundheitsministerin Monika Bachmann
verwies auf die Bedeutung dieser
Sparte des Gesundheitssystems und
meinte: „Pflege verdient Wertschätzung und gute Ausbildung.“
Dr. Peter Schichtel, Abteilungsleiter
im Saar-Gesundheitsministerium,
stellte den Gesetzentwurf vor, mit
dem die Ausbildung in der Alten-,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege durch einen generalistischen
Ansatz zusammengefasst werden
soll. Ziel ist es, „die Pflegeberufe
zukunftsgerecht weiterzuentwickeln
und attraktiver zu machen“. Aus
Sicht der Länder besteht allerdings
noch Nachbesserungsbedarf in verschiedenen Punkten und beim Termin des Inkrafttretens des Gesetzes.
6

Die berufspolitische Sprecherin der
Gewerkschaft ver.di, Delphine
Pommier, erklärte: „Es spricht auf
Grund der Gemeinsamkeiten vieles
dafür, einen Teil der Ausbildung
zusammenzulegen. Das notwendige spezifische Wissen der Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpflege darf aber nicht verloren gehen.“ ver.di fordere deshalb eine
mindestens einjährige Spezialisierungsphase, so Pommier.
Manfred Klein, Vorstandschef der
Krankenhausgesellschaft, warnte
davor, die Generalistik durch frühzeitige Spezialisierung zum „Eti
kettenschwindel“ zu machen. Nach
Auffassung des Leiters der Verbundschule für Gesundheits- und
Pflegeberufe der Marienhausklinik,
Roland Schaefer, „werden alle Beteiligten von der geplanten Gene
ralistik in der Pflegeausbildung
profitieren“. Das habe ein von ihm

Von AK-Redakteur
Wulf Wein
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Die verschiedenen
Facetten eines
komplexen Themas
beleuchteten die
Referenten und die
Gastgeber beim
AK-Forum zur
Pflegepolitik.

betreutes Modellprojekt zur generalistischen Ausbildung gezeigt.
Für Prof. Dr. Susanne Grundke,
Professorin für angewandte Pflegewissenschaften an der HTW, ist das
neue Gesetz „toll“, weil es endlich
wie 25 andere Länder in Europa
auch ein Pflegestudium vorsehe.
Ursula Hubertus, Präsidentin des
Landespflegerates, sagte, Deutschland sei derzeit „abgehängt,“ was
die Qualität der Pflegeausbildung
angehe. Das Gesetz sei daher „ein
erster Entwicklungsschritt“. Dr. Jürgen Stenger, Geschäftsführer der
Saar-Pflegegesellschaft, mahnte an,
die Altenhilfe nicht zu vernachlässigen. Sie habe leider immer noch
„ein schlechteres Standing“ als der
Kliniksektor. Torsten Schmittberger, Direktor des AWO-Pflege- und
Betreuungsservices, treibt die Sorge
um, „dass die Altenpflege-Ausbildung hinten runterfällt“.
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PFLEGEHEIM | „Personalanhaltszahl“ bietet eine gewisse Verlässlichkeit für die Personalplanung

Beim Lohn für verantwortungsvolle
und harte Arbeit ist Luft nach oben
QQ

Von AK-Redakteur
Wulf Wein

Im Johanna-Kirchner-Haus auf
dem Saarbrücker Rastpfuhl, das
von der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
betrieben wird, lautet das Motto
„Miteinander wohnen und leben“.
Die 191 Bewohnerinnen und Bewohner werden von insgesamt 147
Teil- und Vollzeitkräften betreut,
die in der Pflege sowie in Küche,
Verwaltung, Hauswirtschaft und
Haustechnik arbeiten. Das Pflegeheim leiten Christian Kügelgen
(Pflegedienst) und Daniela Birster
(Heim). Die beiden 38-Jährigen
sehen für ihre Einrichtung aktuell
etwas mehr Licht als Schatten, was
die Rahmenbedingungen angeht.
„Man kann hier verhältnismäßig
gut arbeiten“, sagt Kügelgen, da es
im Gegensatz zu v ielen Krankenhäusern im Johanna-KirchnerHaus keinen permanenten Personalmangel gebe. „Wir sind schon
recht gut aufgestellt“, meint Daniela
Birster, auch wenn natürlich längst
nicht alles perfekt sei.
Diese eher positive Grundeinschätzung hängt damit zusammen, dass
es im Heimbereich aufgrund der
Personalisierung anhand von Pflegestufen zumindest eine „Personalanhaltszahl“ gibt. Selbst wenn
die problematisch sei, weil sie stets
von den Einstufungen der aktuellen
Bewohner abhängig sei, biete sie
doch „eine gewisse Möglichkeit

