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Liebe Mitglieder, 
Rückenwind für berufl ich Pfl egende – jeden-
falls in der Schweiz. Dort hat sich Ende letz-
ten Jahres in einem Volksbegehren eine brei-
te Mehrheit von annähernd zwei Dritteln der 
Stimmberechtigten hinter die überaus be-
rechtigten Forderungen der Berufsgruppe 
gestellt. Die Inhalte der Schweizer Initiative 
decken sich mit unseren Anliegen in Deutsch-
land. Der DBfK wird seine Möglichkeiten zur 
politischen Einfl ussnahme gegenüber poli-
tisch Verantwortlichen, aber auch in die Ge-
sellschaft nutzen. Im Zentrum stehen hierbei 
die Ziele unseres Aktionsprogramms 2030:
→ eine Ausbildungsoff ensive, → bessere Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, → leistungs- und verantwortungsgerechte Ver-
gütung (basierend auf einem Einstiegsgehalt von 4.000 Euro), 
→ mehr eigenständige Handlungsmöglichkeiten, → Ausbau 
der akademischen Qualifi kationsmöglichkeiten sowie → För-
derung der primären Gesundheitsversorgung. Mit diesen 
Maßnahmen kann und muss das erreicht werden, was wir seit 
Jahren einfordern und dringender denn je brauchen: mehr 
Pfl egende im Beruf für eine angemessene Personalausstat-
tung in allen Settings, nicht nur zu ihrem Wohle, sondern vor 
allem auch zu dem von Patient:innen und Bewohner:innen. 
Dass die Personalbemessung der Schlüssel zu vielen Proble-
men im Gesundheitssystem im Allgemeinen und in der pfl ege-
rischen Versorgung im Besonderen ist, zeigt sich in vielen Bei-
trägen dieser Gezielt informiert.

Die Möglichkeit des Volksbegehrens haben wir, anders als die 
Schweizer:innen nicht. Aber wenn wir zusammenstehen, sind 
wir viele. Wir können etwas bewegen, und das werden wir 
auch 2022 tun!

Herzliche Grüße
Swantje Seismann-Petersen und Martin Dichter 
für den Vorstand des DBfK Nordwest

Martin Dichter

Swantje 
Seismann-Petersen

Inhalt ............................................................................................................ Seite

→ Interview mit Sophie Ley, Präsidentin SBK,
zur Schweizer Pfl egeinitiative  .....................................................................  2

→ Quo vadis, Altenpfl ege?  .................................................................................  3
→ Neue Gesetze zum 1.1.2022. Was sich „in der Pfl ege“ ändert.  .....  4
→ Kurz informiert: Impfpfl icht im Gesundheitswesen – 

was bedeutet das für berufl ich Pfl egende?  .........................................  6
→ UuU – Hilfsmittelverordnungen durch Pfl egefachpersonen  ........  8
→ Aus den Ländern  ...............................................................................................  10
→ Social Media Radar  .........................................................................................  12
→ „Wir sind Tausende“ – Aktive Mitglieder stellen sich vor  ................  13
→ RMT-, AG- und Netzwerke-Termine: Januar – März 2022  .............  15
→ Bildung 2022 ........................................................................................................  17

Gezielt informiert
6. Jahrgang  |  Ausgabe Nr. 58  |  01/2022

§§§

https://www.dbfk.de/de/ueber-uns/region-nordwest/index.php


DBfK Nordwest  |  Gezielt informiert  |  01/20222

„Jetzt ist die Politik am Zug. 
Es besteht dringender Handlungs-
bedarf!“

Sophie Ley

61 % der Schweizerinnen und Schweizer haben sich Ende No-
vember 2021 für die Volksinitiative „Für eine starke Pfl ege“
ausgesprochen. Das vom Berufsverband der Pfl egefachfrau-
en und Pfl egefachmänner (SBK) mitinitiierte Volksbegehren 
fordert eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen von Pfl egenden in Krankenhäu-
sern sowie stationären und ambulanten 
Diensten, um mehr Auszubildende zu gewin-
nen und Pfl egende länger im Beruf zu hal-
ten. Wir haben der Schweizer SBK-Präsiden-
tin Sophie Ley einige Fragen dazu gestellt. 

 KvC   Katharina von Croy: Was sind die wesentlichen Ziele 
der Schweizer Pfl egeinitiative? 

 SL   Sophie Ley: Die Pfl egeinitiative will den Pfl egenotstand 
in der Schweiz beheben und garantieren, dass die pfl egeri-
sche Versorgung in unserem Land qualitativ und quantitativ 
sichergestellt wird. Die bedeutet, dass wir mehr Pfl egende 
ausbilden müssen und die Ausgebildeten dank attraktiver 
Bedingungen im Beruf gehalten werden. Die Initiative will 
konkret eine Ausbildungsoff ensive, die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen, eine anforderungsgerechte und sichere 
Personalausstattung sowie die Möglichkeit, Pfl egeleistungen 
ohne ärztliche Anordnung über die Versicherungen abzu-
rechnen.

 KvC   Was bedeutet die Initiative für berufl ich Pfl egende? 

 SL   Durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
eine höhere Personalausstattung soll es möglich werden, 
dass man ein Berufsleben lang gesund und motiviert im Pfl e-
geberuf arbeiten kann. Off ene Stellen können dank zusätzli-
cher neu ausgebildeten Pfl egenden oder auch dank Rück-
kehrer:innen endlich wieder besetzt werden. Dies bietet nicht 
nur den Pfl egenden, sondern vor allem auch den Patient:innen 
den Mehrwert, dass sie auf eine professionelle und qualitativ 
hochstehende Pfl ege zählen können.

 KvC   Wie geht es nach dem Erfolg beim Volksentscheid 
jetzt weiter?

 SL   Jetzt ist die Politik am Zug. Bereits im Januar 2022 wird 
der Bundesrat die Umsetzung diskutieren und dem Parla-
ment einen Vorschlag unterbreiten. Die Pandemie zeigt deut-
lich auf, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Als Be-
rufsverband begleiten wir die Umsetzung eng und sind re-
gelmäßig mit Entscheidungsträger:innen in Kontakt. Uns ist 
eine rasche Umsetzung der Kernpunkte der Initiative wichtig.

 KvC   Erwarten Sie fundamentale Verbesserungen für Pfl e-
gefachpersonen in der Schweiz?

 SL   Allerdings! Die stimmberechtigen Schweizer:innen haben 
sich mit 61 % hinter die Pfl egeinitiative gestellt und erwarten 
von der Politik nun schnelles und wirksames Handeln. Insbe-
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Wir werden über die weitere Entwicklung berichten. Siehe 
auch aktuelle Pressemitteilung des SBK dazu: 
https://t1p.de/PM-SBK-220112

sondere müssen sich die Arbeitsbedingungen rasch verbes-
sern. Dies kann über bessere Ruhezeitregelungen erfolgen, 
über Investitionen in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
über höhere Löhne oder bessere Ferienregelungen. Die Mög-
lichkeiten sind vielfältig. Auch Vorgaben für eine höhere Perso-
nalausstattung sind dringend nötig, damit die Arbeitsbelas-
tung besser verteilt werden kann.

