
Sonja Hohmann, Vorsitzende       
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Wege aus der Pflegekrise 
Wie kann es gelingen?
DBfK - Podiumsdiskussionen zur  
Situation der Pflegeberufe im  
Vorfeld der Landtagswahlen am  
26.  August in Weimar und am  
27.  August in Dresden.

Münchner Pflegestudie 
Welche Ursachen dem Pflegenot-
stand vor allem in den Ballungsräu-
men zugrunde liegen und welche 
Strategien wirkungsvoll aus der 
Misere führen zeigt der DBfK auf 
und gibt Empfehlungen. 

„Die Niere in Zimmer 10“
In einem Interview erklärt Julian -  
Anselm Bayer, Referent an der Bay- 
erischen Pflegeakademie, welche 
entscheidende Bedeutung Sprache 
und Kommunikation in der profes-
sionellen Pflege hat.  

Aus für Volksbegehren
Der Verfassungsgerichtshof hat 
das Pflege-Volksbegehren Mitte 
Juli für unzulässig erklärt. Begrün-
det wurde die Entscheidung da-
mit, dass für diese Angelegen-
heiten der Bund zuständig sei.

Generalistische Ausbildung 
Das Pflegeberufegesetz löst zum  
1.  Januar  2020 die bisherigen Ausbil- 
dungen ab. Alle aktuellen Informati- 
onen zusammengefasst sowie Sym-
posien, Qualifizierungsangebote und 
Pflichtfortbildungen im Überblick.

Alles, was Recht ist: 
Urlaub schon genehmigt?
Silvia Grauvogl, Referat Ambu-
lante Dienste und Beratung im 
DBfK Südost, hat alle aktuellen 
Urteile zum Urlaub zusammen- 
gestellt. 
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beglückend, ergreifend, erstaunlich, beein-
druckend ... mir würden noch viele Be-
zeichnungen einfallen, wenn ich an den 
vergangenen ICN-Kongress in Singapur 
denke. Es tut gut, die Scheuklappen einmal 
zu öffnen und während dieses internatio-
nalen Weltkongresses die Augen geöffnet 
und Ohren gespitzt zu halten. Ein Haupt-
thema während der fünf Tage war unter 
anderem die Flüchtlingskrise, die ja nicht 
nur Europa beschäftigt. Die Situation im 
Jemen und in Syrien wurde in ergreifenden 
Vorträgen von betroffenen Menschen vor 
Ort geschildert. Die Arbeit, die Pflegende 
und Hebammen unter besonders proble-
matischen Bedingungen in diesen Ländern 
leisten ist bewundernswert. Da treten kurz-
fristig unsere eigenen Probleme komplett 
in den Hintergrund.

International haben wir mit vielen glei-
chen Problemen, wie zum Beispiel dem 
Pflegenotstand, mangelnden hygienischen 
Standards oder Vernachlässigung der 
Impfungen zu kämpfen, und jedes Land 
muss vermutlich den Kampf selber austra-
gen. Was uns alle weltweit aber vereint, 
und das ist in diesen Kongresstagen spür-
bar gewesen, ist die Liebe zu unserem 
Beruf, einem fantastischen Beruf, der vielfäl- 
tige Entwicklungsmöglichkeiten bietet und 
eine der wichtigsten Ressourcen in einem 
Land ist. Diese Erkenntnis haben mittlerwei-
le auch unsere Politikerinnen und Politiker 
erkannt und versuchen zu handeln. Wie 
viel aus den Versuchen handfest umge-
setzt wird bleibt nach wie vor abzuwarten.

Seien Sie mutig, auch wenn in Bayern 
das Volksbegehren noch nicht den ge-
wünschten Effekt erzielt hat, auch wenn 
wir immer wieder mit Studien belegen 
müssen, wo und wie sich der Notstand 
zeigt. Seien Sie mutig, Sie haben die 
Wahl und dieses Mittel sollten sie einset-
zen. Wenn wir alle am gleichen Ziel ar-
beiten, wird sich unweigerlich der Erfolg 
einstellen, da bin ich ganz sicher!

Mit sonnigen Grüßen und besten Wün-
schen für eine entspannte Urlaubszeit

Ihre

Liebe Mitglieder,

Landtagswahlen in Sachsen  
und Thüringen

Haben Sie sich 
schon entschieden?

Weitere Themen

AUSGABE 01 I 2019
INFORMATIONSBLATT  
F Ü R  M I T G L I E D E R

Bereits am 1.  September finden in Sachsen und ein 
paar Wochen später am 27.  Oktober in Thüringen 
Landtagswahlen statt. In den Regierungs- und 
Wahlprogrammen der Parteien ist nachzulesen, wie 
sie das Land künftig gestalten möchten. Auch die 
professionelle Pflege und gesundheitliche Versor-
gung sind wichtige Themen. Doch wofür stehen die 
Parteien eigentlich? Haben sie schlüssige Lösungen 
für eine zukunftsfähige Pflege parat? Bürgerinnen 
und Bürger entscheiden nach demokratischen Prin-
zipien, wer in Sachsen und Thüringen künftig das 
Sagen hat. Vergleichen Sie Wahl- und Regierungs-
programme der Parteien und lesen Sie die  
DBfK-Forderungen zur Zukunft der professionellen 
Pflege in Sachsen und Thüringen.        → Seite 2
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Landtagswahlen in Sachsen & Thüringen

Haben Sie sich  
schon entschieden?

Wer setzt sich für die Pflegeberufe ein? Wer hat Lösungen für eine zukunftsfähige Pflege 
parat? Sie haben die Wahl! Bürgerinnen und Bürger können mitbestimmen, wer künftig 
regiert. Die Volksvertreter werden demokratisch gewählt. Was versprechen die Politiker/
innen, wofür machen sie sich stark? Das haben die Parteien in ihren Wahlprogrammen 
festgelegt. Wir haben die wichtigsten Aussagen zur Pflege zusammengefasst.