der Personalsteuerung“, erklärt
Kügelgen. Deshalb sei die Überstundensituation „recht entspannt“.
Bei der morgendlichen Stippvisite
von Birster und Kügelgen in einem
der sechs Wohnbereiche fallen dem
Beobachter der Szene das kollegiale
Miteinander und der entspannte
Umgang von „Chefs“ und Pflegekräften denn auch positiv auf.
Nichtsdestotrotz sind die Mitarbeiterinnen (85 Prozent) und Mitarbeiter (15 Prozent) nach Aussage
von Birster und Kügelgen Tag für
Tag stark gefordert. Die Tätigkeit in
einem Pflegeheim sei sehr kommunikationsbezogen und verlange
„ein hohes Maß an Fachlichkeit
und sozialer Kompetenz“, erläutern
sie. Hinzu kämen körperliche und
psychische Belastungen (beispielsweise durch Drei-Schicht-Betrieb
und Einsätze an Wochen
enden
und Feiertagen). Speziell im Pflegebereich hat das Personal im Johanna-Kirchner-Haus zudem einen relativ hohen Altersschnitt.
Und angesichts des demografischen
Wandels wird die Nachwuchsgewinnung zunehmend schwieriger.
Der Gesamtbetriebsrat, der die Interessen aller Beschäftigten in den
27 AWO-Pflegeeinrichtungen im
Saarland vertritt, hat den Fachkräftemangel ebenfalls im Blick. „Da
drückt der Schuh“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Stefanie Oswald-Hauser. In den AWO-Häusern versuche man, so gut wie

möglich durch eigene Ausbildung
gegenzusteuern. Was eine angemessene Entlohnung des Pflegepersonals betreffe, so versuche man,
auch auf diesem Gebiet etwas zu
verbessern. Arbeitgeber und Gewerkschaften seien daran interessiert, „das attraktiver zu gestalten“,
meint Stefanie Oswald-Hauser, die
für ver.di in der Tarifkommission
sitzt. Alle Beteiligten seien daran
interessiert, motivierte Mitarbeiter
zu gewinnen und zu halten. So biete
die AWO als Arbeitgeber freiwillige
Sozialleistungen für die Beschäftigen wie eine Jahressonderzahlung,
die man zum Grundlohn hinzurechnen müsse, so Oswald-Hauser.
„Die AWO freut sich sehr darüber,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe soziale Verantwortung zeigen und mit persönlichem Engagement für die ihnen
anvertrauten Menschen sorgen. Als
tarifgebundenes Unternehmen legen
wir Wert drauf, dass unsere Beschäftigten faire und angemessene Gehälter erhalten. Pflege braucht gesellschaftliche Anerkennung. Die AWO
strebt daher auch auf Bundesebene
einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die sozialen Berufe an.
Der Durchschnittsverdienst im Johanna-Kirchner-Haus liegt in der
Pflege derzeit bei rund 2.500 Euro,
außerdem bietet die AWO einen
Beihilfefonds und eine betriebliche
Altersversorgung
an“,
erklärt
AWO-Pressesprecher Jürgen Nieser.

Wer mag, kann im
Johanna-Kirchner-Haus musizieren (links).
Christian Kügelgen (rechtes Bild,
rechts) macht sich
regelmäßig auf den
einzelnen Stationen ein Bild von der
Personalsituation.

Fotos: Pasquale D‘Angiolillo
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PFLEGE 4.0 | Digitalisierung kann Hilfestellung leisten oder zur Belastung werden

Freundliche Roboter sollen
Patienten das Leben erleichtern
QQ

Von Esther Braun

Die Digitalisierung ist auch im Gesundheitswesen angekommen. Hat
sie sich zuerst in der Industrie gezeigt, spielt der gesteigerte Einsatz
von Technik auch in sozialen Berufen eine immer größere Rolle. Eine
aktuelle Studie der Hans-BöcklerStiftung hat die möglichen Folgen
dieser Entwicklung am Beispiel der
Altenpflege untersucht und ist zu
interessanten Ergebnissen gekommen. Die sich ergebenden Möglichkeiten können sowohl den Beschäftigten als auch den zu Pflegenden
zugutekommen – aber nur, wenn
dadurch Qualitätsverbesserungen
herbeigeführt werden und nicht
aufgrund des Kostendrucks Personal eingespart wird.
Auch die Bundesregierung ebnet
derzeit durch das „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und
Anwendungen im Gesundheitswesen“ (E-Health-Gesetz) mit einer
verbindlichen Zeitschiene den Weg

für die flächendeckende Umsetzung einer digitalen Infrastruktur.
Hier gilt es noch viel zu klären, wie
zum Beispiel die Frage nach Datenschutz und Selbstbestimmung der
Patienten über ihre Daten.
Aber nicht nur der Punkt der elektronischen Patientenakte ist diskussionswürdig. Ein großes Thema
sind auch die wirtschaftlichen Herausforderungen unterschiedlicher
Betriebe im Bereich der Pflege. In
der Pflege der Zukunft wird die Digitalisierung bezüglich ressourcenschonender Prozessoptimierung
eine immer größere Rolle spielen.
Schon jetzt ist Pflege 4.0 mit ihren
Verbesserungen, aber auch mit sich
ständig wandelnden technischen
Bedingungen omnipräsent. Gerade
EDV-gestützte Krankenhausinformationssysteme und Kommunikationsmittel mit rasch fortschrei
tender, technischer Entwicklung
stellen Pflegekräfte vor eine Herausforderung. Schulungen bei Neuerungen bleiben oft aus. So wird
eine vermeintliche EntlastungsNoch gewöhnungsbedürftig
scheint für diese
Österreicherin der
Umgang mit dem
Pflegeroboter
„Hobbit“ zu sein.
Das Gerät wurde
an der Technischen
Universität Wien
entwickelt und
gebaut.

