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Ab jetzt gemeinsam! Schwerpunktthema dieses Heftes: die gemeinsame generalistische  
Pflegeausbildung für Gesundheits-, Alten- und Kinder-Pflegepersonen.

Zuwendungsorientierte Medizin  kkvd-aktuell

Liebe Mitglieder des KKVD, zum Ende des Jahres 
legen wir in dieser Ausgabe den Fokus auf ein Thema, das der kkvd 
seit vielen Jahren in der Verbandsarbeit fachlich und politisch beglei-
tet hat: das Pflegepersonal und seine Ausbildung in unseren Kliniken. 
Nach langem politischem Gerangel wurde das neue Pflegeberufere-
formgesetz (PflBRefG) Mitte 2017 verabschiedet. Ergänzend dazu 
folgten in diesem Jahr die Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung (PflAPrV) und die Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzie-
rungsverordnung (PflAFinV), die die Organisation der Ausbildungs-
prozesse und -inhalte und den Rahmen zur Finanzierung der 
Pflegeausbildung im Detail regeln. 

Der kkvd hat sich von Beginn an gemeinsam mit der Caritas, dem 
Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD) sowie der 
Diakonie, dem Deutschen Evangelischen Krankenhausverband 
(DEKV) und dem Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit 
und Pflege (DEVAP) für die generalistische Pflegeausbildung stark-
gemacht und während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens in 
Stellungnahmen, Anhörungen und fachpolitischen Gesprächen fach-
lich gut für sie argumentiert. 

Alles hatte 2004 mit Modellprojekten begonnen, die 2008 abge-
schlossen waren und in Empfehlungen für eine generalistische Pfle-
geausbildung mündeten. Schon damals berichteten wir in der Vor-
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gängerzeitschrift von kkvd-aktuell, dem Krankendienst, über die 
Entwicklungen – waren doch kkvd-Mitglieder an den Modellvorha-
ben beteiligt. Von Anfang an wirkten sie engagiert mit.

Zwei dieser erfahrenen Expert(inn)en für Pflegeausbildung kom-
men in diesem Heft zu Wort: Brigitte von Germeten-Ortmann 
berichtet auf Seite 4 ff. über die Entwicklungen vom Modellvorhaben 
zum Pflegeberufereformgesetz plus Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung und den langen und nachhaltigen Einsatz des kkvd in die-
sem Prozess. Professor Martin Pohlmann gibt in seinem Statement 
auf Seite 8 eine Einschätzung der erarbeiteten Lösungen und der wei-
teren Umsetzung des Gesetzes. Beide Autor(inn)en sind Mitglieder 
des kkvd-Vorstandes. Ihre Beiträge werden auf den Seiten 9 und 10 
ergänzt durch „Stimmen aus der Praxis“, das heißt Interviews, die 
kkvd-aktuell mit zwei Verantwortlichen vor Ort führte: mit Therese 
Schneider, Kranken hausoberin am Marienhaus Klinikum Bendorf – 
Neuwied – Waldbreitbach, und Oliver Schömann, der Pflegedirektor 
am gleichen Klinikum ist.

Lesen Sie außerdem unten auf dieser Seite über die großen Her-
ausforderungen, die den kkvd auch 2019 weiter beschäftigen werden: 
die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen, die Ausgliederung 
der Pflegekosten aus dem DRG-System und die Veränderungen in 
der zukünftigen Organisation der Notfallversorgung. Wie in der Ver-
gangenheit wird sich der kkvd diesbezüglich für seine Mitglieder und 
für eine gute Patientenversorgung politisch einsetzen.

Gedanken über Organspende 
und die zögerliche Bereitschaft hier-
zu, über die Gesetzesinitiative des 
Bundesgesundheitsministers zur 
Verbesserung der professionellen 
Strukturen bei der Organspende 
und über Möglichkeiten, die Organ-
spende gesellschaftlich besser zu 
verankern, macht sich der Trans-
plantationsbeauftragte der Niels- 
Stensen-Kliniken Marienhospital 
Osnabrück, Bernd Gruber. Seinen 
Beitrag finden Sie auf Seite 11.

Last but not least möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass 
Sie auf Seite 3 über unsere Pläne für einen kkvd-Sozialpreis 2019 lesen 
können. Wir würden uns freuen, wenn auch im kommenden Jahr 
wieder viele interessante Bewerbungen dazu eingingen, die ein wei-
teres Mal das hohe soziale und menschliche Engagement der katho-
lischen Krankenhäuser belegen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2019.

Viel Freude beim Lesen und herzliche Grüße, 
Ihr Theo Paul

Theo Paul
Vorsitzender des kkvd und  
Generalvikar des Bistums  
Osnabrück 
E-Mail: generalvikariat@ 
bistum-os.de

Politik

kkvd erwartet auch für 2019 gesundheits
politisch stürmische Zeiten 
Mit dem bald beginnenden neuen Jahr werden für die Krankenhäu-
ser zahlreiche Veränderungen einhergehen: Allen voran tritt am  
1. Januar die ministeriell verordnete Ersatzvornahme zu Pflegeperso-
naluntergrenzen nach § 137 i SGB V mit genauen Vorgaben für vier 
sogenannte pflegesensitive Bereiche in Kraft: Geriatrie, Unfallchirur-
gie, Kardiologie und Intensivmedizin. Aus Sicht des kkvd war es 
zunächst positiv zu betrachten, dass das Thema Pflege unter der  
neuen Regierung 2018 Fahrt aufnehmen konnte. Bei der Umsetzung 
tragfähiger Lösungen, mit denen die Krankenhäuser eine hochquali-
tative Patientenversorgung anbieten können, hapert es nun aller-
dings, und die Realität im Klinikalltag scheint dabei völlig aus dem 
Blickfeld gerutscht zu sein.

In den Verhandlungen zur Gesetzesinitiative hat der kkvd stets 
dafür plädiert, zunächst den tatsächlichen Pflegebedarf zu eruieren 
und erst dann den Personalbedarf zu ermitteln. Diese Auffassung 
wird auch von anderen Organisationen geteilt, die ebenfalls die 

Implementierung eines Personalbemessungsinstruments fordern. 
Bei der Festsetzung der Pflegepersonaluntergrenzen ist der Gesetzge-
ber jedoch einem Gutachten der Wirtschaftsberatungsgesellschaft 
KPMG gefolgt, dessen Datengrundlage als unzureichend zu beurtei-
len ist. Im Endeffekt kritisieren auch medizinische Fachgesellschaf-
ten die nun herausgekommenen verbindlichen Zuschnitte für die vier 
unterschiedlichen Bereiche als unrealistisch. 

Die im Nachgang zur Verordnung noch nachverhandelte leichte 
Verbesserung auf 3,5 Patienten pro Pflegekraft in der Nacht und  
2,5 Patienten pro Pflegekraft in der Tagschicht in der Intensivmedi-
zin stellt für einige Krankenhäuser zumindest eine Erleichterung dar. 
Viele Krankenhäuser trifft die Verordnung jedoch hart, und sie wer-
den die Vorgaben wegen des leergefegten Pflege-Stellenmarkts nicht 
erfüllen können. Intensivbetten werden übergangsweise geschlossen 
werden müssen. Das wird mit erheblichen Einschränkungen in der 
Versorgung verbunden sein und in der Folge für die Patienten frap-
pierend. Es ist äußerst fraglich, ob am Ende mehr oder weniger Pfle-
gequalität und Pflegezeit am Bett dabei herauskommen. 