 KvC   Dazu viel Erfolg für die Kolleg:innen aus der Schweiz 
und herzlichen Dank für das Interview.

Katharina von Croy | Referentin für Presse- und Öff entlichkeitsarbeit | Jour-
nalistin, Pfl egewissenschaftlerin

Quo vadis, Altenpfl ege?
(KvC) Die Ergebnisse einer Umfrage mit Fokus auf der statio-
nären Altenpfl ege, durchgeführt von DBfK und Vincentz Net-
work im Sommer 2021, wurden in einer bundesweiten Online-
Pressekonferenz am 13. Januar 2022 vorgestellt. Sie zeigen 
ein teilweise drastisches Stimmungsbild. So stellt die über-
wältigende Mehrheit der 686 Beschäftigen aus der stationä-
ren Langzeitpfl ege, die in die Auswertung einbezogen wur-
den, der Gesundheits- und Pfl egepolitik der letzten dreiein-
halb Jahre ein miserables Zeugnis aus. 96 % von ihnen 
glauben nicht, dass „die Politik“ die Lage verstanden hat und 
sie verbessern will. Auch von den Ergebnissen der Konzer-
tierten Aktion Pfl ege (KAP) und dem Sofortprogramm Pfl ege 
erwarten 92 % keine Verbesserungen. Selbst wenn man ein 
durch die langanhaltende Pandemie erhöhtes Frustrations- 
und Erschöpfungslevel einkalkuliert, spiegeln diese Zahlen 
die totale Ernüchterung und Enttäuschung berufl ich Pfl e-
gender wider. Politisch Verantwortliche haben ihr Vertrauen 
in der Berufsgruppe verspielt.

Eine qualitativ gute Pfl ege macht der chronische Personal-
mangel schwierig; 94 % stimmen dem ganz oder eher zu. 
Mehr als drei Viertel der Befragten beklagen negative Aus-
wirkungen auf das Privatleben. Durch die Pandemie sind 
psychische Belastungen beim Umgang mit Sterben und Tod 
erheblich gestiegen. Kein Wunder, dass jeweils gut 40 % der 
Befragten über eine Berufsaufgabe bzw. einen Arbeitge-
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Bewertung durch den DBfK 1/3

Die Ergebnisse der Befragung von Pflegefachpersonen in Pflegeheimen stellen der Gesundheits- und Pflegepolitik der 

letzten dreieinhalb Jahre kein gutes Zeugnis aus. Die überwältigende Mehrheit der Antwortenden (96%) glaubt nicht 

einmal, dass ‚die Politik‘ die Lage verstanden hat und zuverlässig bemüht ist, sie zu verbessern. Auch von den 

Ergebnissen der Konzertierten Aktion und dem Sofortprogramm erwarten 92% keine Verbesserungen für die Pflegenden. 

Das mag teilweise ein Pandemie-Effekt sein, aber in dieser Deutlichkeit spiegelt es eine erschreckende Ernüchterung 

und Enttäuschung wider.

Die chronisch unzureichende Personalausstattung ist Hauptursache für einen Großteil der Belastungen und Frustrationen 

der Pflegefachpersonen in Pflegeheimen. Denn dieser Mangel macht es immer schwieriger, eine gute und qualitätvolle 

Pflege zu gewährleisten (68% stimmen zu plus 26% stimmen eher zu), es fehlt Zeit für Bewohnerinnen und fast alle 

Antwortenden haben regelmäßig das Gefühl, dem eigenen fachlichen Anspruch nicht gerecht zu werden. Mehr als 

Dreiviertel der Befragten beklagen negative Auswirkungen auf das Privatleben und insbesondere durch die Pandemie 

gestiegene psychische Belastungen beim Umgang mit Sterben und Tod. All dies zusammen macht den eigentlich 

wunderbaren Beruf grundsätzlich für alle unattraktiv. 40% der Befragten überlegen, in den nächsten fünf Jahren den 

Beruf aufzugeben und zusätzlich 21% werden in diesem Zeitraum Rente gehen.

Vor diesem Hintergrund muss sich die nächste Bundesregierung auch intensiv mit der Umsetzung und Anpassung des 

neuen Personalbemessungsverfahrens befassen. Viele erwarten zwar eine Entlastung durch zusätzliche 

Pflegeassistent:innen. Fast alle fordern aber auch, weitere Stellen für Pflegefachpersonen zu schaffen. Und nur eine 

Minderheit glaubt, dass es eine spürbare Verbesserung bei der Ausstattung der Pflegeteams geben wird.

Dr. hc Franz Wagner

Bundesgeschäftsführer

DBfK

Dr. Bernadette Klapper

Bundesgeschäftsführerin

DBfK
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Die Ergebnisse der Befragung von Pflegefachpersonen in Pflegeheimen stellen der Gesundheits und Pflegepolitik der 

letzten dreieinhalb Jahre kein gutes Zeugnis aus. Die überwältigende Mehrheit der Antwortenden (96%) glaubt nicht 

einmal, dass ‚die Politik‘ die Lage verstanden hat und zuverlässig bemüht ist, sie zu verbessern. Auch von den 

Ergebnissen der Konzertierten Aktion und dem Sofortprogramm erwarten 92% keine Verbesserungen für die Pflegenden. 

Das mag teilweise ein Pandemie
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Fachkräftemangel 2/3

Weil gerade Pflegefachpersonen bisher kaum in den Genuss einer deutlichen Gehaltserhöhung 

gekommen sind, bleibt die Forderung nach besserer Bezahlung bestehen.

Frage 3: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Entwicklung der Personalausstattung in den letzten 2 Jahren und die 

Auswirkungen auf die Pflegefachpersonen. Welche Auswirkungen spüren Sie in Ihrem Pflegealltag heute?

Basis: Alle Befragte 2021 (n=686) 

PFP (n=307); WBL (n=79); PDL (n=153); QM (n=88); PAL (n=102) 

Skala von 1 = Stimme voll und ganz zu bis 4 = Stimme überhaupt nicht zu

Ja (Top-Box 1); Eher ja (2); Eher nein (3); Nein (4)

BERUFSROLLE (Top Box)

PFP WBL PDL QM PAL

Die Personalsituation wird sich erst verbessern, wenn 

Pflegekräfte durchgehend deutlich besser bezahlt werden

44% 34% 29% 25% 36%

Mein Arbeitgeber wirbt gezielt Pflegekräfte aus dem Ausland an

11% 9% 11% 9% 9%

Wir haben Mitarbeiter aus dem Ausland erfolgreich in unsere 

Pflegeteams integriert und langfristig gebunden

8% 8% 16% 7% 7%

Mein Gehalt hat sich in den letzten 2 Jahren deutlich verbessert

7% 11% 10% 7% 7%

Eine freie Stelle zeitnah zu besetzen wird in den nächsten fünf 

Jahren leichter werden

4% 3% 2% 0% 0%

gekommen sind, bleibt die Forderung nach besserer Bezahlung bestehen.