Landtagswahlen in Thüringen:

Bis Redaktionsschluss waren die Wahlprogramme der Thüringer Parteien  
überwiegend noch nicht veröffentlicht. Aktuelle Infos unter www.dbfk.de → Südost

Landtagswahlen in Sachsen: 

Wahl- und Regierungsprogramme in Auszügen 
Bereich Gesundheit  und  Pflege

→ CDU

Für ausreichend Fachpersonal  sowie die bessere Nutzung 
der Telemedizin und der Digitalisierung möchte die CDU sor-
gen, um die gesundheitlichen Versorgung zu verbessern. 
Neben der Behebung des Landarztmangels soll auch die 
Attraktivität von Gesundheitsberufen durch gute Qualifikati-
onsmöglichkeiten gesteigert, das Schulgeld endgültig abge-
schafft werden. Auch die Finanzierung der pflegerischen Al-
tersversorgung hat sich die CDU ins Pflichtenheft geschrieben. 
Neben der Ausweitung geriatrischer Angebote sollen Ange-
hörige und Ehrenamtliche besser gefördert werden. Weil 
Pflegefachpersonen eine Stimme brauchen, will die CDU die 
Arbeit des Sächsischen Landespflegerates aktiv unterstützen. 
Auch die bessere Bezahlung und familiengerechte Arbeitsver-
hältnisse sind Themen. Neben Weiterbildungsverbünden in 
allen Gesundheitsberufen wird die Anwerbung ausländischer 
Fachkräfte auf ein rechtlich gesichertes Fundament gestellt.

→ SPD

Die SPD möchte sich für eine bezahlbare, qualitativ hoch-
wertige und flächendeckende Versorgung einsetzen. Im 
Krankenhausbereich stehen bessere Arbeitsbedingungen an 
oberster Stelle. Um Versorgungsengpässe abzuwenden und 
den Beruf attraktiver zu machen soll unter anderem die 
Akademisierung der Pflege weiterentwickelt werden. Bei der  
Pflege im häuslichen Bereich werden die Angehörigen und 
Ehrenamtlichen künftig mittels Pflegekoordinatoren bes- 
ser unterstützt. Neben besseren Arbeits- und Rahmenbe- 
dingungen für Pflegende soll ein Landestarifvertrag einge-
führt werden, falls kein bundeseinheitlicher Tarif zustande 
kommt. Geplant ist ferner die kostenfreie Ausbildung. Alle 
Regeln im Bereich der Pflege werden künftig in einem Lan-
despflegegesetz gebündelt. Klare Verwaltungs- und Doku-
mentationspflichten helfen, Missstände in der Pflege zu 
vermeiden.

→ DIE LINKE

Die flächendeckende medizinischen Versorgung steht im 
Vordergrund. Kommunen sollen unter anderem dabei unter-
stützt werden, Fachpersonal nach Sachsen zurückzuholen. 
Die Linke möchte eine gesetzlich geregelte Personalbemes-
sung etablieren, die sich am Pflegebedarf orientiert. Nach 
dem Willen der Linken sollen die Einkommen der Pflegefach-
personen auf mindestens 3000 Euro angehoben, die Löhne 
zwischen West und Ost angeglichen und ein flächende-
ckender und verbindlicher Tarifvertrag eingeführt werden. 
Verbindliche Personaluntergrenzen legen künftig unabhän-
gige Pflegeexperten/innen fest, die für alle Pflegeheime 
gelten. Digitalisierung trägt dazu bei, den bürokratischen 
Aufwand zu minimieren. Die Akademisierung kann den Pfle-
geberuf aufwerten und neue Zielgruppen für eine Pflegeaus-
bildung erschließen. Zur Fachkräftesicherung sollen unter 
anderem Migranten/innen angeworben werden.

→ DIE GRÜNEN

Die wohnortnahe Gesundheitsversorgung könnten neben dem 
Ausbau von Videosprechstunden Gemeindeschwestern verbes-
sern. Im Krankenhaus sollen Pflegende durch weniger Bürokratie 
wieder mehr Zeit für Patienten/innen haben. Auch gegen die 
Überlastung in den Gesundheitsberufen möchte die Partei vor-
gehen. In punkto Ausbildung wird nicht nur das Schulgeld erlas-
sen, sondern auch eine Ausbildungsbeihilfe eingeführt. Um dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen gleichwertige aus-
ländische Fachabschlüsse schneller und kostengünstiger staatlich 
anerkannt werden. Pflegende Angehörige sollen durch Pflege-
berater/innen besser unterstützt werden. Die Grünen setzen sich 
für bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne ein, 
unter anderem ist die Erhöhung des Pflegemindestlohns gep-
lant. Ferner werden verbindliche Personalbemessungsregeln 
angestrebt und mehr Pflegestellen geschaffen. Eine Pflegekam-
mer als Interessenvertretung soll etabliert werden.

WEITERE  
INFOS

•  Wahlprogramme im Wortlaut  
zum Bereich Gesundheit und Pflege   

→ www.dbfk.de / suedost  

•  Die kompletten Regierungs- und 
Wahlprogramme stehen auf den  

Webseiten der Parteien.