Dabei hatten die Ankündigungen aus der Politik zunächst voll-
mundig geklungen: volle Tarifsteigerungen fürs Pflegepersonal und 



kkvd-aktuell 4 / Dezember 2018 3

VERBAND

eine zügige Einführung der generalistischen Pflegeausbildung. Mit 
der flankierenden Initiative des Gesetzgebers hoffte der kkvd auf 
einen Qualitätsschub und Auftrieb für den Stellenmarkt. Doch selbst 
katholische Kliniken haben massive Probleme, genug Bewerbungen 
auf ausgeschriebene Stellen zu erhalten – obwohl die Arbeitsvertrags-
richtlinien der Kirchen (AVR) eine hohe Tarifbindung garantieren 
und ein an den öffentlichen Dienst angelehntes Lohnniveau, das pari-
tätisch in arbeitsrechtlichen Kommissionen ausgehandelt wird. 

Am 9. November hat der Deutsche Bundestag nun das Pflegeper-
sonal-Stärkungsgesetz beschlossen. Von zentraler Bedeutung ist dar-
in die Zusage, dass künftig alle Pflegekosten zur Versorgung der Pati-
ent(inn)en vollständig refinanziert werden sollen. Ob dies tatsächlich 
und umfassend gelingt, hängt maßgeblich von den weiteren Umset-
zungsschritten ab. Weniger Bürokratie, die Förderung der Ausbil-
dung, Entwicklungsperspektiven für die Pflegeberufe und mehr Mit-
arbeitende am Patientenbett können dabei die Erfolgsfaktoren sein. 
Zu diesen Zielen müssen sich aber auch die Krankenkassen beken-
nen. Mit der gesetzlich vorgegebenen Herauslösung der Pflegekos-
tenanteile aus den Fallpauschalen kommt der größte Paradigmen-
wechsel seit Einführung des DRG-Systems auf die Krankenhäuser zu. 
Dies ist mit großen Veränderungen und Unsicherheiten für die 
Unternehmensführung der Häuser verbunden.

Unsicherheiten auch in der Notfallversorgung
Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Notfallversorgung vor Ver-
änderungen steht, deren Auswirkungen heute noch nicht absehbar 
sind: So werden Krankenhäuser gemäß ihrer Ausstattung demnächst 
in unterschiedliche Stufen eingeteilt. Viele Kliniken werden die Min-
destanforderungen nicht erreichen und folglich aus der Versorgung 
herausfallen. Dies wird zu weiteren Engpässen führen, die derzeit 
unkalkulierbar sind. Aus kkvd-Sicht muss zur Vorhaltung stationä-
rer Notfallstrukturen gerade in der Basisstufe eine adäquate Finan-
zierungsregelung verhandelt werden, damit die neue Regelung nicht 
zum Kahlschlag vor allem in ländlichen Regionen führen wird. 

Das Bundesgesundheitsministerium hat für das nächste Jahr auch 
die Absicht erklärt, dass weitere ministerielle Verordnungen folgen 
werden, wenn sich die Verhandlungspartner der Selbstverwaltung 
nicht einigen können. Aufseiten der Krankenkassen schwingt dabei 
derzeit ein Sparzwang mit, der den realen demografischen Gesetzmä-
ßigkeiten, beispielsweise der Entwicklung der Alterspyramide, nicht 
genügend Rechnung trägt. Von sinkenden Behandlungsbedarfen 
kann nicht die Rede sein – eher im Gegenteil. Angesichts eines 
20-Milliarden-Plus der Kassen gilt es zu klären, welcher Kurs in der 
Gesundheitsversorgung eingeschlagen werden soll: Sparzwang und 
Selbstbeteiligung der Patienten oder eine Daseinsfürsorge und gleich-
zeitig ressourcenschonende Versorgung für die Bevölkerung. Dies 
gilt auch für den sensiblen Bereich der Notfallversorgung, wo erst-
mals die Absicht, eine Gebühr bei Inanspruchnahme einzuführen, die 
politische Runde machte. Bereits im vergangenen Jahr hat der kkvd 

vor den Folgen eines Abbaus von Notfallambulanzen in den Kliniken 
gewarnt. Inwieweit sich die Vorstellungen des Sachverständigenrats 
für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen poli-
tisch durchsetzen werden, die eine weitreichende Strukturverände-
rung hin zur Stärkung des niedergelassenen Bereichs bei gleichzeiti-
gem Abbau stationärer Strukturen vorsehen, bleibt abzuwarten. 

Die katholischen Krankenhäuser sind und bleiben wichtiger 
Garant und starker Partner für die Daseinsvorsorge. Der kkvd wird 
die Anliegen seiner Häuser auch in diesen stürmischen Zeiten beglei-
ten. ks

Verband

2019 gibt es wieder einen kkvdSozialpreis
Regelmäßig verleiht unser katholischer Krankenhausverband seinen 
Sozialpreis und würdigt damit das hohe christliche und soziale 
Engagement der katholischen Kliniken. Im kommenden Jahr ist es 
wieder so weit. 2019 steht „Digitalisierung“ im Fokus. Der letzte So-
zialpreis des kkvd stand 2017 unter dem Motto „Zusammen sind wir 
Heimat“. Die Schirmherrschaft hatten die damalige Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles und der Präsident des Deutschen Caritas-
verbands, Prälat Dr. Peter Neher, übernommen. Auszeichnet wurden 
Projekte mit Vorbild charakter für gute Integration. 

Und in der 
Tat wurden viele 
spannende Pro-
jekte eingereicht. 
Besonders über-
zeugen konnte 
der Katholische 
Hospitalverbund 
Hellweg gGmbH 
aus Unna. Vor 
allem die persön-

liche Begleitung und gute Qualifizierung der Mitarbeitenden, um 
langfristige Perspektiven statt kurzzeitiger Hilfe für Flüchtlinge anzu-
bieten, begeisterte die Jury. Der erstmals ausgelobte Sonderpreis ging 
an die beiden Kliniken St.-Johannes-Hospital Dortmund und 
St. Marien-Hospital Hamm für die Förderung ausländischer Pflegen-
der in Gesundheitseinrichtungen.

Der Sozialpreis wird im kommenden Jahr zum vierten Mal verge-
ben. Für katholische Krankenhäuser bietet sich damit eine gute Mög-
lichkeit, ihre vorbildliche Arbeit und das tägliche Wirken öffentlich 
sichtbar zu machen. Wie die Kriterien konkret ausgestaltet werden, 
wird mit dem Startschuss der Ausschreibung im Januar bekannt 
gegeben. Die Einrichtungen können sich dann im Laufe der ersten 
Jahreshälfte bewerben, und die Gewinner werden im November 2019 
gekürt. Der kkvd freut sich bereits jetzt auf spannende Beiträge aus 
der Krankenhauslandschaft. mk
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kkvdFachtag zur digitalen Transformation im 
konfessionellen Krankenhaus am 5. Dezember

Das Thema Digitalisie-
rung beschäftigt den kkvd 
und die katholischen 
Krankenhäuser gerade 
auf allen Ebenen. Daher 
stellt der Fachtag am 5. 
Dezember 2018 in Köln 
(im Anschluss an die Mit-
gliederversammlung) die 
Auswirkungen der neuen 
Technologien in den Mit-
telpunkt. Mit dem Thema 
„Digitale Transformation 
im konfessionellen Kran-
kenhaus – Big Data, 
Robotik und Ethik“ 
erwarten die Teilneh-
mer(innen) spannende 
Einblicke in das Arbeits-
feld von morgen. Von 
politischer Seite berichtet 
Dr. Gottfried Ludewig, 
der für den Bereich „Digi-
talisierung im Gesund-
heitswesen“ zuständige 
Abteilungsleiter im Bun-
desgesundheitsministeri-

um. Dr.-Ing. Birgit Graf, langjährige Expertin für Robotik beim 
Fraunhofer-Institut, gibt spannende Einblicke, was technisch mög-
lich sein wird und wie und ob die Menschen solche Neuerungen 
annehmen werden. Diese müssen vor allem den Menschen dienen. 
Dr. Albert-Peter Rethmann, Sprecher der Geschäftsführung der 
BBT-Gruppe, geht daher der Frage nach, welche Verantwortung die-
ses Thema gerade für konfessionelle Einrichtungen mit sich bringt. 
Einen weiteren praktischen Bezug gibt Christian Lautner, Managing 
Partner von Flying Health – ein Pionier in Sachen Gesundheitsver-
sorgung von morgen. 

