
 

Handreichung fu r DBfK-Mitglieder  

- als Argumentationshilfe bei Wahlkampfveranstaltungen, oder  
- für Anfragen an einzelne Kandidat/innen 

 

 

 

Die fünf Forderungen des DBfK an Politiker/innen und Parteien  
 

Die Sicherung der Versorgung bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit bzw. die Förderung der 

Gesundheit sind zentrale Zukunftsaufgaben in Deutschland. Auch in der nächsten 

Legislaturperiode werden sich die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag mit Fragen zu 

diesem Themenkomplex intensiv befassen müssen. Die professionelle Pflege ist die größte 

Berufsgruppe im Pflege- und Gesundheitswesen. Der Beruf befindet sich in einer Krise, denn 

der Bedarf steigt und viele Berufsangehörige werden in den kommenden zehn Jahren das 

Rentenalter erreichen. Das Interesse an der Ausbildung nimmt nicht zuletzt wegen prekärer 

Arbeitsbedingungen qualitativ und quantitativ ab  

 

Der Pflegeberuf ist kein Selbstzweck. Er leistet angesichts wachsender Anforderungen an 

Gesundheits- und pflegerische Versorgung einen unverzichtbaren Beitrag zum Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft. Die Berufsangehörigen handeln auf der Grundlage steigender 

medizinischer und pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse und Möglichkeiten. Sie sind als 

Profession einem Ethikkodex verpflichtet. Die Menschen in Deutschland haben einen Anspruch 

auf eine gute pflegerische und medizinische Versorgung, die dem aktuellen Stand 

wissenschaftlicher Erkenntnisse entspricht. Der Pflegeberuf muss mit den wachsenden und sich 

verändernden Anforderungen Schritt halten! Gesundheitssystem und Pflege sind zudem 

wichtige Wirtschaftsfaktoren mit einer hohen Wertschöpfung. 

 

Der DBfK hat den Bundestagsparteien die Fragen gestellt und wird deren Antworten auf der 

DBfK-Website veröffentlichen. Eine Analyse der Wahlprogramme der Bundestagsparteien findet 

sich dort ebenfalls. LINK 

 

Im Nachfolgenden finden Sie Hinweise und Hintergrundtexte zu den einzelnen 

Fragen/Forderungen, die Sie gerne im Gespräch mit Kandidat/innen oder bei Anfragen an 

Parteien verwenden können. 

 

 

Und zu guter Letzt: 

 

 

 

Gehen Sie wählen und wählen Sie klug! 
 

 

  

https://www.dbfk.de/de/themen/Bundestagswahl2017.php
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Bessere Arbeitsbedingungen 
 

Die Attraktivität des Berufes hat in den letzten Jahren stark gelitten. Die Arbeitsbedingungen 

sind vielfach skandalös. Es hat eine enorme Arbeitsverdichtung gegeben. In allen relevanten 

Untersuchungen zu Arbeitsbedingungen und -belastungen fällt der Pflegeberuf als besonders 

problematisch auf. Sei es die hohe körperliche Belastung, die beispielsweise zu Muskel- und 

Skeletterkrankungen bis hin zur Berufsunfähigkeit führt. Oder sei es die psychische 

Überlastung, die ausbrennen lässt und die Einnahme von Psychopharmaka erforderlich macht. 

Pflege muss im Schichtdienst geleistet werden, was negative Folgen für das soziale Leben der 

Berufsangehörigen hat, von der Partnerschaft und Kindererziehung über Freundschaften bis hin 

zu Hobbys. Häufig sind Dienstpläne unzuverlässig, da bei Ausfällen nur Einspringen genutzt 

wird. Oft reicht es nicht einmal für Pausen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

Zentrale Ursache für diese Probleme ist die prekäre Personalausstattung in vielen Bereichen.  

 

Im internationalen Vergleich versorgen deutsche Pflegefachpersonen deutlich mehr 

Klient/innen als in anderen europäischen Ländern. All dies führt zu einem hohen Anteil an 

Teilzeitbeschäftigung und zur Flucht aus dem Beruf. Dadurch wird der Fachkräftemangel 

verschärft. 

 

 

Was würden Sie bzw. Ihre Partei bei einer Regierungsbeteiligung nach der Wahl 

konkret tun, um die Arbeitsbedingungen von Pflegefachpersonen und insbesondere 

die Personalausstattung zu verbessern, die eine möglichst lange Berufsausübung  

ermöglicht? 