Ja (Top Box) Eher ja (2) Eher Nein (3) Nein (4) Keine Angabe
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Altenpflege im Fokus 2021
Online-Befragung von Pflegefachpersonen 

in der stationären Langzeitpflege

Copyright Vincentz Network

  https://t1p.de/AP-Umfrage-Ergebnisse  

https://t1p.de/PM-SBK-220112
https://t1p.de/AP-Umfrage-Ergebnisse
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ber:innenwechsel in den kommenden fünf Jahren nachden-
ken. Dazu addieren sich noch die 21 % unter den Teilnehmen-
den, die in diesem Zeitraum in Rente gehen werden. 

Skeptisch beurteilt wird das nicht mehr ganz neue Qualitäts-
prüfverfahren. Nur ein Drittel erwartet sich davon eine Siche-
rung der Pfl egequalität oder mehr Transparenz für Pfl egebe-
dürftige. Und nicht einmal die Hälfte fi ndet die Indikatoren-
erhebung sinnvoll. Mehr Bürokratie und eine Gefährdung des 
Pfl egeprozesses befürchten hingegen uneingeschränkt 56 %.

Gar kein Licht am Horizont? Doch, die Digitalisierung im-
merhin ist in der Langzeitpfl ege angekommen, elektronische 
Pfl egeplanung und -dokumentation sind weit verbreitet und 
werden auch von der Hälfte der Befragten als erleichternd 
wahrgenommen; die sind es auch, die sich für den sicheren 
Umgang mit digitalen Neuerungen ausreichend geschult füh-
len. Und 68 % der Befragten überlegen, sich in den nächsten 
fünf Jahren durch Weiterbildung zusätzlich zu qualifi zieren, 
auch über eine hochschulische Ausbildung denken noch gut 
30 % nach. 

Was könnte der Umfrage zufolge denn nun berufl ich Pfl e-
gende in der stationären Altenpfl ege halten?

1. bessere Personalausstattung 

2. bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

3. gute Ausbildung

4. Erweiterung der Kompetenzen

5. bessere Bezahlung – in dieser Reihenfolge

„Die Politik“ sollte hinschauen und daraus konkrete Hand-
lungsempfehlungen ableiten. Denn die in dieser Umfrage 
erkennbaren Problemfelder werden sich in Zukunft erheblich 
erweitern: durch die anhaltende Pandemie und den fort-
schreitenden demografi schen Wandel mit immer mehr Pfl e-
gebedürftigen, denen immer weniger Pfl egefachpersonen 
gegenüberstehen. Es sei denn, die politisch Verantwortlichen 
steuern endlich entschieden dagegen. 

§
Neue Gesetze – 
Was sich „in der Pfl ege“ ändert.

(So/KvC) Wie in jedem neuen Jahr gibt es auch 2022 eine Reihe 
von Änderungen, die für Pfl egende als Arbeitnehmende 
und/oder Verbraucher:innen relevant sein können und die sie 
mittel- oder unmittelbar betreff en. 
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 Entlohnung 

Der allgemeine Mindestlohn steigt ab 1.1. auf 9,82 Euro pro 
Stunde. Ab dem 1.7. erfolgt dann eine weitere Erhöhung auf 
10,45 Euro. Die Ampelkoalition will darüber hinaus noch in 
diesem Jahr den Mindestlohn auf 12 Euro festlegen. Beschäf-
tigte in der Pflege bekommen je nach Qualifikation Mindest-
löhne zwischen 12,55 und 15,40 Euro ab dem 1.4.2022.

Ab dem 1.9. greift dann das Tariftreuegesetz zur Entlohnung 
von Pflegepersonal in Langzeiteinrichtungen, das schon im 
SGB XI verankert ist. Ab dann werden nur noch Einrichtungen 
zugelassen, die nach Tarif oder kirchenarbeitsrechtlichen 
Regelungen zahlen bzw. deren Höhe nicht unterschreiten.

 Rentenerhöhung 

Pflegende, die schon im Ruhestand sind oder in diesem Jahr 
in Rente gehen, können sich auf eine Erhöhung ihrer Alters-
bezüge ab 1.7. in Höhe von 4,4 % im Westen und 5,1 % im Os-
ten freuen.

 Corona-Bonus 

Für einen steuerfreien Corona-Bonus für Pflegende wurde 
insgesamt eine Milliarde Euro im Bundeshaushalt bereitge-
stellt. Wann und in welcher Höhe die Extrazahlung kommt 
und welche Pflegenden davon profitieren werden, ist (wieder 
einmal) umstritten. Der DBfK Bundesverband hat das aktuell 
in einer Pressemeldung kommentiert.
https://t1p.de/PM-Bonus-220111

 Digitalisierung im Gesundheitswesen 

Seit dem 1.1. können entsprechend ausgestattete Arztpraxen 
und Apotheken das E-Rezept nutzen. Bei der elektronischen 
Patientenakte (ePA) können Versicherte die Datenschutzre-
geln genauer einstellen und individuell anpassen und damit 
entscheiden, wer auf welche Daten Zugriff hat.

Ab 1.7. soll die Krankschreibung elektronisch an Arbeitge-
ber:innen übermittelt werden – und zwar direkt von den 
Krankenkassen. Arbeitnehmende müssen den „gelben Schein“ 
dann nicht mehr selbst abgeben, Streitigkeiten über verspä-
tet abgegebene Krankmeldungen dürften entfallen.

 Pflegeversicherung 

Pflegebedürftige in Langzeiteinrichtungen erhalten von der 
Versicherung einen Zuschuss zum Eigenanteil von 5 % im ers-
ten Jahr, 25 % im zweiten, 45 % im dritten und 70 % in den Folge-
jahren. Die Sachleistungsbeträge in der ambulanten Pflege wur- 
den um 5 % erhöht, der Leistungsbeitrag für Kurzzeitpflege 
stieg um 10 %. Zudem sollen starke Anreize zur Schaffung wei-
terer Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden. Finanziert wird 
das durch einen Bundeszuschuss aus Steuergeldern sowie durch 
die Erhöhung des Beitragssatzes für Kinderlose auf 3,4 %.

Der Anspruch auf coronabedingtes Pflegeunterstützungs-
geld für bis zu 20 Arbeitstage wird bis Ende März 2022 ver-
längert.

Eine bis zu zehntägige Übergangspflege im Krankenhaus 
wird als neue Leistung eingeführt. Sofern unmittelbar im An-
schluss an eine Krankenhausbehandlung erforderliche Leis-

https://t1p.de/PM-Bonus-220111
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Impfpfl icht im Gesundheitswesen – 
was bedeutet das 
für berufl ich Pfl egende?
(So) Am 10. Dezember 2021 wurde das Ge-
setz zur Stärkung der Impfprävention (Impf-
präventionsgesetz) beschlossen, das zum 
16. März 2022 eine einrichtungsbezogene 
Impfpfl icht gegen COVID-19 im Gesund-
heitswesen vorschreibt. 

 Welche Einrichtungen fallen unter das 

 Impfpräventionsgesetz? 

Dazu gehören u. a. Krankenhäuser, Rehakliniken, Dialyse-
praxen, Arztpraxen, Pfl egeheime, Einrichtungen für Behin-
derte, betreute Wohngruppen, MDK-Prüfdienste, Ambulante 
Pfl egedienste. 

 Wer ist von der Impfpfl icht betroff en? 