Zum Abschluss der Tagung stellt der Vorstand die Idee einer 
gemeinsamen IT-Plattform der katholischen Kliniken vor. Damit 
soll eine von den Krankenhäusern getragene Genossenschaft geschaf-
fen werden, die den gegenseitigen Austausch, aber auch beispiels-
weise Beschaffungsprozesse unterstützt. Beteiligte Einrichtungen 
können so voneinander profitieren und sich zugleich auf die Erfor-
dernisse der Zukunft besser einstellen. Der Fachtag macht deutlich, 
dass sich die katholischen Krankenhäuser der (digitalen) Zukunft 
stellen. mk

Thema

Lang, schwierig, mit Erfolg: unser Einsatz für 
die generalistische Pflegeausbildung
Lange hat es gedauert: Zehn Jahre nach Beendigung des Modellvor-
habens „Pflegeausbildung in Bewegung“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2004 bis 2008) sind endlich 
nach langem politischem Gerangel das Pflegeberufegesetz (PflBG) 
mit der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
(PflAPrV) und der Finanzierungsverordnung (PflAFinV) verab-
schiedet. Allerdings bleiben Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung weit hinter den Erkenntnissen des Modellvorhabens 
sowie den Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung und des 
wissenschaftlichen Beirats zurück.

So sollte den Empfehlungen nach eine „vollständig integrierte 
Pflegeausbildung mit generalistischer Ausrichtung und einem Berufs-
abschluss“ auf den Weg gebracht werden. Diese Formulierung bezog 
sich darauf, dass Auszubildende in der praktischen Ausbildung einen 
Vertiefungseinsatz wählen können, der den persönlichen Präferen-
zen und dem angestrebten Arbeitsfeld des/der Auszubildenden ent-
spricht. Die Wahl einer solchen – auch international in Pflegeausbil-
dungen üblichen – Vertiefung in der Akut- oder Langzeitpflege, in 
der Kinderkranken-, der Alten- oder der psychiatrischen Pflege soll-
te nicht zu einem anderen Berufsabschluss oder einer Einschränkung 
des Zugangs zu allen anderen Arbeitsfeldern der Pflege führen. 

Praktische und wissenschaftliche Erkenntnisse  
führten zur Reform
Die Gründe, eine generalistische Ausbildung zu fordern, waren nicht 
einer berufspolitisch motivierten Philosophie entsprungen, sondern 
den Anforderungen heutiger und zukünftiger Versorgungsbedarfe 
geschuldet und von pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen unter-

Für gute Pflege 
der Zukunft 

braucht es jetzt  
die richtigen 

Weichen-
stellungen.

Bild Fotolia/Robert Kneschke
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mauert. Es bestand in der Fachwelt Konsens, dass für die sichere Ver-
sorgung der Menschen mit Pflegebedarf Pflegefachkräfte mit einem 
breiten Kompetenzprofil benötigt werden, das den flexiblen und uni-
versellen Einsatz in traditionellen, aber auch neuen Arbeitsfeldern 
der Pflege ermöglicht. Ein solches Profil, so der Konsens, bietet den 
Berufsangehörigen zugleich ein breites Spektrum an Karrieremög-
lichkeiten und erhöht die Attraktivität des Berufes. 

Der kkvd hat sich von Beginn der Debatte an gemeinsam mit der 
Caritas, dem Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland 
(VKAD) sowie der Diakonie, dem Deutschen Evangelischen Kran-
kenhausverband (DEKV) und dem Deutschen Evangelischen Ver-
band für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) für eine berufliche wie 
auch eine akademische generalistische Pflegeausbildung starkge-
macht. Während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens hat er dies 
in Stellungnahmen, Anhörungen und Gesprächen mit Fachpoliti-
ker(inne)n – insbesondere Skeptikern und Gegnern der Neuausrich-
tung – mit guten fachlichen Argumenten vertreten. 

Politik entwickelt „Generalistik light“
Findet man die sowohl von der wissenschaftlichen Begleitung als 
auch dem Beirat der oben genannten Modellprojekte empfohlene 
generalistische Konzeption in dem Eckpunktepapier der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Pflegeberufe“ vom März 
2012 sowie noch im Referenten- und Kabinettsentwurf des Pflegebe-
rufegesetzes (11/2015 und 1/2016), so verabschiedete sich die Politik 
nach und nach von einer zukunftsorientierten Pflegeausbildung. 
Nach über einjähriger Diskussion um das Pflegeberufegesetz haben 
die Verfechter(innen) der herkömmlichen Pflegeausbildung erreicht, 
dass es neben dem generalistischen Abschluss Pflegefachfrau/-mann 
weiterhin auch die Abschlüsse Altenpfleger(in) sowie Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger(in) gibt. Auszubildende, in deren Ausbil-
dungsvertrag der Vertiefungseinsatz in der ambulanten oder statio-
nären Langzeitpflege aufgenommen ist, können nach zwei Jahren 
generalistischer Ausbildung entscheiden, ob sie diese fortführen oder 
einen der beiden anderen Abschlüsse wählen. Gleiches gilt für die 
Kombination Vertiefungseinsatz Pädiatrie und Abschluss Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger(in). Die letzteren beiden Abschlüs-
se sind nach wie vor europarechtlich nicht anerkannt und schränken 
den Zugang zu anderen Arbeitsfeldern und Weiterbildungen ein.

Mit einem solchen in Teilen rückwärtsgewandten Gesetz war es 
aber wohl noch nicht genug. Der Bundestag behielt sich vor, die noch 
zu erlassende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ändern oder 
ablehnen zu können. Für eine Rechtsverordnung ist dies ein äußerst 
ungewöhnliches Verfahren. Es führte zu nochmaligen erheblichen 
Verwerfungen.

AltenpflegeKompetenz zurückgefahren
Unterschieden sich die nach dreijähriger Ausbildung in der staatli-
chen Prüfung nachzuweisenden Kompetenzen für alle drei Berufsab-

schlüsse in der Anlage 2–4 der PflAPrV im Referentenentwurf nicht 
im Niveau, sondern nur dadurch, dass sie sich entweder auf Men-
schen aller Altersgruppen, die Pflege von Kindern und Jugendlichen 
oder die Pflege alter Menschen bezogen, so wurden in einer „Nacht- 
und-Nebel-Aktion“ im Kabinettsentwurf die in Anlage 4 festgelegten 
Kompetenzen des Abschlusses Altenpfleger(in) im Kompetenz-
niveau erheblich abgesenkt. In Teilen liegen die erforderlichen  
Kompetenzen zum Abschluss der Ausbildung hinter den in der Zwi-
schenprüfung nachzuweisenden Kompetenzen nach zweijähriger 
generalistischer Ausbildung und auch der heutigen Altenpflegeaus-
bildung zurück! Beispielsweise wurde auf die Kompetenzen zur Pfle-
gediagnostik, zum Einsatz spezifischer Assessmentverfahren bei der 
Pflegebedarfsermittlung sowie auf ein breites Verständnis von Theo-
rien und Modellen der Pflegeprozessplanung, der Nutzung pflegewis-
senschaftlicher Erkenntnisse und der Evaluation weitestgehend ver-
zichtet. Dass dadurch ein wichtiges Fundament zur Erfüllung der 
Vorbehaltstätigkeiten entfällt – was auch zu einer Deprofessionalisie-
rung der Altenpflege führt –, wurde billigend in Kauf genommen. 

