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VORWORT

Ein kurzer Auftritt der Pflegenden auf der Bühne der  

Entscheidungen. Man kann es bedauern und damit  

hadern oder bejubeln, dass es nun keine Pflegeberufekammer 

in Schleswig-Holstein mehr geben wird. Das liegt in Ihrer  

Bewertung, liebe Leserin, lieber Leser.

Die Kammer als berufsständische Selbstverwaltung – von den 

Pflegenden, durch die Pflegenden, für eine gute Versorgung 

der Bevölkerung – ist Geschichte. Für die Pflegenden und die  

Pflege entscheiden, bewerten, reglementieren wieder  

Andere. Die Sammlung der übernommenen Aufgaben,  

Anknüpfungspunkte und Ergebnisse in diesem Heft wird aber eines  

verdeutlichen: es gibt sehr viele Themen, die mit dem Ende 

der Kammer noch nicht beendet sind. Offene Aufgaben und 

Fragen warten auf kluge Lösungen und Antworten – der 

Druck auf die Pflegefachpersonen und die für die Versorgung  

verantwortlichen Akteure ist groß.

JAHRES- UND ABSCHLUSSBERICHT

Dieses Heft ist sowohl Jahres- als auch Abschlussbericht 

über die Pflegeberufekammer SH. Die relevanten Ereignisse 

des Kammerjahres von April 2020 bis April 2021 sowie  

Meilensteine haben wir jeweils farbig hinterlegt.

AUFGABENHEFT 

Dieser Bericht ist aber auch ein Aufgabenheft für nachfolgende 

Akteure, die sich sowohl um berufsständische Themen der 

Pflege kümmern müssen als auch um die Sicherstellung  

einer guten pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Aus 

den Aufgabenstellungen und den begonnenen Arbeiten haben 

sich zahlreiche offene Themen ergeben. Die Problematiken, die 

dringend einer Lösung bedürfen, sind ebenfalls farbig markiert. 

MEILENSTEINE
Wichtige (Zwischen-)Ergebnisse, der Kammerarbeit.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Wichtigste Aktivitäten der Kammer und ihrer Gremien 

im letzten Kammerjahr von Mai 2020 bis April 2021

OFFENE AUFGABEN
Nach dem Ende der Kammer müssen die Aufgaben 

der Kammer für Pflege und Pflegeberuf weitergeführt 

werden.

CHRONIK

APRIL 2018 
Konstituierung der Pflegeberufekammer

DEZEMBER 2019 
Landtagsbeschluss zur Vollbefragung 

MÄRZ 2021
Abstimmungsergebnis 

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein 
wird aufgelöst.15.942 Stimmen (91,77%)

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein wird  
unter Beibehaltung von Pflichtmitgliedschaften und  
Pflichtbeiträgen fortgeführt. Die Beiträge müssen  

für die Finanzierung auskömmlich sein. 
1.430 Stimmen (8,23%)

MAI 2021 
Landtag beschließt Auflösungsgesetz

DEZEMBER 2021 
Auflösung



JAHRES- UND ABSCHLUSSBERICHT 2020 / 2021   5

JAHRES- UND ABSCHLUSSBERICHT 2020/2021

Die Einrichtung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein 

K.d.ö.R. erfolgte nach langer politischer Diskussion, einer  

repräsentativen Umfrage und Anhörung von vielen Expert*innen. 

In der Begründung des daraufhin von Landtag verabschiedeten 

Gesetzes hieß es:

Mit der Errichtung einer Pflegeberufekammer wird erstmals 

eine mandatierte Vertretung der Pflegenden vorhanden sein, 

die bei allen wichtigen Fragestellungen rund um die Pflege zu  

beteiligen ist. Die Pflegeberufe erhalten eine starke und vor allem  

unabhängige Interessenvertretung ihres Berufsstandes, in  

welcher die Berufsangehörigen selbst mitentscheiden können, 

welche Entwicklung die Pflege in der Zukunft nehmen wird.

(Drs. 18/2569)

Die Aufgaben der Kammer waren von vornherein im Gesetz 

benannt. Die Kammer hat von Beginn an diese Aufgaben  

angenommen und neben dem Aufbau der erforderlichen  

organisatorischen Strukturen die inhaltliche Arbeit proaktiv  

gestaltet.  Die großen Aufgabenfelder (s. unten) wurden nach 

Möglichkeit in kleinere Aufgaben aufgeteilt, um ein effizientes 

und effektives Arbeiten zu ermöglichen: Nach der Aufbau- und 

Strukturierungsphase sollten schnell erste Ergebnisse erzielt 

werden.

DIE AUFGABEN DER KAMMER

§3 AUFGABEN
(1) Die Pflegeberufekammer wirkt bei den Aufgaben des  

öffentlichen Gesundheits- und Pflegewesens mit und nimmt im 

Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben die beruflichen 

und sozialen Belange der Kammermitglieder in ihrer Gesamt-

heit wahr. Insbesondere

1. wirkt die Pflegeberufekammer an der Erhaltung eines  

sittlich und wissenschaftlich hochstehenden Berufsstandes mit, 

auch durch Förderung der beruflichen Fortbildung und der  

Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen,

2. unterstützt die Pflegeberufekammer den öffentlichen  

Gesundheitsdienst und das Pflegewesen bei der Erfüllung  

ihrer Aufgaben, nimmt zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen  

Stellung, unterbreitet Vorschläge für alle den Berufsstand 

und die Berufsausübung betreffenden Fragen und erstattet 

Gutachten,

3. regelt die Pflegeberufekammer die Berufspflichten der  

Kammermitglieder unter Beachtung der §§ 29 und 30 in einer 

Berufsordnung (§ 31) und überwacht deren Einhaltung,

4. regelt die Pflegeberufekammer die Weiterbildung der  

Kammermitglieder in einer Weiterbildungsordnung (§ 39) 

und bietet Anpassungslehrgänge und Eignungsprüfungen im  

Rahmen der Anerkennung ausländischer Weiterbildungs-

nachweise an,

5. nimmt die Pflegeberufekammer im Gesamtinteresse die  

beruflichen Belange aller Kammermitglieder wahr und setzt sich 

für eine langfristige Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

in der Pflege und damit auch der Pflegesituation aller  

Bürgerinnen und Bürger ein,

6. wirkt die Pflegeberufekammer auf ein kollegiales Verhältnis 

der Kammermitglieder untereinander sowie zu Dritten hin und 

setzt sich für eine Kooperation mit Angehörigen sonstiger  

Gesundheitsberufe ein,

7. stellt die Pflegeberufekammer im Rahmen ihrer  

Zuständigkeit auf Antrag sonstige Bescheinigungen oder den  

Europäischen Berufsausweis aus, soweit dieser Berufsausweis  

aufgrund von Durchführungsrechtsakten der Kommission nach 

Artikel 4 a Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG 
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Berufsordnung
Die Kammer hat die berufsrechtlichen und ethischen Grundla-

gen der beruflichen Pflege erarbeitet, die in einer Berufsord-

nung festgelegt werden sollen. Dies ist ein wichtiger  

Meilenstein für eine gute pflegerische Qualität, denn in der  

Berufsordnung werden auch Kriterien für eine sachgerechte 

Pflege definiert. Arbeitgeber wären mittelbar verpflichtet, die  

Rahmenbedingungen dafür zu gewährleisten. 

(s. auch Seite 8; Ausschuss für Berufsfeldentwicklung)

Weiterbildung
Erstmals bot die Pflegeberufekammer der Berufsgruppe die 

Chance, ihre Weiterbildungen eigenständig zu regeln. Dazu 

wurde eine Weiterbildungsordnung entwickelt, die für alle  

Pflegefachpersonen in Schleswig-Holstein gelten sollte. Auch 

die Zulassung von Weiterbildungsstätten und die Ausgabe von 

Weiterbildungszertifikaten sollte künftig zu den Aufgaben  

gehören. (s. auch Seite 8; Ausschuss Bildung)

Politikberatung
Die Pflegeberufekammer hat sich in den drei Jahren ihres  

Wirkens zu einer wichtigen Ansprechpartnerin für Politik,  

Krankenkassen, Verbände und Einrichtungen entwickelt – 

landes- sowie bundesweit. Auf politischer Ebene konnte die 

Vertretung der Pflegefachpersonen aktiv mitgestalten, um die 

Qualität der pflegerischen Versorgung zu verbessern. Zudem 

war die Kammer in zahlreichen Gremien und Ausschüssen des 

Landes aktiv. In allen Gremien war Pflege gleichberechtigt mit 

allen anderen Akteuren vertreten - in vielen sogar erstmalig mit 

Stimmrecht. (s. ab Seite 18; Gremien und Ausschüsse)

Mitgliederbeteiligung
Alle Pflegefachpersonen in Schleswig-Holstein – die Mitglieder 

der Kammer – hatten vielfältige Möglichkeiten sich an der  

inhaltlichen Arbeit zu beteiligen und sich jederzeit über den 

aktuellen Stand zu informieren. Für die Mitglieder hat die  

Kammer unterschiedliche Kommunikationskanäle geschaffen 

und regelmäßig Veröffentlichungen vorgenommen. Eine  

intensive Beteiligung der Mitglieder wurde ausdrücklich  

gewünscht und wurde in unterschiedlicher Form ermöglicht: 

von der einmaligen Anfrage bis zur dauerhaften aktiven Betei-

ligung in den Kammergremien. Die Erfahrungen und die  

Anliegen der Pflegefachpersonen konnten so gesammelt und 

an die Akteure im Gesundheitssystem übermittelt werden.  

(s. dazu z.B. Abschnitt Positionspapiere S. 39)

Stellung beziehen
Um die pflegerischen Themen voranzubringen, ist es notwen-

dig sich mit anderen Akteuren abzusprechen und Themen zu 

klären. Die Kammer hat sich in vielen Gesprächen – z. B. 

mit Berufs- und Sozialverbänden, Arbeitgeber*innen und 

Krankenkassen – für die Belange der Pflege und Pflegenden 

stark gemacht. Gegenüber der Politik nahm die Kammer  

zu Gesetzentwürfen, Verordnungen und aktuellen  

Problemstellungen in der Pflege Stellung. Dazu wurden  

Positionspapiere und Stellungsnahmen erarbeitet und 

veröffentlicht. (s. Seite 38)
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Der Hauptausschuss war ein zentrales Gremium der Pflegebe-

rufekammer, der sich mit Regelungen und Struktur der Kammer 

beschäftigte und laufend die Finanzen kontrollierte. Es wurde 

schon zu Beginn entschieden, dass während des Aufbaus der 

Kammer die Aufgaben beider Ausschüsse (Hauptausschuss / 

Finanzausschuss) gut zusammengefasst werden können.   

Beratend und kontrollierend begleitete der Ausschuss die Arbeit 

der Geschäftsstelle und des Vorstandes. Der Hauptausschuss 

umfasste acht Mitglieder und setzte sich aus drei Vorstands-

mitgliedern sowie fünf weiteren Kammerversammlungsmitglie-

dern, die nicht im Vorstand sein durften, zusammen. Den  

Vorsitz durfte nur ein Kammerversammlungsmitglied  

innehaben. 

Im ersten Jahr hatte sich der Hauptausschuss mit dem Aufbau 

der formalen Strukturen beschäftigt: Beitragssatzung, Regist-

rierung, Haushaltsgrundsätzesatzung usw. Alle Regelungen, 

die den rechtssicheren Ablauf innerhalb der Kammer sicher-

stellen sollten, wurden geprüft. So wurden z.B. alle Satzungen 

und Ordnungen der Ausschüsse geprüft sowie  

Grundsatzfragen beraten.

Jedes Jahr hat der Hauptausschuss die Aufstellung des  

Haushalts für das folgende Kammerjahr diskutiert, vorbereitet 

und zur Beschlussfassung an die Kammerversammlung  

übermittelt. Dabei wurde von Beginn an darauf geachtet, dass  

die Beiträge zum einen die kammerintern festgelegte Grenze 

von durchschnittlich 10,- /Monat nicht überschritten und dass 

die geplanten Ausgaben der Kammer inkl. der Kreditrückzah-

lungen eine Beitragserhöhung nicht erforderlich machten. Der 

Hauptausschuss hatte während des gesamten Geschäftsjahres 

den Haushalt im Blick und griff bei Bedarf ein, wenn sich  

Differenzen zwischen geplantem und aktuellem Haushalt  

ergaben. Die Ergebnisse legte der Hauptausschuss der 

Kammerversammlung zur weiteren Beratung und Beschluss-

fassung vor.

HAUPTAUSSCHUSS / FINANZAUSSCHUSS

DIE KAMMER – IHRE THEMEN UND PROJEKTE
AUSSCHÜSSE
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An erster Stelle der Ausschussarbeit stand, wie gesetzlich 

festgelegt, die Entwicklung einer Berufsordnung für die Pflege-

fachpersonen in Schleswig-Holstein. In dieser sind allgemeine 

Aufgaben sowie Rechte und Pflichten von Pflegefachpersonen 

beschrieben, aus denen dann begründete Forderungen und 

Verbesserungen für den Pflegeberuf abgeleitet werden können.

Die Mitglieder des Ausschusses für Berufsfeldentwick-

lung stellten die Berufsordnung weitgehend fertig. Zu den  

Gliederungspunkten der Berufsordnung gehören unter anderem 

„Berufliches Selbstverständnis”, „Qualitätssicherung und  

-entwicklung”, „Beratung” und weitere Themen. Die Berufsord-

nung wurde zusammen mit einem Juristen erarbeitet. Sie wird 

nun als Basis dem Gesundheitsministerium, den bestehenden 

und sich im Aufbau befindlichen Pflegekammern sowie Berufs-

verbänden zur Verfügung gestellt.

Einen wichtigen und zentralen Schwerpunkt der Ausschuss-

arbeit hat zudem das Thema Regelung der Delegation einge-

nommen. Dazu hat eine Unterarbeitsgruppe des Ausschusses 

ein Anhörungsverfahren für die Kammermitglieder und  

Berufsverbände initiiert, um eine Delegationsnorm von  

Pflegefachpersonen für Pflegefachpersonen zu entwickeln. Ein  

Delegationsschema wurde erstellt, das den Pflegenden in  

ihrem Arbeitsalltag klare Regelungen zur Delegation an die 

Hand gibt und damit für eine größtmögliche Handlungssicher-

heit sorgt (s. Delegationsschema).

Der Ausschuss für Berufsfeldentwicklung setzte sich aus 5 

Mitgliedern der Kammerversammlung, 2 Mitgliedern des  

Vorstands und 5 Kammermitgliedern zusammen. Die Treffen 

fanden monatlich für ca. 4 bis 6 Stunden statt, in Pandemie-

zeiten virtuell. Zusätzlich gab es monatliche Treffen einzelner 

Arbeitsgruppen innerhalb des Ausschusses. Vor der Pandemie 

fanden vier Regionaldialoge statt, um mit den Kammermitglieder 

in den konstruktiven Austausch über die Berufsordnung zu  

gehen und sie in die Entwicklung einzubeziehen. 

MEILENSTEINE
Eine Berufsordnung wurde weitestgehend erstellt –  

erstmals aus der eigenen Fachlichkeit heraus. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Ein Delegationsschema zur Regelung zur Delegation 

wurde entwickelt und fertiggestellt. Die Ausschuss-

mitglieder wirkten zudem in diversen landes- und 

bundesweiten Gremien mit.

OFFENE AUFGABEN
Eine Berufsordnung sollte von der Landesregierung 

fertiggestellt und verabschiedet werden. Die vorliegende 

Version ist dafür eine gute Basis. Zu regeln ist, wie 

ohne eine Kammer als Standesaufsicht die Einhaltung 

sichergestellt wird.

AUSSCHUSS FÜR BERUFSFELDENTWICKLUNG
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Der Ausschuss für Bildung hatte die wichtige Aufgabe, die 

Pflegebildung in Schleswig-Holstein landesweit eigenständig, 

einheitlich und zukunftsfähig zu gestalten. Damit bot sich 

erstmals die Chance, Weiterbildungen für Pflegefachpersonen 

aus den eigenen Reihen heraus weiterzuentwickeln. Ziele der 

Arbeit im Bildungsausschuss waren dabei, eine hohe Qualität 

in der Berufsausübung zu erreichen, Theorie und Praxis gut 

miteinander zu verzahnen sowie eine gute Durchlässigkeit der 

Bildungsmaßnahmen zu gewährleisten. Das übergeordnete 

Ziel: eine gute Versorgungsqualität der Pflegeempfänger*innen 

sicherzustellen. 

In der gut 2,5-jährigen Arbeit des Bildungsausschusses konnte 

bereits eine Rahmenweiterbildungsordnung erstellt werden, die 

für alle fach- und funktionsbezogenen, pflegerischen Weiter-

bildungen gelten sollte. Für die einzelnen Weiterbildungen ist 

dabei ein modularer Aufbau mit Basismodulen geplant, die 

auf mehrere Weiterbildungen angerechnet werden können. Den  

inhaltlichen Schwerpunkt bilden Aufbau- und Praxismodule 

der jeweiligen fach- und funktionsbezogenen Schwerpunkte. 

Das ist bislang ein Novum für Schleswig-Holstein. Auch  

sollen digitale Lernformen künftig stärker in die neuen Weiter-

bildungsordnungen einfließen. 

Darüber hinaus hat der Ausschuss für Bildung neue Weiter-

bildungsangebote vorbereitet, die im Zusammenhang mit 

der generalistischen Ausbildung erforderlich werden. Dazu  

gehört auch eine Weiterbildung für die hochkomplexe Kinder-

krankenpflege – diese ist bislang deutschlandweit einmalig.  

Zusammen mit der AG Kinderkrankenpflege wurde eine  

Berufsfeldanalyse durchgeführt, bei der die Ausschuss- und  

AG-Mitglieder Interviews mit Berufsanfängern, erfahrenen  

Pflegenden und Leitungspersonen aus der Kinderkrankenpflege 

geführt und ausgewertet haben. Damit sollten die Bedarfe und  

Inhalte der neuen Weiterbildung festgelegt werden. Die  

empirischen Erkenntnisse wurden durch wissenschaftsbasierte, 

theoretische Erkenntnisse ergänzt, mit Unterstützung durch 

pflegedidaktische Expert*innen.

Im Juni 2020 hat der Bildungsausschuss ein erstes  

Netzwerktreffen mit den Weiterbildungsstätten initiiert, die staatlich  

anerkannte, pflegerische Weiterbildungen anbieten. Diese Treffen 

wurden quartalsweise bis Juni 2021 fortgesetzt und der Bedarf 

an weiteren pflegerischen Weiterbildungen diskutiert.