Wichtig ist zunächst festzuhalten, dass es sich nicht, wie in 
den Medien häufi g dargestellt, um eine Impfpfl icht nur für 
Pfl egende handelt, sondern für alle Beschäftigten in den im 
Gesetz aufgelisteten Einrichtungen. Eine Impfung gegen das 
Corona-Virus müssen außer Pfl egenden u. a. auch Ärzt:innen, 
Betreuungs-, Küchen-, Hausreinigungs-, Servicepersonal so-
wie Geschäftsführung und Verwaltung nachweisen. 

Es kommt also nicht darauf an, ob die Beschäftigten mit pfl e-
ge- und behandlungsbedürftigen Personen direkt in Kontakt 
kommen. Als Beschäftigte gelten zum Beispiel auch Auszubil-
dende, Leiharbeitnehmende, Ehrenamtliche, freie Mitarbei-
tende und Praktikant:innen.

  +++ Kurz informiert +++ Kurz informiert +++ Kurz informiert +++  .

Anja Sollmann

tungen der Häuslichen Krankenpfl ege, der Kurzzeitpfl ege, 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder Pfl egeleis-
tungen nach SGB XI nicht oder nur unter erheblichem Auf-
wand sichergestellt werden können, besteht dieser neue An-
spruch. Er umfasst die ärztliche und pfl egerische Versorgung 
sowie diejenige mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft, 
Verpfl egung und ein Entlassmanagement.

 Betriebsratswahlen 

In Unternehmen mit Betriebsrat wird das Wahlalter für Be-
triebsratswahlen herabgesetzt. Seit 2022 dürfen auch 16-Jäh-
rige ihre Stimme abgeben. Zuvor lag das Mindestalter bei 
18 Jahren. Wer selbst in den Betriebsrat gewählt werden will, 
muss jedoch nach wie vor mindestens 18 Jahre alt sein.

 Maskenvorschrift im Kfz-Verbandskasten 

Bei der nächsten Änderung der Straßenverkehrsordnung soll 
vorgeschrieben werden, dass der Kfz-Verbandskasten künf-
tig zwei Masken enthalten muss. Wann die Änderung konkret 
in Kraft tritt und welche Masken (OP oder FFP 2) dann ver-
pfl ichtend sind, ist noch nicht klar. 
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Anja Sollmann | Rechtsanwältin | Referentin für Rechts- und Versicherungs-
fragen

  https://t1p.de/DB-Impfpraevention-211210 

 Wie wird die Impfpfl icht durchgesetzt? 

Arbeitgeber:innen sind verpfl ichtet, bis zum 15.03.2022 von 
ihren  Mitarbeitenden einen Nachweis erbringen zu lassen:

→ über die vollständige Impfung (14 Tage nach der 
zweiten Impfung) oder

→ die Genesung nach einer nicht länger als 6 Monate 
zurückliegenden Infektion mit dem Corona-Virus oder

→ ein Attest darüber, dass eine medizinische Kontra-
indikation gegen die Impfung vorliegt.

Wird ein Nachweis nicht vorgelegt, müssen Arbeitgeber:in-
nen dies ab dem 16.03.2022 dem zuständigen Gesundheits-
amt melden. Das Gesundheitsamt leitet dann die nächsten 
Schritte ein und setzt Fristen zur Beibringung des Nachwei-
ses. Wird dieser nicht erbracht, untersagt das Gesundheits-
amt den Beschäftigten per Bescheid die Tätigkeit in der 
Einrichtung. Arbeitgeber:innen dürfen in diesem Fall die Ar-
beitnehmenden nicht weiter beschäftigen und müssen sie 
freistellen. Ein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht in die-
sem Fall nicht.

 Was passiert dann mit dem Arbeitsvertrag? 

Wenn das Unternehmen nach dem Bescheid der Gesund-
heitsbehörde Mitarbeitende nicht mehr beschäftigen darf, ist 
die Fortführung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr sinnvoll. 
Eine alternative Stelle im Haus anzubieten ist nicht möglich, 
da die Impfpfl icht für die gesamte Einrichtung besteht.

Daher kann der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin das Arbeits-
verhältnis aus personenbedingten Gründen kündigen. Eine 
Kündigungsschutzklage dagegen ist möglich, aber vermut-
lich nicht Erfolg versprechend.

 Kann gegen das Gesundheitsamt wegen des 

 Tätigkeitsverbots vorgegangen werden? 

Der Bescheid des Gesundheitsamts, in dem die Tätigkeit in 
der Einrichtung verboten wird, ist ein Verwaltungsakt. Dage-
gen ist eine Klage vor dem Verwaltungsgericht möglich. 

Übrigens: Bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen greift 
für Mitglieder die Rechtsschutzversicherung des DBfK. Eine 
Klage beim Verwaltungsgericht ist dagegen nicht durch den 
Versicherungsschutz abgedeckt.

https://t1p.de/DB-Impfpraevention-211210
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Patricia Drube

Unternehmerinnen und Unternehmer –
Hilfsmittelverordnungen durch 
Pfl egefachpersonen
(PD) Am 1. Januar 2022 sind die „Richtlinien 
zur Empfehlung von Hilfsmitteln und Pfl ege-
hilfsmitteln durch Pfl egefachkräfte gemäß 
§ 40 Abs. 6 SGB XI“ in Kraft getreten. Im Rah-
men der Konzertierten Aktion Pfl ege (KAP) 
wurde unter anderem beschlossen, dass 
Pfl egefachpersonen unter bestimmten Vor-
aussetzungen befugt werden sollen, Hilfsmittel zu verordnen. 
Die Umsetzung erfolgte im § 40 Abs. 6 SGB XI. Dort ist ge-
regelt, dass Pfl egefachpersonen konkrete Empfehlungen zur 
Hilfsmittel- und Pfl egehilfsmittelversorgung im Rahmen fol-
gender Leistungen abgeben können:

→ Leistungen nach § 36 SGB XI 
(häusliche Pfl ege in Form von Pfl egesachleistungen)

→ Häusliche Krankenpfl ege nach dem SGB V

→ Häusliche Intensivpfl ege nach dem SGB V

→ Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 7 SGB XI

→ Häusliche Pfl ege durch Einzelpersonen 
nach § 77 SGB XI.

Voraussetzung ist, dass das Hilfsmittel folgenden Zielen dient:

→ der Erleichterung der Pfl ege oder 

→ Linderung der Beschwerden des Pfl egebedürftigen 
oder

→ Ermöglichung einer selbständigeren Lebensführung.

Eine ärztliche Verordnung ist dann nicht notwendig. Vielmehr 
wird auf der Grundlage der Empfehlung der Pfl egefachper-
son die Notwendigkeit und Erforderlichkeit des Hilfsmittels 
vermutet.

In den vorgenannten Richtlinien ist geregelt, dass die Emp-
fehlung nur von Pfl egefachpersonen abgegeben werden 
darf, außerdem enthalten sie eine abschließende Aufzäh-
lung der infrage kommenden Produktgruppen des Hilfsmit-
telverzeichnisses. Das Prozedere ist wie folgt: Die Pfl ege-
fachperson stellt die Empfehlung auf dem dafür vorgesehe-
nen Formular aus und händigt sie der pfl egebedürftigen 
Person aus (oder einer anderen autorisierten Person z. B. bei 
gesetzlicher Betreuung). Diese gibt die Empfehlung inner-
halb von maximal zwei Wochen bei einem Leistungserbrin-
ger ihrer Wahl (z. B. Sanitätshaus) ab. Der Leistungserbringer 
reicht die Empfehlung zur Genehmigung bei der zuständigen 
Kranken- bzw. Pfl egekasse ein, die innerhalb von drei Wo-
chen zu entscheiden hat. 