Auch entfallen die zur Unterstützung der Familien beziehungs-
weise sozialen Bezugssysteme und der Kommunikation erforderli-
chen Kompetenzen teilweise, beziehungsweise sie wurden im Niveau 
erheblich abgesenkt. Obwohl in der Anhörung zur PflAPrV bis auf 
Verbände der privaten Altenhilfe alle die Kompetenzabsenkung 
ablehnten, wurde die Verordnung in der Version verabschiedet. Wer 
meint, so die Attraktivität der Altenpflege zu steigern, irrt.  »

THEMA

Einfühlung und Zuwendung sind Kernkompetenzen,  
die Nachwuchs-Pflegekräfte brauchen.
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Gesetz hat ursprüngliche Ziele nicht erreicht
Ein Gesetzesverfahren, das vom Referentenentwurf bis zur Verab-
schiedung mehr als anderthalb Jahre brauchte – wobei die zugehöri-
gen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sowie die Finanzie-
rungsverordnung nochmals mehr als ein Jahr bis zur Verabschiedung 
benötigten –, ist ungewöhnlich. Es ist Resultat einer Auseinanderset-
zung, in der letztendlich der Pflegeberuf nicht nach den pflegewissen-
schaftlichen und -pädagogischen Erkenntnissen und inter nationalem 
Standard entwickelt, sondern interessengesteuert ent schieden wurde.

Ein Ende des deutschen Sonderwegs der Pflegeausbildung, der 
insbesondere die Altenpfleger(innen) in ihrer beruflichen Entwick-
lung sehr einschränkt, wurde nicht erreicht. Eine moderne, den 
Erfordernissen des Pflegealltags entsprechende Ausbildung, die Pfle-
gefachkräfte befähigt, nach der dreijährigen Ausbildung Menschen 
aller Lebensphasen in allen Arbeitsfeldern der Pflege qualitativ gut 
und sicher zu pflegen, wurde ebenfalls nicht durchgängig realisiert.

Für die Träger und insbesondere die Bildungseinrichtungen 
haben die Kompromisse die Ausbildung erheblich verkompliziert. 
Für die erforderliche inhaltliche und strukturelle Vorbereitung bleibt 
ihnen jetzt nur noch ein Jahr.

Aber es gibt auch viel Gutes
Trotz aller Kritikpunkte sieht der kkvd viele Verbesserungen für den 
Berufsstand. Sie sind verbunden mit Herausforderungen, aber auch 
Chancen für Träger von Pflegeschulen und Träger der praktischen 
Ausbildung in den unterschiedlichen Einsatzfeldern.

Pflegefachfrau/-mann als Regelabschluss
Die Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann ist Kern des Geset-
zes. So wird beispielsweise das Land Nordrhein-Westfalen nach jet-
zigem Stand jede Pflegeschule verpflichten, den Abschluss Pflege-
fachfrau/-mann anzubieten. Der kkvd empfiehlt, Bewerber(inne)n 
um einen Ausbildungsplatz diesen (generalistischen) Abschluss 
nahezulegen und darauf hinzuweisen, dass damit den Absolvent(in-  
n)en alle Arbeitsbereiche der Pflege und der Zugang zu allen Fach-
weiterbildungen offenstehen. So lässt sich ein ganzes Berufsleben 
abwechslungsreich gestalten. 

Viele Träger betreiben außer einem Krankenhaus häufig auch 
Einrichtungen der Altenhilfe oder einen ambulanten Dienst. Sie kön-
nen generalistisch ausgebildeten Pflegekräften alle von diesen präfe-
rierten Einsatzbereichen anbieten und so ihren Personalbedarf vor-
aussichtlich besser abdecken.

Sollte jemand den Abschluss Altenpflege oder Kinderkranken-
pflege nach zwei Jahren explizit wählen, ist dies zu respektieren und 
zu ermöglichen. 

Pflegestudium
Die Hochschul-Pflegeausbildung wird in ein Regelangebot überführt. 
Bedauerlicherweise sollen die erfolgreichen sogenannten dualen Stu-

diengänge, in denen die Studierenden eine berufliche Ausbildung mit 
einer parallel laufenden hochschulischen Ausbildung verknüpfen, ab 
2032 nicht mehr weitergeführt werden.

Doch sollte das Erfolgsmodell, das den Studierenden eine gute 
Praxisorientierung sowie aufgrund der Ausbildungsvergütung finan-
zielle Sicherheit bietet, verfolgt und in der Politik beworben werden. 
Krankenhausträger sind wie andere Träger auch gefordert, Arbeits-
platz angebote in der praktischen Pflege zu entwickeln, an denen die 
akademisch gebildeten Pflegekräfte ihre Kompetenzen gewinnbrin-
gend für alle einsetzen können.

Vorbehaltstätigkeiten
Positiv zu vermerken ist, dass die Vorbehaltstätigkeiten Bestandteil 
des PflBG geblieben sind. Die Berufsangehörigen, die für Pflegeaus-
bildung Verantwortlichen, aber auch die Träger der Einrichtungen 
und Dienste sind hier dringend gefordert, sich mit den Konsequen-
zen für den Pflegealltag auseinanderzusetzen. Die Umsetzung wird 
insbesondere Veränderungen in Arbeitsorganisation, Abläufen und 
Strukturen mit sich bringen. Pflegefachkräften muss klar sein, dass 
mit der Übernahme von Vorbehaltstätigkeiten ihre Verantwortlich-
keit explizit deutlich wird. Sie können und müssen das damit verbun-
dene Entscheidungs- und Weisungsrecht, aber auch die Pflicht der 
Aufsicht annehmen und professionell umsetzen. Die Beschäftigung 
damit ist trotz der Langwierigkeit der Gesetzgebung noch nicht aus-
reichend erfolgt.

Kooperationen 
Die neue Ausbildung braucht (neue) Kooperationspartner zur 
 qualifizierten Umsetzung. Die notwendigen Kooperationspartner für 
die Ausbildung zu finden wird insbesondere für solitäre Altenpflege-
schulen eine Herausforderung sein, da die Altenpflegeausbildung bis-
her überwiegend beim Träger der Ausbildung erfolgte und vielfach 
nur ein ergänzender Einsatz im ambulanten oder stationären Bereich 
benötigt wurde. Der Zugang zum Akutbereich ist für den Erhalt die-
ser Ausbildungskapazitäten zwingend. 

Aber auch Krankenhäuser, die bisher die Pflegeausbildung über-
wiegend im klinischen Bereich sicherstellen konnten, brauchen 
Kooperationen mit der Altenhilfe. Insgesamt ist zu bedenken, Aus-
zubildenden anderer Pflegeschulen den Zugang zur eigenen Einrich-
tung zu ermöglichen, damit diese ihre Ausbildung qualifiziert absol-
vieren können. 

Es ist ratsam, regionale Kooperationen zu bilden, die möglichst 
nicht zu konkurrierenden Angeboten führen, sondern sich ergänzen. 