AUSSCHUSS FÜR BILDUNG

…Fortsetzung auf Seite 10
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MEILENSTEINE
Eine Rahmenweiterbildungsordnung wurde  

erstellt, die für alle pflegerischen Weiterbildungen  

gelten sollte. Eine Weiterbildungsverordnung für die  

hochkomplexe Kinderkrankenpflege wurde auf den 

Weg gebracht – diese ist deutschlandweit einmalig.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
In diesem Jahr hat der Ausschuss eine Berufsfelda-

nalyse für die geplante Weiterbildung hochkomplexe  

Kinderkrankenpflege durchgeführt, um die Inhalte für 

diese neue Weiterbildung festzulegen. Ein Netzwerk  

zwischen den Weiterbildungsbildungsstätten in 

Schleswig-Holstein wurde initiiert und aufgebaut.

OFFENE AUFGABEN
Die Rahmenweiterbildungsordnung ist nun durch die 

Landespolitik umzusetzen. Das Konzept zur Weiterbil-

dung der hochkomplexen Kinderkrankenpflege muss  

zusammen mit Expert*innen weiterentwickelt und 

von der Landespolitik verabschiedet werden. Die  

Ergebnisse des Ausschusses für Bildung stellen dafür 

eine umfassende Grundlage zur Verfügung.

Ein Ausschussmitglied nahm fortlaufend an den Schullei-

tungstreffen seitens des Ministeriums teil und hat damit auf 

einer weiteren Ebene die Schnittstelle zwischen Pflegeberufe-

kammer, Anbieter*innen pflegerischer Bildungsangebote und 

dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 

und Senioren (MSGJFS) bedient. Zwei Expertinnen nahmen im 

Juni 2020 an der konstituierenden Sitzung des Kuratoriums 

des Schleswig-Holsteinischen Instituts für Berufliche Bildung 

(SHIBB) teil. Beide wurden als Vertreterinnen der Pflegeberufe 

auf Vorschlag der Pflegeberufekammer vom Wirtschaftsmi-

nisterium in das Kuratorium berufen. Im Januar 2021 wurde  

unter der Beteiligung der Pflegeberufekammer Schleswig- 

Holstein der Bildungsausschuss der Bundespflegekammer 

konstituiert. Weitere Vertreter*innen anderer Pflegekammern 

sowie des Deutschen Pflegerates (DPR) sind darin Mitglieder. 

Der Ausschuss hat aktiv an einer Empfehlung für eine Fortbil-

dungsordnung mitgearbeitet, die auf dem Deutschen Pflegetag 

erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Darüber hinaus hat sich der Ausschuss für Bildung an 14  

Stellungnahmeverfahren zu Themen der beruflich-pflegerischen 

Bildung beteiligt.

Der Ausschuss für Bildung setzte sich aus 5 Mitgliedern der 

Kammerversammlung, 2 Mitgliedern des Vorstands und 5 

Kammermitgliedern zusammen. Die Treffen fanden monatlich 

über ca. 5 Stunden statt. Zusätzlich gab es wechselnde  

Arbeitsgruppen, die sich teilweise wöchentlich getroffen haben.

…Fortsetzung von Seite 9
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ARBEITSGRUPPEN

Neben den festen Ausschüssen gab es Arbeitsgruppen, die 

einzelne, akute Fragen und Problemstellungen kurzfristig  

bearbeiteten. Sie erarbeiteten die Antworten und haben den 

Ausschüssen gezielt zugearbeitet. 

Die AGs beschäftigten sich auch mit Fragestellungen, die an 

die Kammer herangetragen wurden. So wurde die Kammer vom 

Ministerium im Rahmen einer neuen Ausbildungsverordnung 

gebeten, an der Erstellung der Ausführungsordnungen  

mitzuwirken. Hier floss die Expertise der Arbeitsgruppe 

direkt in die Gesetzgebung ein. Teilnehmer*innen der  

Arbeitsgruppen waren Kammerversammlungsmitglieder und  

Kammermitglieder. 

ARBEITSGRUPPEN

MEILENSTEINE
Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für die Geeignet-

heit von Pflegeschulen und Übergabe an das 

Sozialministeriums. Die Ergebnisse der AG flossen in 

die Landesverordnung ein.

OFFENE AUFGABEN
Zunächst keine. Für jede weitere Änderung an den  

Abläufen der Generalistischen Pflegeausbildung steht 

derzeit kein mandatierter pflegefachlicher Ansprech-

partner zur Verfügung. Hier ist die Politik gefordert, 

einen geeigneten Akteur zu benennen.

In Vorbereitung auf den Start der Generalistischen Pflege-

ausbildung zum 1. Oktober 2020 wurden Ende 2018 zwei  

Arbeitsgruppen eingerichtet.

Die AG Geeignetheit von Pflegeschulen hatte den Auftrag, mit 

Blick auf die Veränderungen in der praktischen Ausbildung, 

Themen und Kriterien hierzu für die Schulen zu benennen. 

Kernfragen des Auftrages an die AG waren: Welche Themen 

und Kriterien sind von den Schulen zu berücksichtigen?  

Welche gesetzlichen Grundlagen müssen eingehalten werden?

Es wurde von der AG ein Ergebnisbericht angefertigt. Dieser  

wurde mit dem Sozialministerium besprochen und an dieses  

übergeben. Der Bericht beinhaltete Vorgaben für Schulen bzw.  

Pflegeschulen, die mit Einführung der Generalistischen  

Ausbildung einzuhalten sind.

AG GEEIGNETHEIT VON 
PFLEGESCHULEN 

KAMMERVERSAMMLUNG UND KAMMERVORSTAND
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ARBEITSGRUPPEN

AG GEEIGNETHEIT VON EINRICHTUNGEN 

Parallel zur AG Geeignetheit von Pflegeschulen (s. oben) wurde 

eine zweite AG mit dem Fokus auf die Einrichtungen als Orte der 

praktischen Ausbildungen eingesetzt, da die Generalistische 

Ausbildung auch hier Veränderungen mit sich brachte.

Welche praxisbezogenen Themen und Kriterien sind von 

den Einrichtungen zu berücksichtigen? Welche gesetzlichen  

Grundlagen müssen eingehalten werden?

Es wurde von der AG ein Ergebnisbericht angefertigt. Dieser 

wurde mit dem Sozialministerium besprochen und an dieses 

übergeben. Der Bericht beinhaltete Vorgaben für Einrichtungen, 

die eine praktische Ausbildung mit dem Start der Generalistik 

anbieten wollten.

MEILENSTEINE
Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für die  

Geeignetheit von Pflegeschulen und Übergabe an das  

Sozialministerium. Die Ergebnisse der AG  

flossen in die Landesverordnung über die  

Ausbildung und Durchführung der Pflegeberufeaus-

bildung (PflBADVO; Drs. 19/203).

OFFENE AUFGABEN
Zunächst keine. Für jede weitere Änderung an den  

Abläufen der Generalistischen Pflegeausbildung steht 

derzeit kein mandatierter pflegefachlicher Ansprech-

partner zur Verfügung. Hier ist die Politik gefordert, 

einen geeigneten Akteur zu benennen.
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LANDESPFLEGEKONGRESS 

Seit 2008 wird der Landespflegekongress in Schleswig- 

Holstein ausgerichtet. Neben der Präsentation von  

Expertenwissen bietet der Kongress Pflegefachpersonen die  

Gelegenheit zu Austausch und Vernetzung. Thematische  

Schwerpunkte waren in dieser Zeit u. a. Arbeitsbedingungen, 

Image der Pflege, Kontrolle der Pflegequalität, Selbstbestimmung 

in der Pflege sowie Gesundheit als Menschenrecht.

Im Jahr 2019 veranstaltete die Pflegeberufekammer  

Schleswig-Holstein federführend und in Kooperation mit  

Landesgesundheitsprojekte e. V., Forum Pflegegesellschaft  

e. V. und dem DBfK den 9. Landespflegekongress unter dem Titel:  

„Starke Pflege weist den Weg! – Gesundheit für alle!”

Die Veranstaltung am 20. Juni 2019 in den Holstenhallen 

in Neumünster sprach knapp 250 Interessierte an. Neben  

thematischen Vorträgen gestaltete die Pflegeberufekammer 

einige Sessions. Die Ausschüsse für Bildung und Berufs- 

feldentwicklung stellten die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit vor 

und diskutierten diese mit dem Fachpublikum.

Die Pandemie setzte dem Austausch und der Diskussion der 

Pflegefachpersonen zunächst ein Ende. Da keine Präsenzver-

anstaltungen möglich waren, wurde der nächste Kongress als 

LandesPflegeDialog virtuell als Videokonferenz abgehalten.

MEILENSTEINE
Durch die aktive Kooperation der Pflegeberufekammer 

Schleswig-Holstein mit anderen Akteuren konnte die 

Teilnehmendenzahl 2019 auf knapp 250 gesteigert 

werden.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Der 10. Landespflegekongress musste aufgrund 

der Pandemie ausfallen. Am 17.02.2021 fand ein  

virtueller LandesPflegeDialog unter dem Motto: „Nach 

der Krise ist vor der Krise – Segel neu setzen” statt.

OFFENE AUFGABEN
Der organisierte Austausch und Wissenstransfer 

für Pflegefachpersonen aus Schleswig-Holstein zu  

pflegerelevanten Themen erfordert eine neue  

Organisation.

ARBEITSGRUPPEN
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AG KINDERKRANKENPFLEGE 

Die AG Kinderkrankenpflege hatte die Aufgabe, sich mit der  

Versorgung pflegebedürftiger Kinder und ihrer Familien in 

Schleswig-Holstein auseinanderzusetzen. Hierzu hat sie die  

Situation im Bundesland analysiert und in einem Positionspapier 

auf die brisante Versorgungslage in der Gesundheits- und  

Kinderkrankenpflege hingewiesen.

Der Hintergrund: Durch die generalistische Ausbildung ist 

die bisher eigenständige Ausbildung Gesundheits- und  

Kinderkrankenpflege entfallen. Vertiefungsschwerpunkte für die  

Kinderkrankenpflege werden in Schleswig-Holstein kaum  

angeboten. Dabei mangelt es schon jetzt an qualifiziertem  

Personal. Für das Jahr 2037 wird erwartet, dass nur noch die 

Hälfte der jetzigen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen 

tätig sein wird. 

Die AG Kinderkrankenpflege fordert deshalb eine eigene  

Fachweiterbildung für die allgemeine Pädiatrie, um die  

absehbare Versorgungslücke zu schließen und die Pflege-

fachpersonen für die hochkomplexe Kinderkrankenpflege zu  

qualifizieren. Zusammen mit dem Ausschuss für Bildung hat 

sie dazu eine Berufsfeldanalyse mit zahlreichen Interviews  

durchgeführt, um die Bedarfe und Inhalte der neuen Weiterbildung 

zu klären.

MEILENSTEINE
In einem Positionspapier wurde die Notwendigkeit 

einer pädiatrischen Weiterbildung herausgearbeitet. 

Ein Konzept zur Weiterbildung der hochkomplexen 

Kinderkrankenpflege wurde erstellt. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Zusammen mit dem Ausschuss für Bildung wurde 

eine Berufsfeldanalyse für die neue Weiterbildung 

durchgeführt und ausgewertet.

OFFENE AUFGABEN
Das Konzept zur Weiterbildung der hochkomplexen 

Kinderkrankenpflege muss zusammen mit  

Expert*innen fertiggestellt werden, damit es von der  

Landespolitik umgesetzt werden kann.

ARBEITSGRUPPEN
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AG INTEGRATION VON 
AUSLÄNDISCHEN PFLEGENDEN 

Diese AG hat sich mit der Frage beschäftigt, wie eine Integration 

von Pflegenden aus EU- und Drittstaaten bestmöglich gelingen 

kann, denn die Zahl ausländischer Pflegepersonen wird  

angesichts des Pflegepersonalmangels weiter steigen.  

Zurzeit werden ausländische Pflegepersonen noch zu oft 

ohne ausreichende Anleitung und Begleitung eingesetzt. Viele  

werden auch mit dem Anerkennungsverfahren allein gelassen, 

das  ausländische Pflegende durchlaufen müssen, die keine 

EU-kompatible Ausbildung absolviert haben.

Die Pflegeberufekammer hat zu diesem Thema ein Positionspa-

pier (s. Seite 39) herausgegeben, in dem sie 6 Voraussetzungen 

für eine gelungene Integration von ausländischen Pflegefach-

personen formuliert. Dazu gehören ausreichende Ressourcen 

der Pflegeschulen, gesonderte Einarbeitungskonzepte für 

ausländische Pflegepersonen, zusätzliche Sprachförderung, 

verbindliche Ansprechpartner*innen etc. 

Eine wichtige Forderung: Es braucht nicht nur eine berufliche, 

sondern auch eine soziale Integration. Nur wenn beides  

sichergestellt ist, kann die Einbindung gelingen und nur dann 

werden die ausländischen Kolleg*innen auch langfristig  

bleiben.

MEILENSTEINE
In einem Positionspapier werden Voraussetzungen 

zur Integration ausländischer Pflegepersonen  

aufgezeigt.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Die AG war bei Gremienterminen des Sozial- 

ministeriums zum Thema Anerkennung auslän- 

discher Pflegepersonen vertreten.

OFFENE AUFGABEN
Eine Anlaufstelle bzw. ein*e Integrationsbeauftrage*r 

des Landes wäre wichtig, um eine nachhaltige  

Integration ausländischer Pflegefachpersonen in SH 

zu fördern. 

ARBEITSGRUPPEN
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AG DIGITALISIERUNG 

Diese AG entstand im Zuge des geplanten „Digitale  

Versorgung und Pflege-Modernisierungs-Gesetz” (DVPMG). Mit 

diesem Gesetz soll die Digitalisierung stärker in der Gesund-

heitsversorgung etabliert werden – von einer flächendeckenden  

Vernetzung über die Möglichkeiten von Videosprechstunden 

bis zur Erstattungsfähigkeit von digitalen Anwendungen. Da 

das Gesetz die Pflegeberufe in hohem Maße betrifft, hatte sich 

die AG zum Ziel gesetzt, das geplante Gesetz aus Sicht der 

Pflege zu bewerten.

Das Problem: Bislang wurde die Pflege nicht in die konzeptio-

nellen Überlegungen zum Digitalisierungsgesetz eingebunden. 

Beim Thema Digitalisierung sind aber verschiedene Aspekte 

zu bedenken, die nur über die Pflege eingebracht werden  

können. Das betrifft zum Beispiel die Anforderungen an eine 

digitale Dokumentation in unterschiedlichen Pflegesettings, die 

Datensicherheit der digitalen Anwendungen in der Pflege, die 

Festlegung von Lese- und Schreibrechten der Pflegenden, die 

Anforderungen, die mit der Ausstellung des geplanten digitalen 

Heilberufeausweises einhergehen etc. 

Als der Referentenentwurf zum DVPMG vorlag, hat die AG sich 

in kürzester Zeit 11-mal online getroffen und gemeinsam mit 

der Bundespflegekammer eine Stellungnahme zu den noch  

offenen Punkten im Gesetz aus Sicht der Pflege veröffentlicht. 

Darüber hinaus hat die AG an dem gemeinsamen Diskussions-

papier „Interoperabilität & technische Standards in der Pflege” 

mitgewirkt, das mehrere Akteure aus den Bereichen Pflege und 

IT auf den Weg gebracht haben. Eine weitere Stellungnahme 

bezieht sich auf Pflege-MIO (strukturierte Informationen) als 

Grundlage für den Informationsaustausch.

ARBEITSGRUPPEN

MEILENSTEINE
In kürzester Zeit wurden drei Stellungnahmen und 

Positionspapiere zur Digitalisierung auf den Weg 

gebracht, zwei davon mit weiteren Akteuren. Zudem 

wurde ein bundesweites Netzwerk zur Interoperabilität 

und technische Standards der Pflege gegründet. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein wurde 

zusammen mit der Bundespflegekammer und weiteren 

Verbänden in den Pflegebeirat der Kassenärzt-

lichen Bundesvereinigung zur Entwicklung  

von Informationsobjekten für die elektronische  

Patientenakte (ePA) aufgenommen. Bislang war die 

Pflege dort noch nie vertreten.

OFFENE AUFGABEN
Die weitere Begleitung des Themas Digitalisierung mit 

speziellem Blick aus der Pflege liegt nun in Händen 

der Bundespflegekammer. Geklärt werden muss  

zudem für Schleswig-Holstein: Welche Institution 

in Schleswig-Holstein bestätigt die Qualifikations-

voraussetzungen zur Herausgabe und Nutzung der  

elektronischen Heilberufeausweise und wer konzipiert 

die dazugehörigen Weiterbildungsmodule?

LINKS

Stellungnahme zum DVPMG

https://bundespflegekammer.de

Gemeinsames Diskussionspapier

https://deutscher-pflegerat.de

https://bundespflegekammer.de/position-anzeigen/stellungnahme-zum-digitale-versorgung-und-pflege-modernisierungs-gesetz-dvpmg.html
https://bundespflegekammer.de/position-anzeigen/stellungnahme-zum-digitale-versorgung-und-pflege-modernisierungs-gesetz-dvpmg.html
https://deutscher-pflegerat.de/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-16_bvitg_DPR_HSOS_PKSH_BPK_DP-Interoperabilit%C3%A4t-Pflege.pdf
https://deutscher-pflegerat.de/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-16_bvitg_DPR_HSOS_PKSH_BPK_DP-Interoperabilit%C3%A4t-Pflege.pdf
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AG ETHIKKOMMISSION 

Die Pflegeberufekammer war gesetzlich aufgefordert eine 

Ethikkommission zu errichten – mit dem Ziel, ihre Mitglieder zu 

berufsethischen und -rechtlichen Fragestellungen zu beraten. 

Dazu wurde eine AG Ethikkommission eingerichtet, die sich  

intensiv mit diesem Thema befasst hat. Es wurde eine  

12-seitige Empfehlung herausgegeben, in der dargestellt ist, 

auf welchen Ebenen sich ethische Probleme ergeben können 

und welche Handlungsoptionen geboten sind:

• Mikroebene: Pflege, Behandlung und Betreuung 

• Mesoebene: Führungsebene, institutionelle Ebene 

• Makroebene: Gesundheitspolitische Ebene

Für jede Ebene zeigte die AG auf, welche Bedarfe vorliegen 

und welche Beratungsangebote geeignet sind, um Pflegende 

und Institutionen passgenau zu unterstützen. Zudem hat 

die AG maßgeblich an der Entstehung und Gründung des  

Vereins „Mobile Ethikberatung im Gesundheitswesen für 

Schleswig-Holstein (MEGSH) e. V.” mitgewirkt und somit eine 

der Aufgaben der Pflegeberufekammer erfüllt.