Zu beachten ist, dass die Pfl egefachperson auf der Hilfsmit-
telempfehlung so konkret wie möglich beschreiben soll, bei 
welchen Aktivitäten und zu welchem Zweck es genutzt wer-
den soll. Ferner muss sie das Gebot der Wirtschaftlichkeit
beachten. Gemäß diesem Gebot muss die Hilfsmittelversor-
gung wirksam sein und darf das Maß des Notwendigen nicht 
übersteigen. Somit ist auch zu prüfen, ob das angestrebte 
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Ziel durch andere, kostengünstigere Maßnahmen erreicht 
werden kann. In das Empfehlungsformular muss die sieben-
stellige Hilfsmittelnummer eingetragen werden, die im Hilfs-
mittelverzeichnis zu finden ist. Somit sollten sich diejenigen 
Pflegefachpersonen, die zukünftig Empfehlungen abgeben 
wollen (oder auf Wunsch des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin 
sollen) sowohl mit den genannten Richtlinien als auch mit 
dem Hilfsmittelverzeichnis beschäftigen.

Die  Richtlinien  zum Download:  
https://t1p.de/Richtlinien-Hilfsmittel

Das  Hilfsmittelverzeichnis   
https://t1p.de/Verzeichnis-Hilfsmittel

Der DBfK Nordwest bietet  Informationsveranstaltungen  zu 
den Richtlinien nach § 40 Abs. 6 SGB XI an:

 Montag, 31.01.2022, 13:30 bis 15:30 Uhr 

Anmeldung unter  
https://t1p.de/FB-Richtlinien-220131

oder

 Dienstag, 01.02.2022, 16:00 bis 18:00 Uhr 

Anmeldung unter  
https://t1p.de/FB-Richtlinien-220201

Um sich intensiver mit den Richtlinien, dem Hilfsmittelver-
zeichnis und den rechtlichen Grundlagen rund um die Hilfs-
mittelversorgung vertraut zu machen, empfehlen wir unser 
 Basisseminar 

 Donnerstag, 24.02.2022 

https://t1p.de/SEM-Hilfsmittel-VO-220224

oder

 Dienstag, 17.05.2022 

https://t1p.de/SEM-Hilfsmittel-VO-220517

 Bewertung  Ziel der Gesetzesänderung ist unter anderem, 
die Hilfsmittelversorgung von Menschen mit Pflegebedarf zu 
verbessern und zu beschleunigen. Da erscheint die maxima-
le Frist von der Ausstellung der Empfehlung bis zur Genehmi-
gung durch die Kranken- bzw. Pflegekasse von fünf Wochen 
deutlich zu lang. Außerdem ist fachlich nicht nachzuvollzie-
hen, warum z. B. „Hilfsmittel gegen Dekubitus“ (Produkt-
gruppe 11) nicht zu den Hilfsmitteln gehören, die von Pflege-
fachpersonen empfohlen werden dürfen. Auch hat der Ge-
setzgeber versäumt, eine Regelung zur Vergütung für die 
Abgabe von Hilfsmittelempfehlungen zu treffen. So liegt es 
an den Verhandlungspartnern in den einzelnen Bundeslän-
dern, ob bzw. in welchem Umfang es gelingt, angemessene 
Vergütungen für das Ausstellen von Hilfsmittelempfehlungen 
mit den Kranken- bzw. Pflegekassen zu vereinbaren.

Patricia Drube | Referentin für Langzeitpflege und Unternehmerinnen und Un-
ternehmer | Altenpflegerin, Diplom-Kauffrau

https://t1p.de/Richtlinien-Hilfsmittel
https://t1p.de/Verzeichnis-Hilfsmittel
https://t1p.de/FB-Richtlinien-220131
https://t1p.de/FB-Richtlinien-220201
https://t1p.de/SEM-Hilfsmittel-VO-220224
https://t1p.de/SEM-Hilfsmittel-VO-220517
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Sandra Mehmecke

 Schleswig-Holstein 

(PD) Der Sozialausschuss des Landtags berät derzeit über 
eine Änderung des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes
(Schleswig-Holsteinisches Heimgesetz). Anbieterverantwor-
tete Wohngemeinschaften und Intensivpfl ege-WGs sollen 
künftig stationären Einrichtungen gleichgestellt werden, je-
denfalls was die Befugnisse der Heimaufsicht betriff t. Der 
DBfK begrüßt, dass eine Meldepfl icht für Fälle von sexuellen 
Übergriff en und Gewalt eingeführt wird. Allerdings fordern 
wir, dass sich diese Meldepfl icht auch auf Übergriff e gegen-
über dem Pfl egepersonal erstreckt. 

Derzeit wirbt der DBfK Nordwest gemeinsam mit der Sektion 
für Forschung und Lehre in der Pfl ege des UKSH um statio-
näre Pfl egeeinrichtungen, die an einem von der Bundespfl e-
gekammer initiierten Modellprojekt teilnehmen möchten, bei 
dem es um den Einsatz von Advanced Nursing Practice (ANP) 
zur Verbesserung der Akutversorgung in stationären Pfl ege-
einrichtungen geht. Interessierte können sich gern melden 
unter drube@dbfk.de

AUS DEN LÄNDERN

 Hamburg 

(Me) Am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) 
fordern die Pfl egefachpersonen der Inten-
sivstationen verstärkt eine deut liche Verbes-
serung ihrer Arbeitsbedingungen. Schon im 
September 2021 hatten sie Brandbriefe ge-
schrieben und gefordert, dass die Pfl ege-
personaluntergrenzen eingehalten werden müssten und sie 
gesetzlich vorgeschriebene Pausen nehmen dürften. Das 
UKE verweist u. a. darauf, dass die Pfl egepersonaluntergren-
zen in der Intensivpfl ege im geforderten Monatsdurchschnitt 
eingehalten würden – was aber off enbar nur dadurch ge-
lingt, dass Pfl egefachpersonen aus ihrem Frei geholt werden. 
Mitte Dezember hatten die Pfl egefachpersonen der UKE-In-
tensivstationen dann angekündigt, bis Ende des Jahres nicht 
mehr für kranke Kolleg:innen einzuspringen und so sich selbst 
zu schützen. Diese Frist wird nun verlängert, um weiter Druck 
auf die Klinikleitung zu machen: durch die Selbstverständ-
lichkeit, an freien Tagen auch wirklich frei zu haben. Auch die 
Forderung der Kolleg:innen am UKE ist eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit: die Einhaltung gesetzlich festgeschriebener 
Schutzvorschriften.

