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DBfK fordert von der Politik mehr Mut zur Veränderung

Auch wenn es erst einmal vom Tisch ist, das Thema Pflegekammer wollen die Pflege-
fachpersonen in Bayern dennoch nicht kampflos aufgeben: Der Bayerische Landes-
pflegerat mit seinen 17 Pflegeberufsverbänden hat ein klares Statement abgegeben: 
„Auf Basis des vorliegenden Gesetzbeschlusses ist derzeit keine Mitwirkung oder 
Teilnahme in der Vereinigung der Pflegenden in Bayern vorstellbar.“ Nach intensiver 

Diskussion haben die Vertreter der Verbände diesen Beschluss bei ihrer 
zweitägigen Klausurtagung gefasst. Mit ihrer Irseer Erklärung, gerich-
tet an die Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml, haben 
sie geschlossen ein eindeutiges Signal gesendet. 
Zum Hintergrund: Der Bayerischen Landtags hatte zum 1. Mai 2017 das 
Gesetz zur Errichtung einer Vereinigung der Pflegenden in Bayern (Pfle-
gendenvereinigungsgesetz) beschlossen. Der jahrelange Einsatz der 
Verbände für eine Pflegekammer scheint damit vorerst vom Tisch. Weil 
es ein Auftrag ihrer Mitglieder ist, geben die Verbände allerdings nicht 
auf: „Stärken Sie mit Ihrer Mitgliedschaft im DBfK die Berufsverbände, 
damit wir der Pflegendenvereinigung etwas entgegenhalten können“, 
so Dr. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin des DBfK Südost e.V. Dass 

das Konstrukt des Ministeriums nichts bewirken kann, davon sind indes viele überzeugt. 
Denn nur mit einer echten Pflegekammer, in der alle Pflegefachpersonen in Bayern re-
gistriert sind, werde es gelingen, die professionelle Pflege aufzuwerten, sie gezielt zu 
fördern und zu stärken, ohne den Einfluss fachfremder Interessengruppen. 
Auch bei der DBfK-Mitgliederversammung bedauerten die Anwesenden die derzeitigen 
politischen Entwicklungen in Bayern und waren sich einig: „Wir dürfen nicht aufhören, 
die Pflegenden zu informieren und aufzuklären.“ 26 Millionen Euro hat die Bayerische 
Ärztekammer jährlich zur Verfügung, mit einer halben Million Euro soll die Pflegenden-
vereinigung ausgestattet werden. „So können Pflegefachpersonen niemals auf Augen-
höhe im Gesundheitswesen agieren,“ so Dr. M. Biederbeck. 

„Es muss endlich ein Ruck durch die Politik gehen“ 

Die bayerische Politik möchte zwar ein Signal setzen und was für die Pflegeberufe tun, 
nach Ansicht des DBfK geht das Engagement aber nicht weit genug. Im Vorfeld des Pfle-
gegipfels, zu dem das Bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium Mitte Juli geladen 
hatte, ist der DBfK von vielen Medien um Einschätzung gebeten worden: „Ich habe keine 
großen Hoffnungen, was diesen Pflegegipfel angeht“, sagte Geschäftsführerin Dr. Marli-
ese Biederbeck. Sie empfinde die Veranstaltung als „politische Show“, weil die entschei-
denden Gesetze zur Pflege gerade verabschiedet worden seien. Und weiter: „Wir erwar-
ten, dass die Pflege nicht länger mit Brosamen abgespeist wird, sondern wirklich mal ein 
Ruck durch die Politik und Gesellschaft geht, um die Pflege voranzubringen.“

Fortsetzung auf Seite 2

mehr Mut zu Veränderungen – das brauchen 
wir für die Pflege mehr denn je. Pflegende 
sind mutig – das beweisen wir täglich mit 
der Bewältigung neuer Herausforderungen, 
die in Zeiten des chronischen Personalman-
gels mehr als mutig zu nennen sind. Hinwei-
se auf den Personalmangel zu geben ist eine 
Seite, zu akzeptieren, dass Pflegende und 
Patienten / innen gezwungen sind, damit zu 
arbeiten ist die andere. Lippenbekenntnisse 
der Politik helfen uns nicht weiter. Pflegende 
sind bereits mutig – warum sind nicht auch 
unsere politischen Vertreter so mutig für die 
Belange von Pflegenden einzustehen und 
wirkungsvolle Veränderungen umzusetzen? 
Ich möchte Sie auffordern, mit viel Mut in 
den kommenden Wahlkampf einzusteigen. 
Fordern Sie unsere politischen Vertreter auf, 
endlich Mut zu Veränderungen für die Pflege 
zu zeigen.  Denn nur wenn wir gemeinsam 
anpacken, können wir etwas bewegen.
In diesem Sinne, genießen sie den Sommer!