Planung und Organisation der Ausbildung durch die  
Pflege schulen
Jeweils die Ausbildung zu planen und zu organisieren sollte den Pfle-
geschulen eigenverantwortlich überlassen werden. Nur so lässt sich 
ein für alle Beteiligten inhaltlich und strukturell abgestimmtes Aus-
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bildungskonzept umsetzen, damit unter anderem die Zahl der sich 
im Einsatz befindenden Auszubildenden möglichst gleichmäßig 
bleibt. Betreibt der Träger keine eigene Pflegeschule, so ist es sinnvoll, 
wenn er zumindest je Einrichtung mit nur einer Pflegeschule koope-
riert. Das Gesetz stellt sicher, dass – trotz der Übergabe dieser wesent-
lichen Aufgaben – der/die Auszubildende immer Mitarbeitende(r) 
des Trägers der praktischen Ausbildung bleibt, mit dem der Vertrag 
geschlossen wurde. 

An der Gestaltung und Weiterentwicklung der Pflegeausbildung 
kann in einem Begleitgremium der Pflegeschule mitgewirkt werden.

Lehrende und Praxisanleitende (PA) schulen –  
Theorie-Praxis-Curriculum entwickeln
Die generalistische kompetenzorientierte Pflegeausbildung erfordert 
eine neue Ausrichtung der Ausbildung. Dass sich die Pflegeausbil-
dung auf alle Altersstufen und alle Pflegesettings bezieht, ist dabei 

VOM MODELLVORHABEN ZUM GESETZ 
Entwicklungsschritt Jeweilige Empfehlung

2004–2008
Modellprojekte „Pflegeausbildung in Bewegung“ als 
Modellvorhaben des Bundesfamilienministeriums 
zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe 

„vollständig integrierte Pflegeausbildung mit gene-
ralistischer Ausrichtung“ … „mit einem Berufsab-
schluss“

2009
Reform der Pflegeausbildung in den Koalitions-
vertrag der 17. Legislaturperiode aufgenommen

Modernisierung und Zusammenführung der  
Pflegeberufe in einem neuen Berufsgesetz

3/2012 Eckpunkte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
Generalistische berufliche Pflegeausbildung +  
generalistische akademische Ausbildung

2013
Erneute Aufnahme im Koalitionsvertrag  
18. Legislaturperiode

Einheitliches Berufsbild mit nachfolgender  
Spezialisierung

11/2015 Referentenentwurf

1/2016, 2/2016 Kabinettsentwurf und Zuleitung zum Bundesrat
Verschiebung der Ausbildungsreform auf 2020 
gefordert

3/2016 
erste Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung

5/2016 öffentliche Anhörung PflBG

12/2016 
Bundesrat fordert die Beschleunigung des  
Gesetzgebungsverfahrens

4/2017 Kompromiss SPD und CDU

Zwei Jahre generalistische Pflegeausbildung; Wahl-
möglichkeit: Abschluss Altenpfleger(in) oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in) aufge-
nommen

22.6.2017 Bundestag beschließt PflBG PflAPrV muss vom Bundestag beschlossen werden

3/2018 PflAPrV als Referentenentwurf Gleiches Kompetenzniveau aller drei Abschlüsse

6/2018 PflAPrV – Kabinettsentwurf Kompetenzniveau Altenpflege abgesenkt

28.6.2018 Verabschiedung PflAPrV im Bundestag

6/2018 PflAFinV Referentenentwurf

21.9.2018 
Verabschiedung PflAPrV und PflAFinV durch den 
Bundesrat

9/2018
Pflegepersonalstärkungsgesetz, 1. Lesung im  
Bundestag 
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eine neue Perspektive. Die Erfahrungen in den Modellprojekten 
haben gezeigt, dass es ein anspruchsvoller Prozess ist, den Fokus 
immer wieder darauf zu richten, welche Kompetenzen wie angebahnt 
und wo im Praxisfeld erworben werden können. 

Dies bedarf unter anderem einer differenzierten Analyse der Lern-
angebote der verfügbaren Einsatzorte. Von vielen Spitzenverbänden 
(zum Beispiel Caritas in Nordrhein-Westfalen), aber auch von den 
Ländern werden bereits unterstützende Fortbildungsangebote entwi-
ckelt oder vorgehalten. Erst nachdem sich die Lehrenden mit der 
Neuausrichtung der Pflegeausbildung auseinandergesetzt haben, 
sollte ein Curriculum für Theorie und Praxis entwickelt werden. Bis 
dahin wird sicherlich der von der Fachkommission zu erarbeitende 
Rahmenlehrplan vorliegen. 

Der Praxisanleitung kommt eine deutlich höhere Bedeutung in 
der Pflegeausbildung zu. Zehn Prozent der Einsatzzeit müssen (nach-
weislich) durch Praxisanleitende (PA) gestaltet werden. Dazu braucht 
es zusätzlich weiterqualifizierte PA. Wichtig ist, die Zahl der benötig-
ten PA zu berechnen und diese frühzeitig zu qualifizieren.

Kosten gut kalkulieren
Das Gesetz sieht Pauschalen als übliche Finanzierungsform der Pfle-
geausbildung vor. Individualbudgets sind unwahrscheinlich, da die 
Vielzahl der Ausbildungsträger Verhandlungen fast unmöglich er-
scheinen lässt. Für die Träger insbesondere der Pflegeschulen ist es 
notwendig, dass die Kosten vollständig in die Verhandlungen einge-
bracht werden. Dabei sind die Kosten prospektiv so zu kalkulieren, 
dass sie die Kosten, die bei vollständiger Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgaben entstehen, abbilden. Können die Vorgaben während der 
gesetzlich vorgesehenen Übergangsfristen noch nicht erfüllt werden, 
so werden voraussichtlich Abschläge erfolgen.

Nachbesserungen erwünscht
Für die Zukunft ist es wichtig, dass sich alle Beteiligten für ein Pfle-
geberufegesetz einsetzen, das der ursprünglichen Intention gerecht 
wird. Dies ist zur Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs dringend 
erforderlich. Für die Träger der Pflegeausbildung muss das durch die-
ses Gesetz auferlegte komplizierte Ausbildungsgeschehen beendet 
werden. Auch muss der Verzicht auf die Anrechnung der Auszubil-
denden während der gesamten Ausbildung weiter gefordert werden. 
Das Gesetz und die einzelnen Regelungen sollen nach fünf Jahren 
überprüft werden. Dann wäre es gut, wenn sich zeigte, dass die For-
derungen nach einer wirklich generalistischen Ausbildung richtig 
waren.
 

 Brigitte von Germeten-Ortmann

 Leiterin der Abteilung Gesundheits- und Altenhilfe 
 des Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn 
 und Vorstandsmitglied des kkvd
 E-Mail: b.vongermeten@caritas-paderborn.de 