Die AG verdeutlicht in ihrer Empfehlung, dass es eine neutrale 

Instanz in Schleswig-Holstein braucht, die diese Beratungs-

angebote begleitet, evaluiert und auf Missstände aufmerksam 

machen kann. Mit der Auflösung der Pflegeberufekammer bleibt 

diese Aufgabe ungeregelt, aber dringend regelungsbedürftig.

MEILENSTEINE
Erstmalig liegt für Schleswig-Holstein ein Konzept zur 

mehrdimensionalen Ethikberatung in der Pflege vor.   

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Die AG hat ihre 12-seitige Empfehlung herausgegeben 

und an verschiedene Institutionen verteilt, darunter 

auch das Land Schleswig-Holstein.

OFFENE AUFGABEN
Die Sicherstellung einer neutralen, ethischen  

Beratung in der Pflege – wie sie gesetzlich auch  

gefordert war – liegt nun in den Händen der Landes-

politik.

ARBEITSGRUPPEN
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OFFENE AUFGABEN
Mit der Einführung einer eVerordnung braucht es auf 

Landesebene ein begleitende AG, in der die berufliche 

Pflege vertreten ist. 

ARBEITSGRUPPE ZUR ERARBEITUNG 
EINER „eVERORDNUNG” 

Die Digitalisierung wird auch im Gesundheitswesen die Arbeit 

und die Zusammenarbeit aller Berufsgruppen immer stärker 

prägen. Die Veränderungen, die heute aufs Gleis gesetzt oder 

versäumt werden, bestimmen die Strukturen für viele Jahre. 

 

Deshalb war es auch nur konsequent, dass das  

Sozialministerium die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein 

in die Projektgruppe „Erarbeitung einer eVerordnung” berief.  

Zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig- 

Holstein, der Ärztekammer Schleswig-Holstein, der Apotheker-

kammer Schleswig-Holstein, dem Apothekerverband und der 

Ärztegenossenschaft wurde der derzeitige Verordnungsprozess  

analysiert und die Entwicklung eines digitalen Rezeptformates 

auf den Weg gebracht.

Ziel der AG war, dass auch Pflegefachpersonen zukünftig  

Verordnungen ausstellen können. Dazu wurden u. a. eine 

Verschlankung bürokratischer Abläufe und die Sinnhaftig-

keit von Zuständigkeiten diskutiert. Die AG formulierte die  

digitalen Rahmenbedingungen: Sichere Signaturen, Datenver-

schlüsselungen, Dateiformate sowie die Nutzung von Apps  

und QR-Codes. 

Die Pflegeberufekammer konnte aus Sicht der Pflege wichtige 

Impulse einbringen. Das Thema wird derzeit auf Bundesebene 

weiter behandelt.

GREMIEN

GREMIEN
Die Pflegeberufekammer wurde in ihrer Funktion als Vertretung 

aller Pflegefachpersonen und als fachlicher Ansprechpartner 

verbindlich in Gremien berufen. In vielen Gremien hatten die 

Mitglieder Stimmrecht – in einigen war die Kammer als erste 

Vertreterin der Pflege überhaupt beteiligt.
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Der Medizinische Dienst Nord ist der Beratungs- und  

Begutachtungsdienst der gesetzlichen Krankenkassen in  

Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Medizinische Dienst 

Bund ist eine fachliche Expertenorganisation. Er hat die Aufgabe 

den GKV-Spitzenverband fachlich zu beraten und dafür zu  

sorgen, dass die medizinischen Dienste der Länder möglichst  

einheitlich arbeiten. Außerdem erlässt er diverse Richtlinien. 

Dafür arbeiten im Hauptamt Fachleute aus allen Bereichen 

des Gesundheitswesens zusammen. Der Verwaltungsrat des  

Medizinischen Dienstes ist ein Leitungs- und Kontrollgremium. Er  

entscheidet über grundsätzliche Angelegenheiten, verabschiedet 

den Haushalt und wählt die Geschäftsführung. Im Jahr 2021 

ist eine wichtige Aufgabe des Verwaltungsrates Satzungen 

und Ordnungen für die Arbeit der Medizinischen Dienste zu 

erlassen. Dabei geht es darum, den Willen des Gesetzgebers 

umzusetzen, die Arbeit der medizinischen Dienste in  

stärkerer Unabhängigkeit von den gesetzlichen Kranken- 

versicherungen zu gestalten. Die Mitglieder des  

Verwaltungsrates repräsentieren Versicherte, Arbeitgeber,  

Patientenvertreter und Berufsvertreter, wobei letztere nicht 

stimmberechtigt sind.

Die Pflegeberufekammer hat von ihrem Recht Gebrauch  

gemacht, eine Vertreterin der Pflegeberufe für den  

Verwaltungsrat des medizinischen Dienstes Nord zu benennen. 

Diese Vertreterin wurde zudem als Vertreterin der Pflegeberufe 

in den Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Bund  

gewählt. Die Mandate sind unabhängig vom Bestand der  

Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein.

MEILENSTEINE
Berufung einer von der Pflegeberufekammer benannten 

Vertreterin in den Verwaltungsrat des MD Nord und 

Wahl in den Verwaltungsrat des MD Bund.  

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Erarbeitung von Satzungen und Ordnungen unter der 

Maßgabe der Unabhängigkeit in enger Absprache 

mit den Vertreter*innen der ärztlichen Berufsvertreter* 

innen.

OFFENE AUFGABEN
Das Einbringen der Perspektive der beruflich  

Pflegenden in die zu entwickelnden Ordnungen und 

Richtlinien.

VERWALTUNGSRAT DES MEDIZINISCHEN DIENSTES 
NORD UND DES MEDIZINISCHEN DIENSTES BUND

GREMIEN
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GREMIEN

Das Land Schleswig-Holstein war das letzte Bundesland, das 

ein Landeskrankenhausgesetz verabschiedete. Hiermit erfolgte 

auch die Einrichtung eines Landeskrankenhausausschusses 

(vormals: Beteiligtenrunde). Dieses Gremium berät und  

beschließt die Pläne zu Bettenkapazität, Investitionen und zur 

Krankenhausplanung.

Mit dem Landeskrankenhausgesetz haben die Heilberufekam-

mern der Ärzte, der Psychologen und der Pflegeberufe einen 

Sitz mit beratender Stimme in diesem Gremium und müssen 

gehört werden. Seit Anbeginn war die Pflegeberufekammer im 

Ausschuss vertreten und brachte sich als Vertreterin der Pflege 

im Sinne der Pflegenden und einer guten Patientenversorgung 

ein.

Die Krankenhausfinanzierung erfolgt in Deutschland nach 

dem Prinzip der „dualen Finanzierung”: Die Betriebskosten 

der Krankenhäuser, also alle Kosten, die für die Behandlung 

von Patienten entstehen, werden von den Krankenkassen  

finanziert. Die Investitionskosten werden hingegen durch die  

Bundesländer finanziert. Demzufolge entscheiden die Länder, 

wo ein Krankenhaus gebaut, erweitert oder geschlossen wird 

und finanzieren diese Investitionsmaßnahmen.

Über viele Jahre blieben die Investitionskostenzuschüsse 

des Landes unterhalb des Bedarfs der Krankenhäuser.  

Investitionsmittel wurden daher auch aus den Personalbudgets, zu  

Lasten der Pflegenden, finanziert. Die Pflegeberufekammer 

setzte sich stets dafür ein, dass es hierbei keine Entscheidungen 

zu Lasten der Pflege gab. Zukünftig soll die Übernahme der 

Investitionskosten an Qualitätskriterien gebunden werden. Hier 

hätte sich die Pflegeberufekammer mit pflegerelevanten Kriterien 

einbringen können.

Mit der Abwicklung der Pflegeberufekammer ist auch die  

Vertretung der Pflege aus dem Landeskrankenhausgesetz  

gestrichen worden. Ein Ersatz ist derzeit nicht vorgesehen.

LANDESKRANKENHAUSAUSSCHUSS

MEILENSTEINE
Der Berufsstand Pflege ist durch die Pflegeberufe-

kammer verbindlich in dem Gremium zur Kranken-

hausplanung vertreten gewesen. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Vorbereitung qualitätsgebundener Investitions- 

förderung.

OFFENE AUFGABEN
Die größte Berufsgruppe, die in den Krankenhäusern 

des Landes arbeitet, wird ihre Expertise in die  

Zukunftsplanungen der Krankenhausbehandlung 

nicht mehr einbringen können. Damit die Stimme der 

Pflege wieder gehört wird, muss eine maßgebliche 

Vertretung der Pflege benannt werden. Dafür ist eine 

entsprechende Gesetzesänderung anzustreben.
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GREMIEN

Seit 2013 nutzt auch das Land Schleswig-Holstein die 

Möglichkeit mit einem Gemeinsamen Landesgremium die  

sektorenübergreifenden Versorgungsfragen zu beraten und 

zu bearbeiten (SGB V. §90a). Aufgabe des Gremiums ist es 

Schnittstellenprobleme zu lösen, Vorschläge für die Lösung 

regionaler Versorgungsprobleme und Empfehlungen für die 

strukturelle Weiterentwicklung zu erarbeiten.

Die Pflegeberufekammer hat pflegerelevante Themen und  

Problemstellungen in das Gremium eingebracht und damit auf 

die versorgungspolitische Agenda gestellt:

• Umsetzung von häuslicher psychiatrischer 

 Pflege in Schleswig-Holstein

• Medizinisch-pflegerische Versorgung im ländlichen Raum

• Etablierung von School Nurses

• Interprofessionelle Zusammenarbeit in allen 

 Versorgungsstrukturen

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein hatte eine  

gesetzliche Mitgliedschaft mit zwei stimmberechtigten  

Mitgliedern im Gremium. Dieses Gremium hatte 25  

stimmberechtigte Mitglieder aus 9 Organisationen/Interessen- 

vertretungen. Mit dem Gesetz zur Auflösung der Kammer  

wurden ihre Sitze ersatzlos gestrichen – die Pflege ist nicht 

mehr vertreten.

GEMEINSAMES LANDESGREMIUM SGB V. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Die letzte Sitzung fand am 05.02.2020 statt. Das  

Gremium wurde seitdem vom Sozialministerium nicht 

mehr anberaumt.

OFFENE AUFGABEN
Die eingebrachten Aufgaben sind zu bearbeiten. 

Eine weitere stimmberechtigte Beteiligung des  

pflegerischen Berufsstands ist für das Gemeinsame 

Landesgremium dringend zu klären. 
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GREMIEN

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR 
EINRICHTUNGSÜBERGREIFENDE 
QUALITÄTSSICHERUNG (LAG EQSH) 

Bekanntlich ist jede Kette nur so stark wie ihr schwächstes 

Glied. Dies gilt auch im Gesundheitswesen. Nur eine gleich-

mäßig hohe Qualität in allen stationären und ambulanten 

Sektoren garantiert eine hohe Behandlungsqualität. Um die  

einrichtungsübergreifende Qualität sicherzustellen, wurde 

die LAG mit ihren Fachkommissionen gegründet. Sie ist bei  

inhaltlichen Fragen Ansprechpartnerin der Leistungserbringer 

und berichtet auf Bundesebene z. B. an den G-BA und IQTIG. 

Die LAG-eQSH wurde 2018 unter Beteiligung der  

Kammer gegründet. In allen Qualitätsbereichen, die auch die  

Pflege berühren, hatten Expert*innen der beruflichen Pflege mit  

Fach- und Feldkompetenz Sitze in den Fachkommissionen. 

Aufgaben der Pflegeberufekammer in der LAG waren:

• Beratende Mitgliedschaft im Lenkungsgremium 

• Beratung zum Aufbau und zur Organisation der 

 Geschäftsstelle 

• Akquise und Benennung von Expert*innen für

 die Fachkommissionen 

MEILENSTEINE
Die Pflegeberufekammer hat eine beratende Mitglied-

schaft im Lenkungsgremium aktiv wahrgenommen. 

Für die Fachkommissionen konnten Expert*innen der 

Pflege gewonnen und benannt werden.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Akquise und Benennung von Expert*innen in 6 von 9 

Fachkommissionen 

OFFENE AUFGABEN
Mit dem Ausscheiden der Kammer ist hier die  

professionelle Pflege nicht mehr vertreten. Eine  

Beteiligung der größten Berufsgruppe an den  

Maßgaben der Behandlungsqualität muss aufrecht-

erhalten werden. 
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Der Landespflegeausschuss hat die Aufgabe, die für die 

Durchführung des SGB XI im Land Schleswig-Holstein  

verantwortlichen Behörden, Organisationen und Aufgaben-

träger über Fragen der Finanzierung und des Betriebs von 

Pflegeeinrichtungen zu beraten. Die Pflegeberufekammer war 

sowohl im Ausschuss selbst als stimmberechtigtes Mitglied 

beteiligt als auch im Vorstand des Landespflegeausschusses. 

Dabei war es Aufgabe der Kammer, die Perspektive der beruf-

lichen Pflege einzubringen sowie aufzuzeigen, was aus Sicht 

von Pflegefachpersonen im Hinblick auf eine gute und sichere  

Versorgung der pflegebedürftigen Menschen erforderlich ist.

Die Kammer konnte in diesem Rahmen für die pflegerische  

Versorgung vielfältige Impulse und Themen setzen. Insbesondere 

hat sie sich für eine sichere, aber vor allem auch menschliche 

Versorgung der pflegebedürftigen Personen während der 

Pandemie eingesetzt. Sowohl im Landespflegeausschuss 

als auch in Unterarbeitsgruppen gegenüber Vertretern der  

Pflegekassen, der Trägerverbände und des Ministeriums  

wurden Handlungsbedarfe und konstruktive Lösungsansätze 

aufgezeigt, aber auch darauf hingewiesen, dass Regelungen wie  

z. B. die einjährigen Assistenzausbildungen Krankenpflegehilfe/ 

Altenpflegehilfe maximal als Übergangsregelung tragbar sind.

LANDESPFLEGEAUSSCHUSS

MEILENSTEINE
Die Pflegeberufekammer erhielt per Beschluss im Mai 

2018 einen stimmberechtigten Sitz im Landespflege-

ausschuss. 2019 wurde sie zudem in den Vorstand 

des Landespflegeausschusses berufen

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Aktive Beteiligung in der AG Pflegequalität, der AG 

Assistenzausbildung und der AG Branchencheck. 

Während der Pandemiewellen Weitergabe der Rück-

meldungen und Hilferufe, die bei der Pflegeberufe- 

kammer eingingen. 

OFFENE AUFGABEN
Verankerung einer stimmberechtigten Vertretung des 

Berufsstandes im Landespflegeausschuss und in 

dessen Vorstand
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KONZERTIERTE AKTION PFLEGE (KAP) 
DER BUNDESREGIERUNG

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein hat gemein-

sam mit den Landespflegekammern Rheinland-Pfalz und 

Niedersachsen ihre Beteiligung an den Arbeitsgruppen der  

Konzertierten Aktion Pflege (KAP) eingefordert und wurde in die  

Arbeitsgruppen 1, 2 und 3 eingebunden. 

In der AG 1 ging es vor allem um die Frage, wie Ausbildungs-

strukturen so geschaffen werden können, dass Schulabgänger* 

innen für die Ausbildung gewonnen und danach auch im 

Beruf gehalten werden können. Die Landespflegekammern 

haben sich vor allem dafür eingesetzt, dass die Qualität der 

Pflegefachausbildung auf einem hohen Niveau gesichert bleibt 

und die Rahmensetzungen für die Ausbildung verbessert  

werden.

In der AG 2 wurden Maßnahmen zum Personalmanage-

ment in der Pflege, zur Verbesserung der Arbeitssicherheit 

und des Gesundheitsschutzes bearbeitet. Über eine gemein-

same  Verpflichtungserklärung der beteiligten Verbände,  

Organisationen, Institutionen und Ministerien (Arbeit, 

Familie, Gesundheit) sollen sie auf den Weg gebracht 

werden. Die Pflegeberufekammer war in dieser AG 

Vertreterin der drei bestehenden Pflegekammern. 

Handlungsfelder waren u. a. Wiedereinstieg in den Beruf, 

Fort- und Weiterbildung stärken, lebensphasengerechte  

Aufgabenverteilung, gesundheitlicher und arbeitsrechtlicher  

Gesundheitsschutz der Pflegenden.

In der AG 3 ging es um innovative Versorgungskonzepte und 

Digitalisierung. Auch in dieser Arbeitsgruppe haben die drei 

Landespflegekammern dazu beigetragen, dass die Position der 

Pflegefachpersonen selbst im Hinblick auf zukunftsweisende 

Versorgungskonzepte und Digitalisierung deutlich vertreten 

wurden. Insbesondere haben die Beiträge der Landespflege-

kammern auf mögliche Fehlentwicklungen hingewiesen und 

wesentliche berufsinterne Sichtweisen zum Ausdruck bringen 

können.

MEILENSTEINE
Die Pflegeberufekammer hat für die AG 2 ein  

umfassendes Konzeptpapier entwickelt und die Inhalte 

weitgehend in Selbstverpflichtungen der Partner im 

Gesundheitssystem unterbringen können.

Die Beteiligung der Landespflegekammern zeigt, 

dass die pflegerische Kammerarbeit auch auf  

Bundesebene angekommen ist. Es konnten wichtige  

Arbeitsgruppen personell und inhaltlich besetzt  

werden, Projekte (Studien, Kampagnen) wurden  

initiiert und konkrete Forderungen umgesetzt: So  

werden Auszubildende im ersten Ausbildungs-

jahr nicht mehr auf dem Stellenplan geführt. Das 

soll perspektivisch auch auf die beiden weiteren  

Ausbildungsjahre ausgeweitet werden.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Zur Unterstützung der Informationsoffensive Pflege zu 

den Themen Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, 

Prävention (insbesondere auch von Gewalt und  

Aggression in der Pflege) und betriebliche Gesundheits-

förderung, wurde mit den Selbstverwaltungspartnern 

ein Informationspaket erarbeitet.

OFFENE AUFGABEN
Fortsetzung der Arbeitsgruppen mit der berufs-

ständischen Perspektive aus den Pflegeberufen 

muss geregelt werden. Insbesondere die AG mit  

aktiver Beteilung der Pflegeberufekammer SH benötigt 

eine Nachfolgeregelung: Die Handlungsfelder  

Digitalisierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,  

lebensphasengerechte Aufgabenverteilung und  

Wiedereinstieg sind notwendigerweise auf das  

Wissen aus der Pflege angewiesen.
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BUNDESPFLEGEKAMMER

Das wichtigste übergeordnete Netzwerk ist die Bundespflege-

kammer. Diese wurde am 14. Juni 2019 als Arbeitsgemein-

schaft der Landespflegekammern gegründet, um die Interessen 

der beruflichen Pflege in der Bundespolitik wahrnehmen zu 

können. Gerade im Gesundheitssystem werden viele Gesetze 

und Verordnungen auf Bundesebene erlassen. Wenn die  

Pflegekammern darauf Einfluss nehmen und mitgestalten 

möchten, müssen sie das hier tun. 