→

Moment Mal! 1 / 2019



Anlässlich der Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen im Herbst veranstaltet der DBfK am 26.  August um 14.30  Uhr 
im Saal des Mutterhauses der Stiftung Sophienhaus Weimar und am 27. August ebenfalls um 14.30  Uhr an der Evan-
gelische Hochschule in Dresden eine Podiumsdiskussion zur Situation der Pflegeberufe. Unter dem Motto „Raus aus der 
Pflegekrise - Wie kann es gelingen?“ haben Pflegende die Möglichkeit, mit den jeweiligen gesundheitspolitischen Spre-
cherinnen und Sprechern zu diskutieren. Frageimpulse für die Diskussion unter anderem aus der Sicht des Deutschen 
Berufsverbands für Pflegeberufe und der der Pflegewissenschaft runden die Veranstaltungen ab. 

WEITERE INFOS UND ANMELDUNG:  
www.dbfk.de → Bildungsangebote und suedost@dbfk.de 

Wege aus der Pflegekrise  –  wie kann es gelingen?

Setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft der Pflege

Klartext!
Liebe Mitglieder,

die Zeit der Landtagswahlen ist angebrochen. In unserem Regionalverband betrifft das unsere Kolleginnen 
und Kollegen in Sachsen am 1.  September sowie in Thüringen am 27.  Oktober. Haben Sie schon einmal die 
Wahlprogramme der Parteien unter dem Aspekt unserer Profession „Pflege“ geprüft?

Menschen in ländlichen Regionen werden nicht mehr adäquat versorgt, da die ambulanten Dienste nicht 
genügend Fachpersonal finden und sich die weiten Anfahrtswege finanziell nicht rentieren. Was passiert 
dann? Angehörige sind überfordert, eine gute pflegerische Versorgung der Menschen ist nicht mehr sicher-
gestellt. Das ist ein Beispiel für den vorherrschenden Fachkräftemangel im Bereich Pflege in unseren  
Bundesländern. Dieser Mangel zieht sich durch alle pflegerischen Bereiche und diesem soll nicht durch 
eine Absenkung der Fachkraftquoten und einer damit verbundenen Absenkung der Qualität begegnet 
werden. Es muss ein Umdenken stattfinden.

„Wir brauchen mehr qualifizierte Pflegende“

Wir benötigen nicht nur mehr Menschen, die sich für eine Ausbildung im Berufsfeld in der Pflege entschei-
den, sondern wir benötigen die vom Wissenschaftsrat empfohlenen mindestens zehn bis 20  Prozent aka-
demisch qualifizierten Pflegefachpersonen im Feld – zudem endlich entsprechende Arbeitsbedingungen 
sowie bessere Personalschlüssel, um die Menschen im Beruf zu halten oder auch wieder zurückzugewinnen!

„Gehaltsunterschiede beseitigen“

Lassen Sie uns als größte Berufsgruppe die Zukunft gestalten! Gehen sie zu den Kandidatinnen und Kan-
didaten in Ihrem Wahlkreis. Bringen Sie die Probleme aus Ihrer Praxis zur Sprache und prüfen Sie, welche 
konkreten Lösungen die Politiker/innen für unsere Berufsgruppe vorschlagen. Fragen Sie, wie eine Sicher-
stellung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung, besonders auch im ländlichen Raum, konkret ge-
währleistet werden soll, welche finanziellen Unterstützungen für Neustrukturierungen und Modellprojekte 
vorgesehen sind und wie die immer noch bestehenden Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West, aber 
auch die Gehaltsunterschiede in den Bereichen Altenpflege und Krankenpflege beseitigt werden sollen.

Pflegende brauchen eine Selbstverwaltung. Diese Forderung steht schon lang, andere Bundesländer haben sie 
mittlerweile eingeführt. Damit kann unsere Berufsgruppe endlich die sie betreffenden Belange, wie beispielswei-
se Weiterbildungsbedarfe regeln. Sie tragen Verantwortung in Ihrer täglichen Arbeit am und mit den Menschen. 
Setzen sich die Kandidatinnen und Kandidaten Ihres Wahlkreises für die Einrichtung einer Pflegekammer ein?

Stehen Sie auf, gehen Sie los und diskutieren Sie mit Politikerinnen und Politikern über die Themen, die 
unsere Profession betreffen, auch im Rahmen unserer Veranstaltungen am 26.  August in Weimar und am 
27.  August in Dresden. Wir leben hier in Deutschland in einer Demokratie und haben die Möglichkeit an freien 
Wahlen teilzunehmen. Nutzen wir diese Möglichkeit und setzen wir ein Zeichen für die Zukunft der Pflege!

Ihre Jana Kaden 
Vorstandsmitglied, Dresden

Foto: Baldauf & Baldauf Fotografie 

Reden Sie mit, fragen Sie nach! – DBfK-Podiumsdiskussionen in Weimar und Dresden 

→
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Verfassungsgerichtshof erklärt Initiative für unzulässig  /  Land Bayern kann  
keine eigenen Gesetz zur Bemessung des Pflegepersonals erlassen

Aus für das Pflege - Volksbegehren

Dem Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ ist nun 
endgültig eine klare Absage erteilt worden. Der Verfassungsgerichtshof hat die Ini-
tiative Mitte Juli für unzulässig erklärt. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass 
für diese Angelegenheiten der Bund zuständig sei. Ähnlich hatte bereits das Baye-
rische Innenministerium argumentiert, als es das Volksbegehren abgelehnt hatte: 
Bayern könne als Bundesland keine eigenen Personalvorgaben für seine Kranken-
häuser festlegen. Der Bund habe bereits abschließende Regelungen dazu getroffen. 

Rückblende: Als im Juli  2018 engagierte Initiatoren/innen aus dem Gesundheitswesen das 
Volksbegehren ins Leben rufen, bildet sich rasch ein Unterstützerkreis verschiedener Or-
ganisationen, Parteien und Verbänden. Auch der DBfK Südost zählt dazu. Ziel ist es ein 
pflegebedarfsbezogenes Pflegepersonalbemessungssystem im Sinne einer PPR 2.0 in 
Bayerns Kliniken verbindlich einzuführen. Möglich macht dies §  6, Abs.  1a  KHG. Es erlaubt 
den Bundesländern für Ihre Krankenhäuser eigene Qualitätskriterien zu definieren.