STATEMENT

Kompromissbrei mit fadem Beigeschmack

Eine schwere Geburt: Endlich sind Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung sowie der Rahmen zur Finanzierung der 
Pflegeausbildung (PflAFinV) verabschiedet worden. 
Doch zuerst ein Blick zurück: Nur weil die europäische Aner-
kennung des Berufsabschlusses in Gefahr war, kam überhaupt 
Bewegung in die Sache. Ein Problem waren die unterschiedli-
chen Zuständigkeiten von Bundesministerien und -ländern 
sowie die unterschiedliche Finanzierung für die Kranken-, 
Kinderkranken- und Altenpflege. 
Nach dem Eckpunktepapier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
im Jahr 2012, mehreren Gutachten sowie Arbeits-, Referenten- 
und Kabinettsentwürfen wurde 2016 das Pflegeberufegesetz in 
den Bundesrat und den Bundestag gebracht. Bis dahin stand 
fest, dass die bisherigen Ausbildungsberufe Gesundheits- und 
Krankenpfleger(in), Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger(in) und Altenpfleger(in) zu einem gemeinsamen generalis-
tischen Ausbildungsberuf zusammengefasst werden sollten. 
Das machte aus mehreren Gründen Sinn. Die Ausbildung in 
der Pflege ist auch im europäischen Ausland in einem Beruf 
zusammengefasst. Außerdem wird die Ausbildung nicht mehr 
auf Institutionen wie Krankenhaus, Altenheim oder Sozialsta-
tion ausgerichtet, sondern auf Pflegephänomene: Übelkeit, 
Angst, Schmerz, Inkontinenz oder Immobilität erfordern 
unabhängig von der Institution spezifische pflegerische Inter-
ventionen. Auch der Pflegeprozess als Kernelement der Pflege-
planung, pflegerische Assessments oder Prophylaxen sind 
nicht abhängig von Institutionen. 
Das gilt selbstverständlich auch bei Kindern, selbst wenn Kin-
derärzte das offensichtlich anders sehen: Die Deutsche Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) argumentierte, 
dass Kinder keine kleinen Erwachsenen seien und eine beson-
dere Form von Pflege und Fürsorge benötigten.1 Bei dieser 
Argumentation müssten eigentlich auch die Medizinstudieren-
den spezifisch ausgebildet werden und sich nicht erst im Rah-
men der Facharztweiterbildung für die Pädiatrie qualifizieren. 
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) 
äußerte eine andere Sorge, nämlich einen Ausbildungsplatzver-

Hon.-Prof. Dr. Martin Pohlmann
Dipl.-Pflegepädagoge, Geschäftsführer der  
Arbeitsgemeinschaft katholischer Krankenhäuser  
im LCV für Oldenburg und Mitglied des kkvd- 
Vorstandes
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lust und drohenden Fachkräftemangel in der Altenpflege.2 Aber 
anstatt die Arbeitssituation oder die tarifliche Vergütung in ihren 
Einrichtungen zu verbessern, forderten bpa-Vertreter(innen) den 
Erhalt der Altenpflegeausbildung und damit des Status quo.
Zur Anhörung im Deutschen Bundestag auf dem Wege hin zum 
Pflegeberufegesetz waren 61 Verbände sowie sieben weitere Sach-
verständige geladen. Erstaunlich! Sollte jeder einbezogen werden, 
der meinte, sich zu diesem Thema äußern zu müssen? Bei einer 
Reform der Medizinerausbildung würde man sich eine derartige 
Einmischung von außen verbitten. 
Weil viele Köche den Brei verderben und der kleinste gemeinsame 
Nenner nicht immer der beste ist, kam es dann auch für die Genera-
listik zu einem Kompromissbrei mit fadem Beigeschmack. 

Verwirrende Sonder- und Kompromisslösungen
Und weshalb kam es zu diesem wenig zielführenden und wenig 
europäischen Kompromissbrei? Weil die Politik zwei Eisen im 
Feuer lassen will: Bekanntlich sollen alle Auszubildenden der 
Kranken-, Kinderkranken- und der Altenpflege ab 2020 zwei Jah-
re lang eine gemeinsame Ausbildung durchlaufen, mit der Mög-
lichkeit, einen Vertiefungsbereich in der praktischen Ausbildung 
zu wählen. Wer die Ausbildung im dritten Jahr fortsetzt, erwirbt 
den Abschluss zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann. Daneben 
können Auszubildende mit einem Schwerpunkt in der Pflege alter 
Menschen oder von Kindern und Jugendlichen einen gesonderten 
Abschluss in der Altenpflege oder Kinderkrankenpflege erwerben. 
Das allerdings verunsichert die Ausbildungsträger im Hinblick 
auf die künftige Ausrichtung ihrer Schulen, und es verunsichert 
potenzielle Bewerber(innen). Erst 2026 soll nach einer Evaluation 
endgültig entschieden werden, welcher Ausbildungsgang verbind-
lich weitergeführt wird. 
Mit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wurde dieser 
Kompromiss sogar nochmals verschlechtert, weil in letzter Minu-
te eine Absenkung des Ausbildungsniveaus in der Altenpflege 

beschlossen wurde. Damit ist die Altenpflegeausbildung von 
den anderen beiden Abschlüssen abgehängt. Dies wird sich auf 
das Berufsimage, die europäische Anerkennung und auf die 
Vergütung negativ auswirken. Aber Letzteres ist ja vielleicht 
sogar so gewollt?

kkvd setzte sich stets für mehrstufiges Berufsbild ein
Der kkvd hingegen hat sich immer dafür ausgesprochen, neben 
der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft bundes-
einheitliche Regelungen für einen Pflegeassistenzberuf zu ent-
wickeln und diese in ein Bildungskonzept zu integrieren. Ein 
solches Bildungskonzept sollte ebenfalls die hochschulische 
Ausbildung beinhalten und zwischen den verschiedenen Aus-
bildungsabschlüssen und -niveaus durchlässig sein. 

Jetzt sind die Ausbildungsträger gefordert
Und das Ende vom Lied? Die Ausbildungsträger müssen nun die 
Suppe auslöffeln, die sich aus dem Pflegeberufegesetz und den 
Bestimmungen für die Umsetzung ergibt. Dabei sollten sie sich 
auf die positiven Ansätze der Ausbildungsreform konzentrieren: 
die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflege-
fachmann. Mit anderen (katholischen) Trägern lassen sich gute 
Kooperationsmodelle finden. Außerdem müssen jetzt auf der 
Basis der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung die schul-
internen Curricula entwickelt werden. Wird die Vorbereitungs-
zeit bis 2020 gut genutzt, dann wird sich in der Evaluation zei-
gen, dass die Generalistik der einzige und richtige Weg ist.
Auch bei Ausbildungsträgern gibt es viele Köche. Ich bin aller-
dings davon überzeugt, dass diese ihr Handwerk verstehen und 
die Ausbildungsreform gut umsetzen werden.
 

Anmerkungen

1. www.dgkj.de/unsere-arbeit/politik/pflegeberufereform
2. www.bundestag.de, Suche: „bpa 18/7823“ (Eintrag vom 27. Mai 2016).

STIMMEN AUS DER PRAXIS – mit Fragen von Kirsten Schröter

Interview zur Pflege

Therese Schneider, Krankenhausoberin am 
Marienhaus Klinikum Bendorf – Neuwied – 
Waldbreitbach 

Inwieweit haben sich die Anforderungen an die 
Pflege am Bett im Vergleich zu früher verändert?

Analog zum medizinischen Fortschritt und der daraus resultieren-
den Expertenbildung in vielen klinischen Fächern hat sich auch die 
Pflege in den vergangenen 20 Jahren entwickelt und ausdifferenziert. 
So sind Subspezialisierungen entstanden zur Versorgung von Pati-
enten mit spezifischen pflegerischen Herausforderungen, wie etwa 
Wund experten, Stomatherapeuten, Diabetesberatung, Pain-Nurse, 
onkologische Fachpflege, psychiatrische Fachpflege, Palliativpflege, 
Geriatriepflege etc. »
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Während sich die grundständige Pflegeausbildung auf den Weg 
der Generalistik macht, differenziert sich der Pflegeberuf in den 
anschließenden Arbeitsfeldern aus. Dies führt dazu, dass die Fülle 
notwendiger Spezialisierungen eine Karriereplanung möglich 
macht, andererseits aber die Betreuung des Patienten immer seg-
mentieller wahrgenommen wird und die wichtige „Mandanten-
rolle“ der Pflege für den Patienten verloren zu gehen droht.