Für rund 1,4 Millionen Pflegefachpersonen in Deutschland 

ist die Bundespflegekammer eine sehr starke Vertretung. Von 

einem politischen Mandat profitieren alle Pflegenden – auch 

diejenigen in den Ländern ohne Pflegekammer. Dabei gibt 

es auf Bundesebene eine Befürwortung fast aller Parteien zur 

Bundespflegekammer. Es ist ein großes Interesse spürbar, mit 

einer Organisation zusammenzuarbeiten, die alle Pflegenden 

umfasst.

Über die Bundespflegekammer konnten in den vergangenen 

Jahren bereits verschiedene Verbesserungen für Pflegefachper-

sonen und pflegende Angehörige angestoßen werden. Dazu 

gehört zum Beispiel die neue gesetzliche Regelung, dass  

Pflegefachpersonen künftig Hilfs- und Pflegehilfsmitteln  

verordnen und eigenständige Entscheidungen in der  

häuslichen Krankenpflege treffen können sollen  

(Pflegereform 2021).  Auch initiierte die Bundespflegekammer  

eine Ausweitung des Pflegeunterstützungsgeldes in der  

Pandemie – eine wichtige Hilfe für pflegende Angehörige, um 

die Pflege ihres Angehörigen in dieser Zeit neu zu organisieren. 

Durch die Bundespflegekammer wurde zudem schon früh  

angeregt, dass die Bundeswehr in Pflegeeinrichtungen 

bei den Testungen des Personals unterstützen solle – eine  

Strategie, die sich später als sehr hilfreich erwies. Auch hat die  

Bundespflegekammer seit Januar die Online-Plattform  

#pflegereserve übernommen. Über diese Vermittlungsplattform 

konnten in der zweiten und dritten Welle der Pandemie zahlreiche  

freiwillige Pflegepersonen mit Pflegeeinrichtungen und Kliniken  

zusammengebracht werden.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Bundespflegekammer ist, 

die Aktivitäten der Landespflegekammern zu vernetzen sowie 

Daten und Zahlen aus den Bundesländern abzustimmen und 

zu vergleichen. Damit stehen endlich Kennzahlen zu Anzahl, 

Qualifizierung oder auch dem Alter von Pflegefachpersonen 

zur Verfügung. Diese Zahlen sind dringend notwendig, um 

eine ausreichend pflegerische Versorgung sicherzustellen. 

Nur so kann zeitnah auf sich abzeichnende Engpässe reagiert  

werden.

MEILENSTEINE
Seit Januar 2019 vertritt die Bundespflegekammer 

die Interessen der beruflich Pflegenden in Berlin und 

ist Ansprechpartner für die Bundespolitik. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Änderungen in bundesgesetzlichen Regelungen wurden 

eingebracht. Mit der Plattform #pflegereserve konnte 

bei Engpässen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen 

schnelle Hilfe geleistet werden. 

OFFENE AUFGABEN
Mit dem Wegfall von zwei Landespflegekammern ist 

die Finanzierung der bundesweiten Arbeitsgemein-

schaft ungeklärt. Hier sind tragfähige Unterstützungen 

des Bundes erforderlich.

NETZWERKE
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Mit diesen bundesweiten Netzwerken hat die Pflegeberufe- 

kammer Schleswig-Holstein zusammengearbeitet.

Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS)
Das gemeinnützige APS ist das zentrale Netzwerk in Deutsch-

land, das sich für eine sichere Gesundheitsversorgung  

einsetzt. Ob Handlungsempfehlungen, Positionen oder Projekte: 

Die Patientensicherheit ist stets das oberste Ziel. Das 2005 

gegründete Netzwerk steht unter der Schirmherrschaft des  

Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Es ist beratend  

beteiligt bei Anhörungen des BMG und arbeitet mit dem Gemein-

samen Bundesausschuss (G-BA) und den Patientenbeauftrag-

ten der Bundesregierung zusammen. Die Pflegeberufekammer 

war Mitglied im APS. Kammerpräsidentin Patricia Drube war  

zudem Mitglied im Beirat und Kuratorium des APS.

Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft 
(DGP)
Die DGP ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft zur  

Förderung und Weiterentwicklung der Pflegewissenschaft. Die 

1989 gegründete Gesellschaft versteht sich als Sprachrohr 

der Pflegewissenschaft und hat einen wichtigen Beitrag zur  

pflegewissenschaftlichen Aufbauarbeit in Deutschland geleistet. 

Unter Federführung der DGP wurden verschiedene Leitlinien  

erarbeitet, z. B. die im August 2020 veröffentlichte S1-Leitlinie 

„Soziale Teilhabe und Lebensqualität in der stationären  

Altenhilfe unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie”.

WEITERE BUNDESWEITE 
NETZWERKE
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Seit dem 7. April 2020 treffen sich Akteure von Alten- und 

Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Arztpraxen, ambulanten Pflege-

diensten, Notfallversorgung und Rettungsdienst, das Gesund-

heitsamt Lübeck sowie Wissenschaftler*innen und weitere 

Gesundheitsberufe zu einer wöchentlichen Online-Konferenz. 

In der Regel nehmen rund 30 bis 40 Personen an diesem  

Gesundheitsnetzwerk Covid-19 der Hansestadt Lübeck teil. 

Das Ziel des Netzwerks ist, sich gemeinsam den Herausfor-

derungen der Pandemie zu stellen und praktische Lösungen 

für die Gesundheitsversorgung in Lübeck zu finden. Das  

Netzwerk hat zum Beispiel Impftermine für ambulante  

Pflegedienste und pflegebedürftige Menschen organisiert,  

Empfehlungen für Besuchsregelungen in Heimen und  

Kliniken in Form eines Lübecker Ampel Systems veröffentlicht, ein  

Modellprojekt für angepasste Infektionsschutzmaßnahmen in 

Alten- und Pflegeheimen auf den Weg gebracht u. v. m.

Die Pflegeberufekammer SH hat den repräsentativen Aufbau 

und die Arbeit des regionalen Covid-19-Netzwerks maßgeblich 

unterstützt – In Form von Moderationen sowie Bündelung und 

Weiterleitung von Informationen. 

GESUNDHEITSNETZWERK COVID-19

MEILENSTEINE
Ein regelmäßiger Austausch zu Erfahrungen, Projekten 

und Best Practice-Beispielen zu Covid-19 wurde 

für die Hansestadt Lübeck als Referenz für andere  

Kommunen etabliert.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Das regionale Netzwerk hat wöchentlich  

konferiert und in Lübeck verschiedene Projekte rund um  

Covid-19 auf den Weg gebracht. Andere kommunale 

Verbünde haben die Lübecker Ampel adaptiert.

OFFENE AUFGABEN
Das Netzwerk trifft sich weiter und soll künftig als  

Verein weitergeführt werden. Es hat sich gezeigt, dass 

die regionale Gesundheitsversorgung von einem  

Austausch aller Beteiligten in hohem Maße profitiert. 

LINKS

Gesundheitsnetzwerk Covid-19

https://www.ethik-netzwerk.de

Lübecker Ampel System

https://www.ethik-netzwerk.de

Modellprojekt

https://ethik-netzwerk.de

https://www.ethik-netzwerk.de/covid-19/
https://www.ethik-netzwerk.de/covid-19/
https://www.ethik-netzwerk.de/ampelsystem/
https://www.ethik-netzwerk.de/ampelsystem/
https://ethik-netzwerk.de/transform-pflege-c19/
https://ethik-netzwerk.de/transform-pflege-c19/
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Speziell mit den Vertretungen anderer Berufsgruppen im  

Gesundheitswesen hat die Pflegeberufekammer SH eng  

zusammengearbeitet und mehrere gemeinsame Projekte  

realisiert.

Ärzte- und Zahnärztekammer SH
Die Zusammenarbeit mit der Ärztekammer SH war von Beginn 

an sehr eng. Die Ärzteschaft hat immer wieder betont, wie 

wichtig es für die Kooperation der Berufsgruppen sei, mit einem 

„mandatierten Ansprechpartner” wie der Pflegeberufekammer  

zusammenzuarbeiten. Es gab gemeinsame Vorstandssitzungen, 

gemeinsame Pressekonferenzen und diverse Projekte, um 

eine bestmögliche gesundheitliche Primärversorgung im  

Flächenland SH zu realisieren. In der Pandemie wurde in  

Kooperation mit der Akademie der Ärztekammer SH ein  

Lernvideo zur Durchführung der Antigen-Tests erstellt. Auch mit  

der Zahnärztekammer arbeitete die Pflegeberufekammer  

zusammen, u.a. zur Mundgesundheit pflegebedürftiger  

Menschen.

Interessengemeinschaft Therapeuten SH 
Gemeinsam mit der Interessenvertretung aller Heilmittel- 

erbringer in Schleswig-Holstein sowie der Ärztekammer 

SH hat die Pflegeberufekammer das Projekt „Versorgung  

gemeinsam gestalten” auf den Weg gebracht. Dazu gab es 

gemeinsame Netzwerktreffen und Workshops.

Patientenombudsmann/-frau 
Schleswig-Holstein e. V.
Dieser Verein ist ein weiterer Netzwerkpartner auf Landesebene 

gewesen. Seit 1996 vertritt dieser die Anliegen von Patient* 

innen, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in  

Schleswig-Holstein und vermittelt bei Konflikten im  

Gesundheitswesen.

WEITERE NETZWERKE IN
SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Um die ambulante Pflege zu stärken, hat die Pflegeberufekammer 

ein Konzept entwickelt, das die häusliche Versorgung neu 

aufstellt. Wichtige Eckpunkte: 1. Ambulante Leistungen sollen 

nach dem Zeit- und nicht nach dem Verrichtungsprinzip 

vergütet werden. 2. Die Trennung zwischen SGB V- und SGB 

XI-Leistungen soll aufgehoben werden. 3. Die Pflegenden 

sollen Verordnungskompetenzen erhalten, um Hilfsmittel wie 

Inkontinenzprodukte und Mobilitätshilfen selbst verordnen zu 

können.

Ziel dieser Eckpunkte ist, dass sich die Pflegenden stärker 

am Bedarf des Pflegeempfängers orientieren können und ihn  

befähigen, sich weitestgehend selbstständig zu versorgen. Davon  

profitieren die pflegebedürftigen Menschen und ihre  

Angehörigen. Gleichzeitig könnten durch eine verbesserte  

Selbstständigkeit Kosten eingespart werden. Im  

gegenwärtigen System ist das nicht vorgesehen, 

beziehungsweise durch bürokratische Hürden erschwert. 

Mit dem neuen Konzept könnten die Pflegenden zudem 

selbstständiger arbeiten, individueller unterstützen und hätten 

dadurch auch mehr Erfolgserlebnisse  –  mit großem Benefit  

für die Berufsattraktivität.

Zusammen mit ambulanten Pflegediensten, Krankenkassen 

und der Sektion Pflegeforschung am Universitätsklinikum 

Schleswig-Holstein (UKSH) soll das Konzept nun als  

Modellprojekt erprobt werden. 

AMBULANTE PFLEGE NEU DENKEN

PROJEKTE

MEILENSTEINE
Ein Konzept liegt vor, das die ambulante Pflege in 

Schleswig-Holstein neu aufstellt. Dieses soll nun als 

Modellprojekt umgesetzt werden. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Es wurden Projektpartner gesucht (ambulante Pflege- 

dienste, Krankenkassen), die sich an dem Modell- 

projekt „Ambulante Pflege neu denken” beteiligen. 

OFFENE AUFGABEN
Eine wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts 

soll über die Sektion Pflegeforschung am Universi-

tätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) erfolgen. Die 

Projektförderung muss beantragt werden.
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Pflege braucht Ausbildung und mehr Kolleg*innen – deshalb 

sollte im Verbund für beides geworben werden. Gemeinsam 

mit anderen Branchenakteuren und finanziert durch das  

Sozialministerium entstand die Image- und Recruiting-Kampagne 

„Echte Pflege. Im echten Norden”.  

Die Pflegeberufekammer konnte in diesem Projekt sowohl den 

Pflegeberuf als auch die Pflegeausbildung als sinnvolle und 

attraktive Berufswahl ins Bewusstsein bringen. Die Kampagne 

verfolgte vier Ziele: 

• Information über die neue Pflegeausbildung 

 und deren Möglichkeiten

• Zugang und Vermittlung zu Ausbildungsstätten in SH 

• Schnelle Vermittlung von Interessierten in freien Jobs 

• Werbung für Leben und Arbeiten in Schleswig-Holstein

Die Kampagne sollte einen direkten Nutzwert für die  

Pflege- und Gesundheitsbranche schaffen, indem auf freie 

Plätze in der Pflege und Ausbildung hingewiesen und ein  

niedrigschwelliger Zugang ermöglicht wird. Da die Kampagne 

auch über die Grenzen des Bundeslandes Menschen ansprechen 

sollte, wurde auch sehr intensiv für Schleswig-Holstein als Ort 

zum Arbeiten und Leben geworben. Über mehrere Kanäle – von  

Social Media bis Plakate – wurde im Jahr 2021 über die  

vielfältigen Möglichkeiten mit der generalistischen Pflegeaus-

bildung informiert. 

Die Kampagne stand unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. 

Dies musste bei der Auswahl der medialen Maßnahmen  

berücksichtigt aber auch bei der vermittelten Botschaft berück-

sichtigt werden. Die problematischen Seiten des Berufes sollten 

dabei nicht ignoriert oder gar negiert werden. Die  

Pflegeberufekammer hat sich hier sehr intensiv für eine  

realistische Darstellung der Pflegeberufe und der beruflichen 

Perspektiven eingesetzt. 

LINKS

https://pflegeausbildung-in.sh/

RECRUITING-KAMPAGNE: 
ECHTE PFLEGE. IM ECHTEN NORDEN

MEILENSTEINE
Gemeinsame Erarbeitung einer Kampagne von  

Sozialministerium, Kammer und weiteren Branchen-

akteuren.  

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Über mehrere Kanäle – von Social Media bis  

Plakate – wurde im Jahr 2021 über die vielfältigen  

Möglichkeiten mit der generalistischen Pflege- 

ausbildung informiert. 

OFFENE AUFGABEN
Die Erarbeitung der Kampagne zeigte, dass die  

Breite der Pflege und die regionalen Besonderheiten 

des Landes für ein solches Projekt einen Akteur wie 

die Pflegekammer braucht.
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Dieses Projekt wurde mit Beginn der Pflegeberufekammer  

gestartet. Anlass waren zahlreiche Anfragen von Pflegefach-

personen, ob sie sich als Mitglied bei der Kammer registrieren 

müssten, wenn sie jetzt zum Beispiel in einem Industrieunter-

nehmen oder einer Einrichtung der Behindertenhilfe tätig sind. 

Um hier eine zeitnahe Handlungshilfe anzubieten, bildete sich 

eine Projektgruppe, die sich mit der „Definition pflegerischer 

Tätigkeiten” als Grundlage für eine Mitgliedschaft in der Pflege-

berufekammer befasste.

In der Diskussion der Projektgruppe wurde bald deutlich, 

dass es weniger um konkrete Tätigkeiten, sondern vielmehr 

um die Frage geht: Ist für eine berufliche Tätigkeit spezielles 

pflegefachliches Wissen erforderlich? Ein Beispiel: Arbeitet eine  

Pflegefachperson in einer Einrichtung der Behindertenhilfe und 

ist hier auch für die Wundversorgung zuständig, kann sie das 

nur mit ihrem berufsspezifischen Fachwissen leisten. Ist sie  

jedoch ausschließlich in der Betreuung eingesetzt, ist ein  

pflegefachliches Wissen nicht zwingend erforderlich. Im  

ersten Fall wäre eine Mitgliedschaft in der Pflegeberufekammer  

angezeigt, im zweiten nicht.

Als Richtschnur wurde deshalb festgelegt: Wer als Pflege-

fachperson eine berufliche Tätigkeit außerhalb der typischen 

pflegerischen Einsatzbereiche ausübt, ist Pflichtmitglied in 

der Pflegeberufekammer, sofern ihre jetzt ausgeübte Tätigkeit  

berufsspezifische Fachkenntnisse vorausgesetzt. Mithilfe dieser 

Festlegung hatten die Pflegefachpersonen in Schleswig-Holstein 

von nun an eine Handlungshilfe an der Hand, mit der sie 

selbst einschätzen konnten, ob eine Registrierung bei der  

Pflegeberufekammer erforderlich ist. Mit der Klärung dieser 

Frage wurde die Projektgruppe aufgelöst.

DEFINITION PFLEGERISCHER TÄTIGKEITEN



JAHRES- UND ABSCHLUSSBERICHT 2020 / 2021   32

PROJEKTE

Der Ausschuss für Berufsfeldentwicklung hat eine Regelung der 

Delegation für die Pflegenden in Schleswig-Holstein erstellt. Im 

Arbeitsalltag findet Delegation täglich statt, jedoch fehlen klare 

Regelungen: Welche Aufgaben müssen von Pflegefachpersonen 

und welche Tätigkeiten können von Pflegehelfer*innen und 

Assistenzpersonen übernommen werden? Und unter welchen 

Voraussetzungen dürfen, mit Blick auf die Vorbehaltsaufgaben, 

bestimmte Tätigkeiten delegiert werden?

Das Delegationsschema bietet wichtige Handlungssicherheit 

für den pflegerischen Alltag. Sie wurde in einem  

Anhörungsverfahren mit Kammermitgliedern und Wohlfahrts- 

und Berufsverbänden finalisiert. Da die Regelung der Delegation 

nicht mehr abschließend durch die Kammerversammlung – als 

Norm – verabschiedet werden konnte, wurde sie in ein  

Delegationsschema überführt. 

DELEGATIONSSCHEMA 

MEILENSTEINE
Ein Delegationsschema für die beruflich Pflegenden 

in Schleswig-Holstein liegt in einer schriftlichen sowie 

einer grafischen Variante als Flussdiagramm fertig 

zur Nutzung vor.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
In einem Anhörungsverfahren konnten Pflegefachper-

sonen, Pflegewissenschaftler*innen und Wohlfahrts- 

und Berufsverbände Stellungnahmen abgeben, die in 

das Delegationsschema aufgenommen wurden. 

