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Liebe Mitglieder,

Feiern Sie mit uns!

im kommenden Jahr steht ein großartiges

Großer DBfK-Kongress am 12.  Mai in Nürnberg /
„Pflege schreibt Geschichte“

gerufen. Lassen wir uns feiern, feiern wir

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2020 als das Jahr der Pflegenden und Hebammen ausgerufen, Anlass ist der 200. Geburtstag von Florence Nightingale. Freuen Sie
sich auf unseren Kongress zum Tag der Pflegenden am 12. Mai in Nürnberg mit dem
Motto „Pflege schreibt Geschichte“ und feiern Sie mit uns. Es erwarten Sie spannende
Themen, unter anderem: Starke Frauen der Pflegegeschichte, Junge Pflege - Die Zukunft
sind wir!, Zeitenwende – Auswirkungen der Pflege(personal)stärkungsgesetze, Digitalisierung – was geht und was kommt sowie Vorbehaltsaufgaben der Pflege – eine juristische
Bewertung. Weitere Infos in Kürze und auf www.dbfk.de → Bildungsangebote

Ereignis an: das Jahr der Pflegenden und
Hebammen 2020. Es wurde von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausmit! Ich persönlich finde es wichtig, die
professionell Pflegenden öffentlich zu
würdigen und damit gegenüber Gesellschaft und Politik bedeutsame Signale
auszusenden: Professionell Pflegende
sind wichtig und wertvoll für die Gesundheit der Bevölkerung. Die Arbeitsbedingungen und die chronische Überlastung
beruflich Pflegender können wir in solchen Momenten nicht verleugnen, umso
wichtiger ist es, die Relevanz der professionellen Pflege herauszustellen.
Der DBfK Südost feiert dieses besondere

„Gesundheitsberufe unschätzbar wertvoll“

Jahr mit, lassen Sie sich einfach überra-

Der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte bei der Bekanntgabe des weltweiten Jahrs der professionell Pflegenden und Hebammen bei der
72. World Health Assembly in Genf: „Diese beiden Gesundheitsberufe sind unschätzbar wertvoll für die Gesundheit der Bevölkerung. Ohne sie werden wir die nachhaltigen Entwicklungsziele und eine universelle Gesundheitsversorgung nicht erreichen
können. 2020 wird sich darauf fokussieren, die enormen Entbehrungen und Leistungen
von Pflegefachpersonen und Hebammen hervorzuheben und sicherzustellen, dass
wir den Mangel an diesen lebenswichtigen Berufen adressieren.“
Weitere Infos und Materialien:
www.dbfk.de → Presse → 2020 Jahr der Pflegenden
und Hebammen

schen, zumindest kann ich Ihnen einen
schönen Festakt zum Tag der Pflegenden am 12. Mai schon in Aussicht stellen.
Stolz bin ich darauf, dass sich im kommenden Jahr mit der Pflegeberufereform
für die Ausbildung eine Menge ändern
wird und das ist gut so, denn damit reagieren wir auf die zukünftigen Herausforderungen des Berufs unmittelbar.
Was die Pflegeberufereform anbelangt,
so mischt der DBfK weiter kräftig mit.
Bitte lesen Sie im Heft unter anderem
über dieses Thema und beachten Sie
unsere zahlreichen Infoveranstaltungen,
Fortbildungen und Qualifizierungen.
Im Namen des Vorstandes des DBfK
Südost e.V. wünsche ich Ihnen erholsame Weihnachtsfeiertage und einen
guten Start ins neue Jahr!

Weitere Themen
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„Es lohnt sich, weiterzukämpfen“
→ Interview mit Sonja Hohmann,
Vorsitzende DBfK Südost e.V.
Fehlende Kompetenz gefährlich
→ DBfK warnt vor Absenkung der
Fachkraftquote
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Ihre

„Ergreifen wir die Chance“
→ Pflegeberufereform – Alles, was
sich zum 1. Januar 2020 ändert
Rechte als Schüler/in
→ AG Junge Pflege informiert und
klärt auf