Welche Rolle spielt der christliche Auftrag für die Arbeit?
Die eben beschriebene zunehmende Arbeitsteiligkeit der Behand-
lung und Betreuung bedingt, dass die Gefahr einer „strukturellen 
Unachtsamkeit“ groß ist und der Patient in der Gesamtheit seiner 
Hilfsbedürftigkeit nicht ausreichend wahrgenommen wird. Dies 
ist aber der Kernauftrag der christlichen Botschaft, die in den sie-
ben Werken der Barmherzigkeit so schön beschrieben ist: „Ich war 
krank, und du hast mir geholfen.“ Und das ist auch die wesentli-
che Motivation junger Menschen zur Ergreifung des Berufsbildes 

Pflege. Die derzeitigen Rahmenbedingungen im Gesundheitswe-
sen sind allerdings wenig geeignet, diesem Anspruch gerecht wer-
den zu können, und christliche Arbeitgeber stehen vor der Her-
ausforderung, Anspruch und Wirklichkeit in ein annähernd 
überzeugendes Miteinander zu bringen.

Was wünschen Sie sich für die Pflege der Zukunft?
Ich wünsche mir von Herzen, dass die Pflege in Deutschland end-
lich die Anerkennung erhält, die ihr zukommt. Und nicht nur in 
Lippenbekenntnissen, sondern durch Schaffung eines Rahmens, 
der den Beruf wieder attraktiv macht. Dazu gehören Bedingungen, 
die es den Pflegenden erlauben, ihre Arbeitszeit weit überwiegend 
am Patientenbett zu verbringen. Dies setzt möglicherweise aber 
einen gesellschaftlichen Wandel voraus: Weg von der Misstrau-
ensgesellschaft, die jede Minute durch produktive Leistung doku-
mentiert sehen möchte, hin zu einer Vertrauensgesellschaft, in der 
Hinwendung einen Wert darstellt.

Interview zum Arbeitsmarkt

Oliver Schömann, Pflegedirektor des Marien-
hauses Klinikums Bendorf – Neuwied – Wald-
breitbach 

Wie sehen Sie aktuell die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt für Pflegende? 

Die Situation ist für Pflegende selbst derzeit sehr gut. Sie sind in 
der Lage, sich größtenteils aussuchen zu können, wo sie arbeiten 
möchten. Ursache ist der überall beschriebene Fachkräftemangel, 
der in den Krankenhäusern dazu führt, dass eine schnelle und 
kurzfristige Nachbesetzung offener Stellen oftmals nicht mehr 
möglich ist, was zu einer noch höheren Belastung des bereits ein-
gesetzten Pflegepersonals führt. Leider wird politisch zu wenig für 
eine Verbesserung der Situation getan, obwohl die Politik die 
 Thematik Pflege und Fachkräftemangel mittlerweile als wichtig 
erkannt und sich der Sache zumindest angenommen hat. Dennoch 
ist es derzeit immer noch so, dass trotz geschaffener Anreize nicht 
genügend Bewerber(innen) auf dem Markt sind, um die verspro-
chenen neuen Pflegestellen besetzen zu können. 

Wird der Pflegeberuf in der Öffentlichkeit schlechtgeredet? 
In der Vergangenheit hat die Politik sich zu wenig um die Pflege 
gekümmert, was mit ein Grund ist, warum die Pflege in der Öffent-
lichkeit so schlecht dasteht. Es werden einzelne Aspekte des Pflege-
berufs in der Öffentlichkeit schlechtgeredet, etwa die Schichtarbeit, 
die Wochenenddienste oder die schlechte Bezahlung für die hohe 

Verantwortung, die eine Pflegekraft in der heutigen Zeit trägt. 
Auch wird immer wieder negativ über die allgemeine Situation in 
Krankenhäusern berichtet, zum Beispiel über mangelnde Hygiene 
oder Übertragung von Krankenhauskeimen. Das alles ist nicht för-
derlich für das Vertrauen in die Pflegeberufe, weshalb sich heutige 
Schulabgänger auch immer weniger dafür interessieren. 

Mit welchen Angeboten versuchen Sie, neue Mitarbeiter(innen) 
zu gewinnen und in Ihrer Organisation zu halten?
Wir setzen auf unterschiedliche Maßnahmen. Um junge Menschen 
zu erreichen, arbeiten wir mittlerweile mit den sozialen Medien, 
platzieren hier auch unsere Stellenanzeigen und erreichen deutlich 
mehr Menschen aus der Zielgruppe als vorher. Für unseren neuen 
Unterkurs haben wir erstmals einen Orientierungstag (mit Vorstel-
lungsrunde, Rundführung, Schülerordner, Teamevent) konzeptio-
niert, der sehr gut ankam. Danach haben sich die neuen Schüler(in-
nen) deutlich schneller bei uns eingelebt. Auch für den Mittel- und 
Oberkurs gibt es solche Events. Neue examinierte Pflegekräfte 
haben eine strukturierte Einarbeitungsphase mit Unterrichtseinhei-
ten in bestimmten Themen (beispielsweise Reanima tion). Zusätzlich 
arbeiten wir daran, die Rahmenbedingungen noch familienfreundli-
cher zu gestalten, beispielsweise in Bezug auf die Arbeitszeiten und 
die Betreuung der Kinder Mitarbeitender. Ansonsten bieten wir 
zahlreiche Vergünstigungen bei diversen Anbietern rund um unsere 
Standorte, innerbetriebliche Gesundheitstage und diverse Frei-
zeitangebote. Das alles soll der Mitarbeiterbindung dienen, denn 
meiner Meinung nach werden nur die Kliniken Bestand haben, die 
sich um ihre Mitarbeitenden kümmern.



kkvd-aktuell 4 / Dezember 2018 11

MEINUNG

Organspende: Endlich bewegt sich etwas!

Seit 2005 bin ich der Transplantationsbeauftragte für das Marien-
hospital Osnabrück; das Thema Organspende bewegt mich jedoch 
schon seit über 30 Jahren. Aus meinen Erfahrungen begrüße ich 
die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema.
Nachdem die Spenderzahlen auch 2017 wieder gesunken sind, 
stellen sich erneut Fragen nach den Ursachen des Rückgangs. Laut 
verschiedenen Umfragen gibt es in der Bevölkerung eine höhere 
Spendenbereitschaft, als angesichts der Zahl durchgeführter 
Organspenden zu erwarten wäre. Die bisherigen Maßnahmen 
haben aber keine Steigerung der Spenderzahlen bewirkt, Men-
schen auf der Warteliste sterben weiterhin. Dies ist aus meiner 
Sicht ein trauriger Zustand. 
Deutschland ist ein sogenanntes Organimportland: Wir trans-
plantieren mehr Organe, als wir von Spender(inne)n in Deutsch-
land entnehmen. Deutschland hat 9,3 Spenden auf eine Million 
Einwohner, im Vergleich zu 13,9 im Eurotransplant-Bereich. Von 
44 ausgewerteten Ländern liegt Deutschland auf dem 36. Platz. 
Hier sollte es dringend Abhilfe geben.
Der Rückgang der Organspender-Zahlen hat Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn zu einer Gesetzesinitiative veranlasst. Losge-
löst von der Debatte um die Widerspruchslösung, legte sein 
Ministerium den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Transplantationsgesetzes – Verbesserung der Zusammenar-
beit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO) vor. Es zielt 
vorrangig auf die Optimierung der Zusammenarbeit und der 
Strukturen bei der Organspende:
◆   Damit Entnahmekrankenhäuser ihre Aufgaben besser be - 

wältigen können, werden die Krankenhäuser verbindliche 
Vorgaben für die Freistellung der Transplantationsbeauftrag-
ten (TxBs) bekommen. Für jede Intensivstation ist mindes-
tens ein(e) TxB zu bestellen. Der Stellenanteil richtet sich 
nach der Zahl der Intensivbetten. Die Freistellung wird voll-
ständig refinanziert, wobei die Mittelverwendung nachzuwei-
sen ist. 