OFFENE AUFGABEN
Das Schema ist ein wichtiges Instrument für mehr 

Handlungssicherheit und sollte allen Mitarbeitenden 

(insbesondere beruflich Pflegenden) in Kliniken, 

Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten in Schleswig- 

Holstein zugänglich gemacht werden.  
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Mit der neuen generalistischen Ausbildung haben sich 

auch die Anforderungen an die Praxisanleitenden geändert:  

Jede*r Auszubildende muss nun 10 Prozent der praktischen  

Ausbildungszeit eine dokumentierte Anleitung durch eine  

zertifizierte Praxisanleitung erhalten. Auch die Qualifizierung 

der Praxisanleitenden ist neu geregelt: Sie umfasst nun 300 

Stunden statt den bisherigen 200. Hinzu kommen fortlaufend 

24 Stunden pädagogische Fortbildung pro Jahr.

Bei der Umsetzung dieser Änderungen treten immer wieder  

Fragen und Unklarheiten auf. Der Bildungsausschuss hat daher 

in Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren (MSGJFS) und dem Schleswig- 

Holsteinischen Institut für berufliche Bildung (SHIBB)  

insgesamt 16 Fragen und Antworten zum Thema Praxis-

anleitung zusammengestellt (FAQ). Diese wurden auf der  

Homepage veröffentlicht.

FAQ PRAXISANLEITUNG

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Der Informationsbedarf aus Sicht der Praxis- 

anleitenden wurde in zentralen Fragen und  

Antworten aufgegriffen. 

OFFENE AUFGABEN
Eine weitere Begleitung und Beratung der  

Praxisanleitenden durch das SHIBB erscheint bis 

mindestens 2023 erforderlich.
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Bei diesem Projekt arbeitete die Pflegeberufekammer eng mit der 

Ärztekammer SH und der Interessengemeinschaft Therapeuten 

SH (IG Thera) zusammen. Das Ziel: eine gesundheitliche  

Primärversorgung zu erproben, in der alle drei Berufsgruppen 

als Versorgungsteam gleichberechtigt zusammenarbeiten. Die 

Patient*innen sollen sich nicht am System orientieren müssen, 

sondern das Versorgungssystem orientiert sich an den  

individuellen Bedürfnissen der Patient*innen. Das schließt 

auch eine gemeinsame Informations- und Dokumentations-

plattform der beteiligten Berufsgruppen ein.

Das Projekt „Versorgung gemeinsam gestalten” basiert auf  

einem gemeinsamen Modell der drei Projektpartner und sieht 

auch Pflegepraxen als eine erste Anlaufstelle für Menschen 

mit Pflege- und Gesundheitsproblemen vor. Pflegende sind in  

diesem Modell mit der Kompetenz ausgestattet, bestimmte  

Medikamente und Hilfsmittel zu verordnen. 

VERSORGUNG GEMEINSAM GESTALTEN

MEILENSTEINE
Eine enge Vernetzung und Kommunikation der  

Gesundheitsberufe in SH ist gelungen, um gemeinsam 

eine zukunftsfähige gesundheitliche Primärversor-

gung zu gestalten.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Das Projekt wurde den Kostenträgern gemeinsam mit 

der Ärztekammer SH und der IG Thera vorgestellt und 

ist auf großes Interesse gestoßen. 

OFFENE AUFGABEN
Ohne die Pflegeberufekammer  fehlt nun ein  

mandatierter Partner, der aus Sicht der Pflegenden die  

notwendigen Entwicklungen begleiten kann. 
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Um in der Corona-Pandemie einem drohenden Engpass an  

Pflegenden vorzubeugen, hat die Pflegeberufekammer  

Schleswig-Holstein Mitte März 2020 kurzfristig eine Koordinie-

rungsstelle ins Leben gerufen. Das Ziel: freiwillige Pflegepersonen 

und Einrichtungen mit akutem, Corona-bedingtem Hilfebedarf 

zusammenzubringen. Dazu wurden ein Leitfaden und ein  

Konzept entwickelt. Die Geschäftsstelle unterstützte zudem 

die Freiwilligen sowie die Einrichtungen bei arbeitsrechtlichen  

Fragen, wenn es zu einer Zusammenarbeit kam. Auch stellte 

sie Kooperationsverträge zur Verfügung.

Die ehemalige Koordinierungsstelle in Schleswig-Holstein ist 

im Januar 2021 in die Online-Plattform #pflegereserve über-

gegangen. Die Bundespflegekammer hat diese Plattform seit 

Januar 2021 übernommen. Die Geschäftsstelle hat dazu alle 

Freiwilligen über den Wechsel informiert und sie gebeten, 

sich auf der neuen Plattform anzumelden. Zusätzlich hat 

sie die Bundespflegekammer in der Öffentlichkeitsarbeit von  

#pflegereserve unterstützt – mit Geschichten von freiwilligen 

Pflegenden aus Schleswig-Holstein, die in der Pandemie  

ausgeholfen haben.

KOORDINIERUNGSSTELLE #PFLEGERESERVE

MEILENSTEINE
Ein Pool mit freiwilligen Pflegepersonen wurde in der 

Pandemie in kürzester Zeit etabliert und in 2020 in 

die Online-Plattform #pflegereserve übergegangen.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
86 Einrichtungen an über 100 Standorten und 

über 250 Pflegepersonen haben sich in Schleswig- 

Holstein in der Plattform registriert und es kam zu 

138 Vermittlungen.
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In der Pandemie war nicht nur die Belastung der Pflegenden 

sehr hoch, auch der Informationsbedarf war immens – vor 

allem, da sich die Informationslage zu Hygienemaßnahmen, 

Testungen und Impfungen teilweise wöchentlich änderte. Die 

Pflegeberufekammer hat deshalb ein breites Informations-

angebot rund um Corona erstellt. Dazu gehören gebündelte  

Informationen auf der Website mit zahlreichen FAQs zu 

PoC-Antigentests, Corona-Impfungen, Besuchs- und  

Hygieneregeln, Corona-Prämie, ethischen Anforderungen etc.

Zusätzlich gab es für alle Kammermitglieder die Möglichkeit 

einer persönlichen Information und Beratung durch die  

Pflegereferentinnen. Dieses Angebot nahmen viele in Anspruch. 

Per Zoom führte die Kammer drei Webinare mit Expert*innen 

zum Thema Corona durch. In Kooperation mit der Ärztekammer 

Schleswig-Holstein entstand zudem ein Lehrvideo zur  

Durchführung der Antigen-Tests (mit Zertifikat), das die  

Kammermitglieder kostenfrei nutzen konnten. 

INFORMATIONSANGEBOTE RUND UM CORONA

MEILENSTEINE
Ein breites Informationsangebot rund um Corona 

wurde den Kammermitgliedern kurzfristig zur  

Verfügung gestellt – von der persönlichen Beratung 

bis zur E-Schulung. 

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Das Informationsangebot wurde, abhängig von  

neuen Entwicklungen, laufend aktualisiert. 

OFFENE AUFGABEN
Der weitere Beratungsbedarf der Pflegenden 

hängt vom Verlauf der Pandemie ab. Dieser wird  

künftig durch das Land Schleswig-Holstein sowie  

Berufsverbände aufgefangen werden müssen.
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Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein initiierte im  

Dezember 2019 das Projekt „Beruflicher Wiedereinstieg in die 

Pflege”. Mit dem vom Land Schleswig-Holstein finanzierten 

Projekt sollten Modellvorhaben entwickelt werden, die  

potenziellen Wiedereinsteigern die Rückkehr in die Pflege  

erleichtern. Der erste Baustein des Projektes war eine  

Befragung, die in Kooperation mit dem Forschungsnetzwerk 

Gesundheit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft 

Ludwigshafen durchgeführt wurde. In dieser wurden die  

Kammermitglieder im Frühjahr 2020 zu ihrer Arbeitszufriedenheit 

und möglichen Rückgewinnung ausgeschiedener Kolleg* 

innen befragt.

Die Online-Umfrage wurde mehr als 2.550-mal geöffnet, 

knapp 1.900 Bögen konnten ausgewertet werden.  

Die Ergebnisse sind alarmierend und zeigen eine hohe  

Unzufriedenheit unter den Pflegenden in Schleswig-Holstein. 

Viele tragen sich mit dem Gedanken, den Beruf zu verlassen.  

Diese Unzufriedenheit gilt vor allem den Arbeitsbedingungen 

und der Bezahlung – die Zufriedenheit mit der eigentlichen  

pflegerischen Tätigkeit ist hoch. 

Exemplarisch für die hohe Unzufriedenheit zeigten sich die 

Antworten auf die Frage nach notwendigen Perspektiven für 

einen möglichen Wiedereinstieg in die Pflege: 42,3 % nannten 

eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen als mögliche  

Motivation. 25,3% nannten eine bessere Bezahlung und 

17,7% nannten Verbesserungen in der Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf.

Auf die Frage, was zu einer Erhöhung des Stellenumfangs  

motivieren würde, äußerte eine deutliche Mehrheit (46,5%), 

dass sie die Arbeitszeit nicht erhöhen möchte. Die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf nannten 15,7% als Voraussetzung und 

eine bessere Bezahlung 14,6%.

Der Antrag auf Fortsetzung des Projekts ruht seit Oktober 2020 

beim zuständigen Ministerium.

PROJEKT „BERUFLICHER WIEDEREINSTIEG”

MEILENSTEINE
Erstmalig liegt eine große Erhebung zur Arbeitszu-

friedenheit der Pflegefachpersonen in Schleswig- 

Holstein vor.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Nach der quantitativen Analyse folgte im Frühjahr 

2021 eine qualitative Auswertung der zahlreich  

genutzten Freitextfelder. Die Ergebnisse wurden im 

Mai 2021 veröffentlicht.

OFFENE AUFGABEN
Es besteht dringender Handlungsbedarf, um den  

Berufsverbleib von Pflegenden zu fördern – hier 

sind sowohl die Arbeitgeber als auch die politische  

Verantwortung gefordert, bessere Rahmenbedingungen 

zu etablieren.

LINK – ERGEBNISSE

https://forschungsnetzwerk-gesundheit.hwg-lu.de

https://forschungsnetzwerk-gesundheit.hwg-lu.de/forschung/berufsverbleib-und-wiedereinstieg-von-pflegefachpersonen
https://forschungsnetzwerk-gesundheit.hwg-lu.de/forschung/berufsverbleib-und-wiedereinstieg-von-pflegefachpersonen
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THEMATISCHE GRUNDLAGENARBEIT

Die Pflegeberufekammer hatte die Aufgabe, sich aktiv in die  

politische Willensbildung einzubringen und mit pflegefachlicher 

Expertise sowie der Sicht des Berufsstandes Stellungnahmen 

zu verfassen. Als Kammer des öffentlichen Rechts und Selbst-

verwaltungsorgan ist die Pflegeberufekammer zu allen Aspekten 

der Pflege und des Pflegeberufes gehört worden.

Die Einladung zu Stellungnahmen war dabei zu allen Themen 

der Pflege und Ausbildung keine „Kann”-Regelung, sondern  

gesetzlich erforderlich. Die Stellungnahmen der Kammer konnten 

so zu einem sehr frühen Zeitpunkt in die Willensbildung einfließen. 

Wesentliche Aspekte wurden in Gesetzen, Verordnungen und 

Großen Anfragen aufgegriffen. Durch die Kammer kamen 

die Belange der Pflegefachpersonen direkt in den politischen  

Prozess. 

Seit Beginn der eigentlichen inhaltlichen Arbeit im Jahr 

2019 wurde die Kammer zu knapp 50 Stellungnahmen  

angefragt. Allein im Kammerjahr 2020/21 wurden mehr als 26  

Stellungnahmen erstellt und an den Sozialausschuss  

übermittelt. Bedeutend aus Sicht der Pflege ist dabei, 

dass in den Gesetzgebungsverfahren viele Anregungen,  

Forderungen, Änderungen usw. der Kammer aufgegriffen  

wurden. Die pflegefachliche und berufsständische Expertise 

der Kammer findet sich u. a. im Landeskrankenhausgesetz 

wieder.

STELLUNGNAHMEN MEILENSTEINE
Die Stellungnahmen der Pflegeberufekammer waren 

gefragt und erfolgreich. Beispiele:

LKHG:

Im Landeskrankenhausgesetz ist es gelungen,  

neben der gesetzlich verbindlichen Gleichstellung 

der Pflegedienstleitung mit der kaufmännischen 

und ärztlichen Leitung auch die Gleichstellung 

der Abteilungsleitungen gesetzlich zu verankern 

und für die pflegefachlichen Angelegenheiten eine  

Weisungsfreiheit zu erreichen.

PsychHG (Gesetz zur Hilfe und Unterbringung 

von Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer  

Störungen – Unterbringungsgesetz) Es konnten die 

Grundsätze der S3 Leitlinien „Verhinderung von Zwang: 

Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei 

Erwachsenen” sowie „Psychosoziale Therapie bei 

schweren psychischen Erkrankungen” eingebracht, 

der sprachliche Ausdruck des Gesetzes verändert 

und dessen Umsetzung für die praktische Pflege  

verbessert werden.

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Insgesamt wurden im letzten Kammerjahr 26  

Stellungnahmen an den Sozialausschuss bzw. an 

das Ministerium übermittelt.

OFFENE AUFGABEN
Mit der Auflösung der Kammer fehlt im politischen 

Prozess eine legitimierte Stimme für den Berufsstand 

Pflege. Eine Beteiligung der größten Berufsgruppe im 

Gesundheitswesen an den gesetzlichen Grundlagen 

ihrer Tätigkeit ist jetzt nicht mehr rechtlich erforderlich. 

Hier muss eine verbindliche Nachfolgeregelung  

gefunden werden. 

THEMATISCHE GRUNDLAGENARBEIT
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Die Pflegeberufekammer hat in den drei Jahren ihrer aktiven 

Arbeit immer wieder aus ihrer fachlichen Expertise heraus  

Positionen entwickelt und formuliert. So hat sich die Kammer 

explizit zu Belangen der Weiterentwicklung und Besserstellung 

des Berufsstandes Pflege geäußert.

Die unterschiedlichen Positionspapiere sind dabei aus der  

Arbeit der Arbeitsgruppen und Ausschüsse entstanden oder 

wurden direkt von der Kammerversammlung in Auftrag  

gegeben.

Die Kammer hat detaillierte Positionspapiere u.a. zu diesen 

Themen entwickelt: 

• Etablierung von Pflegestudiengängen in 

 Schleswig-Holstein

• Beabsichtigte Etablierung des Berufes Physician 

 Assistant (PA), für das explizit Pflegefachpersonen 

 angesprochen und abgeworben werden sollen

• Ausländische Pflegefachpersonen anerkennen und 

 integrieren

• Vergütung von beruflich Pflegenden (Zuschläge)

• Etablierung einer (Fach-) Weiterbildung Pädiatrie (FWB)  

 sowie der Etablierung einer Qualitäts-Richtlinie (G-BA)

Als unabhängiges Selbstverwaltungsorgan für alle Pflege-

fachpersonen in Schleswig-Holstein konnte die Kammer die  

Themen frei wählen und war nicht den Interessen einer  

Organisation, Gewerkschaft oder Partei unterworfen.

POSITIONSPAPIERE

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Positionspapier Kinderkrankenpflege; Positionspapier 

Vergütung von beruflich Pflegenden (Zuschläge) 

OFFENE AUFGABEN
Die Positionierungen des Pflegeberufes für die eigenen 

Angelegenheiten muss wieder aus neuen Verbünden 

gestaltet werden, die sich an den Interessen der  

Pflegenden in ihrer Gesamtheit orientieren müssen.
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GESCHÄFTSSTELLE

Mit dem Anstieg der Corona-Infektionen im ersten Quartal 

2020 riefen die Mitglieder ihre Kammer immer häufiger an 

und fragten um Rat und Hilfe. Diese Anfragen gingen schnell 

über die Möglichkeiten der Mitgliederbetreuung hinaus. Die  

Kammer schuf deshalb spontan eine neue Servicestelle, um ihren  

Mitgliedern bei Problemen der Pflege in der Krise Lösungen  

anbieten zu können. Ergänzend zur Mitgliederbetreuung bot 

die Kammer ab April 2020 eine Servicestelle mit eigener  

Hotline an, um die Mitglieder noch gezielter zu unterstützen!

Gerade in dieser pandemiebedingten Ausnahmesituation war 

eine unabhängige Anlaufstelle nötig, um:

• krisenbedingte Problemlagen zu sammeln

• Anliegen, Herausforderungen, Gefährdungen und 

 Erfahrungen der Mitglieder entgegenzunehmen und 

 diese gebündelt an das Land bzw. zuständige Stellen 

 weiterzugeben

• bei Sorgen und Nöten beraten zu können

• Informationen und Hilfestellung geben zu können

Die Mitglieder wurden über ein weiteres Vorgehen und zu 

hilfreichen weiteren Anlaufstellen beraten. 

Die fachliche Beratung in der Pandemie umfasste drei Säulen:

• arbeitsrechtliche Fragen zur Corona-Krise

• allgemeine juristische Fragen und 

• pflegefachliche Fragen.

Dabei konnten die Mitglieder eine juristischen Erstberatung 

durch die Fachabteilung nutzen. Für andere Frage standen 

die Referentinnen für berufliche Pflege und das Netzwerk der  

ehrenamtlichen Kammerversammlung zur Verfügung.

SERVICESTELLE

MEILENSTEINE
Die Kammer reagierte auf eine außergewöhnliche  

Herausforderung mit einem passgenauen Angebot 

auf mehreren Ebenen

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Einrichtung der Servicestelle, zahlreiche (Telefon-)

Kontakte, Netzwerkarbeit, Sammlung und Weitergabe 

von Problemlagen.

OFFENE AUFGABEN
Mit dem Ende der Selbstverwaltung für beruflich  

Pflegende entfällt eine unabhängige Instanz, an 

die sich Pflegefachpersonen in Schleswig-Holstein 

im Zweifel auch anonym wenden können. Eine  

zentrale und unabhängige Stelle ist für die belasteten 

Pflegefachpersonen hilfreich und ein notwendiger  

Seismograf im Gesundheitswesen.

GESCHÄFTSSTELLE
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GESCHÄFTSSTELLE

Die Pflegeberufekammer hat im Rahmen ihrer Öffentlichkeits-

arbeit auch eine aktive Pressearbeit betrieben.