Um ein Volksbegehren in Gang zu bringen, müssen 25 000 bayerische Wählerinnen 
und Wähler für den Gesetzentwurf unterschreiben. Bis Ende Oktober sammeln daher 
unzählige Aktive rund 108 000 Unterschriften, die als unmissverständliches Signal an 
die politisch Verantwortlichen betrachtet werden. In Bayern ist ein Plebiszit allerdings 
mit einer Vielzahl an Form- und Verwaltungsvorschriften verbunden, welche den 
Organisatoren viel Arbeit, Kosten von mehreren 10 000 Euro und jede Menge schlaflos 
durchgearbeitete Nächte und Wochenenden beschert.

Umso größer ist die Freude, als dem Bayerischen Innenministerium am 9.  März  2019 
die Kisten mit den 108 000 Unterschriften übergeben werden können. Die Unterschrif-
ten reichen allemal, doch dann stellt sich das Ministerium dem Gesetzentwurf in den 
Weg. Nicht verfassungskonform heißt es und die Personalfrage sei mit der Pflege-
personaluntergrenzenverordnung (PpUGV) vom Bund bereits abschließend geklärt. 
Dass die PpUGV nur die unterste rote Linie markiert und keine Personalbemessung 
darstellt, hindert die Ministerialen nicht daran, das Volksbegehren am 18.  April  2019 
dem Bayerischen Verfassungsgericht vorzulegen. 

Am Ende zeigt das Bayerische Verfassungsgericht dem Volksbegehren die rote Kar-
te. Die Organisatoren zeigten sich enttäuscht. Wenn die PpUGV als Minimallösung 
dem Söder’schen Mantra „Nur das Beste für Bayern!“ entsprechen sollte, dann muss 
man die Menschen im Land darüber auch informieren. 

Christof Oswald, Referent Nordbayern und Pflegetreff Nürnberg

Volksbegehren  
bitter nötig
Der DBfK Südost  
hat sich in der Presse 
positioniert:

Weil politische Lösungen oft  
am tatsächlichen Bedarf vorbei- 
gehen, sind Initiativen wie das 
Volksbegehren zum Personalnot-
stand, das heute vom Verfas-
sungsgerichtshof leider für unzu-
lässig erklärt wurde, bitter nötig. 
Ein Weg aus der Pflegekrise führt 
nur über mehr qualifizierte, gut 
ausgebildete Pflegefachpersonen.  
„Dafür werden wir uns als Inte-
ressensvertreter der professionell 
Pflegenden weiter einsetzen“, so 
Geschäftsführerin Dr. Marliese 
Biederbeck. Nur hervorragend 
ausgebildete Pflegefachpersonen 
sind in der Lage, Menschen mit 
komplexen Mehrfacherkrankungen 
adäquat zu versorgen. Eine ge-
setzliche Regelung zur Personal-
quote auf der einen Seite und 
eine hohe Fachlichkeit auf der 
anderen Seite hält der DBfK für 
die zentrale Stellschraube, um 
die Attraktivität des Pflegeberufs 
zu steigern und Arbeitsbedingung- 
en zu verbessern. 

→
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Eine Analyse der Pflegesituation in den Münchner Kliniken hat der Münchner Stadtrat vor rund drei 
Jahren beim Forschungs- und Beratungsinstitut für Infrastruktur- und Gesundheitsfragen Berlin in Auftrag 
gegeben. Das nun vorliegende Ergebnis zeigt den desolaten Zustand der Pflege in den Ballungsräumen 
auf. Gegen die Vorschläge der örtlichen Gesundheitsreferentin, „den Bedarf an Pflegefachpersonen“ zu 
senken und stattdessen auf Hilfskräfte und technische Hilfsmittel zu setzen wehrte sich der DBfK: „Das 
geht völlig am Bedarf vorbei und verschlimmert das Problem“. Der DBfK fordert stattdessen neben einer 
deutlich höheren Bezahlung vor allem die Aufwertung des Berufsstands.

Das Ergebnis basiert auf der Befragung von 1261 Pflegefachpersonen und 307 Pflegeschülern. Die 
Studie hat gezeigt, dass in den nächsten zehn Jahren den Münchner Kliniken mehr als 2000 Pflege-
fachpersonen fehlen werden. Schon jetzt kümmert sich eine Pflegefachperson im Schnitt um neun 
Patientinnen und Patienten - nachts sind es sogar 22.

„Der Mangel an den Kliniken zeigt doch schon seit vielen Jahren, dass wir mehr qualifizierte Pflegekräf-
te brauchen und nicht weniger, alles andere senkt die Qualität in der Versorgung weiter ab. Unsere 
einzige Chance ist es, das Gegenteil zu tun, nämlich den Beruf aufzuwerten”, hat sich DBfK-Geschäfts- 
führerin Dr. Marliese Biederbeck in einer Pressemitteilung geäußert. Internationale Studien (z.B. RN4Cast) 
belegen: Je besser die Ausbildung und die Personalausstattung in der Pflege sind, desto niedriger ist das 
Sterberisiko der Patienten/-innen. Und was den von Jacobs vorgeschlagenen Einsatz von technischen 
Hilfsmitteln anbelangt, so könne dieser zwar organisatorische Prozesse verbessern, was selbstverständlich 
dringend nötig ist, aber niemals  Fachpersonen ersetzen. 