Ihre

Liebe  
Mitglieder, 

Ideen und Vorschläge gefragt
Mitglieder diskutierten über  
Ethik und Monetik in der Pflege

Pflegetreff – kein Ende in Sicht
30-jähriges Bestehen und  
Neueröffnung gefeiert

„Wir brauchen feine Antennen“
Pflege von Menschen am  
Lebensende

Alles, was Recht ist
Rauchen am Arbeitsplatz ist  
Abmahnungsgrund

Sonja Hohmann, Vorsitzende
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„Ethik und Monetik in der Pflege“: Unter diesem Sammelbegriff haben Teilnehmer / innen 
der Mitgliederversammlung im Juli mit der Methode des World Cafés – eine Gruppendis-
kussion, in der alle Meinungen einbezogen werden – vier Fragestellungen bearbeitet, 
die konkret in die berufspolitische Arbeit des Verbandes einfließen sollen. 

Diese sind: 

 Sinn und Unsinn von Fachkraftquoten in Zeiten des Personalmangels 
 Wie lässt sich unser Pflegeverständnis mit unternehmerischen

 Ansprüchen und Erfordernissen vereinbaren?
 Priorisierung von Aufgaben und Tätigkeiten in der Pflege – wie kann

 das unter ethischen und moralischen Gesichtspunkten funktionieren?
 Personaluntergrenzen – Chancen – Risiken – Fallstricke 

Es entspannen sich rege Diskussionen und viele Ideen wurden gesammelt. Der Vorstand 
wird die Vorschläge diskutieren, auswerten und mit ihnen weiterarbeiten. Sie bilden die 
Grundlage für berufspolitische Positionen des DBfK Südost e.V.

DBfK-Mitglieder brachten Ideen und Vorschläge  
für die Vorstandsarbeit ein 

Rege diskutierten  
die Mitglieder über die 
vier Fragestellungen 
beim World Café. Die  
Ergebnisse bilden die 
Grundlage für die  
berufspolitische Arbeit 
des Vorstands. 

Kontinuierliche Lobbyarbeit

Und da wird es höchste Eisenbahn: Schon jetzt gibt es einen extremen Personalmangel. 
Es ist abzusehen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Drittel der Pflegefachper-
sonen in den Ruhestand gehen wird. Gleichzeitig beginnen weniger junge Leute die 
Ausbildung. Bis zum Jahr 2030 fehlen laut Bertelsmann Stiftung allein in der Altenpflege 
in Bayern etwa 62 000 Fachpersonen, deutschlandweit fehlen 500 000 Pflegefachper-
sonen. Und die Pflege im Krankenhaus hat das Gesundheitsministerium völlig aus dem 
Blick verloren. Der DBfK betreibt kontinuierliche Lobbyarbeit und fordert die Politik auf, 
mehr Mut zu wirklicher Veränderung in der Pflege zu beweisen. 

Der DBfK fordert:

 Etablierung einer echten Pflegekammer in Bayern
 Nachbesserungen im Pflegeberufereformgesetz in Richtung Generalistik
 Investitionen in die Attraktivität des Pflegeberufs, z.B. durch Förderprogramme 

 für die Pflege und Festlegung von Standards zur Personalausstattung
 Ressort Pflege mit pflegewissenschaftlicher Expertise – eine Chief Nurse im 

 Gesundheits- und Pflegeministerium

 Weitere Infos zur Irseer Erklärung: www.bayerischer-landespflegerat.de
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Kein Tag vergeht, ohne Schreckensmeldungen aus 
der Pflege. Jüngste Schlagzeilen des MDK Bayern 

vermelden eine Verschlechterung der Pflegequalität 
in Seniorenheimen in Bayern. Der MDK verortet die Ur-

sache in einer sinkenden Qualität der Ausbildung und dem 
Fehlen von Pflegefachpersonen. In Folge seien die Arbeits-

verdichtung sowie die Belastung zu hoch. Darunter leiden nicht 
zuletzt die Sozialkompetenz und die menschliche Zuwendung. Was für 