 

 

 

 

Argumente und Hintergrund 
 

1.Gründe für den Berufsausstieg: Wenn Pflegefachpersonen, die den Arbeitsplatz oder 

ihren Beruf verlassen, nach den Hauptgründen dafür gefragt werden, steht an erster Stelle seit 

Jahren die unerträglich hohe und dauerhafte Überlastung im beruflichen Alltag. Und weil sich 

an der Arbeitsverdichtung seit Jahren nichts verbessert, sehen sie keine Perspektive für die 

eigene Zukunft. Gründe sind auch die nicht verlässlichen Dienstpläne und die damit schwer zu 

gestaltende Work-Life-Balance. Viele Kolleg/innen sagen, dass die „Dauerbereitschaft“ im 

Beruf und die ständige Erschöpfung nach den Schichten zu ernsthaften Konflikten im 

Privatleben und einer sozialen Isolation geführt haben. Bereits bei Pflegeschüler/innen gibt es 

zunehmende Ausbildungsabbrüche, nachdem sie im ersten praktischen Einsatz den 

Stationsalltag erlebt haben und voraussehen können, wie das Berufsleben sich gestalten wird. 

Wer den Beruf schrittweise verlässt, steigt häufig zunächst um in die selbstgewählte Teilzeit, 

weil eine Pflege-Tätigkeit in Vollzeit „einfach nicht auszuhalten ist“. Eine andere Variante, sich 

dem ungehinderten Zugriff des Arbeitgebers zu entziehen, ist das als „unverbindlicher“ und 

weniger belastend empfundene Arbeiten für einen Personaldienstleister (Leiharbeit).  

 

2.Berufsbedingte Erkrankungen: Pflegeberufe zählen seit Jahren zu den Branchen mit 

höchsten Erkrankungsraten (siehe Gesundheitsreports der großen Krankenkassen, z.B. der 

BKK Gesundheitsatlas 2017 vom 5.7.2017). Besonders der Anstieg der stressbedingten 

psychischen Erkrankungen ist besorgniserregend, hier spielen Burnout und Auswirkungen von 

Mobbing und anderen nicht gelösten Konflikten eine große Rolle. Dies drückt sich auch aus in 

einer überproportionalen Verschreibung von Psychopharmaka und der Zunahme von Sucht 

(Alkohol, Medikamente…) bei Angehörigen der Pflegeberufe. Bereits bei Pflegeschüler/innen 

steigt die Raucherprävalenz im Verlauf der Ausbildung wegen der problematischen und stark 

belastenden Arbeitsbedingungen.  

 

3.Frühe Erwerbsunfähigkeit: Kaum eine Pflegefachperson schafft es, das reguläre 

Renteneintrittsalter zu erreichen. Die Frühberentungsquoten sind hoch – mit erheblichen 

Einbußen bei der Altersversorgung. Die hohe Arbeitsverdichtung und die schnelle Taktung, die 
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in der Pflege seit langem Alltag sind, fordern ihren Preis. Schonarbeitsplätze für 

Mitarbeiter/innen, die gesundheitlich beeinträchtigt und/oder älter sind, wurden 

wegrationalisiert. Wer dem hohen Druck nicht standhält, hat das Nachsehen.  

 

4.Personalbemessung im internationalen Vergleich: Das deutsche Gesundheitssystem ist 

dafür bekannt, dass es zwar teuer ist – im OECD-Vergleich hinter USA, Schweiz, Luxemburg 

und Norwegen – aber stark am Pflegepersonal spart.  Die internationale RN4Cast-Studie ergab 

vor einigen Jahren, dass in Deutschland eine Pflegefachperson im Krankenhaus 

durchschnittlich mehr als 10 Patient/innen betreut – das ist mit weitem Abstand Spitze. 

Ökonomen nennen das eine „hohe Produktivität“! Seit der Umfrage dürfte sich die Situation 

noch weiter verschlechtert haben.  

 

 
 

In der stationären Altenpflege sieht es nicht besser aus. Besonders problematisch – und für 

pflegebedürftige Menschen höchst gefährlich - ist die Personalbemessung in den 

Nachtschichten. Häufig müssen Pflegefachpersonen mehr als 50 Bewohner/innen allein 

versorgen. Immer wieder zeigen Untersuchungen wie z.B. die Pflegethermometerreihe des 

Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung LINK , dass wegen unzulänglicher 

Pflegepersonalbemessung notwendige pflegerische Maßnahmen in mittlerweile erheblichem 

Umfang unterlassen – rationiert - werden müssen. Das beschränkt sich längst nicht mehr auf 

Zuwendung und Kommunikation, sondern schließt lebenswichtige Krankenbeobachtung, 

prophylaktische und sonstige pflegetherapeutische Maßnahmen ein. In jüngster Zeit wurde 

wieder über Hygienemängel diskutiert, auch sie hängen u.a. mit fehlenden Zeitressourcen des 

Pflegepersonals zusammen.  