Im Kammerjahr 2020/21 konnten die bisherigen Aktivitäten 

weiter gesteigert werden, so dass es zu einem merklich Anstieg 

des Interesses bei den Redaktionen und mehr Veröffentlichungen 

kam. Trotz der Diskussion um ihren Fortbestand war die  

Kammer für viele Redaktionen der zentrale Ansprechpartner für 

Fragen und Recherchen zu Pflege und Pflegeberuf.

64 Pressemitteilungen wurden im Kammerjahr veröffentlicht. 

Parallel gab es zahllose Anfragen von Journalist*innen,  

Hintergrundgespräche, Pressegespräche und zwei Pressekon-

ferenzen. Die Pressekontakte wurden zu allen Redaktionen 

Schleswig-Holsteins systematisch verbessert und intensiviert.

Die aktive Pressearbeit der Pflegeberufekammer erbrachte im 

Kammerjahr 2020/21 rund 50 Veröffentlichungen zu pflege-

fachlichen und berufsständischen Inhalten – ohne Beiträge zur 

Diskussion um die Kammer an sich!

PRESSEARBEIT

MEILENSTEINE
u. a.: Interviews mit der Präsidentin zu Grund-

satzthemen u.a. im Ärzteblatt; NDR.de; 

Krankenpflege; Pflegedialog des shz (Sept.2020); 

sowie Publikumszeitschriften wie TV14

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
64 Pressemitteilungen, Beantwortung von Anfragen 

der Medien, Interviews in Print und TV, Hintergrundge-

spräche, zwei Pressekonferenzen, Pressegespräche. 

OFFENE AUFGABEN
Die Redaktionen der Tages- und Fachpresse  

haben in steigendem Maße die PBK-SH als zentralen  

Ansprechpartner rund um alle Fragen zu Pflege 

und zum Pflegeberuf genutzt. Seit dem Ende der  

aktiven Pressearbeit der Kammer gibt es erkennbar  

weniger Beiträge zur Pflege und zum Pflegeberuf in den  

landesweiten Medien. Dieses mediale Vakuum muss 

im Sinne der Pflegenden gefüllt werden.
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Die Kammer ist mit dem Selbstverständnis angetreten, eine 

Kammer von Pflegenden für Pflegende zu sein. Ein zentraler 

Aspekt war dabei immer die Kommunikation: Die Kammer 

stand für Transparenz, konstruktiven Dialog, Diskurs und  

Offenheit. Sie nutzte die Kommunikation aber auch, um  

Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung und Medien zu Informieren 

und Einfluss zu nehmen.

Transparenz
Planungen, Entscheidungen und Handlungen wurden offen-

gelegt. Protokolle und Beschlüsse wurden veröffentlicht oder 

den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Prüfungen (Haushalts-

prüfung und Rechnungsprüfung) wurden auf der Homepage 

veröffentlicht und in der Kammer-Info an die interessierten  

Mitglieder verschickt.

Dialog
Die Kammer bzw. Kammerversammlung und Vorstand  

sahen sich dem Dialog mit den Mitgliedern verpflichtet. Deshalb  

wurden die Anfragen zur Kammer auch oft sehr individuell  

beantwortet: per Brief oder E-Mail. Oder es wurde zur Kammer-

versammlung oder Regionaldialogen eingeladen.

Diskurs
Gute Lösungen entstehen oft im Austausch mit vielen unter-

schiedlichen Sichtweisen. Die Kammer hat deshalb in ihren 

Gremien stets eine offene Diskussionskultur gepflegt. Die  

Ausschüsse waren für Anregungen und Kritik immer  

aufgeschlossen. Die Mitglieder konnten sich jederzeit an die 

Ausschüsse bzw. die Mitglieder wenden.

Offenheit
In den Arbeitsgemeinschaften konnten sich interessierte  

Mitglieder aktiv in die Themen einbringen. Die 40 Mitglieder 

der Kammerversammlung haben ihre Möglichkeit zur Kommu-

nikation mit den Mitgliedern genutzt. Sie waren ansprechbar 

und erreichbar: alle Mitglieder waren mit Namen und E-Mail- 

Adresse auf der Homepage verzeichnet. Sie haben auch  

dafür gesorgt, dass Informationen und Diskussionen aus den  

insgesamt 20 Treffen der Kammerversammlung an  

Interessierte sowie an Kolleginnen und Kollegen ihrer  

Einrichtungen weitergegeben wurden.

Mitgliederkommunikation
Die Pflegeberufekammer hat ein umfassendes System der  

Mitgliederkommunikation entwickelt. So war ein aktueller  

Informationsstand und Erreichbarkeit gesichert. Die Mitglieder 

wurden auf unterschiedlichsten Kanälen mit Informationen  

versorgt:

• Newsletter: Jeden Freitag wurde ein elektronischer 

 Newsletter mit aktuellen Infos zu Pflege und Pflegepolitik  

 verschickt

• Curatio: Mit einem gedruckten Newsletter konnten alle 

 Mitglieder in Schleswig-Holstein angeschrieben werden. 

• Kammer-Info: Die schnelle Kammer-Info versorgte 

 Mitglieder per E-Mail mit aktuellen Informationen und 

 Interna der Kammer

• Homepage: Aktuelle Meldungen und umfassende 

 Informationsangebote mit FAQs (z.B. Corona-Prämie, 

 Covid-19, Praxisanleitung) waren eine zuverlässige 

 Informationsquelle für Pflegefachpersonen, Medien 

 und Politik

• Social Media: twitter und facebook

Sie hatten auch stets die Möglichkeit sich mit Fragen an die 

Kammer zu wenden. Die Mitglieder haben ihre Anfragen auf 

mehreren Wegen an die Kammer bzw. die Geschäftsstelle  

richten können.

KOMMUNIKATION UND DIALOG

MEILENSTEINE
Mit den etablierten Informationskanälen konnten  

erstmals alle Pflegefachpersonen in Schleswig-Holstein 

mit berufs- und pflegepolitischen Informationen  

angesprochen werden. 
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Politik und Ministerium
Die Pflegeberufekammer war in zahlreiche Gremien berufen 

worden, um dort aktiv mitzuwirken und zu gestalten  

(S. Seite 18). Neben dieser Kommunikation gab es:

• Persönliche Gespräche mit Landtagsabgeordneten, 

 sozialpolitischen Sprechern oder den Fraktionen,

• Persönliche Anhörungen im Sozialausschuss 

 (z.B. bei Stellungnahmen, siehe auch Seite 38)

• Regelmäßige Jour Fixe des Vorstandes mit dem 

 Sozialminister

• Regelmäßige Gespräche mit der Rechtsaufsicht

Neben der verbindlichen Mitgliedschaft in vielen Gremien  

(s. Seite 18) war der direkte Zugang der Kammer zu Politik 

und Verwaltung ein wichtiges Instrument, um im Sinne der 

Pflege berufspolitisch Lobbyismus zu betreiben.

OFFENE AUFGABEN
Mit der Kammer verliert die Pflege den einzigen  

regelmäßigen und gewichtigen Zugang zu Politik, 

Landtag und Ministerium. Hier muss eine Alternative 

gefunden werden, um die Information und Anliegen 

der größten Berufsgruppe des Gesundheitswesens zu 

Gehör zu bringen.

MEILENSTEINE
Interviews in so unterschiedlichen Publikationen wie 

tv14, Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt zeigen, 

dass mit der Kammer der Berufsstand Pflege eine 

breite Aufmerksamkeit erfuhr.  

AKTIVITÄTEN IN 2020/21
Pressearbeit, Ausbau bestehender und Aufbau  

neuer Kanäle. Berufsstandskampagne „Pflege  

verdient mehr”.

OFFENE AUFGABEN
Die Information von Medien und Öffentlichkeit mit 

überparteilichen und sachlichen Informationen aus 

Pflege und Berufsstand muss neu etabliert werden. 

Die Diskussionen um Fachkräftemangel und die  

Belastungen durch die Pandemie zeigen die  

Notwendigkeit einer unabhängigen Adresse des  

Pflegeberufes als Ansprechpartner.

Medien und Öffentlichkeit
Die Kommunikation mit der interessierten Öffentlichkeit musste 

pandemiebedingt im letzten Jahre vor allem über die klassi-

schen Medien und Social Media ablaufen. Veranstaltungen 

konnten nur in Form von Video-Konferenzen stattfinden.

Im letzten Kammerjahr wurden 64 Pressemitteilung an die 

Medien verschickt. Gleichzeitig stellten die Journalist*innen 

in diesem Zeitraum rund 80 Anfragen an die Kammer. Alle 

Anfragen konnten beantwortet werden und führten zu rund 50 

Veröffentlichungen in den großen Medien Schleswig-Holsteins 

und Fachmedien. Die Anfragen der Redaktionen waren zum 

größten Teil Fragen zur Situation in der Pflege und der Pflege-

fachpersonen unter Corona. Die Kammer konnte hier eindeutig 

Stimme der Pflege sein. (s. Seite 41 zur Pressearbeit)
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ZAHL DER ZULETZT (MÄRZ 2021)
REGISTRIERTEN MITGLIEDER

24.109
FREIWILLIGE 
MITGLIEDER 65

VERTEILUNG 
FRAUEN/MÄNNER
(eigene Darstellung)

Frauen 20.107

Männer 4.002

VERTEILUNG
GKP/AP/KKP
(eigene Darstellung)

GKP 15.319

AP 7.102

KKP 1.688

AP 7.102
GKP 15.319

KKP 1.688

AUFTEILUNG NACH ALTER (DEKADEN)
(eigene Darstellung)

U20 . . . . . 1

20-30 . . . 2.150

30-40 . . . 5.659

40-50 . . . 5.776

50-60 . . . 7.838

60-70 . . . 2.631

Ü70 . . . . . 54

0 2000 4000 6000 8000
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AUSLÄNDISCHER 

ABSCHLÜSSE

219
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Höhere Fachprüfung

Palliative Care

Geriatrische und psychogeriatrische
Pfl ege

Berufsprüfung

Psychiatrische Pfl ege und Betreuung

Langzeitpfl ege und  Betreuung

Neue Pfl ege-Neue Pfl ege-
laufbahnen

Pfl ege alle Perspektiven
www.pfl egelaufbahn.ch

Neue Pfl ege-

INSERAT

Stelle auf die RN4castStudie und auf die 
Publikation «Staffing levels and nursing
sensitive patient outcomes: Umbrella re
view and qualitative study.»

Was müsste jetzt in der Corona-Pande-
mie dringend umgesetzt werden?  
Wir brauchen flächendeckend Pflegekam
mern, die Berufsregister führen: Nur so 
können wir wissen, wie viele professionell 
Pflegende es mit welcher Qualifikation wo 
gibt, zum Beispiel in der Intensivpflege. 
Wir brauchen spezifische Meldesysteme: 
Wie viele Pflegende haben sich mit Co
vid19 infiziert? Wie viele sind erkrankt, 
wie viele gestorben? Und die klinischen 

Kompetenzen für Pflegende in der Lang
zeitpflege müssen erweitert werden, um 
unnötige Krankenhauseinweisungen von 
Covid19Patienten zu vermeiden.

Sie haben Deutschland als ein Entwick-
lungsland in der Pflege bezeichnet. 
Warum?
Was anderswo selbstverständlich ist, 
führen wir gegen viele hartnäckige Wi
derstände ein, zum Beispiel die akade
mische Ausbildung, pflegerische Vorbe
haltsaufgaben, die Organisation der 
beruflichen Standesorganisationen 
(Pflegekammern) oder die Übertragung 
heilkundlicher Aufgaben. 

Warum ist die generalistische Pfle-
geausbildung sehr wichtig?
Ich bin der Auffassung, dass die Kompe
tenzen, die man für eine Tätigkeit als 
professionelle Pflegefachperson erwer
ben muss, grundsätzlich unabhängig 
vom Setting sind. Wie die Kompetenzen 
dann in einem spezifischen Setting zur 

Anwendung kommen, lernt man durch 
Berufserfahrung und Fachweiterbildun
gen. Wenn Pflege ein attraktiver Beruf 
mit internationaler Anschlussfähigkeit 
sein soll, muss ich mit meiner Berufser
laubnis in jedem Land und in jedem Set
ting als Fachkraft arbeiten können.

Was sind Ihre politischen Forderungen 
als Präsidiumsmitglied der Bundes-
pflegekammer? 
Ich fordere die unverzügliche Umsetzung 
von pflegewissenschaftlich fundierten 
Personalbemessungsverfahren in allen 
Versorgungsbereichen. Dadurch gewin
nen wir zwar kein zusätzliches Fachper
sonal. Wir müssten uns aber nicht immer 
wieder neu erklären. Wir könnten das 
Missverhältnis von Arbeitsvolumen und 
Personalausstattung transparent machen 
und zeigen: Die Gesundheitsversorgung 
ist so nicht zu leisten. Derzeit werden un
sere berechtigten Forderungen nach einer 
Bemessung abgebügelt mit der Begrün

dung, es gebe ja ohnehin kein Fachper
sonal auf dem Markt. Das ist ein NoGo. 
Ich fordere stimmberechtigte Vertretun
gen im Gemeinsamen Bundesausschuss, 
im Qualitätsausschuss und in allen ande
ren Gremien, in denen Entscheidungen 
getroffen werden, die die Berufsausübung 
von Pflegefachpersonen betreffen. Dazu 
gehört auch die zentrale Forderung nach 
einer Anschubfinanzierung für den weite
ren Aufbau der Bundespflegekammer.  
Es muss im Regierungsinteresse liegen, 
eine gut ausgestattete, handlungsfähige, 
mandatierte Organisation zu haben, mit 
der man Lösungen für die drängenden 
Probleme in der Pflege finden und umset
zen kann. 

Internationaler Tag der Pflege

Melanie Klimmer Ethnologin M. A., 
Pflegefachfrau, freie Wissenschafts
journalistin und Dozentin, Mediatorin,  
altelier.fuer.publizistik@gmail.com 

Autorin

Politik als auch 
 Gesellschaft bauen 
 weiterhin auf die 

 Leidensfähigkeit und 
 Opferbereitschaft der 

 Berufsgruppe. 
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chende Personalausstattung führt dazu, 
dass Auszubildende oft schon gleich zu 
Beginn ihrer Ausbildung eingesetzt wer
den, um Personallücken zu schliessen. 
Sie stellen zudem fest, dass die alltägli
che Praxis auf Station nur zu einem 
Bruchteil dem Anspruch an guter Pflege 
genügt, wie er in der Schule richtigerwei
se gelehrt wird. Die Praxisanleiter*innen 
sind selbst oft voll in die Patientenversor
gung eingebunden und haben kaum Zeit 
für die Ausbildung der Schüler*innen. So 
werden die Auszubildenden schon gleich 
zu Anfang mit überfordernden Situatio
nen konfrontiert, und es fehlen die Res
sourcen, um das Erlebte zu reflektieren. 
Weil die Botschafter*innen des Berufs
standes, also diejenigen, die heute den 
Pflegeberuf ausüben, häufig desillusio
niert, ausgebrannt und traumatisiert 
sind, können auch noch so imposante Re
krutierungskampagnen von Ministerien 
und Arbeitgebern nicht nachhaltig wirken. 

Welche tiefgreifenden Veränderungen 
sind erforderlich, um den Fachperso-
nalbestand nachhaltig aufzubauen?
Wir brauchen eine Pflegewende, ver
gleichbar mit der Energiewende. Wir 
brauchen eine nationale Pflegestrategie 
mit Zielen für Entlöhnung, Bildung, Aka
demisierung und eigenständige Aufga
ben im Gesundheitswesen. Wir brauchen 
eine berufsständische Selbstverwaltung, 
einschliesslich Registrierung und Zertifi
zierung im Sinne der internationalen An
schlussfähigkeit. Eine nationale Pflege
strategie muss das Ziel haben, die 
Pflegekompetenz im Hinblick auf die 
 Gesundheit der Bevölkerung in allen 
 relevanten Entscheidungsprozessen 
 einzubinden und dafür entsprechende 
Strukturen zu schaffen. Wir müssen in 
Ministerien und medizinischen Diensten 
gleichberechtigte und von der Profession 
selbst geleitete Vertretungen etablieren. 
Auch im Kanzleramt braucht es eine*n 
Chief Government Nurse. 

Wie hängt der Personalbestand  
mit den Infektions- und Todesfällen 
 zusammen? 
Es gibt inzwischen ausreichend Studien, 
die belegen, je weniger qualifiziertes 
Pflegepersonal im Einsatz ist, desto 
 höher ist die Mortalität. An der Pflege
personalausstattung zu sparen heisst, 
dass wir unnötig den Tod von Menschen 
in Kauf nehmen. Ich verweise an dieser 

IND2021

Warnrufe und
 Forderungen
Die CovidPandemie hinterlässt in der 
weltweiten Pflegecommunity tiefe Spu
ren. Der International Council of Nurses 
ICN veröffentlichte seit Februar dazu 
drei Factsheets. 
Da nur sehr wenige Länder zuverlässige 
Daten erheben, hat der ICN seine Mit
gliederverbände darum gebeten, An
steckungen und Todesfälle unter den 
Pflegefachpersonen zu melden. Auf der 
Basis dieser Zahlen lassen sich aber 
keine genauen Angaben machen. Die 
Dunkelziffer dürfte massiv höher liegen. 
Der ICN erhielt Angaben zu Todesopfern 
aus 59 Ländern. Bis zum 31. Januar 2021 
wurden 2710 Todesfälle von Pflegefach
personen aufgrund einer Covid19In
fektion gemeldet. Mehr als 1,6 Mio An
gehörige des Gesundheitspersonals 
wurden angesteckt, also Ärzt*innen, 
Pflegefachpersonen, Hebammen, para
medizinisches und Assistenzpersonal. 
Diese Zahl beinhaltet Meldungen aus  
34 Ländern. 
Die Ansteckungsraten beim Gesund
heitspersonal sind von Land zu Land un
terschiedlich. Durchschnittlich 6 bis 10 
Prozent hätten sich infiziert, wobei dem 
ICN auch Zahlen von bis zu 30 Prozent 
gemeldet wurden. In zahlreichen Län
dern waren es hauptsächlich Pflege
fachpersonen, die sich mit dem Virus 
angesteckt haben. In Mexiko machten 
sie 41 Prozent der infizierten Gesund
heitsarbeiter*innen aus.
Besondere Sorgen macht dem ICN die 
psychische Gesundheit der Pflegefach
personen. Untersuchung in verschiede
nen Ländern zeigen, dass sie in zum Teil 
bedenklichem Ausmass Depressionen, 
Burnout, Suchterkrankungen und 
Angststörungen entwickeln oder an 
Schlafproblemen leiden. Fast 80 Pro
zent der nationalen Pflegeverbände ha
ben dem ICN entsprechende Meldungen 
übermittelt. 
Der ICN befürchtet, dass Pflegefachper
sonen in hoher Zahl den Beruf verlassen 
oder ausfallen und daher bis 2030 bis zu 
13 Milionen Pflegefachpersonen fehlen 
werden. Umso dringender seien auf po
litischer Ebene Strategien gegen den 
globalen Mangel an Pflegefachpersonal.

wir Geld, Pflege kostet Geld», «Pflege ist 
Alltagsgut und muss billig sein wie Brot 
und Milch». Die jahrzehntelange Miss
wirtschaft an der Pflege und den Pflegen
den hat schon vor der CoronaPandemie 
viele Pflegefachpersonen aus dem Beruf 
getrieben. Noch immer wird das Pflege
assistenzpersonal auf die Personalunter
grenzen angerechnet, obwohl wir 20, 30 
Prozent mehr Fachpersonal brauchen. 
Akademische Qualifikationen werden bei 
der Entwicklung von Personalbemes
sungsverfahren einfach ignoriert mit der 
Begründung, es gebe ja ohnehin kein 
Fachpersonal auf dem Markt. Im Kran
kenhausbereich scheint die Kostenstelle 

Pflege ein guter Platzhalter für jegliche 
betriebswirtschaftliche Optimierungs
spiele zu sein. Wenn ich unterwegs auf 
Kolleg*innen treffe und sie frage, warum 
sie den Beruf verlassen haben und was 
passieren müsste, damit sie zurückkom
men, antworten sie fast unisono: «Ge
sundheit darf keine Ware mehr sein. Wür
de die Gesundheitsversorgung nicht in 
den Händen Rendite orientierter Konzer
ne liegen, würde ich es mir überlegen.»
 