Um die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern, war ein weiterer Vorschlag,  ferner bei den Auszubil-
denden anzusetzen und die Abbrecherquote zu senken. „Aus unserer Sicht sollten wir gleichermaßen die 
langjährig Erfahrenen wertschätzen. Ein wichtiger Schritt wäre es, die Pflegefachpersonen deutlich bes-
ser zu bezahlen“, so Dr. Biederbeck. Schließlich ergab die Studie, dass mehr als drei Viertel mit dem 
Gehalt unzufrieden sind. Bezahlbare Wohnungen sind in München kaum zu finden und aus Sicht des 
DBfK ein zweiter wichtiger Baustein, wenn es um die Attraktivität des Berufs in Ballungsräumen geht.   

Münchner Studie zeigt den Zustand der Pflege in den 
Ballungsräumen auf / DBfK gibt Empfehlungen

„Unsere einzige Chance ist,     
 das Gegenteil zu tun“ 

„WIR BRAUCHEN MEHR QUALIFIZIERTE PFLEGEFACH- 
PERSONEN UND NICHT WENIGER, ALLES ANDERE SENKT  
DIE QUALITÄT IN DER VERSORGUNG WEITER AB.“ 

Dr. Marliese Biederbeck

→
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Termine und Stichtage 

Das Pflegeberufegesetz löst zum 1.  Januar  2020 die bisherigen Ausbildungen in der Kranken- / Kinderkran-
kenpflege und Altenpflege ab. Ausbildungen, die bis 31.  Dezember  2019 begonnen werden, können noch 
bis 31.  Dezember  2024 auf Grundlage des Krankenpflege- bzw. Altenpflegegesetzes abgeschlossen werden. 
In dieser Frist können auch Pflegefachhelfer / innen in die dreijährige Ausbildung einsteigen beziehungs-
weise diese beenden. 

Rahmenlehrplan und Rahmenausbildungsplan 

Die von den zuständigen Bundesministerien einberufene Fachkommission hat Bundesrahmenpläne ent-
wickelt, die aktuell vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jungend (BMFSFJ) und 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geprüft werden. Ob diese noch vor der Sommerpause von der 
Lehrplankommission auf Landesebene gesichtet und gegebenenfalls angepasst werden können, hängt 
vom konkreten Zeitpunkt der Freigabe ab. Erst danach, kann die praktische Umsetzung an den Pflege-
schulen und in den Ausbildungsbetrieben erfolgen.

Finanzierung

Der gesetzliche Auftrag, eine Vereinbarung über die Kostenpauschalen zur Deckung der notwendigen 
Kosten für die praktische Pflegeausbildung abzuschließen, ist in Bayern in der gesetzlich vorgesehenen 
Frist nicht gelungen. Es wurde die Schiedsstelle einberufen. Diese hat einen Vergleichsvorschlag auf der 
Basis der Ergebnisse aus zwölf Bundesländern erarbeitet, dem die Kostenträger und die Träger der 
praktischen Ausbildung nun bis zum 2.  August  2019 zustimmen müssen. Die Vergleichswerte liegen zwischen 
7400 EUR und 9000 EUR. In Sachsen, Sachsen - Anhalt und Thüringen wurden die Verhandlungen bereits 
abgeschlossen. Die schriftliche Vereinbarung steht noch aus.

Hochschulische Ausbildung 

An sieben Hochschulen in Bayern wird es zum Wintersemester  2020/21 neue „primärqualifizierende 
Studiengängen“ geben. Starten werden die Evangelische Hochschule Nürnberg, die Katholische Stiftungs-
hochschule München, die Technische Hochschule (TH) Rosenheim, die Hochschule für angewandte  
Wissenschaften (HaW) München, die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg, die Tech-
nische Hochschule (TH) Deggendorf und die HaW Kempten. Ab dem Wintersemester  2021/22 sollen 
Augsburg und Würzburg als universitäre Standorte mit Medizinischer Fakultät und Universitätsklinikum 
folgen. Im Anschluss sind weitere Hochschulen vorgesehen, die bislang über keine einschlägigen Vor- 
erfahrungen mit dualen Studiengängen in der Pflege verfügen. 

Stefanie Renner, stv. Geschäftsführerin

Generalistische Ausbildung – 
das Wichtigste in Kürze! 
DBfK bietet Qualifizierungen und Pflichtfortbildungen an
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Mit der neuen Pflegeausbildung geht auch eine Anpassung der Weiterbildungen in der Pflege 
einher. Der Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe (DBR) arbeitet dazu eine Musterweiter- 
bildungsverordnung aus. Der DBR setzt sich zusammen aus Expertinnen und Experten der  
beruflichen und hochschulischen Bildungspraxis, unter ihnen Norbert Matscheko, der den  
DBfK in diesem Gremium vertritt: 

„Berufliche Weiterbildungen vertiefen, erweitern oder ergänzen pflegerische Kompetenzen, die Pfle-
gende in einer pflegerischen Grundausbildung oder im Studium erworben und durch Berufserfahrung 
weiterentwickelt haben. Das derzeitige pflegeberufliche Weiterbildungssystem ist heterogen und in der 
Regel nicht immer anschlussfähig an bestehende Bildungsstrukturen. 

Die neue generalistische Erstausbildung verlangt nach einer neuen inhaltlichen und strukturellen Gestaltung 
von Weiterbildung, um eine ständige Aktualisierung des Wissens und Handelns in der professionellen Pfle-
ge zu gewährleisten. Die Musterweiterbildungsordnung soll mit ihren Empfehlungen und Strategien eine 
Vorlage für die rechtlich verbindlichen Weiterbildungsordnungen der Bundesländer beziehungsweise der 
Landespflegekammern sein. Ziel ist eine kompetenz- und wissenschaftsbasierte Weiterbildung  zur Verbes-
serung der Weiterbildungsqualität sowie ein Beitrag zur Patientensicherheit und Versorgungsqualität. Die 
Bayerische Pflegeakademie verpflichtet sich seit Jahren, pflegewissenschaftliche Erkenntnisse in die Bildungs-
maßnahmen zu integrieren und die Lehr- und  Lernmethoden  der Zielgruppe anzupassen. Generell soll 
durch jede Bildungsmaßnahme  ein hoher Erkenntniswert für die Praxis gewonnen werden.”