International setzt man zunehmend darauf, verpflichtende Pflegepersonalvorgaben zu setzen 

(siehe Studie „Simon, Michael; Mehmecke, Sandra (2017): Nurse-to-Patient Ratios“  sowie ein 

Faktenblatt von ICN LINK), denn ein direkter Zusammenhang zwischen 

Pflegepersonalkapazität und –qualifikation zu Mortalitätsraten ist wissenschaftlich klar 

erwiesen. In Deutschland sollen in den Krankenhäusern künftig Pflegepersonaluntergrenzen 

vorgeschrieben werden, allerdings nur in ausgewählten Bereichen. Ob es überhaupt jemals 

dazu kommt und Patienten tatsächlich mehr Pflege erleben, ist aber längst nicht sicher. Seit 

Jahren zweigen die Kliniken für mehr Pflege bestimmtes Geld für andere Zwecke ab. 

Dabei ist Anzahl und Qualifikation des Pflegepersonals aus Verbrauchersicht ein enorm 

wichtiges Qualitätskriterium. Eine gerade veröffentlichte Umfrage der Bertelsmann-Stiftung 

(Reformkonzept Verbraucherorientierte Qualitätsberichterstattung in der Pflege, veröff. 

20.07.2017) zeigt, dass die Anzahl und Qualifikation des Personals nach der Qualität von 

Pflege und Betreuung die wichtigsten Auswahlkriterien für ein Pflegeheim sind. Genügend gut 

ausgebildetes Personal zu haben und halten zu können ist also in jedem Fall ein 

Wettbewerbsvorteil und rentiert sich vielfach. 

 

5.Image des Berufs in der Bevölkerung: Der Pflegeberuf gilt als höchst vertrauenswürdig, 

aber zu wenig wertgeschätzt. Viele Menschen äußern Mitleid mit den chronisch überlasteten 

Pflegefachpersonen, vor allem dann, wenn sie deren Alltag durch einen Aufenthalt im 

Krankenhaus oder einen Besuch im Pflegeheim miterlebt haben. Von der Wahl eines solchen 

Berufs raten viele Eltern ihren Kindern ab. Unter Schülern in der Phase der Berufsorientierung 

gilt Pflege als eine Branche mit schlechter Bezahlung, hohem Stressfaktor und wenig 

Aufstiegschancen.  

 

6.Vereinbarkeit Beruf und Privatleben: Die fehlende Verlässlichkeit der Dienstpläne, das 

häufige Einspringen-müssen aus dem geplanten Frei, die Lage der Arbeitszeiten sowie das 

Drei-Schicht-System sind Faktoren, die eine gute Vereinbarkeit pflegerischer Berufstätigkeit 

http://www.dip.de/projekte/pflegearbeit-beruf/
http://www.dbfk.de/media/docs/download/Internationales/ICN-Faktenblatt-Nurse-to-Patient-Ratios-2016.pdf
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mit einem erfüllenden Privatleben be- bzw. verhindern. Besonders gravierend wirkt sich das 

aus, wenn jüngere Kinder und/oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen sind. 

2016 hat der DBfK eine größere Initiative unter dem Titel „Mein Recht auf Frei“ durchgeführt 

und dort besonders die Problematik des Einspringens und fehlender Pausen beleuchtet. Die 

Ergebnisse einer in diesem Rahmen durchgeführten großen Online-Befragung zeigen, wie hoch 

die Relevanz des Themas ist und wie sehr sich die immer häufiger fehlenden Erholungszeiten 

auf Gesundheit und Motivation von Pflegefachpersonen auswirken. LINK 

 

Fazit: Die Arbeitsbedingungen sind Dreh- und Angelpunkt der Berufszufriedenheit in den 

Pflegeberufen. Wer hier nicht umgehend und spürbar Verbesserungen umsetzt, wird zusehen 

müssen, wie sich der Pflegefachkräftemangel in Deutschland weiter verschärft. Angesichts aller 

Prognosen zu weiter steigendem Bedarf an professioneller Pflege in einer alternden 

Bevölkerung wurde der Status quo schon viel zu lange tatenlos hingenommen. 

 

 

Autonomie und Verantwortung 
 

Die Kompetenz von Pflegefachpersonen wird in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung von 

Gesundheitsversorgung und Pflege zu wenig genutzt. Das ist eine Verschwendung von 

Ressourcen. Zu oft steht nicht die Pflegefachlichkeit im Vordergrund. Im Bereich des SGB V 

sind die Prioritäten und Dominanz der Medizin leitend und im Bereich des SGB XI 

wirtschaftliche und administrative Prioritäten von Kostenträgern und Arbeitgebern. Angesichts 

der Herausforderungen im Gesundheitssystem und der pflegerischen Versorgung muss der 

Beitrag des Pflegeberufes anerkannt und in neuen Rollen sowie Versorgungsstrukturen 

weiterentwickelt werden. Dies kann u.a. durch mehr berufliche Autonomie im Sinne der 

Zuschreibung eigenverantwortlicher Aufgaben und durch erweiterte Rollen im Sinne von 

erweiterter Pflegepraxis (Advanced Nursing Practice), Familiengesundheitspflege oder in der 

Schulgesundheitspflege (School Nurses) geschehen. Positiver Nebeneffekt wäre, dass die 

Attraktivität des Pflegeberufes wieder steigen würde.  