Sonja Wolf

 Nordrhein-Westfalen 

(SWo) Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat 
per Gesetzesbeschluss am 15.12.2021 die 
Wahl zur Kammerversammlung auf Ende 
2022 verschoben und die Anschubfi nanzie-
rung für die Pfl egekammer bis 2027 verlän-
gert, was wir in einer Pressemitteilung 
grundsätzlich begrüßt haben. 
https://t1p.de/PM-NW-Errichtung-211216

Das bedeutet, dass auch die Schließung der Wählerverzeich-
nisse nicht zum 21.12.2021 erfolgt ist und der bisherige Wahl-
tag (1.3.2022) entfällt. Der Errichtungsausschuss will den neu-
en Wahltermin noch im Januar bekanntgeben. Damit bleibt 

mailto:drube@dbfk.de
https://t1p.de/PM-NW-Errichtung-211216
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 Niedersachsen 

(ZI) Das Land Niedersachsen knüpft jetzt mit 
einer Neuregelung im niedersächsischen 
Pfl egegesetz an die Tariftreueregelung des 
Bundes an. Ab dem 1. September 2022 wird 
die Investitionskostenförderung für Einrich-
tungsträger daran gekoppelt, dass sie Pfl e-
gefachpersonen tarifgerecht entlohnen. Wir als DBfK sehen 
darin einen Schritt in die richtige Richtung, sind allerdings auf 
die Umsetzung der Regelung gespannt und ob dabei nicht 
soziale und auch private Anbieter auf der Strecke bleiben.

Vorgesehen ist auch die Einrichtung einer Beschwerdestelle 
Pfl ege im Büro der Landespatientenschutzbeauftragten, bei 
der Pfl egebedürftige, pfl egende Angehörige, aber auch 
professionell Pfl egende Missstände anzeigen und Beschwer-
den einreichen können. So soll sichergestellt werden, dass 
diese frühzeitig aufgedeckt und Fehlentwicklungen korrigiert 
werden können. Diese Ombudsstelle sollte eigentlich in der 
Zuständigkeit der auf Betreiben der Landesregierung abge-
wickelten Pfl egekammer Niedersachsen liegen.

Burkhardt Zieger

berufl ich Pfl egenden in NRW mehr Zeit, um sich zur Pfl ege-
kammer zu informieren, zu registrieren und sich auf die Wahl 
zur Kammerversammlung vorzubereiten – in einer unserer 
vielen digitalen Infoveranstaltungen beispielsweise, die wir 
auch in diesem Jahr laufend anbieten. 

Die Kandidierenden aus den Reihen des DBfK treff en sich 
ab sofort regelmäßig zu einem strategischen Austausch, zu-
nächst digital und – sobald es die Pandemie zulässt – in Prä-
senz. Folgende Termine sind geplant:

→ 18.01.2022 ab 18:00 Uhr → 17.02.2022 ab 17:00 Uhr

→ 22.03.2022 ab 17:00 Uhr → 26.04.2022 ab 17:00 Uhr 

 Pfl egekammer Nordrhein-Westfalen – 

 Online Informationsveranstaltungen des DBfK Nordwest 

Die folgenden Termine bitte vormerken und alle Kolleginnen 
und Kollegen in NRW informieren!

→ 18.01.2022, 18:00 – 19:30 Uhr
→ 20.01.2022, 16:00 – 17:30 Uhr
→ 24.01.2022, 18:00 – 19:30 Uhr
→ 27.01.2022, 18:00 – 19:30 Uhr

Pfl egekammern jetzt!

Heidrun Pundt

 Bremen 

(HP) Am 13.1. hat sich der Bremer Pfl ege-
stammtisch mit den Vorbereitungen zum 
diesjährigen Walk of Care in Bremen am 
12. Mai beschäftigt. Unter dem Motto „Ich 
pfl ege trotzdem ...“ soll es auf dem Bremer 
Marktplatz Aktionen geben, die deutlich 
machen, wie wichtig und interessant unser Beruf ist und wie 
spannend es ist, ihn zu lernen oder zu studieren. Wer Lust hat, 
weiter mit zu planen und kreative Ideen beizusteuern, ist 
herzlich zum nächsten Treff en am 15. Februar 2022 um 
19 Uhr eingeladen.
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SOCIAL MEDIA RADAR

Stefan Schwark

(SC) „Weniger Social Media – ein guter Vor-
satz für 2022?!“ Mit Sicherheit für die eine 
oder den anderen. Denn auch wenn Social 
Media im Allgemeinen viele Chancen bieten 
– auf Information und Kommunikation bei-
spielsweise –, macht im Besonderen die Do-
sis das Gift. Smartphones bieten leicht und 
jederzeit zugängliche Kommunikationskanäle. Aber sie kön-
nen auch Fehlinformationen liefern, Hass verbreiten und Zer-
streuung bis zur Sucht fördern. Diesen Monat gibt es also nur 
einen Tipp: Behalten Sie 2022 auch über Ihr Smartphone 
und Social Media die Kontrolle – und unterstützen Sie ande-
re dabei, es Ihnen gleichzutun.

App-spezifi sch (Auszug)

Insta-
gram

→ Profi l → Menü → Deine Aktivität → Zeit 
→ „Verwalte deine Zeit“

Face-
book

→ Profi l → Menü → Einstellungen → Privatsphäre 
auf einen Blick → Weitere Privatsphäre-Einstel-
lungen → Präferenzen: Deine Zeit auf Facebook

You-
Tube

→ Einstellungen → Allgemein 
→ „Zeit für eine Pause?“

TikTok → Profi l → Menü → Digital Wellbeing 
→ A) Bildschirmzeit-Management B) „Einge-
schränkter Modus“ erlaubt Eltern die Beschrän-
kung der Nutzungsdauer für ihre Kinder

 TIPP zur Selbstkontrolle des 

 Social Media Verhaltens und 

 der Nutzung digitaler Inhalte 

Die meisten Apps und Hersteller 
bieten Funktionen an, mit denen 
die Kontrolle nicht verloren geht. 
Die Menüschritte können je nach 
Gerät variieren:

App-unspezifi sch (herstellerabhängig)

Samsung
„Digitales Wohlbefinden“ 
(Artikel „Digital Detox“) 
https://t1p.de/SG-Digitales-Wohlbefinden

Apple
„Bildschirmzeit“ (Artikel „Überwachen der 
Bildschirmzeit auf dem Smartphone“) 
https://t1p.de/Apple-Bildschirmzeit

Bei den Geräteeinstellungen fi nden sich viele Hilfsmittel, die 
eigene Digitalzeit zu beobachten und ggf. zu verändern. 
... und für die kleine Pause zwischendurch: Einfach auf 
„Flugmodus“ klicken, durchatmen und Ruhe genießen!

Bei den Geräteeinstellungen fi nden sich viele Hilfsmittel, die 

Stefan Schwark | Referent für Öff entliche Kommunikation | M.Sc., Gesund-
heits- und Krankenpfl eger 

21:00–6:00

https://t1p.de/SG-Digitales-Wohlbefinden
https://t1p.de/Apple-Bildschirmzeit
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„WIR SIND TAUSENDE“ 
Aktive Mitglieder aus dem 
DBfK Nordwest stellen sich vor
In dieser Rubrik präsentieren Pfl egende ein Projekt, eine In-
itiative, einen Aufruf zum Mitmachen oder einfach sich und 
ihren ungewöhnlichen Werdegang – als Beispiel für die Viel-
falt unseres lebendigen Verbandes.