Norbert Matscheko, Direktor der Bayerischen Pflegeakademie

Generalistik: Wissen und Handeln in der  
professionellen Pflege ständig aktualisieren

Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern hat einen Entwurf zur Weiterbildung für Praxisanleiter/innen erarbeitet. Sobald 
das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (STMGP) diesen freigegeben hat, ist diese Weiterbildungsordnung für 
Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, die 2020 eine Weiterbildung beginnen verbindlich. Weiterbildungen (u.a. nach AVPfle-
WoqG und DKG-Empfehlung), die bis 31. Dezember 2019 erfolgreich abgeschlossen sind, genießen Bestandschutz. 

Aufbauqualifizierung für Generalistik 

Bereits qualifizierten Praxisanleitern/innen bietet der DBfK im September eine Aufbauqualifizierung an, damit sie mit der 
Einführung der neuen Pflegeausbildung auch künftig alle Anforderungen des Pflegeberufegesetzes erfüllen. Die Aufbauqua-
lifizierung für Mentor/innen zur Erlangung der Weiterbildungsbezeichnung „Praxisanleitung in der Pflege” (gem. AVPfleWoqG) 
beginnt am 10.  September und endet am 6.  Dezember  2019. Weitere Infos: www.dbfk.de → Bildungsangebote

Fortbildung künftig verpflichtend
Ab 2020 müssen alle Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter jährlich eine 24-Stunden-Fortbildung mit berufspädagogischen 
Inhalten nachweisen. Ein entsprechendes Angebot bietet die Bayerische Pflegeakademie im Februar, Mai, September und 
November 2020 in München, weitere Infos: https://www.bayerische-pflegeakademie.de/bildungsangebot/fortbildung/ und 
der DBfK Südost im Mai, September und November 2020 in Nordbayern. Weitere Infos in Kürze.

Mit dem DBfK weiter auf dem Laufenden bleiben 
3. DBfK - Symposium zum Pflegeberufegesetz

am 29.  November  2019 in München und 4.  Februar in Nürnberg.  
Auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wird die Veranstaltungsreihe Anfang Februar  2020 fortgesetzt.

Regionalkonferenzen in Sachsen-Anhalt
Bereits im September bietet das Land Sachsen-Anhalt Regionalkonferenzen an, um über die neue Pflegeausbildung zu 
informieren. Termine: 3. 9. Halberstadt, 5. 9. Stendal, 10. 9. Dessau, 12. 9. Halle. 
Weitere Infos und Anmeldung: Elke.Ahlhoff@arbeitgestaltengmbh.de  

Praxisanleitung: DBfK-Qualifizierungsangebote→

→

→

→
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Wie wir reden sagt viel darüber aus, in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Sprache spielt im 
Miteinander eine entscheidende Rolle. Sprache kann wertschätzen, anerkennen, informieren, beruhigen  
und uns näher zusammenbringen. Sie kann aber auch ausgrenzen, abwerten oder sehr verletzend sein. 
Sprache ist mächtig und spielt in der Beziehung von professionell Pflegenden und pflegebedürftigen 
Menschen eine maßgebliche Rolle. Was Sprache im Berufsalltag bewirkt, darüber haben wir uns mit 
Julian-Anselm Bayer, Referent an der Bayerischen Pflegeakademie unterhalten.

Welche Bedeutung hat Sprache in der Pflege?

Julian - Anselm Bayer: Die Sprache, also die Worte, die wir wählen, ist in allen Bereichen des Lebens 
von großer Bedeutung. Sie drückt aus, wie wir uns fühlen und in welcher Situation wir uns befinden. 
Sie spiegelt aber auch, wie wir zum Gegenüber stehen, wie wir diese Person sehen und was wir ihr 
gegenüber empfinden. Genau diese Aspekte treffen natürlich auch auf die Beziehung zwischen Pfle-
genden und Patienten/innen zu. Hinzu kommt, dass sich pflegebedürftige Menschen oft schutzlos und 
ausgeliefert fühlen. Sie benötigen Hilfe und Halt.

Was kann Sprache auslösen? Sowohl positiv als auch negativ?

Bayer: Sprache kann verbinden, Zuversicht Halt und Sicherheit bieten. Wenn Betroffene Angst haben, 
weil sie Situationen nicht einschätzen können oder wenn sie sich unsicher fühlen, können Pflegende mit 
Sprache Vertrauen aufbauen. Die richtigen Worte wirken sich positiv auf die Beziehungsbildung aus. 
Sprache kann aber auch entzweien, spalten oder erniedrigen. Für die Sprechenden kann sie das inne-
re Bild einer Situation sowohl  positiv als auch negativ beeinflussen. Werden Menschen mit einer Sache 
gleichgesetzt, also wenn beispielsweise gesagt wird  „die Niere in Zimmer 10“, werden sie auf diesen 
Aspekt reduziert. Das Individuum mit seinen Bedürfnissen, Sorgen, Wünschen und Ängsten gerät men-
tal in den Hintergrund.

Wie viel davon ist unbewusst?