 

 

Was würden Sie bzw. Ihre Partei bei einer Regierungsbeteiligung nach der Wahl tun, 

um den Pflegeberuf wirksamer und autonomer weiterzuentwickeln? 

 

 

 

 
Argumente und Hintergrund  
 

1.Hierarchische Strukturen: In Deutschland ist das Gesundheitswesen stark durch 

hierarchische Strukturen geprägt. Das ist hinderlich, wenn es um eine sinnhafte Verteilung der 

Aufgaben und einen innovativen Zuschnitt von Handlungsfeldern geht. Schon vor 10 Jahren, 

also 2007(!) wurde im Sachverständigengutachten1 angemahnt, dass eine zeitgemäße, neue 

Aufgabenverteilung im Gesundheitswesen nötig ist. Eine verbesserte Kooperation der 

Professionen und die stärkere Einbeziehung nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe sowie eine 

größere Handlungsautonomie der Pflege wurden empfohlen. Flache und vernetzte 

Teamstrukturen sind sinnvoller und tragfähig. Die Arztzentriertheit in Deutschland ist nicht 

(immer) effizient (SVR 2007).  

 

2.Neue Rollen in der Pflege: Wir brauchen neue pflegerische Rollen, z.B. in der 

Primärversorgung, in der Gesundheitsförderung und Prävention, in ausgewiesenen Bereichen 

in Krankenhäusern und in spezifischen Settings, wie z.B. in der Schule, in Betrieben und der 

Häuslichkeit/Familie.  

                                                           
1 Empfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2007; 
Kooperation und Verantwortung LINK 

 

http://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Mein-Recht-auf-Frei_Sammelband-2016.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/index.php?id=15
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Das Sachverständigengutachten 20142 hebt die möglichen Potenziale der Pflege in der 

Primärversorgung hervor. Die Primärversorgung stellt die Eintrittspforte in das 

Gesundheitswesen dar und ist entscheidend für die Zugänglichkeit und Bedarfsgerechtigkeit 

eines Systems. Viele Leistungen unseres Gesundheitssystems werden von wirtschaftlich und 

sozial benachteiligten Personen gar nicht abgerufen (z.B. Vorsorgeuntersuchungen). In 

ländlichen Regionen gibt es schon heute einen Hausärztemangel. Qualifizierte 

Pflegefachpersonen könnten (wie in anderen Ländern auch) eine wichtige Rolle in der 

Primärversorgung übernehmen. In Skandinavien und Großbritannien steuern ‚Community 

Health Nurses‘ in lokalen Gesundheitszentren die Versorgung. Sie managen die 

Gesundheitsberatung, die routinemäßigen Kontrolluntersuchungen, stellen Folgerezepte aus 

und achten darauf, dass Follow-ups eingehalten werden. Ernsthafte Fälle werden den Ärzten 

vorgestellt, denen so genügend Zeit für diese Patienten bleibt. Eine Win-Win-Situation für alle 

Beteiligten.   

 

Der Sachverständigenrat (SVR 20093) hat empfohlen, brachliegende präventive Kompetenzen 

der Gesundheitsprofessionen (…) weiter zu entwickeln. Pflegende müssen stärker in die 

Beratung zur Gesundheitsförderung und Prävention eingebunden werden. Auch im 

Krankenhaus gibt es schon heute hoch spezialisierte Pflegeexpert/innen APN 

(Beatmungsmanagement, Hygiene, Ernährungs- und Wundmanagement), die erweiterte 

Aufgaben übernehmen, teilweise auch solche, die hierzulande in den ärztlichen 

Kompetenzbereich fallen. In der Schule sind die ersten School Nurses tätig und knapp 100 

qualifizierte Familiengesundheitspflegende übernehmen erweiterte Aufgaben in der 

aufsuchenden Beratung und Betreuung.  

 

3.Autonomie: Immer noch müssen Pflegefachpersonen z.B. für die Heil- und 

Hilfsmittelversorgung ärztliche Rezepte einholen, muss Inkontinenzmaterial vom Arzt 

verschrieben werden, obwohl Pflegende besser beurteilen können, welches das geeignete 

Produkt ist. Das ist ein Missstand und eine Verschwendung der Ressourcen im System. Mit der 

Heilkundeübertragungsrichtlinie nach § 63 3c SGB V wurde die Voraussetzung geschaffen, die 

Aufgaben im Gesundheitswesen neu zuzuschneiden und zu einem anderen Professionen-Mix zu 

kommen. Bisher scheitern sie (fast immer) an den bürokratischen Hürden. Pflegende brauchen 

mehr Autonomie und Entscheidungs-und Gestaltungsspielräume in ihrem Bereich; dafür sind 

sie auch bereit, ein Mehr an Verantwortung zu übernehmen. Es gibt in Deutschland 

zunehmend (akademisch) hochqualifizierte Pflegefachpersonen, die erweiterte Interventionen 

anbieten und neue  Aufgaben übernehmen. Offiziell sind sie jedoch meist nur in Delegation für 

die Ärzte tätig, eine offizielle Aufgabenübertragung bzw. Erweiterung/Übertragung von 

Handlungsautonomie hat bisher nicht statt gefunden. Das demotiviert und ist entwürdigend für 

die Pflegenden; es fördert den Ausstieg aus dem Beruf. Genau das können wir uns angesichts 

des Pflegepersonalmangels nicht leisten. 