Sehen Sie auch eine Kausalität zur ho-
hen Abbrecherquote bei Pflegeauszu-
bildenden? Wie die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di im Oktober 
2018 berichtet hat, beenden 29 Prozent 
der Auszubildenden die Pflegeausbil-
dung vorzeitig. 
Junge Auszubildende gehen motiviert in 
die Pflege, erleben in der Praxis aber 
traumatisierte und frustrierte Pflege
fachpersonen und Arbeitgeber, die sie 
verwerten statt ausbilden. Die unzurei

Es besteht ein  
eklatanter Widerspruch  
zwischen mündlichen 

Wertschätzungs
bekundungen und  

politischen  
Entscheidungen.  
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Pflegenotstand in Deutschland

Warme Worte statt echter 
 Honorierung

International Nurses Day 2021

Patricia Drube kritisiert die jahrzehntelange 
 Misswirtschaft an der Pflege und den  
Pflegenden, die unzählige Menschen aus  
dem Beruf getrieben haben.  

ZUR PERSON

Patricia Drube
Patricia Drube, Jg. 1970, ist Präsi
diumsmitglied der Bundespflege
kammer, an deren Entwicklung sie 
massgeblich mitgewirkt hat. Seit 2018 
ist die gelernte Altenpflegerin ehren
amtliche Präsidentin der Pflegebe
rufekammer in SchleswigHolstein, 
der zweiten deutschen Kammer für 
Pflegeberufe nach RheinlandPfalz. 
Beim Deutschen Berufsverband für 
Pflegeberufe (DbfK) ist sie haupt
berufliche Referentin. 

Krankenpflege: Wie schätzen Sie  
die aktuelle Situation der Pflege in 
Deutschland ein? 
Patricia Drube: Die Situation der Pflege
profession in Deutschland ist drama
tisch. Der Berufsstand wurde schon vor 
der Pandemie kontinuierlich traumati
siert. Zu Beginn der Pandemie kam noch 

Der International Council of Nurses (ICN) warnt vor einem Exodus von Pflegefachpersonal 
nach der Corona-Pandemie. Zum internationalen Tag der Pflege blickt die Krankenpflege 
einmal nach Deutschland, wo seit Beginn der Pandemie schon 9000 Pflegende den Beruf 
verlassen haben und sich die Lage weiter verschlechtert, wie Patricia Drube erklärt. 

Interview: Melanie Klimmer

die Hoffnung auf, dass Politik und Ge
sellschaft sich der Bedeutung der Pro
fession Pflege bewusst würden. Wir sei
en «systemrelevant» – das fanden wir zu 
Anfang schon ehrenvoll. Der Begriff ist 
inzwischen zur Worthülse geworden. 
Man hat uns Applaus und warme Worte 
gegeben. Ein paar Streicheleinheiten 
und schon funktioniert das Pflegeperso
nal aufopferungsvoll weiter? Aufgrund 
ihrer Berufsethik und ihres Verantwor
tungsbewusstseins haben viele Pflege
fachpersonen in der Pandemie noch 
durchgehalten. Nun erleben sie, dass 
dies noch nicht einmal honoriert wird. 
Trotz des «Brennglases Pandemie» bau
en sowohl Politik als auch Gesellschaft 
weiterhin auf die Leidensfähigkeit und 
Opferbereitschaft der Berufsgruppe. 
Das gibt vielen Kolleg*innen den Rest. 
Pflegefachpersonen erwarten, dass die 
Politik eine echte Pflegewende einläutet. 
Stattdessen besteht seit Jahrzehnten ein 
eklatanter Widerspruch zwischen münd
lichen Wertschätzungsbekundungen und 
politischen Entscheidungen. 

Welche Rolle spielt die Corona-Pande-
mie für den «Pflexit»? – Seit Beginn 
der Pandemie sollen in Deutschland 

rund 9 000 Pflegefachpersonen 
 ihren Beruf aufgegeben haben.  

Die Hauptursache für den «Pflexit» 
liegt nicht in der Pandemie, son
dern in der Haltung der Politik 
und eines nicht geringen Teils 
unserer Gesellschaft gegen
über der Pflegeprofession. 
Lange hat sich das Verständ
nis etabliert «Pflegen kann 
 jeder. Mit Medizin verdienen 
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Frau Drube, warum hat die Pflegeberufe-
kammer solche Akzeptanzprobleme?

Patricia Drube: Wir kommen in der 
Pflege nicht aus der Tradition einer Ver-
kammerung und müssen die Vorteile einer 
solchen Institution erst erklären und den 
Mitgliedern deutlich machen. Das braucht 
in erster Linie Zeit. Dieser Prozess ist noch 
lange nicht abgeschlossen. Die positiven 
Auswirkungen von Kammerarbeit lassen 
sich nicht von heute auf morgen erkennen. 

Gab es auch Geburtsfehler?
Drube: Wir hätten mehr politische Rü-

ckendeckung gebrauchen können und von 
Beginn an eine klare Regelung für eine An-
schubfinanzierung. So mussten wir vie-
len Mitgliedern, die sich zuvor nie mit dem 
Thema Kammer auseinadnergesetzt haben, 
sagen, dass Kammerarbeit Geld kostet. Mit 
einer ausreichenden Anschubfinanzierung 
und mit einem einstimmigen Landtagsbe-
schluss für eine Kammergründung wäre 
der Start sicherlich einfacher gewesen. Das 
fehlte und die Regierungskoalition, in de-
ren Amtsperiode der Beschluss zur Kam-
mergründung fiel, ging nach dem Regie-
rungswechsel in die Opposition. 

Herr Prof. Herrmann, war mit solchen 
Geburtsfehlern zu rechnen? War aus Sicht 
der Ärztekammer mit solchem Gegen-
wind zu rechnen?

Prof. Henrik Herrmann: Wir haben  
die Grüdnung ja nah miterlebt und für ei-
nen mandatierten Ansprechpartner gewor-
ben. Die Pflegeberufe sind eine sehr hete-
rogene Gruppe und es gibt keine Kammer-
tradition, anders als bei Ärzten. Insofern 
kommt der Gegenwind nicht ganz über-
raschend. Erschwert wurde der Start dann 
durch den Regierungswechsel im Land.  
Bei einem klaren gesamtpolitischen Willen 
für die Kammergründung wäre dies sicher-

"Pflege muss 
Chefsache werden" 
I N T E R V I E W  Ärzte und Pflegekräfte haben in ihrer täglichen Arbeit genauso Schnittmengen wie 
Ärztekammer und Pflegeberufekammer. Deren Präsidentin Patricia Drube stellte sich gemeinsam 
mit Kammerpräsident Prof. Henrik Herrmann den Fragen von Jan Dreckmann, Pressesprecher 
der Pflegeberufekammer, und Dirk Schnack vom Schleswig-Holsteinischen Ärzteblatt.   

lich einfacher gewesen. Es geht ja um die 
grundlegende Frage, ob ein wichtiger Be-
ruf im Gesundheitswesen selbstverwaltet 
und selbstbestimmt arbeiten kann in Form 
einer demokratisch legitimierten Kammer 
oder ob das derStaat vollkommen allein 
übernehmen will. Die Alternative wäre der 
Staat - ob das die bessere Lösung wäre?

Warum kann der Staat das nicht?
Herrmann: Weil er nicht die Mitglieder 

der Berufsgruppe repräsentiert. Das tun 
auch Verbände ja nur ausschnittsweise. Nur 
Kammern können ein übergreifender Mo-
tor für Veränderungen durch eine Berufs-
gruppe sein, das macht sie so wertvoll.  

Drube: Den staatlichen Institutionen 
fehlt der Rückhalt in den Berufsgruppen, Fo
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aber auch die Kompetenz. Die ist am größ-
ten, wenn wir unsere Belange in Eigenver-
antwortung regeln. 

Dennoch hört man kaum etwas von 
den Befürwortern der Kammern. Gibt es 
überhaupt Befürworter einer Pflegeberu-
fekammer und warum sind sie nicht zu 
hören und zu sehen?

Drube: Die Zahl der Befürworter und 
Kritiker halten sich nach meiner Wahrneh-
mung etwa die Waage, nur hört man haupt-
sächlich etwas von den Gegnern. Es ist im-
mer einfacher, dagegen zu sein, insbeson-
dere wenn mit Schlagwörtern wie Zwangs-
mitgliedschaft und Zwangsbeiträgen sehr 
einseitig und plakativ argumentiert wird. 
Und es ist ungleich schwerer mit jemandem 

Patricia Drube ist die erste Präsidentin der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein. Im 
Gespräch mit der Präsidenten der Ärztekammer tritt sie für gemeinsame Projekte ein. 
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über die Probleme zu diskutieren, die wir 
zu lösen haben, etwa Lösungen zu finden 
für den demografischen Wandel . Damit 
mobilisiert man sicherlich keine Massen, 
aber es sind Fragen, in deren Beantwortung 
wie uns als Pflegekräfte am besten über eine 
Kammer einbringen können.

Was sollte aus Ihrer Sicht so schnell 
wie möglich passieren, damit Pflegeberu-
fen geholfen wird?

Drube: Pflege muss politisch endlich 
zur Chefsache erklärt werden, und zwar so-
wohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. 
Ohne eine mandatierte Pflegeberufekam-
mer wird eine solche Lösung in Deutsch-
land nicht kommen. Und dann werden wir 
auch weiterhin die weit verbreitete Stim-
mung der Resignation spüren, weil viele im 
Pflegebereich das Gefühl haben, dass sich 
nichts ändert. 

Herrmann: Es ist schwer, kurzfristige, 
schnelle Veränderungen im Gesundheits-
wesen zu erzielen. Das dauert, wir bohren 
dicke Bretter im Gesundheitswesen. Das 
macht es auch für eine neue Kammer na-
türlich schwer. Heute will man am liebsten 
immer sofort Lösungen - die können Kam-
mern nicht bieten. 

Wo hat der Ärztekammer eine Pflege-
berufekammer gefehlt?

Herrmann: Auch wir als Ärzte sind 
froh über einen mandatierten Ansprech-

partner, mit dem wir auf Augenhöhe darü-
ber sprechen können, wer welche Aufgaben 
übernimmt. Das früher entspannte Mitei-
nander der beiden Berufsgruppen hat sich 
im Zuge Ökonomisierung aufgelöst, bei-
de Gruppen haben ihre eigenen Probleme. 
Deshalb  sind wir froh, wenn wir über die 
Kammern wieder zu einem besseren Mitei-
nander von Ärzten und Pflegekräften bei-
tragen können.

Drube: Den ökonomischen Druck ha-
ben beide Berufsgruppen in gleichem Maß 
zu spüren bekommen. Dieser Druck steht 
in einem klaren Widerspruch zu unse-
rer beruflichen Ethik. Diesen Widerspruch 
deutlich zu machen und dafür einzutreten, 
dass unsere Werte im beruflichen Alltag 
nicht der Ökonomie geopfert werden, sehe 
ich als ein Ziel an, dass beide Kammern für 
ihre Mitglieder im Schulterschluss verfol-
gen sollten. Beide Berufsgruppen haben 
das Ziel und die Aufgabe, zu einer funktio-
nierenden Gesundheitsversorgung beizu-
tragen. Dazu gehört auch, dass wir uns mit 
dem Thema Ökonomisierung auseinander-
setzen. 

Bei allen gemeinsamen Zielen gibt es 
doch auch viele Reibungspunkte zwischen 
den beiden Berufsgruppen, zumindest 
auf berufspolitischer Ebene. Wollen Ärzte 
denn überaupt eine Kammer für Pflegebe-
rufekammer? 
Herrmann: Solche Reibungspunkte gibt 

es, die sind auch normal. Sicherlich sehen 
auch manche Ärzte eine Pflegeberufekam-
mer kritisch, andere halten sie für über-
fälllig. Insbesondere jüngere Ärzte hal-
ten es für unerlässlich, im Team mit Pflege-
kräften zu arbeiten und auf Augenhöhe zu 
kommunizieren. Deshalb sind gemeinsa-
me  Projekte wichtig, die dieses Verständ-
nis aus der täglichen Arbeit befördern. Das 
können wir als Ärztekammer besser mit ei-
ner Pflegeberufekammer als mit Verbän-
den erreichen. 

Drube: Ich glaube auch, dass der Ko-
operationsgedanke immer breiteren Raum 
einnimmt. Dafür ist es erforderlich, dass 
wir uns austauschen und definieren, wo 
wir uns abgrenzen und wer welche Schwer-
punkte sinnvoll besetzt. Das Hierarchie-
denken von früher spielt nach unserer 
Wahrnehmung bei den Äruzten heute nicht 
mehr eine so große Rolle. 

Welches sind Ihre konkreten gemein-
samn Themen?

Herrmann: Wir treten gemeinsam für 
ein teamorientiertes Arbeiten ein, das dem 
Ziel einer guten Gesundheitsversorgung 
dient. 

Drube: Wir streben gemeinsame Fort-
bildungsmaßnahmen an. Das verbessert 
das Verständnis und zeigt gleiche Inter-
essen. Solche Seminare kann ich mir z.B. 
beim Thema Gewalt gegen Gesundheitsbe-
rufe vorstellen. 

Prof. Henrik Herrmann ist froh über einen mandatierten Ansprechpartner in der Pflege. Er kann sich gemeinsame Projekte für ein 
teamorientiertes Arbeiten vorstellen. 
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Warum die Frustration unter den Pflegefachpersonen 
so groß ist und was sich für sie dringend ändern muss, 

erklärt Patricia Drube, Präsidentin der  
Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein 

ein Entwicklungsland!“

Das abendliche laute Klatschen von den 
Balkonen Deutschlands gebührte im 
Frühsommer 2020 dem Gesundheitsper-
sonal – vor allem jenen Menschen, die auf 
den Intensivstationen um das Leben von 
schwer an Covid-19 Erkrankten kämpften. 
Das Klatschen ist längst verhallt – doch die 
Situation in den Kliniken hat sich noch 
weiter zugespitzt. TV14 fragte bei Patricia 
Drube, Präsidentin der Pflegeberufekam-
mer Schleswig-Holstein nach, wie es um 
die Pflege in unserem Land bestellt ist.

Frau Drube, Beifall für die professionell 
Pflegenden, Respekt für ihre Arbeit 
und Prämienzahlungen. Hat sich durch 
die Pandemie die Situation für das Pfle-
gefachpersonal verbessert?
Außer den genannten Punkten ist leider 
nicht viel geschehen. Und die Prämien-
zahlung kam nicht einmal bei allen an. 
Viele Kollegen – selbst jene, die sich um 
Infizierte gekümmert haben – gingen leer 
aus. Das ist extrem frustrierend! Aber ge-
nau das beschreibt die  Situationen ganz 
gut, die ich bereits seit vielen Jahren erle-
be. Die Politik kündigt an: „Jetzt kümmern 
wir uns wirklich um die Pflege, jetzt ma-
chen wir was für die Pflegenden.“ Das sind 
aber leider Worthülsen, Taten folgen nicht.

D
MEDIZIN

PATRICIA DRUBE
Die Präsidentin der Pflegeberufe- 
kammer Schleswig-Holstein setzt 
sich mit ihrem Team für eine 
Verbesserung für Pflegende ein

„Deutschland ist im Bereich 

PFLEGE
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Wie ist ihre Prognose, wenn sich auch 
weiterhin nichts Wesentliches ändern 
sollte?
Viele Pflegende fühlen sich im Moment 
ganz besonders allein gelassen und 
ausgebrannt. Ich bin mir sicher, dass wir 
in einem halben Jahr noch weniger Pfle-
gepersonal haben werden, als wir vor 
der Pandemie hatten. Es gibt zwar nicht 
zu wenige ausgebildete Pflegekräfte, 
aber es wurden viele vergrault. Und das 
macht die Situation so dramatisch. Las-
sen Sie mich das an einer Zahl festma-
chen, der sogenannten Pflegefachkraft-
Patienten-Ratio. Diese beläuft sich in 
Deutschland auf 1:13. Das bedeutet, 
eine Pflegefachkraft kommt im Schnitt 
auf 13 Patienten, damit sind wir deut-
lich hinter unseren Nachbarländern.

Was bedeutet diese Ratio?
Internationale Studien zeigen: Je 
schlechter diese Ratio, desto mehr Men-
schen sterben. Das muss man sich mal 
vor Augen führen, dass wir uns Tote 
„leisten“, weil wir an Pflegepersonal spa-
ren. Deutschland ist, was die Pflege be-
trifft, ein Entwicklungsland. Hätte das 
Pflegefachpersonal in den vergange-
nen Monaten nicht eine so tolle Arbeit 
geleistet, hätten wir die dreifache An-
zahl an Covid-Toten in Deutschland. 