Foto: picture alliance/APA/picturedesk.com
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maßnahme durch Unkenntnis im
Umgang manchmal zur Stress verursachenden und zeitraubenden
Maßnahme. Beispiel: Eine GPS-
Überwachung für Demenzpatienten kann eine Erleichterung sein
für eine Pflegekraft, die nicht 24
Stunden einen einzigen Menschen
betreuen kann. Sie bringt allerdings
nur etwas, wenn die Pflegekraft
auch die entsprechende Überwachungssoftware als Endnutzer bedienen kann. Wissensmanagement
in diesem Bereich ist dringend
nötig, aber derzeit meist noch nicht
vorhanden.
Während in Deutschland noch
über medizinische Dokumentationssoftware, Infusiomaten und Beatmungssysteme diskutiert wird,
sind andere Länder in der Umsetzung bereits viel weiter. Japan setzt
beispielsweise wegen des immer
größer werdenden und demografisch bedingten Fachkräftemangels
auf „empathische“ Pflegeroboter.
Diese sollen ältere Menschen beschäftigen, ihre emotionale Stimmung erkennen und zur Entspannung beitragen. Ein anderes Beispiel ist der „Care Assist Robot“
von Toyota, der Patienten aus dem
Bett heben und zur Toilette bringen
soll. Bei all diesen Entwicklungen
wird immer betont, dass der Roboter nicht die Pflegekraft ersetzen
soll – er könnte es theoretisch aber
irgendwann. Auch in unserer unmittelbaren Nähe wird an solchen
Projekten gearbeitet. Eine Forschungsgruppe der Freien Universität Amsterdam hat den Pflegeroboter Alice entwickelt. Dieser soll
speziell in der Arbeit mit älteren,
einsamen und demenzkranken
Menschen eingesetzt werden.
Der Dokumentarfilm „Ich bin
Alice“ berichtet über dieses Projekt
und regt gleichzeitig zur Diskussion an. Was sollen und müssen
diese Roboter leisten können? Welchen Stellenwert werden sie in unserem Leben und bei der Arbeit
haben und welchen Nutzen haben
die Pflegenden davon? Pflege 4.0
kann jedenfalls beides sein: Hilfe
und Belastung.
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Sie messen den
Blutdruck der
Patienten und
dokumentieren
alles, was auf der
Station geschieht:
Pflegerinnen am
Klinikum
Saarbrücken.
Fotos: Pasquale D‘Angiolillo

KRANKENHAUS | Die Anforderungen für Gesundheits- und Krankenpfleger steigen ständig

Die Arbeit hat sich verdichtet,
die Zahl der Stellen verringert
QQ

noch zwei. „Früher war Pflege ein
Kompaktprogramm“, erinnert sie
sich. Auch hauswirtschaftliche Aufgaben hätten dazugehört, bei denen
noch Zeit für Gespräche mit Patienten blieb. Heute seien Dienste
wie Essen austeilen, Geschirr einsammeln oder Zimmer richten an
Servicekräfte oder Stationshilfen
ausgelagert. Sie haben oft keine
oder eine völlig andere Ausbildung,
verdienen knapp über dem Mindestlohn. Für die gelernten Pflegekräfte blieben die medizinischen,
pflegerischen und körperlich
schwereren Arbeiten.
Verdichtete Arbeit und zu wenig
Personal, darin sieht die 49-Jährige
die Hauptprobleme. Und das betreffe alle Krankenhäuser. Eine
Ursache seien die Mittel, die von
der Politik für die Fallpauschalen
(DRG) festgesetzt werden. Pro Patient und Krankheit werden Kosten
für Geräte, Personal, Energie berechnet. Allerdings stimmten die
zugewiesenen „Preise“ nicht mit
den tatsächlichen Kosten überein,
beklagt Schneider. Seit die DRG