 

4.Verantwortung: In Deutschland gibt es ein breites pflegewissenschaftliches 

Studienangebot mit etwa 37 grundständigen pflegeausbildenden Studiengängen und etwa 110 

bis 120 pflegebezogenen Studiengängen. Die Absolvent/innen können und wollen 

Verantwortung übernehmen. Wir brauchen endlich Einsatzgebiete mit Stellenbeschreibungen, 

definierten Handlungsfeldern und eine entsprechende Handlungsautonomie.  

 

Eine Auswahl an DBfK-Broschüren zu den Handlungsfeldern steht zum Download unter 

www.dbfk.de zur Verfügung: 

  

 Schulgesundheitspflege in Deutschland LINK 

 Familiengesundheit – Ein neues Handlungsfeld für Pflegende und Hebammen LINK 

 Advanced Nursing Practice – Pflegerische Expertise für eine leitungsfähige 

Gesundheitsversorgung LINK  

 Positionspapier des DBfK zur Einführung einer betrieblichen Gesundheitspflegerin nach 

dem Vorbild von „Occupational Health Nursing“ LINK  

                                                           
2 Empfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2014; 
Bedarfsgerechte Versorgung – Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche LINK  
3
 Empfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2009; 

Koordination und Integration LINK 

http://www.dbfk.de/
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Schulgesundheitspflege_2014-12-11.pdf
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Familiengesundheitspflege/Broschuere-familiengesundheitspflege-lang-final.pdf
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Advanced-Nursing-Practice-Pflegerische-Expertise-2013-02.pdf
https://www.dbfk.de/media/docs/download/DBfK-Positionen/Position-betriebl-Gesundheitspflege-2014-10.pdf
http://www.svr-gesundheit.de/index.php?id=465
http://www.svr-gesundheit.de/index.php?id=14
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Mitbestimmung 
 

Die mit Abstand größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen, die professionell Pflegenden, sind 

bisher im Vergleich zu anderen Heilberufen politisch und in den Entscheidungsgremien (z.B. 

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) oder Qualitätsausschuss SGB XI) unterrepräsentiert. 

Das liegt u.a. daran, dass der Pflegeberuf im Gegensatz zu anderen Heilberufen nicht 

verkammert ist und deshalb wenig auf belastbare Strukturen zurückgreifen kann. Der 

Pflegeberuf ist aber auch im Leistungsrecht an vielen Stellen fremdbestimmt, z.B. durch 

Arbeitgeberverbände oder Kostenträger. Der Pflegeberuf benötigt deshalb auf Landesebene 

Pflegekammern und auf Bundesebene eine Bundespflegeberufskammer. Darüber hinaus muss 

der Beruf  in den relevanten Gremien des Sozialrechts (z.B. G-BA und Qualitätsausschuss) 

Mitbestimmungsrechte erhalten. 

 

 

Was würden Sie bzw. Ihre Partei bei einer Regierungsbeteiligung nach der Wahl tun, 

um diese Mitbestimmung des Pflegeberufes konkret zu stärken? 

 

 

 

Argumente und Hintergrund 
 

In der sozialrechtlichen Selbstverwaltung (Gemeinsamer Bundesausschuss im SGB V sowie 

Qualitätsausschuss SGB XI) sind die Pflegeberufe bisher nur wenig bzw. gar nicht beteiligt. In 

diesen beiden Gremien werden aber für das berufliche Handeln weitreichende Entscheidungen 

(z. Bsp. Richtlinien mit Inhalten zu Personalausstattung oder Pflegetransparenz) getroffen. 

Eine Mitwirkung inkl. Stimmrecht würde deshalb die Beschlüsse verbessern. LINK 

 

Auf Landesebene entstehen schrittweise Pflegekammern. Auf Bundesebene werden diese in 

absehbarer Zeit eine Bundespflegeberufskammer gründen. Dadurch wird der Pflegeberuf 

sichtbarer und kann sich aktiver in den politischen und gesellschaftlichen Diskurs einbringen. 