Wenn auch Sie etwas haben, das Sie Ihren Kolleginnen und Kol-
legen vorstellen möchten, schreiben Sie an nordwest@dbfk.de, 
Stichwort „Tausende“.

 Thorsten Wiesrecker 

... 31 Jahre, Gesundheits- und Krankenpfl e-
ger, arbeitet als Berufspädagoge im Ge-
sundheitswesen (B.A.) an einer Pfl egeschule 
im Kreis Warendorf. Er ist Pfl egeexperte 
Chest Pain Unit, Rettungsassistent, studiert 
nebenberufl ich Gesundheits- und Pfl egepä-
dagogik (M.A.) und engagiert sich im DBfK sowie im Deut-
schen Roten Kreuz.

Thorsten 
Wiesrecker

→ Warum muss Pfl ege selbstbewusster werden?

Schon seit meiner Ausbildung bin ich immer wieder scho-
ckiert, welche Haltung berufl ich Pfl egende an den Tag legen. 
Jeden Tag bewerkstelligen sie trotz teilweise erschreckender 
Arbeitsbedingungen herausragende Dinge für die ihnen an-
vertrauten Menschen und das in einem extrem anspruchs-
vollem Berufsfeld. Pfl egende haben keinen Grund, nicht stolz 
zu sein auf das, was sie tun!

→ Du machst dich für die Pfl egekammer NRW als berufs-
ständische Vertretung stark statt für einen Zusammen-
schluss mit freiwilliger Mitgliedschaft wie z. B. die Ver-
einigung der Pfl egenden in Bayern. Warum?

Für mich lautet das zentrale Stichwort hier Fremdbestimmung. 
Wie kann es sein, dass die Pfl ege als größte Berufsgruppe im 
Gesundheitswesen ihre Belange nicht selbst in der Hand hat? 
Wie kann es sein, dass Pfl egende scheinbar ohne Wider-
spruch hinnehmen, dass in den wichtigen Gremien stets ÜBER 
statt MIT Pfl ege gesprochen wird? Die Belange von Pfl ege 
gehören in die Hände von Pfl egenden. Dies geht nur mit ei-
ner Pfl egeberufekammer, denn: Wer die Musik bezahlt, be-
stimmt was gespielt wird. Daher kann eine freiwillige Vereini-
gung, die am staatlichen Tropf hängt, niemals für die Pfl ege 
eintreten. Außerdem sind dort längst nicht alle Pfl egenden 
vertreten. Meiner Ansicht nach führt kein Weg an der Kam-
mer vorbei.

→ Wie erlebst du das Thema Berufspolitik als Berufspäda-
goge an einer Pfl egeschule?

Es macht mir sehr viel Spaß, mich mit unseren Auszubilden-
den über berufspolitische Themen auszutauschen. Dabei fi n-
de ich es erstaunlich, wie die Auszubildenden auf Themen 
wie Berufsverband, Gewerkschaft und Pfl egeberufekammer 
reagieren. Sie stehen diesen Dingen fast immer sehr positiv 

mailto:nordwest@dbfk.de
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gegenüber und für sie ist es völlig unverständlich, warum Pfl e-
gende eine Kammer ablehnen. Schade nur, dass es immer 
wieder einige wenige Kolleg:innen gibt, die sie demotivieren. 
Glücklicherweise habe ich mit vielen sehr guten und refl ek-
tierten Auszubildenden zu tun, die diese Informationen ein-
ordnen und sich eine eigene valide Meinung bilden können.

→ Warum hast du den Weg „weg vom Bett“ und in die 
Schule angetreten?

Meine Intention war nie, vom Bett wegzukommen. Vielmehr 
wollte ich in die Lehre, da ich schon seit meiner Ausbildung 
großen Spaß daran hatte. Ich hatte das große Glück, dass 
meine Kursleitung in der Ausbildung, die heute meine Kolle-
gin ist, mich gefördert hat. So habe ich heute die tolle Mög-
lichkeit, die Zukunft unseres Berufs aktiv mitzugestalten, denn 
die Auszubildenden sind die Pfl egenden von Morgen. Meiner 
Ansicht nach haben viele den Wert der Ausbildung noch 
nicht erkannt. Daher bin ich froh, in der AG Junge Pfl ege und 
der AG Bildung des DBfK Nordwest aktiv daran mitzuarbei-
ten, dass sich dieser Umstand ändert.

Junge Pflege 
Kongress 2022
Der Junge Pfl ege Kongress kommt zurück in Präsenz (wenn 
die Pandemie uns nicht wieder dazwischenfunkt ...)! Das 
Motto „Who cares?“ übernehmen wir aus den verschobenen 
Kongressen 2019 und 2020, denn es ist aktueller denn je. Wir 
freuen uns auf spannende Vorträge, interaktive Diskussionen, 
inspirierende Referent:innen – und vor allem persönliche Be-
gegnungen, die wir über Monate schmerzlich vermisst ha-
ben. Außerdem erwarten euch auf unserem Zukunftsmarkt
zahlreiche Firmen und Start-Ups aus der Pfl ege- und Ge-
sundheitsbranche: u.a. Verbände, Weiterbildungseinrichtun-
gen, Hochschulen, Fachverlage, Stiftungen und potentielle 
Arbeitgeber:innen. Eines der Highlights der Veranstaltung ist 
die Verleihung des Junge Pfl ege Preises, diesmal zum The-
ma „Was ist Pfl ege?“ 

Mit dieser Gezielt informiert verschicken wir ein Kongress-
Poster zum Selbstausdrucken und Aushängen für Klassen-
zimmer, Station oder Schwarzes Brett. 

Das gesamte Programm ist jetzt online und erwartet euch 
mit weiteren Infos und Anmeldung auf 
https://t1p.de/JPKNW22

Wir freuen uns auf euch!

  +++ Do. 5. Mai 2022 +++ RuhrCongress +++ Do. 5. Mai 2022 +++ RuhrCongress +++

https://t1p.de/JPKNW22
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Termine der Regionalen Mitglieder-
treff en, Arbeitsgemeinschaften
und Netzwerke im DBfK Nordwest
Die Anmeldung zu den virtuellen Treff en der RMT und AG er-
folgt wie bisher an nordwest@dbfk.de mit dem entsprechen-
den Stichwort. Alle Angemeldeten bekommen rechtzeitig vor-
her die Einwahldaten. 

Die aktuellen RMT-Termine mit der direkten Anmeldemög-
lichkeit gibt es auch auf www.bildung-im-dbfk.de

Regionale Mitgliedertreff en
 RMT Schleswig-Holstein 

→ 25. Januar 2022, 
18:00 – 20:30 Uhr

 Koordination: 
Elke Wilkens (li.) und Jennifer Niemietz 

Thema: Vorstellung der Alzheimer Gesellschaft Ostholstein

 Beim Folgetreff en am 22.02.2022 wird die Betreuungs-
gesellschaft Ostholstein zu Gast sein.