Von AK-Redakteurin
Gabi Hartmann

Sie überwachen, mobilisieren und
waschen die Patienten, nehmen
ihnen Blut ab, hängen Infusionen
an, bringen sie zu Untersuchungen,
reichen ihnen das Essen, wechseln
Verbände, assistieren bei der Visite
und dokumentieren all das in der
Pflegeplanung. Die Aufgaben von
Gesundheits- und Krankenpflegern
(so die offizielle Berufsbezeichnung
der einstigen Krankenschwestern)
sind vielfältig. 750 von ihnen arbeiten am Klinikum auf dem Saarbrücker Winterberg, mit 600 Betten
das zweitgrößte im Saarland.
Heide Schneider, heute Betriebsratsvorsitzende, kennt das Krankenhaus seit 1990, als sie nach ihrer
Ausbildung dort anfing. Wie kaum
eine andere kann sie beurteilen, wie
sich der Alltag in der Pflege verändert hat. Das beginnt schon mit der
Verweildauer der Patienten. Blieben die früher im Schnitt acht bis
zehn Tage auf der Station, so habe
sich das heute auf maximal sechs
Tage verkürzt. Außerdem würden
leichter Erkrankte heute oft ambulant behandelt, in die Klinik kämen
nur noch die schweren Fälle. Beides
führe zu einer enormen Verdichtung der Arbeit.
Zugleich sei die Zahl der Pflegekräfte pro Schicht herabgesetzt
worden. Kümmerten sich früher
drei pro Schicht und Station um
die Patienten, so seien es heute nur

Heide Schneider ist
Betriebsratsvorsitzende im Klinikum
Saarbrücken und
kennt die Probleme
in der Pflege.

Mitte der 1990er Jahre eingeführt
wurden, sei der Stellenschlüssel für
die Pflege ständig herabgesetzt,
Pflege- seien in Servicestellen umgewandelt oder gestrichen worden.
Denn es gebe kein Instrument,
um den tatsächlichen Pflegebedarf
zu messen. Und in der größten
Berufsgruppe lasse sich am meisten
sparen.
Es habe sich um einen schleichenden Abbau gehandelt, deshalb sei
er jahrelang nicht aufgefallen, so
die Einschätzung der Betriebsrätin.
Jetzt hätten sich die Arbeitsbedingungen so verschlechtert, dass viele
Pflegekräfte die Krankenhäuser
verließen und sich andere Stellen
suchten. Oder sogar ganz aus dem
Beruf ausstiegen. Und neue sind
nicht in Sicht. Denn auch die Bezahlung für die anstrengende und
verantwortungsvolle Tätigkeit ist
nicht gerade üppig. 2.300 Euro
brutto verdient eine Pflegekraft
nach dreijähriger Ausbildung, nach
15 Jahren im Beruf bringt sie es auf
3.150 Euro, dazu kommen Wechselschicht- und Feiertagszuschläge.
Und der Beruf ist nach wie vor
weiblich: 75 Prozent sind Frauen,
die oft in Teilzeit arbeiten.
Nur wenn sich die Bedingungen
bessern würden, bekämen die Kliniken auch mehr Personal. Doch
der Druck von unten fehle oft, die
Betroffenen litten still vor sich hin,
organisierten sich selten, bedauert
Schneider: „Wir sind einfach zu
leise.“
Heft3 | 2016
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INTERVIEW | Saar-Sozial- und Gesundheitsministerin Monika Bachmann

nimmt Stellung zu den Herausforderungen im Pflegebereich

Es gibt einige „Baustellen“,
aber auch viele gute
Ansätze und Vorhaben
Für Monika Bachmann als Sozial- und Gesundheitsministerin des Saarlandes ist im
Pflegebreich derzeit vieles im Fluss. Die CDU-Politikerin äußert sich im „arbeitnehmer“-Interview sehr detailliert zu Soll und Haben sowie zu zukunftsweisenden Projekten und Maßnahmen im Sinne der Patienten und des Pflegepersonals.
| ARBEITNEHMER: Frau Ministerin
Bachmann, in unserer alternden
Gesellschaft nimmt der Pflegebedarf stark zu. Welche Maßnahmen
müssen mittel- und langfristig ergriffen werden, um diese Herausforderung zu meistern?
| MONIKA BACHMANN: Wir müssen
die neuen Leistungen der Pflegeversicherung bekannt machen und
für den Ausbau des Hilfe-Netzwerks sorgen, damit mehr Menschen auch im Alter in der häus
lichen
Umgebung
verbleiben
können. Entscheidend dafür ist ein
individuell angepasster Hilfe-Mix,
hierfür ist die Vernetzung der Angebote über die Pflegestützpunkte
unverzichtbar. Gemeinsam mit den
Pflegekassen, den Landkreisen und
dem Regionalverband Saarbrücken
wollen wir die Pflegestützpunkte
entsprechend ausbauen. Und nicht
zuletzt haben wir, damit mehr
Menschen bei Pflegebedürftigkeit
in der privaten Häuslichkeit ver-

bleiben können, ein Förderprogramm in Höhe von 1,5 Millionen
Euro für barrierefreies Wohnen
aufgelegt.