Welche Aufgaben sieht die Politik bei einer Bundespflegekammer, und würden die einzelnen 

Kandidat/innen die Gründung von Pflegekammern auf Landesebene befürworten? LINK 

 

 

Investition in die Ausbildung 
 

Pflegefachpersonen benötigen hohe Kompetenzen, um den steigenden Anforderungen in allen 

Versorgungsbereichen gerecht zu werden. Gerade im Bereich der Langzeitpflege wird häufig 

unterschätzt, welche intellektuellen Anforderungen bestehen. Das System der Ausbildung in 

der Pflege muss dringend modernisiert werden. Wegen der Arbeitsbedingungen ist die 

Ausbildung derzeit nicht sonderlich attraktiv. Die Absenkung der Zugangsvoraussetzungen hat 

zwar in der Altenpflege quantitativ eine Zunahme gebracht, aber zu einem hohen qualitativen 

Preis. In Verbindung mit den demografischen Trends tickt hier eine Zeitbombe. Wir brauchen 

mehr Personal, darunter auch Pflegeassistent/innen. Aber wir brauchen auch besser 

qualifiziertes Personal. Das verlangt Investitionen in die Ausbildungsqualität in Form von 

umfassender Praxisanleitung, Streichung der Anrechnung von Schüler/innen auf den 

Stellenplan und Investitionen in die hochschulische Ausbildung. Letztere erfordert sowohl den 

Ausbau von Studienkapazitäten auf Bachelor- und Masterebene als auch Investitionen in 

Pflegeforschung. Nur so kann eine Ausbildung bzw. ein Studium in der Pflege im Wettbewerb 

mit anderen Berufsqualifizierungen bestehen. Das Pflegeberufegesetz reicht hierzu nicht aus! 

 

 

Was würden Sie bzw. Ihre Partei bei einer Regierungsbeteiligung nach der Wahl tun, 

um die Ausbildung zu verbessern, attraktiver zu machen und den erforderlichen 

Berufsnachwuchs zu sichern? 

 

 

 

 

https://www.kma-online.de/aktuelles/pflege/detail/dpr-fordert-stimmrecht-im-gba-a-18507
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Pflegekammer_gute-Argumente_-2014.pdf
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Argumente und Hintergrund 
 

1.Ausbildungszahlen: Gemäß Fachserie 11, Reihe 2 des Statistischen Bundesamts von 2017, 

der Auswertung über das Schuljahr 2015/2016 – den jüngsten amtlichen Zahlen, befanden 

sich insgesamt 138.736 Schüler/innen in der Ausbildung zu einem der drei Pflegeberufe, davon 

63.611 in der Gesundheits- und Krankenpflege, 7.074 in der Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege und 68.051 in der Altenpflege. LINK Die Ausbildungsplatzzahlen steigen 

(vor allem in der Altenpflege), aber nach Berichten aus den Schulen sinken die Nachfrage und 

die Qualifikation der Bewerber/innen. Das Bundesland Thüringen hat berichtet, dass die Zahl 

der Ausbildungsabbrecher/innen in der Altenpflege steigt.  

Zukünftig wird der Wettbewerb um Schulabsolvent/innen zunehmen.  Die Zahl der 

Hauptschüler/innen wird anteilig weiter abnehmen und die der Abiturient/innen weiter steigen. 

Insofern sind die Rufe nach der Absenkung der Zugangsvoraussetzungen quantitativ keine 

Lösung. Sie verursachen aber ein qualitatives Problem, da damit die Qualifikation der 

Absolvent/innen sinkt. Und es verschreckt zudem Bewerber/innen mit höherem 

Bildungsabschluss.  

 

Die Pflegeausbildungsreform (Pflegeberufegesetz) wurde im Juni 2017 auf den Weg gebracht. 

Der DBfK begrüßt als sehr positive Regelungen, dass durch das Gesetz 

 mit dem Ausbildungsziel eine Selbständigkeit für professionelles pflegerisches 

Handeln verstärkt sowie die hochschulische Ausbildung geregelt wird.  

 vorbehaltene Tätigkeiten klar definiert werden.  

 die Generalistik kommt, wenn auch mit einer Option, statt der bei Ausbildungsbeginn 

gewählten Vertiefung im 3. Jahr einen eigenen Abschluss Altenpflege oder Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflege zu wählen. Hier erwarten wir eine Abstimmung mit den Füßen pro 

Generalistik.  

 es deutliche Verbesserungen für die Praxisanleitung geben wird als Reaktion auf die in 

den vergangenen Jahren zunehmend desolate Ausbildungssituation in den Praxiseinsätzen.  

 das Schulgeld für eine Pflegeausbildung ein für alle Mal abgeschafft wird – längst 

überfällig in einem Engpassberuf mit niedrigem Lohnniveau. LINK 

 

Was sagen die Gegner der Ausbildungsreform - und was meint der DBfK dazu? 