die Altenpflege zutrifft, wird durch andere Erhebungen regelmäßig und flächende-
ckend für die ganze Brache bestätigt. Die zentralen Erkenntnisse sind erschreckend 
monoton: Wir haben ein massives strukturelles Problem in allen pflegerischen Versor-
gungsbereichen. Das System steht kurz vorm totalen Zusammenbruch. Aber anstatt wie 
eine notfallgeschulte Pflegefachperson bei einem akuten Notfall den Alarmknopf zu 
drücken und mit der Reanimation zu beginnen, reagiert die Politik bisweilen sehr ent-
spannt. Personelle Untergrenzen fixieren? Man könnte meinen, das eilt nicht so. Eine 
entsprechende Vereinbarung soll bis zum 30. Juni 2018 oder aber auch später getrof-
fen werden. Die Ausbildungsreform? Nach mehr als 20 Jahre tüfteln kann ein Modell-
projekt nicht schaden. Nur um ganz sicher zu gehen, dass ein europaweiter Standard 
niemanden überfordert. Selbstverwaltung der Pflege? Zumindest in Bayern ist seitens 
der Politik klar: „des braucht´s doch ned!“. Schnelle Lösung? Fehlanzeige! Die Patien-
tensicherheit und Gesundheit der Berufsgruppe ist gefährdet! Wo bleibt an dieser Stel-
le das ehrliche Entsetzen und unverzügliche Eingreifen der Politik? 
Es besteht noch Hoffnung! Unterstützen Sie die Münchner Erklärung „Personalnot in 
der Pflege stoppen – jetzt!“ und setzen Sie sich mit uns ein für eine deutliche Verbes-
serung der Personalausstattung und des Arbeitsumfelds. 

Ihre  Stefanie Renner	
	 	stv. Geschäftsführerin DBfK Südost e.V.

))))))

Kommentar zur Personalnot in der Pflege

Mit einem Sommerfest haben die 
Mitglieder das Jubiläum  
gefeiert und gleichzeitig die neuen 
Räume im Nürbanum eröffnet. 

Eine Ära geht zu Ende und ein Neuanfang ist gemacht: Vor 30 Jahren hat der 
DBfK-Laden in Nürnberg-Gostenhof das Licht der Welt erblickt: Grund genug, mit 
einem Sommerfest dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Nach dem Verkauf der 
Räumlichkeiten in der Preißlerstraße  im vergangenen Jahr hat der Pflegetreff Nürn-
berg einen neuen Standort: Im Business-Center Nürbanum in der Allersbergerstraße 
185 ist die Anlaufstelle für Pflegenden aus dem Nürnberger Raum künftig beheimatet. 
Beim Jubiläum Mitte Juli haben sich Angelika Öhlschläger, Elke Härtel und Edith Meyer 
an die Anfänge erinnert: „Zum regelmäßigen Informationsaustausch und als eine Art 
Netzwerk wird 1982 auf Initiative von Auszubildenden ein Pflegestammtisch gegrün-
det.“ Der Anfang ist gemacht. Die kontinuierliche Präsenz und Netzwerkarbeit im 
nordbayerischen Raum hat dazu geführt, dass der Pflegetreff nun eine etablierte Insti-
tution ist, Berufspolitik mitgestaltet, an Berufsschulen informiert und aufklärt, Pfle-
gende berät, fachlich fortbildet  und den Austausch fördert. Der rege und engagierte 
berufspolitische Arbeitskreis gestaltet Politik in Franken aktiv mit und sucht noch 
Mitstreiter. Interessierte sind herzlich willkommen. 
Weitere Informationen: 
info@pflegetreff-nuernberg.dbfk.de 

Unterschriftenaktion  

 noch bis September   

Die Unterschriftenaktion im Rahmen der 

Münchner Erklärung vom 10. Mai 2017 ist ein 

voller Erfolg. Bis zum Stichtag 21. Juni 2017 

kamen knapp 6500 Unterschriften zusammen.

Die Aktion wird daher verlängert, damit noch 

möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die 

Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. 

Noch bis Ende September können die Listen 

unterschrieben und an die DBfK-Geschäfts- 

stelle zurückgeschickt werden. 

Link zur Münchner Erklärung und zur  

Unterschriftenliste:

www.dbfk.de  Südost   Aktuelles
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                  Wie wir als Pflegende Menschen  
am Lebensende unterstützen können
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weitergehen ...  So kann’s

Sterben gehört zum Leben und auch zum beruflichen Pflegealltag. Doch oft kommt es 
unverhofft und die Unsicherheit ist groß: Was braucht der sterbende Mensch und wie 
kann ich ihm jetzt helfen? Wir machen es beim Junge-Pflege-Kongress am 5. Dezember 
in Erlangen zum Thema. Der Referent Rainer Teufel ist Pflegepädagoge und Pflegewis-
senschaftler, arbeitet auf der Palliativstation des Klinikums Ingolstadt und ist als pädago-
gischer Mitarbeiter für die Hospiz Akademie tätig.