„Wir müssen
weiter für die
Ausbildung in
einem Gesundheitsfachberuf
werben.“

| ARBEITNEHMER: Im Saarland ist der
Pflegenotstand noch nicht so sichtbar wie in anderen Bundesländern.
Wie kann diesem mit Blick auf die
Zukunft entgegengewirkt werden?
Welche Maßnahmen streben Sie
zur Verbesserung an?
| BACHMANN: Im Bereich der Altenpflege hat die Einführung der Umlagefinanzierung zu einer Steigerung der Ausbildungszahlen ge
führt. Und wir können signifikante
Erfolge bei der Nachqualifizierung
von Altenpflegehelferinnen undAltenpflegehelfern zur Fachkraft in
der Altenpflege verzeichnen. Wir
müssen aber weiter für die Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf werben und wir müssen Anreize und Rahmenbedingungen
schaffen, um den langfristigen Ver-

Monika Bachmann
ist seit 2011
Ministerin in
verschiedenen
Kabinetten.

ZUR PERSON |
Monika Bachmann (66) war von
2004 bis 2011 Landrätin des
Kreises Saarlouis. Dann wechselte sie in die Landesregierung
und war von August 2011 bis
Mai 2012 Ministerin für Arbeit,
Familie, Soziales, Prävention und
Sport, anschließend bis November 2014 Ministerin für Inneres
und Sport und seither Sozial-,
Gesundheits-, Frauen- und Familienministerin. Bachmann war
zudem von 1994 bis 2004 Mitglied des Saar-Landtages und
saß von 1985 bis 2010 im Landesvorstand der CDU Saar. red
Foto: Saar-Sozialministerium
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bleib der im Beruf stehenden Kräfte
zu fördern. Aus diesem Grund
werden wir das Angebot an Ausbildungsplätzen für die Gesundheitsund Krankenpflege/-hilfe sowie für
die übrigen Gesundheitsfachberufe
auch in den nächsten Jahren unverändert fortschreiben.
| ARBEITNEHMER: Das neue Pflegeberufegesetz wird aktuell auf den Weg
gebracht. Welche Chancen und Risiken sehen Sie darin? Wie will das
Ministerium zukünftig die Qualität
in der Ausbildung sichern?
| BACHMANN: In Anbetracht des
wachsenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften – insbesondere im
Bereich der ambulanten und stationären Pflege – ist eine stärkere Verzahnung der Pflegeberufe mit dem
Ziel einer Zusammenführung der
Ausbildungen zukunftsweisend.
Gesundheits- und Krankenpflegekräfte müssen sich in den Kliniken
zunehmend der Aufgabe der Pflege
akutkranker älterer Menschen stellen, und in Altenpflegeeinrich
tungen sind Altenpflegekräfte zunehmend mit medizinischer Be
handlungspflege beschäftigt. Die
saarländische Regierung setzt sich
für eine integrierte Ausbildung in
der Kranken- und Altenpflege mit
Möglichkeiten der internen Differenzierung ein. Die erforderliche
Zusammenführung der Pflegeausbildungen wird dabei seitens des
Landes insbesondere unter dem
Gesichtspunkt gesehen, dass in der
Pflege ein breites Grundwissen erforderlich ist, das bisher in getrennten Ausbildungen gleichermaßen
vermittelt wurde.
| ARBEITNEHMER: Die Erzieher hatten
es schon auf der Tagesordnung, die
Pflege plant es – den Einstieg in die
Aufwertung des Pflegeberufes. Wie
steht das Ministerium zu dieser
Forderung?
| BACHMANN: Wir setzen uns seit
langem für die Aufwertung und
Wertschätzung der Pflegeberufe
ein. Bereits seit dem Schuljahr 2003
werden die ausbildungsbesten ehemaligen Schülerinnen und Schüler
der Fachschulen für die Gesundheits- und Pflegefachberufe im
Rahmen einer feierlichen Veranstaltung geehrt. Ende 2012 wurde
mit der „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ der
bundesweit erste Ausbildungspakt
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Altenpflege geschlossen. Das Saarland hat sich erfolg-

Auch der Sport
muss in der Pflege
nicht zu kurz
kommen. Diese
Gruppe tut
gemeinsam etwas
für ihre körperliche
Fitness.
Foto: Pasquale D‘Angiolillo

reich an dieser Offensive beteiligt.
Zudem hat die Landesregierung die
Image-Kampagne „Wertvolles Pflegen“ ins Leben gerufen. Im Rahmen
dieser Kampagne haben beteiligte
Institutionen und Einrichtungen
sowohl Wert, Wertigkeit und Wertschätzung der Pflege als auch der in
der Pflege beschäftigten Personen
herausgestellt. Durch Veranstaltungen, Publikationen und Aktionen
wurde verdeutlicht, welche Dimensionen „Wertvolles Pflegen“ für alle
am Pflegeprozess Beteiligten hat.
Seit 1999 verleiht die Landesregierung bereits den Friederike-Fliedner-Pflegepreis als weiteren Beitrag
zur Qualitätssicherung und Pro
fessionalisierung der beruflichen
Pflege. Der Fliedner-Pflegepreis
stellt auch eine „Imagekampagne“
für die berufliche Pflege dar.
| ARBEITNEHMER: Eine Tätigkeitsverdichtung ist im Pflegebereich allerorts sichtbar. Den Pflegekräften
geht es vor allem um eine Entlastung im Arbeitsalltag. Wie kann
„Gute Arbeit“ vor diesem Hintergrund gelingen?
| BACHMANN: Damit Pflegekräfte
sich wieder mehr auf ihre Kernaufgaben der individuellen Pflege konzentrieren können, hat der Bevollmächtigte des Bundes für Pflege,
Staatssekretär Karl-Josef Laumann,
bereits im Jahr 2011 das Modellprojekt „Effizienzsteigerung in der
Pflegedokumentation“ unter Leitung der ehemaligen Ombudsfrau