 

„Wenn die künftigen Absolvent/-innen überall arbeiten können, werden fast alle ins 

Krankenhaus gehen, weil sie dort besser verdienen!“ 

 

DBfK: Heute haben etwa ein Drittel der Pflegenden in Pflegeheimen eine Ausbildung in der 

Gesundheits- und Krankenpflege. Für viele Pflegende spielen Inhalte der Arbeit offensichtlich 

eine größere Rolle als das Gehalt. Während eines langen Berufslebens verändern sich 

vermutlich die Interessen, was zu einem (womöglich mehrfachen) Wechsel des Arbeitsfeldes in 

der Pflege führen wird. Voraussichtlich werden sich mit der Zeit die Gehälter in der Pflege 

zwischen den verschiedenen Sektoren angleichen, dagegen ist ja nichts einzuwenden.  

 

„Generalist/innen können von allem etwas, aber nichts richtig. Sie werden nicht arbeitsfähig 

sein.“ 

 

DBfK: Fast überall weltweit ist eine generalistische Ausbildung in der Pflege die Norm. Es ist 

nicht anzunehmen, dass die deutschen Pflegeschüler/innen ganz anders sind. Auch heute 

schon sind die Arbeitsfelder in der Pflege hoch spezialisiert und sehr unterschiedlich. Keine der 

drei heutigen Ausbildungen bereitet  tatsächlich darauf vor, unmittelbar nach der Ausbildung 

mit einer minimalen Einweisung sofort allein zu arbeiten. Gründliche Einarbeitung war schon 

immer und ist eben auch künftig erste Pflicht des Arbeitsgebers beim Berufseinstieg. Vor mehr 

als 50 Jahren wurde die eigenständige Psychiatriepflege-Ausbildung in Deutschland abgeschafft 

bzw. in die Krankenpflegeausbildung integriert. Das hat keine negativen Folgen für die 

psychiatrische Versorgung nach sich gezogen und langjährig im Feld aktive Pflegende sind 

heute noch froh darüber. Und übrigens: Alle anderen Gesundheitsberufe, auch die Medizin, 

bilden generalistisch aus mit nachfolgender Spezialisierung. Niemand protestiert dagegen, 

denn es funktioniert! 

 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/BeruflicheSchulen2110200167005.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.dbfk.de/de/presse/meldungen/2016/Pflegeberufereform-ist-vor-allem-zweierlei-laengst-ueberfaellig-und-eine-grosse-Chance.php
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„Durch zu hohe Anforderungen an die Ausbildung wird der Mangel an Pflegenden noch 

verschärft.“ 

 

DBfK: Es gibt einen Mangel an ausgebildeten Pflegefachpersonen auf dem Arbeitsmarkt. Das 

liegt vor allem an den schlechten Rahmenbedingungen pflegerischer Arbeit. Pflegende werden 

aus dem Beruf getrieben oder reduzieren angesichts der Belastungen ihre Wochenarbeitszeit. 

Politik und viele Arbeitgeber haben das lange ignoriert. Als Lösung des Fachkräftemangels 

wurden vor allem Zugangsvoraussetzungen abgesenkt, das hat neue Probleme geschaffen. Es 

ist unbestritten, dass wir mehr Menschen in der Pflege benötigen. Gefährlich ist es allerdings, 

dieses Mehr durch Absenkung der Ausbildungsanforderungen anzustreben. Sicherheit und 

Qualität der Versorgung bleiben dann auf der Strecke. Wir brauchen – flankierend zur 

Ausbildungsreform - eine gute Pflegeassistenzausbildung, deren Anschluss für die 

Interessierten und Begabten den Weg in die Pflegeausbildung eröffnet. 

 

Soll das Ausbildungsinteresse steigen und wettbewerbsfähig werden, müssen sich sowohl 

Ausbildungsbedingungen (z.B. Praxisanleitung; keine Anrechnung auf den Stellenplan) und 

Arbeitsbedingungen deutlich verbessern. Es werden auch bessere Personalstatistiken benötigt, 

um den Ausbildungsbedarf besser planen zu können.  

 

Attraktivität des Berufes 
 

Der Pflegeberuf wird gesellschaftlich wertgeschätzt, die Berufsangehörigen gelten als 

besonders vertrauenswürdig. Doch gilt der Pflegeberuf nicht als attraktiv. Das liegt einerseits 

an Arbeits- und Ausbildungsbedingungen, andererseits aber auch an der verzerrten 

gesellschaftlichen Wahrnehmung der Rolle von Pflegefachpersonen. Immer noch ist ein Bild der 

Pflege verbreitet, das vor allem von Mitgefühl und Belastbarkeit angesichts von Leiden und 

Körperfunktionen geprägt ist. Es wird übersehen, dass im Pflegeberuf eine enorme Leistung im 

Sinne von Koordination, Sicherung der Kontinuität der Versorgung, pflegerischen Assessments 

und Interventionen, Unterstützung, Anleitung und Beratung und natürlich auch Beistand in 

existenziellen Lebenssituationen und beim Nachlassen der körperlichen und geistigen 

Autonomie erbracht wird. Das ist eine anspruchsvolle und für die Gesellschaft äußerst 

relevante und notwendige Leistung. 