 RMT Hamburg 

→ 28. Februar 2022, 
18:00 – 19:30 Uhr

Koordination: 
Swantje Seismann-Petersen (li.) und Ramona Kühne

 AG Klinische Pfl egeentwicklung 

→ 19. Januar 2022, 
15:00 – 17:00 Uhr

 Koordination: Florian Tölle und Sandra Mehmecke

→ Folgetermin: 23. März 2022

 AG Klinische Pfl egeentwicklung 

Arbeitsgemeinschaften

 AG Endoskopie 

→ 20. Januar 2022, 17:00 Uhr 

 Koordination: Monika Engelke

oder Präsenz in Essen

mailto:nordwest@dbfk.de
http://www.bildung-im-dbfk.de
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 AG Journal Club Nord 

→ 26. Januar 2022, 
18:00 – 20:00 Uhr

 Koordination: Angelika Schley (li.) und Frederike Lüth

Unter frederike.lueth@uksh.de freuen wir uns über Ihre Anmel-
dung. Neueinsteiger:innen sind jederzeit herzlich willkommen!

 Koordination: Angelika Schley (li.) und Frederike Lüth Koordination: Angelika Schley (li.) und Frederike Lüth Koordination: Angelika Schley (li.) und Frederike Lüth

 AG Nachhaltigkeit in der Pfl ege 

→ 8. Februar 2022, 20:00 Uhr 

 Koordination: Katharina von Croy

Interessent:innen sind jederzeit willkommen und schreiben 
bitte an voncroy@dbfk.de

 AG Kammer für Hamburg 

→ 31. Januar 2022, 18:00 – 19:30 Uhr

 Koordination: Swantje Seismann-Petersen

 Team NRW 

→ 10. Februar 2022, 
19:00 – 21:00 Uhr

 Koordination: 
Martin Dichter und Sonja Wolf

Das Team triff t sich auch in diesem Jahr wieder im monatli-
chen Zyklus, daher schon die Folgetermine zum Vormerken: 
→ 3. März 2022, → 5. April 2022

 AG Langzeitpfl ege 

→ 17. Februar 2022, 17:00 Uhr

Koordination: Patricia Drube

Die AG bereitet derzeit eine Fachveranstaltung zum Thema 
„Rollenveränderungen vor dem Hintergrund eines neuen 

Am 2. Februar 2022 von 18:00 – 20 Uhr bietet die AG Nach-
haltigkeit online eine Informationsveranstaltung an zum 
Thema  „Klimaschutz in der Pfl ege – wie geht das?“ 

Wir stellen zwei Best-Practice-Beispiele dazu vor:

AWO-Projekt Klimafreundlich pfl egen. 
 Referentin: Julia Maier

KLIK green: Krankenhaus triff t Klimaschutz. 
 Referentin: Eva Loy

Kostenlose Registrierung unter dem folgenden Link: 
https://t1p.de/AG-NidP-220208

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 

bitte an 

Am 

mailto:frederike.lueth@uksh.de
mailto:voncroy@dbfk.de
https://t1p.de/AG-NidP-220208
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Netzwerktreff en für Pfl ege-
berater:innen und Freiberufl er:innen 
Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage sind die Netz-
werktreff en für das Jahr 2022 vorerst weiterhin als Video-
Konferenzen geplant. Da ein großer Teil der Teilnehmenden 
aus NRW kommt, werden wir die Netzwerktreff en teilen in 
solche für Mitglieder aus NRW und für Mitglieder aus den an-
deren Bundesländern HB, HH, NDS und SH. 

→  Netzwerktreff en NRW 
3. Februar 2022, 17:00 Uhr

 Die Folgetermine zum Vormerken: 
→ 28. April 2022, → 4. August 2022, → 3. November 2022

→  Netzwerktreff en HB, HH, NDS und SH 
27. Januar 2022, 17:00 Uhr

 Die Folgetermine zum Vormerken: 
→ 5. Mai 2022, → 28. Juli 2022, → 27. Oktober 2022

Bildung 2022

Anna-Lena 
Baumann

Neue Fortbildungs-
angebote für Führungs-
kräfte 
(ABa) Führungskräfte in der Pfl ege benötigen 
mehr als eine gute Ausbildung und Fach-
wissen. Sie brauchen viele verschiedene Kom-
petenzen – müssen gestalten, entwickeln, motivieren, vermit-
teln, repräsentieren, fördern und fordern und vieles andere 

 AG Pfl egeberatung 

→ 12. März 2022, 10:00 – 12:00 Uhr

Koordination: Ruth Stramm 

 AG Pfl egebildung 

→ 19. Februar 2022, 11:00 – 13:00 Uhr 

 Koordination: Miriam Lohe

 Thema: Pfl egepädagogik 2022: 
Was wir bewegen möchten?!

Denn nur wer sich bewegt, kann etwas verändern. Interes-
sierte sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzu-
nehmen. Wir freuen uns auf Euch und schicken allen berufl ich 
Pfl egenden alle guten Wünsche für das neue Jahr!

Personalbemessungsverfahrens in der Langzeitpfl ege“ mit 
einem besonderen Fokus auf den Aspekt „New Work“ vor. 
Wir informieren rechtzeitig über den Termin.
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mehr. Um diesen Anforderungen noch besser gerecht zu 
werden, vermitteln wir als neues Angebot in diesem Frühjahr 
aktuelles praxisrelevantes Wissen für Füh-
rungskräfte in ambulanten Pfl egediensten, 
stationären Pfl egeeinrichtungen und Kran-
kenhäusern. 

Unser Dozent Carsten Varnhagen hat ein 
buntes Potpourri an relevanten Themen zu-
sammengestellt und freut sich auf Ihre Teil-
nahme:

→ Recruiting und Onboarding neuer Mitarbeitender

https://t1p.de/Recruiting-220324

→ Umgang mit schwierigen Mitarbeitenden, 

https://t1p.de/Umgang-220331

→ Entwicklung vom Kollegen zur Führungskraft

https://t1p.de/Entwicklung-220428

→ Führung von interkulturellen Teams

https://t1p.de/Interkulturelle-Teams-220505

Anna-Lena Baumann | Referentin für Fort- und Weiterbildung | M. Sc. Pfl ege-
wissenschaft, B.A. Pfl ege, Gesundheits- und Krankenpfl egerin
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 Exklusiv für unsere Mitglieder 

 bieten wir zum Jahresauftakt den DBfK Neujahrstalk: 

 am Dienstag, 18.01.2022 von 17 bis 19 Uhr 

 via Zoom-Meeting 

Lernen Sie Dr. Bernadette Klapper kennen, 
die neue Geschäftsführerin des DBfK Bun-
desverbandes; stellen Sie Fragen und tau-
schen Sie sich mit uns aus. 

Wir wollen insbesondere einen Blick auf 
wichtige DBfK Themen werfen sowie auf die 
anstehenden Aufgaben im neuen Jahr, die sich vor allem mit 
dem Start der Regierungskoalition stellen. 
https://t1p.de/Anmeldung-Neujahrstalk

Neujahrstalk

Dr. Bernadette 
Klapper

Carsten 
Varnhagen 

https://t1p.de/Recruiting-220324
https://t1p.de/Umgang-220331
https://t1p.de/Entwicklung-220428
https://t1p.de/Interkulturelle-Teams-220505
https://t1p.de/Anmeldung-Neujahrstalk
mailto:nordwest@dbfk.de
http://www.dbfk.de
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