Elisabeth Beikirch für Entbürokratisierung der Pflege gefördert. In
diesem Rahmen wurde ein vereinfachtes Modell zur Pflegedokumentation entwickelt. Kernpunkt des
neuen Modells ist, dass nur noch
Ereignisse und Leistungen dokumentiert werden, die von der Pflegeplanung abweichen. Die Umsetzung erfolgte im Saarland unter
Leitung der Saar-Pflegegesellschaft
in Kooperation mit meinem Haus,
nachdem das Projekt im November
2014 im Landespflegeausschuss
verabschiedet wurde. Die AWO-Sozialakademie hat bereits im Jahr
2015 alle Pflegefachkräfte der ersten sechs Einrichtungen geschult.
Mit der landesweiten Implementierung wurde 2016 begonnen und
die Dokumentationssoftware SICBLUE zur Verfügung gestellt. Die
Beschäftigten in der Pflege geben
durchweg positive Rückmeldung
bei den Schulungen und sind sicher, dass dieses neue Dokumentationssystem Entlastungen in der
täglichen Arbeit ermöglichen wird.
| ARBEITNEHMER: Pflege und Alters
sicherung haben im politischen
Handeln einen hohen Stellenwert.
Inwiefern kann in Zukunft bei
Pflegebedürftigkeit die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben gewähr
leistet werden? Wie soll der Zugang
zu den unterstützenden Assistenzsystemen ermöglicht werden?
| BACHMANN: Um die Teilhabe pflegebedürftiger Menschen am gesell-

„Wir müssen
generationenübergreifende
Aktivitäten und
lokale Selbsthilfegruppen
fördern, soziale
Kontakte ermöglichen und
den Zugang zu
kulturellen Angeboten
erleichtern.“

schaftlichen Leben zu sichern, müssen wir generationenübergreifende
Aktivitäten und lokale Selbsthilfegruppen fördern, soziale Kontakte
ermöglichen und den Zugang zu
kulturellen Angeboten erleichtern.
Wir müssen dafür sorgen, dass
mehr mobile Angebote geschaffen
werden und die Mobilität im öffentlichen Raum und in ländlichen Gebieten ausgebaut wird. Nicht zuletzt
muss über Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe informiert
werden. Unterstützende Assistenzsysteme (kurz „AAL“) bieten Senioren und Menschen mit Handicaps
darüber hinaus die Chance, länger
ein selbstbestimmtes Leben in der
eigenen Häuslichkeit zu führen.
Schon heute gibt es vielfältige Unterstützungssysteme, wie beispielsweise selbstabschaltende Wasserkocher, Sturzsensoren, Bewegungsmelder oder intelligente Steuerungen für Rollläden, Licht oder Heizung. Unsere Broschüre „Intelligent Leben – Technische Hilfen im
Alltag“, die wir mit dem VdK Saarland erstellt haben und das
AAL-Netzwerk Saar „Saarland
AAL.in – Selbstbestimmt Wohnen
mit Assistenz“ informieren interessierte Bürgerinnen und Bürger über
den Einsatz und die Unterstützungsmöglichkeiten dieser neuen
technischen Hilfen.

||Die Fragen an die Saar-Sozial||ministerin stellten Esther Braun
||und Andreas Dörr.
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PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ II | Demenzkranke Menschen erhalten gleichberechtigten Zugang

Bedürftigkeit wird nun neu definiert
QQ

Von Rainer Thimmel

Nachdem die Bundesregierung im
vergangenen Jahr den ersten Teil
eines Pflegestärkungsgesetzes (PSG)
vorgelegt hat, steht nun die Um
setzung des zweiten Teils an. Kern
stück ist eine Neuregelung der Pfle
gegrade zugunsten demenzkranker
Menschen. Zentraler Inhalt des
PSG II ist die Umstellung der Pfle
geeinordnung, die in aller Regel
durch den Medizinischen Dienst
der Kranken- beziehungsweise
Pflegekassen erfolgt, von bisher drei
Pflegestufen auf zukünftig fünf
Pflegegrade. Damit soll im Wesent
lichen demenzkranken Menschen
ein gleichberechtigter Zugang zu
Pflegeleistungen zugesichert wer
den. Dies war überfällig, da diese
immer bedeutender werdende
Grup
pe pflegebedürftiger Men
schen, die unter Umständen (noch)
keine einstufungsrelevanten körper
lichen Beeinträchtigungen haben,
einen „richtigen“ Anspruch auf
Pflege erhält. Die bislang als In