Sonja Hohmann, Vorsitzende
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„Es lohnt sich, weiterzukämpfen“
Interview mit Sonja Hohmann, Vorsitzende des DBfK Südost e.V.
Den Beruf sichtbarer machen, sich für die professionelle Pflege einsetzen, Berufspolitik aktiv
mitgestalten: Sonja Hohmann hält als Vorsitzende seit über zehn Jahren das Zepter in der
Hand. In einem Interview gibt sie Einblicke in eine Aufgabe, die mehr ist als ein Lächeln für
die Kameras. Im kommenden Jahr 2020 wird Sie Ihr Amt zur Verfügung stellen.
„Wir haben vieles angeschoben“, liest man oft, wenn beispielsweise scheidende Vorsitzende ihr
Amt niederlegen. Sie sind seit über zehn Jahren in der Vorstandsarbeit des Berufsverbandes
aktiv und haben sich in der Pflegepolitik sehr engagiert, Weichen gestellt und vieles verändert.
Diese Aussage würde Ihrem Engagement sicher nicht gerecht werden. Auf was sind Sie stolz,
was hat der DBfK in den letzten Jahren erreicht?
Sonja Hohmann: Diese Frage könnte ich sehr umfangreich beantworten, das Papier würde hier sicher
nicht ausreichen. Ein paar wenige Punkte nehme ich deshalb heraus: Stolz bin ich auf meine Vorstandskollegen/innen, unsere Mitglieder im DBfK und die Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle, von denen
ich viele seit Jahren an meiner Seite weiß – ohne Sie wäre unser Berufsstand deutlich unsichtbarer.
Stolz bin ich auch auf unsere Zusammenarbeit mit den Ministerien, vor allem dem Gesundheits- und
Pflegeministerium, das nicht zuletzt durch unsere Forderung nach mehr Bewusstsein und Anerkennung
für die Pflege so benannt wurde. Stolz bin ich auf das neue Pflegeberufegesetz, das endlich die seit
langem geforderte Profession würdigt und eine generalistische Ausbildung sowie die Möglichkeit zum
Pflegestudium bietet.
Oft sagen Pflegende selber über ihren Beruf: „in der Pflege bewegt sich nichts, es ändert sich
ja doch nichts“. Wie bieten Sie diesen Aussagen Paroli?
Hohmann: Ich frage dann immer: In welchem Berufsverband sind Sie Mitglied und wie engagieren Sie
sich? Wie und wo leisten Sie Ihren Beitrag, um den Berufsstand weiterzubringen?
Was die professionelle Pflege angeht, muss sich in den nächsten Jahren trotzdem noch sehr viel
verbessern, heißt es. Finden Sie auch, dass sich zu wenig tut, warum ist das eigentlich so?
Hohmann: Der Bundesgesundheitsminister hat Reformen angestoßen, wir sind öffentlich sichtbar, wie
zum Beispiel durch die Debatte um die Pflegepersonaluntergrenzen. Hier bewegt sich vieles und es
vergeht kaum ein Tag, an dem Pflegethemen nicht in den öffentlichen Medien sichtbar sind. Diese
Aussage können nur diejenigen treffen, die weder unsere Verbandszeitung noch anderweitig berufspolitisch aktiv sind. Sie stimmt nicht und sehen kann man das zum Beispiel an den Ergebnissen der
Konzertierten Aktion Pflege (KAP), deren konkrete Maßnahmen derzeit umgesetzt werden. Ich finde
nicht, dass sich zu wenig tut, ich finde nur, dass sich nicht immer das Wichtige zur richtigen Zeit tut
und mir geht der Wandel grundsätzlich zu langsam. Das liegt aber vermutlich an mir, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch!
Die Politik wollte den ganz großen Coup landen. Wie bewerten Sie das Pflegestärkungsgesetz?
Hohmann: Es ist für uns ein Anfang und ich finde es gut, dass die Politik erkannt hat, dass sich im
Pflegeberuf etwas ändern muss. Es wird noch viel nachjustiert werden müssen, um es als wirkliches
„Pflege“-Stärkungsgesetz betrachten zu können. Die Probleme sind dadurch sicher nicht gelöst.
Vielen schwant nichts Gutes, wenn sich in der Pflege nicht bald gravierend etwas ändert. Was
genau braucht die Pflege? Wie können wir den immensen Bedarf künftig decken? Geht das
überhaupt?
Hohmann: Pflege ist ein gesellschaftspolitischer Auftrag und wir arbeiten intensiv an Veränderungen.
Pflege braucht Anerkennung, Wertschätzung, Vertrauen, angemessene finanzielle Entlohnung und die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und das nicht nur von denen, die wir tagtäglich pflegen, son-