Aber spätestens seit Beginn der Pan-
demie hätte es ja ein Umdenken bei 
der Politik geben müssen.
Ja, aber es gibt immer andere Dinge, die 
wichtiger sind. Bisher funktioniert der 
Gesundheitsbetrieb ja noch irgendwie. 
Man hat das Gefühl, die Pflegenden las-
sen das mit sich machen. Wir sind ein 
Berufsstand, der hat eine enorm große 
Identifikation mit dem Beruf. Wir sind 
echt leidensfähig und sehen den Pati-
enten, den wir nicht im Regen stehen 
lassen möchten. Auf diesem Engage-
ment ruht sich die Politik aus. Denn es 
kommen andere, die besser organisiert 
sind und mehr Geld für Lobbyarbeit ha-
ben – da fließen dann die Millionen der 
öffentlichen Hand hin, und eben nicht 
in die Pflege.

Mit welchen konkreten Maßnahmen 
kann die Situation verbessert werden?
Wir müssen den Beruf besser ausstat-
ten. Ein examinierter Pfleger muss 4 000 

Euro Einstiegsgehalt bekommen. Was 
den Beruf zusätzlich attraktiv machen 
würde, wäre eine staatlich finanzierte 
Zusatzrente für Pflegende. Im Rahmen 
dieser Maßnahme könnte man auch Zu-
schläge auf das Krankengeld gewähren. 
Denn wir wissen, dass es ein sehr ge-
sundheitbelastender Beruf ist. Drittens 
muss jeder Pflegende alle drei Jahre 
Anspruch auf drei Wochen Reha haben. 
Nur so können wir die Menschen im Be-
ruf halten und dann im nächsten Schritt 
für einen Wiedereinstieg werben.

Ansätze für eine Verbesserung der 
Pflegesituation in Deutschland gab 
es ja schon öfter.
Ja, aber es wurden immer nur kleine 
Maßnahmen umgesetzt. Der große 
Wurf fehlt bisher. Doch ich bin über-
zeugt davon: Die Pflegewende wird 
kommen, weil sie kommen muss. Dafür 
braucht es einen Politiker, der auf den 
Tisch haut und die entsprechende 
Durchsetzungskraft besitzt. Er muss zu-
dem die Verantwortung übernehmen 
und gegen die Widerstände anderer 
ankämpfen. Denn eines ist klar: Es ist 
natürlich eine Ressourcen-Frage. Wenn 
die Pflege mehr bekommt, bekommt 
jemand anderes weniger.

Abgesehen von den Rahmenbedin-
gungen für die Pflegefachpersonen 
– was muss sich für die Pflege noch 
ändern?
Ein zentrales Anliegen von mir und der 

Pflegeberufekammer Schleswig-Hol-
stein ist, dass die Pflege in allen Krisen-
stäben vertreten ist. Nur dann kann sie 
bei wichtigen Themen auch mitent-
scheiden. Doch das ist leider noch nicht 
der Fall. Zudem wird manchmal in der 
Öffentlichkeit ein falsches Bild von den 
Pflegenden gezeichnet. Aktuelles Bei-
spiel ist, dass viel darüber berichtet wur-
de, Pflegende würden sich nicht impfen 
lassen. Das war eine wahre Hexenjagd. 
Ich war völlig außer mir, dass man auf 
eine Berufsgruppe, die gerade alles 
schultert, so draufhaut. Dabei bekamen 
die Pflegenden weder Termin noch 
Impfstoff. Dieser mediale Angriff hilft 
wirklich nicht weiter, das System tragfä-
hig zu halten!

DIE PFLEGEBERUFE- 
KAMMER  
SCHLESWIG-HOLSTEIN
wurde 2018 gegründet und hat 
27.000 Mitglieder. Sie setzt sich für 
alle Belangen der professionell 
Pflegenden in dem Bundesland 
ein. Die Kammer ist mit der Politik 
im ständigen Austausch, bezieht zu 
aktuellen Themen Stellung, kann 
die Weiterbildung selber regeln, 
erarbeitet die Berufsordnung und 
führt Statistiken. Mitgliederbeteili-
gung wird bei der Kammer groß 
geschrieben.  
www.pflegeberufekammer-sh.de

Interessen.“ Hintergrund ist ein Streit um die Neuausrichtung des
Vorstands am Uniklinikum Schleswig-Holstein. Dort soll der Vertrag
des jetzigen Pflegevorstands Michael Kiens Ende Mai 2021
auslaufen.

Bei der SPD stießen die Forderungen auf breite Unterstützung.
„Applaus reicht nicht aus“, sagte Landtags-Fraktionsvize Birte Pauls.
„Jetzt muss die Pflege endlich die Wertschätzung und Anerkennung
bekommen, die sie verdient. Und zwar an allen relevanten Stellen.“
Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Marret Bohn sagte, dass sie die
Forderung der Ärzte- und Pflegekammer nach mehr Beteiligung „aus
voller Überzeugung“ unterstütze. Die Mitarbeiter sollten an
Entscheidungsprozessen stärker beteiligt werden.

Bohns Koalitionspartner CDU und FDP stehen der Pflegekammer
kritisch gegenüber. „Es ist dringend notwendig, im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens über den künftigen Status der Pflege
intensiv zu beraten“, räumte CDU-Fraktionsvize Katja Rathje-
Hoffmann ein. Zu den konkreten Forderungen hielt sie sich bedeckt.
Dennys Bornhöft (FDP) sagte, dass eine Pflegefachkraft sogar
„unbedingt Teil der Geschäftsführung“ sein müsse. „Deswegen haben
wir das im neuen Gesetz auch so verankert.“ Wer allerdings im
Ausschuss unmittelbar und wer nur mittelbar beteiligt werden muss,
lege ein Bundesgesetz fest.

Firefox https://epaper.kieler-nachrichten.de/webreader-v3/index.html#/877761/12
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Drube macht Druck auf Landespolitiker

Neues Krankenhausgesetz: Pflegekammer fordert verbindliche
Beteiligung an Klinikvorständen

Von Christian Hiersemenzel

Kammerpräsidentin Patricia Drube: „Pflege muss ihre Kompetenz unmittelbar
geltend machen können – insbesondere auch gegenüber ande- ren

Interessen.“

Kiel. Die Pflegekammer Schleswig-Holstein hat sich gestern in die
Debatte um das neue Landeskrankenhausgesetz eingeschaltet.
Pflege müsse in den Kliniken ein Teil der Geschäftsführungen sein –
das sei gesetzlich festzuschreiben. Und im
Landeskrankenhausausschuss, der über finanzielle Mittel und
Investitionsprogramme entscheidet, müsse die Pflegekammer neben
der Ärztekammer stimmberechtigt vertreten sein. Bisher sind beide
Kammern nur beratende Mitglieder.

„Pflegefachpersonen sind in den Krankenhäusern Schleswig-
Holsteins die größte Berufsgruppe“, sagte Kammerpräsidentin
Patricia Drube. „Ohne Pflegende kein Krankenhaus! Vor dem
Hintergrund immer größerer Herausforderungen in den
Krankenhäusern muss die Pflege ihre Kompetenz unmittelbar geltend
machen können – insbesondere auch gegenüber anderen
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Beim Pflegegipfel unserer Zeitung sprechen Verantwortliche für die Gesundheitsbranche Klartext

Von Margret Kiosz

KIEL Es kann jeden treffen –
undzwarfrüheralsmandenkt:
Man wartet sehnsüchtig auf
die Nachtschwester, die die
Bettpfanne abholt oder auf
denAltenpfleger für dieDeku-
bitus-Prophylaxe. Pflege in
Deutschland steht unter per-
manentem Zeitdruck. Wie
kann man dieses Problem an-
gesichts einer alternden Ge-
sellschaftbeheben?Und:Kann
eine Pflegeberufekammer da-
zu beitragen, mehr junge Leu-
te zu begeistern?Diese Fragen
stelltesh:z-ChefredakteurSte-
fan Hans Kläsener in einem
Expertengespräch in dieser
Woche in Kiel.
Dass sich die Zeiten geän-

dert haben, schildert Heiko
Godow anschaulich anhand
seines eigenen Lebensweges:
„Als ich 1984 beschloss, Kran-
kenpfleger zu werden, habe
ich 200 Bewerbungen an Aus-
bildungsstellenquerdurchdie
Republik geschickt – von
Flensburg bis Konstanz. Heu-
te suchen wir Hände ringend
zwischen Minsk und Porto
junge Leute, die in den Beruf
einsteigen wollen. Meist ver-
geblich.“
Und das liege nicht etwa an

demschlechtenSozialprestige
des Pflegeberufes, der habe
nämlichbundesweit inderBe-
völkerung ein sehr hohes An-
sehen, sogar höher als das der
Ärzte. Problematisch seien die
Rahmenbedingungen, meint
KammergegnerGodow, der in
Eutin einen ambulanten Pfle-
gedienst betreibt. Eine frisch
ausgebildete Pflegekraft ver-
dient 12,50 Euro pro Stunde,
ein Fliesenleger bekommt als
Geselle 22,80 Euro.

Genau hier sieht SPD-So-
zialpolitikerin Birte Pauls den
Ansatz zum Handeln. Der Be-
rufsstand müsse endlich mit
einer Stimme sprechen und
seine Interessen kraftvoll ver-
treten. „Das kann eine Kam-
mer am besten leisten“, ist die
gelernte Krankenpflegerin
überzeugt. Gewerkschaften
seienvorrangig fürTariffragen
zuständig nicht aber für be-
rufsständige Belange. „Es geht
darum, die inhaltlichen Ange-
legenheiten der Pflege in die
eigenen Hände zu nehmen“,
so Pauls. „Wir brauchen eine
absolute Stärkung des Berufs,
und dazu gehört auch mehr
Gerechtigkeit.“ Derzeit gebe
es prekäre Unterschiede im
Gehalt von Altenpflege und
Krankenpflege sowie zwi-
schen Beschäftigten in priva-
ten und staatlichen Einrich-
tungen. „Das sindUnterschie-
de imGehalt bei gleicherQua-

lifikation von teilweise 1000
Euro in Schleswig-Holstein, je
nachdem, wo man arbeitet“,
soPauls.Auchdeshalbhabesie
als SPD-Frau die Gründung
der Kammer angeschoben.
Unterstützungbekommtsie

von der Ärzteschaft. „Mit der
Pflegeberufekammer haben
wir hier in Schleswig-Holstein
endlich einen mandatierten
Ansprechpartner, der demo-
kratisch legitimiert ist und of-
fiziell vom Landtag ins Leben
gerufen wurde“, betont Pro-
fessorHenrikHerrmann,Chef
der Ärztekammer Schleswig-
Holstein. „Es wird in unserem
Bundesland mehr und mehr
ein teamorientiertes Arbeiten
stattfinden. Dafür brauchen
wir die Pflegefachkräfte! Nur
gemeinsam können wir die
Versorgung im Flächenland
Schleswig-Holstein zukunfts-
fähig machen.“ Das – so zeige
die Erfahrung der Ärztekam-
mer – gehe mit einer Kammer
als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts besser als mit
einem Lobbyverband.
„Pflege hat es verdient, bes-

ser vertreten zu werden“, ist
auch die Überzeugung von
Patricia Drube, Präsidentin
der Pflegeberufekammer
Schleswig-Holstein. In den
vergangenen Jahren sei von
den Gesundheitspolitikern
Raubbau betrieben worden:
Stellen wurden gekürzt, teil-
weise auch Anforderungen in
der Altenpflege deutlich abge-
senkt. „Es galt das Prinzip
Masse statt Klasse“, beklagt
Drube. Die Kammer biete den
Beschäftigten jetzt Identität.
„Die Pflegeberufekammer ist
notwendig,umdieVersorgung
der alternden Bevölkerung zu
regeln.“ Leider habe dies noch
nicht jeder begriffen. „Es gibt
einen Mangel an berufspoliti-
schem Interesse“, bedauert
Drube. Den aktuellen Kampf
gegen die Pflegeberufekam-
mer, der sich auch auf die
Pflichtmitgliedschaft (Drube
lehnt den Begriff Zwangsmit-
gliedschaft vehement ab) und
diedamit einhergehendenGe-
bühren bezieht, kann sie nicht

nachvollziehen. „Der Beruf
muss so bezahlt werden, dass
sich die Leute den Beitrag zu
Kammer, Berufsverband und
Gewerkschaft leisten kön-
nen“, so ihrLösungsvorschlag.
Gegenwind kommt hin-

gegenvondenLiberalen.FDP-
Sozialpolitiker Dennys Born-
höft ist der Ansicht, dass die
Gewerkschaften mit ihrer Ta-
rifhoheitmehrfürdieBeschäf-
tigtenerreichenkönnenalsdie
Kammer, die letztlich nur An-
hörungsrecht habe. Zudem
kritisiert er das „komische
Menschenbild“ der Kammer-
präsidentin, die „den Pflege-
kräften und Kammergegnern
ein mangelndes Bildungs-
niveau unterstellt, weil diese
die vermeintlichen Vorteile
derKammernicht verstehen.“
Damit reagiert er auf den Vor-
wurf Drubes, nicht jedes Mit-
glied habe sich ausreichend
mit Bürgerkunde und der Fra-
ge, wie Demokratie funktio-
niert, beschäftigt. „Das ist
höchst respektlos unseren
Pflegekräften gegenüber“, so
Bornhöft. Fremdbestimmt
würden die Beschäftigten im
Zweifelsfall durch die Kam-
mer.

Das sieht auch Godow so,
der – obwohl Unternehmer –
nicht einsieht, warum ausge-
rechnet die angestellten Be-
schäftigten Kammerbeiträge
für hoheitliche Aufgaben be-
zahlen sollen, die eigentlich
der Staat übernehmen müss-
ten. „Zum Beispiel die Siche-
rung der Versorgung – warum
sollen das die Beschäftigten

zahlen?“ fragt er und äußert
zugleich Zweifel daran, dass
dasGesundheitssystem in pri-
vateHände gehört. „Durchdie
große Kommerzialisierung
werden jetztRenditenanKon-
zerne überwiesen, die früher
im System blieben.“
Godowwarntdavor,denBe-

schäftigen weitere regulatori-
scheKontrollinstanzenvordie
Nase zu setzen. „Schon jetzt
geben sich der Medizinische
Dienst der Krankenkassen
(MDK) , dieHeimaufsicht, die

„Pflege hat es verdient, besser vertreten zu werden“ – aber durch wen? Das stand im Mittelpunkt der Diskussion beim Pflegegipfel. FOTOS: MICHAEL RUFF
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„Heute suchen wir
Hände ringend

zwischenMinsk und
Porto junge Leute,
die in den Beruf
einsteigen wollen.
Meist vergeblich“
Heiko Godow

Pflegedienstbetreiber

Gesundheitsämter und Be-
rufsgenossenschaften sowie
der Zoll in den Einrichtungen
die Klinke in die Hand. Wenn
jetzt auch noch die Kammer
als Kontrolleur auftritt ist das
nicht vertrauenerweckend
und eher abschreckend für die
Beschäftigten“, fürchtet er.
Drubebetonthingegen,zum

Aufgabenkanon der Pflege-
kammer gehöre – genausowie
bei andere Berufskammern –
der Dreiklang aus Standesver-
tretung, Standesförderung
und Standesaufsicht. „Die
Kammer soll den Pflegeberu-
fen im Konzert der Akteure
des Gesundheitswesens eine
gemeinsame, hörbare Stimme
verleihen, durch die Regulie-
rung der Fort- und Weiterbil-
dung ein einheitliches und
qualitativ hochwertiges Leis-
tungsniveau in der Pflege er-
zielen und dafür sorgen, dass
schwarze Schafe nicht das an-
sehen des Berufes schädigen.“
Weiles jetztdiePflegekammer
gibt, „können sich jetzt end-
lich auch zu Pflegende an eine
Stelle wenden, wenn etwas
nicht klappt“.
Wichtig sei es, „intelligente

Leute zu finden, die sich um

Birte Pauls (SPD) und ihr Widerpart... ...Dennys Bornhöft (FDP)

.. .........................................
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„Wirbraucheneineabso-
lute Stärkung des Berufs,
und dazu gehört auch
mehr Gerechtigkeit“

Birte Pauls
SPD-Landtagsabgeordnete

die Pflege kümmern“. Pflege
sei anspruchsvoll undkein Job
für jemanden, dessen Ab-
schluss für eine andereAusbil-
dung nicht reiche.
SPD-Frau Pauls übt in die-

sem Zusammenhang massive
Kritik am politischen Gegner.
Die Kammer sei vom Landtag
legitimiert, doch jetzt werde
gegensiegewettertundmiter-
presserischen Maßnahmen
gegen sie gearbeitet. Dabei
spielt Pauls auf die jüngste
Entwicklung an: Im 1. Quartal
2021 muss die Kammer eine
schriftliche Abstimmung bei
allen 25.000 Mitgliedern zur
Zukunft der Kammer durch-
führen. Nur weil Drube dieser
ForderungderPolitikstattgab,
wurden drei Millionen Euro
vom Land überwiesen und so
der vorläufige Bestand der in
finanzielle Schieflage gerate-
nen Kammer gesichert. „Der
erpresserische Haushaltsent-
wurf ist eine Respektlosigkeit
gegenüber der Pflege“,
schimpftPaulsundwarntevor
Kampfbegriffen wie Zwangs-
verkammerung und Bürokra-
tiemonster. Vorwürfe, die
Kammer habe noch nichts Be-
sonderes geleistet, kontert sie
mit der Frage: „Wie soll die
Kammer in nur zwei Jahren
denn dieWelt retten?“
Schützenhilfe bekommt sie

von Henrik Herrmann: „Auf
Anhieb, innerhalb kürzester
Zeit muss die Kammer mehr
als 25.000 Mitglieder verwal-
ten!Wir haben 18.000 undha-
ben dafür 75 Jahre Zeit ge-
habt.“ Doch Godow ist über-
zeugt, derWiderstand der Be-
schäftigten gegendieKammer
sei zu groß. „Die kriegen Sie
nicht mehr gerettet.“ Und
Bornhöft findet es „mehr als
irritierend, wenn so viele Be-
schäftigte gegen etwas protes-
tieren, was eigentlich für sie
gedachtist.SovielProtestsoll-
te einem zu denken geben.“
Trotz aller Meinungsunter-

schiede sind sich alle in einem
einig: Die Pflegekräfte brau-
chen eine starke Vertretung,
um ihre berechtigten Belange
durchzusetzen.

So oder so: Pflege braucht Unterstützung

MONTAG, 28. SEPTEMBER 2020 SEITE 3
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................



JAHRES- UND ABSCHLUSSBERICHT 2020 / 2021   47

JAHRES- UND ABSCHLUSSBERICHT 2020/2021



pflegeberufekammer-sh.de | JAHRESBERICHT 2018 / 2019   48

Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein

K.d.ö.R.

Fabrikstraße 21

24534 Neumünster

www.pflegeberufekammer-sh.de

OFFEN. KUNDIG. GUT.