terimslösung angewandte Pflege
stufe 0 konnte den tatsächlichen
Bedarf nicht im Entferntesten ab
decken. Die Neuregelung soll ab
2017 gelten.
Weiterhin bedeutsam ist in diesem
Zusammenhang eine Änderung,
deren Notwendigkeit vielen Bür
gern gar nicht recht bekannt war.
Mit der Erhöhung der Pflegegrade
sind bisher zwar die Leistungen an
gestiegen, gleichzeitig stieg aber
auch der Eigenanteil der Betroffe
nen, so dass es zu der absurden Si
tuation kommen konnte, dass man
keinen Antrag auf Höherstufung
stellte, um sich finanziell nicht zu
überfordern, obwohl medizinisch
eine Höherstufung angemessen ge
wesen wäre. Diese Situation wird
nun entschärft, da der Eigenanteil
über die einzelnen Schweregrade
hinweg „eingefroren“ wird.
Zudem wird bereits in diesem Jahr
die Personalbemessung deutlich
verbessert. Bis 2020 soll sich dann
ein Gremium beim gemeinsamen
Bundesauschuss darum kümmern,

INFO |
Ergänzende Informationen und
Hintergründe zu Absichten
und Inhalten von PSG I und II
finden sich unter www.pflegestaerkungsgesetz.de im Internetportal des Bundesgesundheitsministeriums. Dort werden
auch viele Fragen zum Thema
beantwortet.
red

eine wissenschaftlich abgesicherte
Personalbedarfsbemessung auf den
Weg zu bringen. Damit soll zielge
richteter feststellbar sein, wie viele
Pflegekräfte je Einrichtung benötigt
werden. Auch die Qualitätssiche
rung soll vorangetrieben werden.
So soll der „Pflege-TÜV“, der in der
Vergangenheit nicht mehr als eine
Feigenblattfunktion innehatte, ge
stärkt werden.

||Rainer Thimmel ist AK-Referent für
||betriebliche Gesundheitspolitik.

AK-WORKSHOP ZUR PFLEGE | Gemeinsames Projekt mit ggw beim Gesundheitskongress „Salut“

Was macht gesundes Arbeiten möglich?

Einen interessanten
Workshop bot 
die Arbeitskammer
beim Gesundheitskongress „Salut“ an.
Foto: Iris Maurer

Am 13. April fand im Rahmen des
zweiten Gesundheitskongresses „Sa
lut“ in der Saarbrücker Congresshalle
ein Workshop zum betrieblichen Ge
sundheitsmanagement in der Pflege
statt. Er wurde von der Arbeitskammer und der in Homburg ansässigen
Gesellschaft für Gesundheitspflege
und interdisziplinäre Weiterbildung
(ggw) ausgerichtet. In seinem Gruß
wort verwies AK-Vorstandschef
Hans Peter Kurtz auf die schwierige
12
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Situation in der Pflege. Insbesondere
die angespannte Personalsituation,
aber auch der allgegenwärtige Kos
tendruck lasse den Pflegekräften „zu
nehmend weniger Luft zum Atmen“.
Daher sei die konsequente Einfüh
rung und Umsetzung eines betriebli
chen Gesundheitsmanagements ge
rade in der Pflege elementar.
AK-Gesundheitsreferent
Rainer
Thimmel stellte die gesetzlichen und
arbeitswissenschaftlichen Rahmen

bedingungen für eine solches Ma
nagement vor. Dabei stand auch das
neue Präventionsgesetz Pate. Er plä
dierte an die gut 30 Workshop-Teil
nehmer, die aus verschiedenen Funk
tionsbereichen in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen kamen, die
Gefährdungsbeurteilung nach dem
Arbeitsschutzgesetz, das in diesem
Jahr seinen 20. Geburtstag „feiert“,
als zentrales Präventionsinstrument
intensiv zu nutzen.
Tanja Beck-Latour, Referentin für be
triebliche Gesundheitsförderung bei
der ggw, übernahm anschließend die
Workshop-Leitung und begeisterte
in einem interaktiv geführten Beitrag
das interessierte Fachpublikum. Sie
stellte die Bedeutung einer erfolgrei
chen Gesundheitsförderungsstrate
gie heraus, die sowohl den betrieb
lichen als auch den persönlichen
Bereich umfasst, und stellte die Füh
rungskraft/Pflegeleitung als zentrale
Schaltstelle und „Motivatorin“ für
gesundheits- und lernförderliches
RT
Arbeiten in den Mittelpunkt.
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BREMER PFLEGEINITIATIVE | 2012 gegründet