Bayer: Insgesamt geschieht diese Versachlichung oder Entindividualisierung der Sprache oft schleichend 
und unbewusst. Nicht selten werden  Verhaltens- und Sprechweisen von Vorbildern während der Ausbildung 
unreflektiert übernommen. Pflegende sollten sich immer wieder die eigene Haltung, die Vorurteile, die  
Abneigungen und den Ekel vor Situationen bewusst machen. Denn der gesamte Aspekt, den wir 
hier thematisieren gehört nicht zuletzt auch zu einem eigenen psychologischen Schutzmechanis-
mus, um die oft auch sehr belastenden Situationen des Arbeitsalltags zu überstehen. Nötig ist 
somit eine aktive Verarbeitung des Erlebten, um nicht abzustumpfen. Bekannt ist auch der 
Begriff des „Cool out“, er kann mit emotionalem Auskühlen übersetzt werden.  

Die Bedeutung von Sprache und Kommunikation 
in der professionellen Pflege

„Die Niere in Zimmer 10“

JUNGE-PFLEGE- 
KONGRESSE 2019

19. 11.: Erfurt – 3. 12.: Erding
Spannende Themen  –  interessante  

Referenten/innen  –  großes  
Ausstellerforum  – Miniworkshops  –   

Berufspolitik hautnah und vieles mehr

WEITERE INFOS / ANMELDUNG:
www.junge-pflege.de, 

www.dbfk.de →  
Bildungsangebote
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Gibt es Beispiele?

Bayer: Ja, viele. Es beginnt beim Ignorieren von Bedürfnissen, geht über Machtdemonstrationen und en-
det nicht selten in physischer und psychischer Gewalt. Wichtig ist es zu verstehen, dass Pflegende, die so 
agieren, deswegen keine schlechten Menschen sind. Es gibt vielerlei Gründe, warum diese Dinge gesche-
hen. Sie reichen von erlernten tradierten Verhaltensweisen bis hin zu Überforderung, mangelnder Aner-
kennung aber auch nicht vorhandener Aufarbeitung. Aktuelle Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Settings 
verschärfen diese Situationen und lassen derartige emotionale Kälte sicherlich häufiger entstehen.

Was macht das mit den Patienten/innen?

Bayer: Die Rede ist dann von den so genannten „schwierigen Patienten”, die machen was sie wollen 
oder eben nicht das, was sie sollen, die sich beschweren, nörgeln oder gar aggressiv werden. Neben 
vielen weiteren Auswirkungen gibt es aber auch eine Patientengruppe, die sich zurückzieht, ihre Äng-
ste, Bedürfnisse oder schlimmstenfalls ihre Beschwerden nicht kundtut. Das hat dann neben den 
Menschlichen auch noch gesundheitliche Auswirkungen zur Folge.

Was kann man selbst beziehungsweise im Team verändern?

Bayer: Wie schon angesprochen, muss eine aktive Verarbeitung des Erlebten stattfinden. Das benötigt, neben 
der eigenen Strategie zur Psychohygiene auch professionelle Strukturen in den Teams und Einrichtungen. Eine 
offene Gesprächskultur, Raum für Reflektion aber auch die Möglichkeit, einzelnen individuell belastenden Situ-
ationen aus dem Weg gehen zu können. Es gibt einfach Situationen oder auch Menschen, die etwas in einem 
auslösen, das man vielleicht nicht kontrollieren kann. Hier ist gegenseitiges Verständnis in den Teams unterei-
nander notwendig. Nicht zuletzt muss diese Kultur von der Führungsebene mitgetragen beziehungsweise  
initiiert und unterstützt werden. Denn, wie schon Schwester Liliane Juchli mit ihrem Ausspruch „ich pflege als die, 
die ich bin“ zum Ausdruck brachte, können Pflegefachpersonen nur achtsam und würdevoll mit Patienten/innen 
und pflegebedürftigen Menschen umgehen, wenn sie selbst geachtet werden und auch sich selbst achten.

Politiker zum Greifen nah – geht das? Ja, das geht. Und vor allem so unkompliziert und nett. Dies war zum Beispiel in der 
BIP Pflegeschule Chemnitz der Fall, als sich Barbara Klepsch, Staatsministerin des Sächsischen Staatsministerium für  
Soziales und Verbraucherschutz, im Rahmen des Pflegedialogs Zeit nahm, um sich mit Schülern/in von verschiedenen 
Pflegeschulen in Sachsen auszutauschen und Fragen zu beantworten. Und wir von der AG Junge Pflege waren dabei!  
Auch bei einem der Pflegedialoge im Deutschen Hygienemuseum in Dresden war die AG vertreten: Wir wollten zuhören, 
Kontakte knüpfen und mitreden, wenn Politiker/innen und Akteure im Gesundheitswesen aufeinandertreffen.

In Chemnitz hat die Ministerin eine Kampagne gestartet, die das Image des Berufs in den Fokus rücken soll, mit dem Ziel, bei 
jungen Leuten das Interesse am Pflegeberuf zu wecken. Die Schüler/innen wünschten sich beispielsweise mehr Wertschätzung 
und Anerkennung. Im Gespräch mit der Ministerin waren sich alle einig, dass dies nicht alleine reicht, um den Beruf attraktiver 
zu machen. Eine Schülerin sagte: „Der Pflegenotstand ist da, wir hoffen, dass es besser wird.“ Wir von der AG sagen: Hoffen 
alleine hilft nicht! Den Mund aufmachen, anpacken und für den Beruf stark machen. Nur so wird sich irgendwann was ändern! 

Romy Zeller, AG Junge Pflege

AG Junge Pflege im Dialog mit Politikern/innen – Image der Pflege im Fokus

Politiker zum Greifen nah!