Wenn Sonja Hohmann
nicht berufspolitisch
aktiv ist, den DBfK in
der Öffentlichkeit oder
gegenüber der Politik
repräsentiert, dann arbeitet Sie als Leiterin
des Pflegeheims für
Multiple Sklerose in
Kempfenhausen. Die
56-Jährige ist gelernte Gesundheits- und
Krankenpflegerin sowie Pflegepädagogin
und Dipl. Pflegewirtin
(FH).
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dern wie eingangs genannt, von der gesamten Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir den Bedarf wirklich
decken können, aber Möglichkeiten gäbe es durchaus: beispielsweise durch positive Außendarstellung,
mehr Werbung für unseren Beruf, viel Schulbesuche und Aufklärungskampagnen, bessere Rahmenbedingungen und angemessene Akquise aus dem Ausland. Wir brauchen mehr Professionalität in der
Pflege und ich glaube, dass das durchaus mit der neuen Ausbildungsreform und der umgesetzten
„Pflegestärkung“ möglich ist.
Wofür lohnt es sich weiterzukämpfen?
Hohmann: Wir haben an Gesetzesänderungen mitgewirkt, Stellungnahmen zu aktuellen Themen geschrieben, uns mit Vertretern aus den Behörden und Ministerien getroffen und wir haben Pflegeberufekammern – das macht mich hoffnungsvoll, auch wenn wir nach wie vor in Bayern darauf warten.
Die Zeit arbeitet für uns, dessen bin ich mir sicher. Wir haben mutige Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
die Pflege als Profession erkennen und sich auch so verhalten. Pflege ist so vielseitig, so fantastisch
und ein so wunderbarer, zukunftsorientierter Beruf, dafür lohnt es sich weiterzukämpfen - und zwar
jeden Tag!
Geben Sie uns doch ein paar persönliche Einblicke: Was bedeutet es für Sie persönlich, dass
Sie dieses wichtige Amt so lange ehrenamtlich bekleiden?
Hohmann: Es ist unglaublich, wie gestärkt man im eigenen beruflichen Wirken durch die berufspolitische
Arbeit wird. Schön sind die repräsentativen Aufgaben, wenn man zum Beispiel mit Frau Ministerin
Melanie Huml neben berufspolitischen Themen auch mal einen privaten Plausch halten kann. Die
tieferen Einblicke in das Themenfeld Pflege und was uns bewegt sind und bleiben spannend. Die
überregionale Arbeit mit dem Bundesvorstand ist eine tolle Bereicherung. Letztendlich ist es die Erkenntnis, dass wir – ohne aktiv dabei zu sein, ohne mitzumischen, ohne das Wort zu erheben – nicht
weiterkommen. Das hat mich bewegt, so lange dabeizubleiben.

→ Die Karten werden neu gemischt! –
Wahlen im DBfK Südost
Wollen Sie berufspolitisch ein Wörtchen mitreden, Ihre Ideen aktiv einbringen? – Dann ist eine Kandidatur als Mitglied des
Vorstandes oder als Delegierte/r genau das Richtige. Die beiden Gremien prägen die Ziele des Verbandes maßgeblich.
Im Juli stehen turnusmäßig Neuwahlen an, bei der Vorstand und Delegierte des Regionalverbandes Südost sich neu
konstituieren. Sie finden im Rahmen der Mitgliederversammlung am 9. Juli 2020 in der Geschäftsstelle München statt.
Übrigens: Die Wahlvorschläge müssen bis 26. März 2020 schriftlich vorliegen.
Kontakt: DBfK Südost e.V., Edelsbergstraße 6, 80686 München, suedost@dbfk.de.
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Die Pflegeberufereform kommt
– ergreifen wir die Chance!
Erstmals gibt es vorbehaltene Tätigkeiten, damit erfährt
die Pflege die Aufwertung, die sie schon lange verdient
Von Dr. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin
Zum 1.  Januar  2020 wird der Pflegeberuf grundlegend reformiert. Aus drei spezialisierten Abschlüssen
wird dann ein Beruf Pflege. Ein Beruf Pflege, der die Auszubildenden mit ganz anderen Kompetenzen
entlassen wird, als wir das bisher gewohnt waren. Neu ist zunächst die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau
und Pflegefachmann. Zukünftig müssen sich junge Menschen nicht mehr schon vor Ausbildungsbeginn
entscheiden, ob sie Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege lernen möchten. Mit dem neuen Gesetz
wird ein gemeinsamer Ausbildungsberuf Pflege geschaffen, ähnlich wie in der Medizin – denn auch hier
beginnt die Spezialisierung erst nach dem Studium zur Ärztin oder zum Arzt.
Was ist neu?
Neu ist als zweites, dass Pflege nun regulär auch als Studium angeboten wird und ein Pflegeabschluss
damit auch auf akademischem Niveau möglich wird. So bietet der Pflegeberuf auch (Fach-)Abiturientinnen
und (Fach-)Abiturienten interessante Einstiegsmöglichkeiten. Im Wettbewerb der unterschiedlichen Berufszweige wird der Pflegeberuf damit deutlich an Attraktivität gewinnen.
Ein Beruf Pflege, ein Beruf, der international anschlussfähig ist und das nicht nur in der europäischen Union sondern in vielen Ländern der Welt. Ein Beruf Pflege, der jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten
eröffnet, ob im Krankenhaus, der stationären oder ambulanten Pflege, ob im OP, der Anästhesie oder der
Notfallpflege. Der Pflegeberuf bietet eine breite Palette von Einsatz-, Wahl- und Wechselmöglichkeiten.
„Hervorragende Karrierechancen“
Der Pflegeberuf bietet aber auch hervorragende Karrierechancen. So können sich Pflegefachpersonen zum
Beispiel auf der fachlichen Ebene im Bereich Onkologie oder Notfallpflege weiterbilden, über einen Studiengang Advanced nursing practice zur Pflegeexpertin oder -experte entwickeln oder eine Professur in der
klinischen Pflegeforschung und -wissenschaft anstreben. Aber auch die Pflegepädagogik und das Pflegemanagement bieten zahlreiche Karriereoptionen mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten – von der Praxisanleitung
zur Schulleitung oder von der Bereichsleitung zur Pflegedirektion. Und auch die Vorstandstätigkeit in einem
Klinikkonzern, einer Hochschule oder einem Wohlfahrtsverband ist nicht ausgeschlossen. Der Pflegeberuf
bietet Karrieremöglichkeiten im fachlichen, pädagogischen, wissenschaftlichen und im Managementbereich.
„Aufwertung des Pflegeberufs“
Neu sind als drittes die lange geforderten vorbehaltenen Tätigkeiten für die Pflege. Die Erhebung und
Feststellung des individuellen Pflegebedarfs, die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses und die Qualitätssicherung der Pflege dürfen ab 2020 nur von Pflegefachpersonen durchgeführt
werden. Wer als Arbeitgeber Personen beschäftigt, die keine Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung
als Pflegefachpersonen haben, darf die genannten Aufgaben weder an diese Personen übertragen noch
dulden. Mit diesem Vorbehalt erfährt der Pflegeberuf endlich die Aufwertung, die er schon lange verdient.
Das Pflegeberufereformgesetz ist lange beschlossen, zum 1.  Januar  2020 wird es nun umgesetzt, ein Zurück
ist nicht möglich. Jetzt gilt es die Chancen zu ergreifen, die uns diese Reform eröffnet.
Lassen Sie uns gemeinsam den Pflegeberuf voranbringen. Lassen Sie uns gute Kooperationen schließen
und lassen Sie uns im Schulterschluss den Pflegeberuf wieder attraktiv gestalten. Der DBfK ist für Sie als
Mitglied dabei immer an Ihrer Seite.