Der Titel Ihres Vortrags heißt: „Hier sterben Sie richtig!“ Kann man auch falsch sterben?

Rainer Teufel: Gute Frage. Ich denke, dass wir Menschen immer alles richtig machen 
wollen. Und gerade bei so einem Vortrag möchte man ja hören, wie es richtig geht. Das 
Problem beim Sterben ist, dass wir uns als Menschen ins Ungewisse begeben müssen und 
häufig die Kontrolle darüber verlieren, was passiert. Das löst viele Ängste aus. Auch bei 
den Pflegenden, die sich häufig unsicher sind, wie sie sich Sterbenden gegenüber „rich-
tig“ verhalten. Meine Empfehlung: Sterben ist so individuell wie das Leben eines jeden 
Menschen. Deshalb brauchen wir als Begleiter am Lebensende feine Antennen, um er-
fassen zu können, was der sterbende Mensch von uns braucht. Und immer wieder werden 
wir als Pflegende mit der eigenen Hilflosigkeit konfrontiert. 

Was tue ich im Pflegealltag gegen die eigene Hilflosigkeit?

Teufel: In meiner Studie zu kommunikativen Kompetenzen in der Palliative Care wurde 
mir bewusst, wie wichtig das Reflektieren für Pflegende ist. Deshalb empfehle ich, im 
übertragenen Sinne, immer einen Spiegel in der Praxis dabei zu haben. Der hilft mir 
darüber nachzudenken, was macht diese Hilflosigkeit mit mir? Häufig führt sie nämlich 
zu einer Unzufriedenheit mit meiner Leistung. Oder die Hilflosigkeit sucht sich ein Ventil 
in Konflikten im Team. Der Leitspruch „Es ist einfach gut, dass wir da sind“ ist für uns 
Pflegende, die helfen wollen, häufig zu wenig. Aber das ist genau das, was am wich-
tigsten für Menschen in Krisen ist, dass man sie in ihrer Not nicht alleine lässt.

Was sage ich, wenn mich jemand fragt, wie lange er noch zu leben hat und 
was danach kommt?

Teufel: Häufig kommt diese Frage ja von den Angehörigen. Der Mensch sucht auch 
hier nach Sicherheit. Er weiß, dass ich darauf keine Antwort habe. Auch wenn ich 
Teufel heiße, habe ich keine Verbindung zu Himmel oder Hölle. Deshalb sollte man 
sich als Begleiter davon lösen, eine Antwort zu geben. Ich reagiere meist mit einer 
Gegenfrage: „Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie lange es noch geht?“ Oder 
„Was ist Ihnen wichtig, was möchten Sie noch erleben oder was wollen Sie noch erle-
digen?“. Die Frage, was danach kommt, beschäftigt denke ich viele Patienten / innen, 
denen ich auf der Palliativstation begegne, wird mir gegenüber aber selten geäußert. Ich 
empfehle jedem / r Pflegenden, sich selbst Gedanken zu machen, was er für eine Vorstel-
lung hat, was danach kommt. Das verschafft Sicherheit, wenn man mit dieser Frage 
konfrontiert wird. Letztendlich geht es aber auch hier darum, die Unsicherheit zu teilen. 

Wie gehe ich mit der eigenen Betroffenheit um? 

Teufel: Das Thema Tod und Sterben begegnet uns als Pflegende ja nicht nur im beruf-
lichen Kontext. Jeder hat seine Erfahrungen im privaten Bereich. Mehr oder weniger. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass man sich seiner eigenen Trauer stellt. Das hilft, dass sich 
Erfahrungen aus dem privaten Bereich nicht auf den beruflichen Bereich übertragen und 
ich bei der Sterbebegleitung einer Patientin nicht gedanklich am Sterbebett meiner Oma 
lande. Also ist auch hier ein Spiegel hilfreich. Das Ziel ist, einen Regenmantel als Schutz 
für sich zu entwickeln: mich berühren lassen, ohne „nass“ zu werden. Das ist häufig ein 
schmaler Grat zwischen Nähe und Distanz. Und immer eine Herausforderung, den Schal-
ter zum Abschalten zu finden. Das ist Arbeit, die man mit Entspannungstechniken un-
terstützen kann. Mir helfen Yoga und Meditation. Da muss jeder für sich etwas Passendes 
finden, um selbst gesund zu bleiben.