Ziel sind grundlegende
Verbesserungen
Im Jahr 2012 wurde die „Bremer
Pflegeinitiative gegen den Fachkräf
temangel“ gegründet. Viele Organi
sationen und Verbände haben die
Vereinbarung unterzeichnet, darunter das zuständige Ressort So
ziales, Gesundheit und Arbeit, die
Agentur für Arbeit, das Job-Center,
die Krankenhausgesellschaft, die
Verbände der privaten Anbieter so
zialer Dienstleistungen, die Wohl
fahrt und die Arbeitnehmer
kammer. Die Initiative mit
verschiedenen Bereichen und Ebe
nen arbeitet an konkreten Maßnah
men: von der Qualität und Durch
lässigkeit der Ausbildung bis zur
Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen in der Pflege. Weitere The
men sind nach Angaben von Carola
Bury, Referentin für Gesundheits
politik bei der Arbeitnehmerkam
mer Bremen, mehr Wertschätzung,
die Verbesserung von Image und

Rahmenbedingungen der Pflegebe
rufe und die leichtere Anerkennung
ausländischer Abschlüsse. Der bis
her größte Erfolg ist die Steigerung
der Zahl der Ausbildungsplätze in
der Altenpflege von rund 70 auf
250 geförderte Schulplätze in der
Erstausbildung. Eine Lenkungs
gruppe koordiniert die Arbeitsthe
men sowie die Presse- und Öffent
lichkeitsarbeit. Gemeinsames Ziel
ist es, dem drohenden Fachkräfte
mangel vorzubeugen und die Pflege
zu einem attraktiven Arbeitsfeld
mit guten Arbeitsbedingungen zu
machen. Dabei gibt es unterschied
liche Interessenlagen der Beteilig
ten, eine Zusammenarbeit ist nicht
selbstverständlich. Die Bremer
Pflegeinitiative ersetzt nicht die be
stehenden Gremien, sie hat aber
maßgeblich geholfen, durch das
Zusammenspiel verschiedener Ins
titutionen Hürden abzubauen. EB

Bessere Bedingungen für Pflegende
und Pflegebedürftige wollen
bundesweit immer
mehr Menschen
erreichen.
Foto: picture alliance/Bildagentur-online

SAARBRÜCKER APPELL | Aktionsbündnis formiert

„Die Pflege ist in Not“
Personalmangel und demografischer Wandel machen sich verstärkt in den
saarländischen Krankenhäusern bemerkbar. Um dem entgegenzuwirken,
formierte sich Anfang des Jahres ein Aktionsbündnis, der „Saarbrücker
Appell für mehr Pflegepersonal“. „Es fehlt an Pflegepersonal. Ob im Kran
kenhaus oder im Altenheim. Die pflegerische Versorgung ist in Gefahr.
Patienten und Bewohner leiden unter unzureichender Versorgung.
Beschäftigte haben die Grenze des Belastbaren längst überschritten. Die
Pflege ist in Not.“ So das Credo der Erstunterzeichner, der katholische Kli
nikseelsorger der Caritasklinik in Saarbrücken Hermann-Josef Mayers und
Rainer Tobae vom DGB. Mit dem Saarbrücker Appell soll eine gesellschaft
liche Debatte über den Pflegenotstand im Land angestoßen werden. AD

||Der Aufruf kann unter rainer.tobae@web.de bezogen werden.

KOMMENTAR |

Pflegeberuf
aufwerten

QQ

Von Hans Peter Kurtz

Trotz steigender Beschäftigungszahlen in der Pflege ist
der Fachkräftemangel schon
sichtbar. Stellen werden oft
lange Zeit nicht besetzt, bei
gleichzeitiger Personalfluktuation. Hauptgrund ist die zu
geringe Attraktivität dieses
Berufszweiges. Fehlende Verbindlichkeit von Dienstplänen,
ständig anfallende Überstunden und Mehrarbeit, körperliche und emotionale Belastung, aber auch die Bezahlung
tragen nicht dazu bei, Menschen für eine Beschäftigung
in diesem vielfältigen Arbeitsbereich zu interessieren. Erste
Maßnahmen wurden von der
Bundesregierung zur Verbesserung der Attraktivität und
Entlastung im Pflegeberuf in
Angriff genommen. Das Pflegestärkungsgesetz und die geplante Änderung des Pflegeberufegesetzes können allerdings
nur flankierende Maßnahmen
sein. Die modernen, sich ständig wandelnden Versorgungsstrukturen verlangen immer
neue Qualifikationen, die auch
entsprechend vergütet werden
müssen. Gewerkschaftliche Forderungen zur Personalentlastung und für die Aufwertung
bestehen bereits. Versprechungen reichen hier nicht, die Politik muss handeln. Denn Pflege
hat „Gute Arbeit“ verdient.

||Hans Peter Kurtz ist
||Vorstandsvorsitzender der
||Arbeitskammer des Saarlandes.
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