 

 

Was würden Sie bzw. Ihre Partei bei einer Regierungsbeteiligung nach der Wahl tun, 

um das Bild des Pflegeberufes in der Öffentlichkeit konkret zu verbessern? 

 

 

 

Argumente und Hintergrund    
 

1.Geringe Attraktivität des Pflegeberufs: Immer wieder zeigten Befragungen in den 

vergangenen Jahren, dass der Pflegeberuf zu einem der am höchsten anerkannten und 

vertrauenswürdigsten Berufe gezählt wird. LINK LINK Jedoch erwägen vergleichsweise wenig 

junge Menschen den Beruf auszuüben LINK. Ursächlich hierfür ist das Bild der Pflege, welches 

noch immer in der Öffentlichkeit vorherrscht: Es ist geprägt von Personalmangel und damit 

einhergehender Überlastung der verbleibenden Pflegefachpersonen, von vergleichsweise 

niedrigem Entgelt bei hoher psychischer und körperlicher Belastung. Dies zeigt auch eine 

Befragung im Rahmen des Boys Day: Jungen, die sich für den Einsatz in einer 

Pflegeeinrichtung entschieden hatten, äußerten im Nachgang größtenteils, dass der Pflegeberuf 

für sie nicht in Frage kommt, da er mit hohem Zeitdruck, geringen Karrieremöglichkeiten und 

geringer Entlohnung verbunden wird. Auch das noch immer geltende Bild von der Pflege als 

typischem Frauenberuf müsste eigentlich längst überholt sein. Während der Beruf in früherer 

Zeit mit der Aufopferung und dem Wunsch nach Fürsorge für andere Menschen einherging, gilt 

in der heutigen Zeit ein Beruf vor allem dann als modern und anziehend, wenn er Männern und 

Frauen gleich gute Bedingungen und Perspektiven bietet.  

 

 

http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_reportsndocs/PD_2013_05.pdf
http://www.gfk-verein.org/compact/fokusthemen/weltweites-ranking-vertrauenswuerdige-berufe
http://www.ipp.uni-bremen.de/uploads/IPPSchriften/ipp_schriften05.pdf
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2.Gesellschaftliche Wahrnehmung der Rolle von Pflegefachpersonen: Noch immer 

herrscht in der breiten öffentlichen Auffassung das Bild der fürsorglichen Krankenschwester, 

die dem Arzt dient, vor. Dass die professionelle Pflege heutzutage weit mehr umfasst, wird 

öffentlich kaum wahrgenommen. 

 

Seit Jahren ist Pflege beispielsweise eine Wissenschaftsdisziplin und es wird viel geforscht, um 

die Versorgung der Versicherten in Deutschland weiter zu verbessern. 

Auch das breite Spektrum an Tätigkeitsfeldern muss deutlicher werden. Pflege besteht nicht 

ausschließlich aus der Altenpflege, wie Politiker häufig annehmen,  sondern hat danebenviele 

weitere große Einsatzbereiche. Dazu gehören die akutstationären Arbeitsfelder  ebenso wie 

rehabilitative Sektoren, der Bereich der Beratung, der Prävention und der Palliativbereich. 

 

3.Pflegeberuf als unverzichtbarer Beitrag zur Gesundheitsversorgung: Auch in der 

Diskussion um die Reform der Pflegeausbildung wurde teilweise von Gegnern ein Bild der 

Pflege mit möglichst niedrigen Bildungsanforderungen („Pflegen kann jede/r“) skizziert. 

Regelmäßig wird bei der Diskussion um den Mindestlohn in der Pflege missverstanden, dass 

dies das Gehalt sei, was ein/e ausgebildete/r Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in verdient.  

 

Das bisherige gesellschaftlich geprägte Bild von Pflegefachpersonen, die sich in der Versorgung 

von Alten und Kranken aus reiner Nächstenliebe „aufopfern“, kann nicht länger 

aufrechterhalten werden. Die professionelle Pflege geht weit über wohlwollende Fürsorge 

hinaus. Pflegefachpersonen beherrschen ein enormes Spektrum an Kompetenzen, um ihren 

Berufsalltag gestalten zu können. Dazu gehört eine ausgeprägte Kommunikationskultur - vor 

allem interdisziplinär.  Pflegefachpersonen koordinieren mittlerweile multiprofessionelle Teams 

von verschiedensten Gesundheitsfachberufen, um eine optimale Versorgung von Klienten zu 

gewährleisten. Darüber hinaus übernehmen sie selbst eine zentrale Informations-, Beratungs-, 

Schulungs- und Anleitungsposition im Austausch mit dem Klienten und seinen Angehörigen. 

Pflegefachpersonen benötigen für eine gute Versorgung ein hochumfängliches Wissen, um 

Interventionen und Unterstützung in jeder Situation auf Basis neuster pflegewissenschaftlicher 

Erkenntnisse gewährleisten zu können. 

 

 

 