◆   Auch die Rolle der TxBs wird deutlich gestärkt. Sie sind auf den 
Intensivstationen hinzuzuziehen, wenn Patient(inn)en nach 
ärztlicher Beurteilung als potenzielle Organspender in Betracht 

kommen. Zusätzlich müssen sie alle Informationen zur Aus-
wertung des Spenderpotenzials erhalten.

◆   Die Entnahmekrankenhäuser bekommen nicht nur die pau-
schale Abgeltung für die Leistungen, die sie im Rahmen des 
Organspende-Prozesses erbringen, sondern zusätzlich einen 
Zuschlag als Ausgleich dafür, dass ihre Infrastruktur im Rah-
men der Organspende in besonderem Maße in Anspruch 
genommen wird.

◆   Es soll weiterhin flächendeckend ein neurologisch/neurochir-
urgischer konsiliarärztlicher Rufbereitschaftsdienst zur 
 Unter stützung bei der Feststellung des irreversiblen Hirn-
funktionsausfalls eingerichtet werden.

◆   Die Entnahmekliniken sollen verbindliche Verfahrensanwei-
sungen und ein klinikinternes Qualitätssicherungssystem ein-
führen, um nachzuweisen, ob und inwieweit die Organspende-
möglichkeiten realisiert werden. 

Dieses Maßnahmenbündel allein wird jedoch keinen Anstieg der 
Spendebereitschaft mit sich bringen. Vielmehr muss eine stärkere 
gesellschaftliche Verankerung des Themas Organspende erreicht 
werden. Wichtig dabei sind:
◆   gesellschaftliche Wertschätzung der Organspende und Würdi-

gung der Spenderangehörigen;
◆   zielgruppenspezifische Aufklärung über Voraussetzungen und 

Ablauf der Organspende und
◆   die Klärung, ob eine Patientenverfügung automatisch die 

Organspende ausschließt.
Es muss möglich sein, dass sich die Menschen auch in Deutsch-
land zur Organspende positionieren. Es geht hierbei gar nicht 
darum, dass jede(r) zum Organspender wird, sondern darum, 
dass dieses Thema zu Lebzeiten vor allem mit den nahen Ange-
hörigen besprochen wird. Der Wille des Menschen für oder 
gegen Organspende gilt über den Tod hinaus und wird von den 
Entnahmekrankenhäusern, soweit bekannt, auch berücksichtigt. 
Aus verschiedenen Angehörigengesprächen kann ich be richten, 
dass zum einen die Übermittlung der Todesnachricht für die 
Angehörigen das Schlimmste ist, das einem widerfahren kann. 
Zum anderen berichten die Angehörigen oft, dass sie über das 
Thema Tod und Organspende nie gesprochen haben. Dieses 
Nichtwissen setzt sie dann unter extremen Druck. Denn letzt-
endlich werden sie im Rahmen der Erweiterten Zustimmungs-
lösung gefragt, wie der potenzielle Organspender zur Organ-
spende stand.
Aus christlicher Sicht gehören zum Leben auch das Sterben und 
der Tod. Sie sollten aus der Tabuzone herausgeholt werden.  

Bernd Gruber
Diplompflegewirt (FH), Fachkrankenpfleger  
für Anästhesie und Intensivpflege, Transplantations-
beauftragter 
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück
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NACHGEDACHT

Eine kleine Heilsgeschichte

Bei meiner Arbeit im Kran-
kenhaus begegne ich täg-
lich Menschen in Krisen, 
oft bin ich auch mit Sterben 
und Tod konfrontiert. 
Manchmal werde ich ge -

fragt: „Wie kannst du das alles verarbeiten?“ Ich habe mir dazu 
angewöhnt, am Ende eines Arbeitstages noch einmal in die 
Kapelle zu gehen. Dort setze ich mich und schließe die Augen. 
Ich lasse die Patient(inn)en und ihre Angehörigen, denen ich 
begegnet bin, in Gedanken noch einmal an mir vorüberziehen … 
und überlasse sie dabei Gott. Das ist meine Art, das Erlebte 
„abzugeben“ oder loszulassen. Nicht immer gelingt das. Manch-
mal gehen mir auch zu Hause noch Dinge nach. Aber es ist mir 
wichtig, das Unheil und Leiden von Menschen (auch das eigene) 
in einen „höheren Zusammenhang“ zu stellen, in dem es, wenn 
auch nicht verstehbar, so doch aufgehoben ist, wo es einen Platz 
hat. Das klingt vielleicht abgehoben und abstrakt, darum will ich 
es klein und konkret machen anhand einer Geschichte, die ich 
mit meiner damals siebenjährigen Tochter erlebte: Es war der 
Tag, an dem ich mit ihr daheim im Arbeitszimmer einen langen 
Zeitstrahl anbrachte, damit sie all die biblischen Geschichten, die 
sie von ihrem Theologenvater aus ungezählten Kinderbibeln vor-
gelesen bekommen hatte, nun einmal im zeitlichen Ablauf 

betrachten konnte. Mit meiner Hilfestellung markierte und 
beschriftete sie eifrig wichtige biblische Ereignisse und Personen 
wie Abraham, Josef in Ägypten, Mose, König David … bis hin zu 
Jesus. Das Beste war, dass der Zeitstrahl darüber hinaus bis in 
unsere Gegenwart reichte! Damit zwischen Jesus und unserer 
Familie nicht so viel gähnende Leere war, ließ ich sie im 13. Jahr-
hundert noch den Kölner Dom markieren, den sie gut kannte. 
Schließlich dann in unserer Zeit: die Geburten von Opa, Oma, 
Papa, Mama und ihre eigene. Später schnitt sie sich in den Finger 
und bekam von mir ein Pflaster. Gegen 20 Uhr, als sie eigentlich 
schon in ihrem Bett war, kam meine Tochter im Schlafanzug in 
mein Arbeitszimmer. Zielstrebig lief sie auf den Zeitstrahl zu. Sie 
klebte ihr abgerissenes, kleines blutiges Pflaster an die Stelle, wo 
ihr Name stand, und verschwand wortlos wieder. Ich war zutiefst 
gerührt, und obwohl ich es innerlich bereits wusste, fragte ich 
mich: Warum hat sie das da drangeklebt? Sie hätte es doch auch 
in den Mülleimer werfen können. Und mir wurde klar: Es war ihr 
wichtig, ihrem kleinen Malheur, ihrem „Aua“ einen Platz in der 
biblischen Heilsgeschichte – also bei Gott – zu geben, weil sie 
wusste, dass sie dort vorkommt und dass sie mit ihrem kleinen 
Leid und Unheil dort gut aufgehoben ist. So hat meine kleine 
Tochter mir Theologen gezeigt, was Heilsgeschichte bedeutet, 
und welchen Sinn sie für uns Menschen hat. 
 Ihr Martin Birkhäuser 
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Die Botschaft von Weihnachten: 
Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. 

 Sie überwindet den Hass 
 wie das Licht die Finsternis.

Martin Luther King
Liebe Leserinnen und Leser,

das Redaktionsteam von kkvd-aktuell wünscht 
Ihnen eine besinnliche, schöne Adventszeit,  

ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 
und alles Gute für 2019!