Junge Pflege Kongresse 2017 28.11.2017 in Jena5.12.2017 in ErlangenSpannende Themen Interessante Referenten 
Praxisnahe Mini-Workshops 

Informative Aussteller 
Netzwerk und Austausch 

Berufspolitik hautnahMehr Infos & Anmeldung: 
www.junge-pflege.de
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Save the Date!
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suedost@dbfk.de
www.dbfk.de

Bayerische Pflegeakademie
Edelsbergstraße 6
80 686 München
Tel. (089) 8 50 13 11
Fax (089) 8 50 05 77
info@bayerische-pflegeakademie.de
www.bayerische-pflegeakademie.de  

Pflegetreff Nürnberg
Tel. (089) 1 79 97 0-0
Fax: (089) 1 78 56 47
info@pflegetreff-nuernberg.dbfk.de 

Termine
 DBfK-Fernlehrgang für das Pflegemanagement
 Start: 8. November 2017, München

 Junge Pflege Kongress Mitteldeutschland
 28.11.2017, Jena

 Junge-Pflege-Kongress Bayern
 5.12.2017, Erlangen

 Tag der Pflegenden
 8.5.2018, Nürnberg

  NOCH MEHR?
Besuchen Sie uns auch bei Facebook
www.facebook.com/dbfk.suedost 

  Bildungsangebote – Weitere Infos und Anmeldung: 
 www.dbfk.de / Bildungsangebote, Tel. (089) 17 99 70 - 0 
 suedost@dbfk.de

Fit für   die Rückkehr in den Beruf 
Praxisorientierte Seminare für Wiederein- 

steiger / innen in den Beruf bietet der DBfK ab  

dem 1. Halbjahr 2018 mit seiner Seminarreihe  

„Fit für die Rückkehr in den Beruf“.  

Dieses Angebot richtet sich an alle, die nach  

längerer Pause wieder in den Pflegeberuf  

einsteigen, Wissen auffrischen und Kompetenzen 

erweitern möchten. Die Seminare sind  

praxisorientiert und berücksichtigen aktuelle  

fachliche Veränderungen in der Pflege. 
Weitere Informationen in Kürze unter 

www.dbfk.de   Bildungsangebote

Rauchen gefährdet nicht nur Ihre Gesundheit 
sondern auch Ihren Arbeitsplatz. Rauchen 
am unmittelbaren Arbeitsplatz ist grundsätz-
lich aufgrund der Arbeitsschutz- und Brand-
schutzvorschriften verboten. 

Das Recht des Rauchers auf freie Entfal-
tung der Persönlichkeit ist nachrangig. Es 
gibt weder ein Recht auf Zigarettenpausen 
noch einen gesetzlichen Anspruch auf ei-
nen Raucherraum oder einen Raucherplatz 
an der Arbeitsstelle. 

Auch in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung besteht bei einem Unfall während 
der Raucherpause kein Versicherungsschutz, 
zum Beispiel bei einem Sturz. Der Arbeit- 
geber darf das Rauchen auf dem Betriebsge-
lände gemäß dem ihm zustehenden Haus-
recht sogar ganz verbieten, selbst wenn 
dies in der Vergangenheit Jahrzehnte er- 
laubt und üblich war. 

Nur wenn es einen Betriebs- oder Personal-
rat gibt, kann dieser gegebenenfalls über 
die Mitbestimmungsrechte ein vollständiges 
Verbot verhindern und mit dem Arbeitgeber 
eine Betriebsvereinbarung darüber treffen 
ob, wo und wie oft Rauchen innerhalb ei-
ner Schicht erlaubt ist. 

Daher Vorsicht: Rauchen ist Privatsache! 

Die schnelle Zigarette ist keine zulässige 
Arbeitsunterbrechung so wie der Gang zur 
Toilette oder in die Teeküche. Der Arbeit-
geber kann darauf bestehen, dass die Zi-
garettenpausen von der Arbeitszeit abge-
zogen und nachgearbeitet werden müssen. 
Gibt es eine entsprechende Anweisung des 
Arbeitgebers und wird diese nicht befolgt, 
ist Rauchen Arbeitszeitbetrug.

Zuwiderhandlungen können mit Abmah-
nung und im Widerholungsfall sogar mit 
Kündigung bestraft werden. 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 
vom 27.09.2012, Az. 2 AZR 955 / 11 nach vier- 
maliger vergeblicher Abmahnung sogar 
eine fristlose Kündigung für gerechtfer-
tigt erachtet. Dies gilt auch für Vorge- 
setzte, zum Beispiel Stationsleitungen, die 
das Rauchen wegen des Betriebsfriedens 
dulden. 

Ihre

Silvia Grauvogl

Referat  
ambulante Dienste  
und Beratung