ANP im Fokus
Fachtagung des DBfK, der Hochschule Nürnberg und des Klinikums Erlangen

Die Tagung „Advanced Nursing Practice – aus der Praxis für die Praxis“ haben der DBfK Südost und die Evangelische Hoch-
schule Nürnberg (EVHN) zusammen mit dem Uniklinikum Erlangen (UKE) ausgerichtet. Neben einem Vortrag über den Ansatz 
der „Erweiterten und vertieften Pflegepraxis“ gaben unter anderem ANP-Experten/innen aus Berlin, Hamburg, Kaiserswerther 
und Freiburg Einblicke in ihren Praxisalltag. Bei der Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass die erfolgreiche Implementierung von 
ANP den Willen der Unternehmensleitung erfordert. Akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen stellen einen Mehrgewinn für 
die Pflegepraxis dar, sie müssen allerdings über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen, wenn die Verzahnung von Theorie 
und Praxis gelingen soll. Der anstehende Regelungsbedarf in Sachen ANP wäre eine klassische Aufgabe der Pflegekammern, 
wie es auch im Papier zur Konzertierten Aktion Pflege beschrieben wird. Zum Ausklang gab DBfK - Referent Christof Oswald den 
Anwesenden noch einige Gedanken zur Pflegekammer und der Vereinigung der Pflegenden in Bayern mit auf den Weg. 

→

→
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Alles, was Recht ist

Termine
Schon genehmigt?
Urlaub und Co: Alle aktuellen  
Urteile auf einen Blick 

Wie lange hat der Arbeitgeber Zeit, 
den Urlaubsantrag zu genehmigen?

Das Arbeitsgericht Chemnitz hat in 
einem Urteil vom 15.  Februar  2018 (AZ: 
11  Ca  1751/17) entschieden, dass Arbeit-
geber über eingereichte Urlaubswün-
sche ihrer Beschäftigten innerhalb eines 
Monats entscheiden sollten. Reagieren 
Arbeitgeber auf den Antrag nicht inner-
halb dieser Frist, können Mitarbeiter/
innen davon ausgehen, dass der Ur-
laub wie beantragt genehmigt wird. 
Eine Genehmigung unter Vorbehalt ist 
unwirksam, weil die Mitarbeiter/innen 
dann keine Planungssicherheit haben.  

Wann verfällt nicht genommener 
Urlaub aus dem Vorjahr?

Das Bundesarbeitsgericht (BAG), hat  
mit dem Urteil vom 19.  Februar  2019  
(9  AZR  541/15) entschieden, das nicht 
genommener Urlaub nur dann verfällt, 
wenn der Arbeitgeber die Mitarbeiter/
innen,  die Resturlaubstage haben, kon-
kret und rechtzeitig auffordert, den Ur-
laub zu nehmen. Dabei muss der Ar-
beitgeber die Anzahl der Urlaubstage 
und das konkrete Verfallsdatum nennen.  

Darf Urlaub in der Elternzeit  
gekürzt werden?

Das BAG hat mit Urteil vom 19.  März  2019 
(9  AZR  362/18) bestätigt, dass die Kür-
zungsmöglichkeit des Arbeitgebers für 
volle Kalendermonate der Elternzeit ge-
mäß §  17  Abs.  1  Satz  1  BEEG rechtmäßig 
ist, wenn der Arbeitgeber die Kürzung  
vor Antritt der Elternzeit mit der Bestä-
tigung der Elternzeit schriftlich mitteilt.

Verkürzt  unbezahlter Sonder- 
urlaub den Urlaubsanspruch?

Auch hier hat das BAG mit Urteil vom 
19.  März  2019 (9  AZR  315/17) entschie-
den, dass der Urlaub für jeden vollen 
Kalendermonat der Freistellung um ein 
Zwölftel gekürzt werden darf, wenn 
der Arbeitgeber dies mit der Geneh-
migung schriftlich mitteilt.

Wird Urlaub vererbt?

Das EuGH hat mit Urteil vom 6.  Novem-
ber  2018 (C-569/16 und C-570/16) ent-
schieden, dass der nicht genommene 
Urlaubsanspruch Verstorbener auf die 
Erben übergeht und auf Antrag dieser 
auszuzahlen ist. Der Antrag muss aller-
dings innerhalb der arbeitsvertraglichen 
oder tarifvertraglichen Ausschlussfrist 
und unter Vorlage des Erbscheins ge-
stellt werden. 

Silvia Grauvogl, Referat Ambulante 
Dienste und Beratung

Wir sind für Sie da!
DBfK Geschäftsstelle München 
Edelsbergstraße 6  
80 686 München   
T 089 17 99 70  -    0  
F 089 17 85 647  
suedost@dbfk.de  
www.dbfk.de

Bayerische Pflegeakademie
Edelsbergstraße 6
80 686 München
T 089 8 50 13 11
F 089 8 50 05 77
info@bayerische-pflegeakademie.de
www.bayerische-pflegeakademie.de  

Pflegetreff Nürnberg
T 089 1 79 97 0-0
F 089 1 78 56 47
info@pflegetreff-nuernberg.dbfk.de 
www.pflegetreff-nuernberg.dbfk.de
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→ PODIUMSDISKUSSIONEN ZU DEN LANDTAGSWAHLEN  
 IN THÜRINGEN UND SACHSEN

 26. AUGUST IN WEIMAR,  
 27. AUGUST IN DRESDEN

→ DBFK-SYMPOSIEN ZUM PFLEGEBERUFEGESETZ

  29. NOVEMBER 2019 IN MÜNCHEN,  
  4. FEBRUAR 2020 IN NÜRNBERG

→ FERNLEHRGANG FÜR DAS PFLEGEMANAGEMENT

  BEGINN: 21. OKTOBER 2019,  
  KURSORT: MÜNCHEN

  Weitere Infos und Anmeldung: www.dbfk.de → Bildungsangebote

NOCH MEHR?
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage
→ www.dbfk.de
Besuchen Sie uns auch bei Facebook
→ www.facebook.com/dbfk.suedost 