→

„VERSTEHEN KANN MAN DAS LEBEN NUR RÜCKWÄRTS
– LEBEN MUSS MAN VORWÄRTS.“
							Sören Kierkegaard
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Generalistische Pflegeausbildung
– Qualifizierungen und Fortbildungen
DBfK-Symposien zum Pflegeberufegesetz
Damit die Umsetzung in Ihrer Einrichtung gelingt!
Der DBfK bietet an mehreren Standorten Infoveranstaltungen an und begleitet damit alle Pflegenden,
damit die Umsetzung in den jeweiligen Einrichtungen gelingt. Mit dem neuen Pflegeberufegesetz wird
es ein neues Berufsbild der generalistisch ausgebildeten Pflegefachpersonen geben. Diese Veränderungen bringen eine Vielzahl von gesetzlichen Neuerungen mit, die in der täglichen Praxis aber auch
bereits in der Vorbereitung zu beachten sind.
Termine
4. Februar – CVJM Nürnberg, 27. Februar Universitätsklinikum Magdeburg

Aufbauqualifizierung Praxisanleiter/innen (für Mentoren/innen)
Beginn: 23. Januar 2020
Mit Start der neuen, generalistischen Pflegeausbildung ab 1.  Januar  2020 ergeben sich für die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter vielfältige Herausforderungen. Es gilt das Pflegeberufegesetz in der Praxis
umzusetzen und die Praxisanleitung auf neue gesetzliche Vorgaben und Inhalte abzustimmen. Die Aufbauqualifizierung vom 23. 01. 2020 bis 14. 05. 2020 bereitet Sie umfänglich auf die neuen Anforderungen
vor. Zielgruppe sind Mentorinnen und Mentoren mit absolvierten Weiterbildungen im Umfang von mindestens 120 Unterrichtsstunden oder Pflegefachpersonen mit vergleichbaren Qualifikationen.
Gesetzliche Grundlagen: Praxisanleiter/innen, die bis zum 31. 12. 2019 einen Abschluss von 200 Stunden
(DKG-Richtlinie oder AVPfleWoqG) erworben haben, haben in Bayern Bestandsschutz. Mentorinnen
und Mentoren, die über eine vor dem 31. 12. 2019 abgeschlossene Weiterbildung im Umfang von mindestens 120 Stunden verfügen, haben noch bis 31. 12. 2021 die Möglichkeit, eine Nachqualifizierung zu
absolvieren, so dass sie ebenfalls auf einen Gesamtumfang von 200 Stunden kommen. Danach besitzen auch sie Bestandsschutz.

Berufspädagogische Fortbildung für Praxisanleiter/innen (24 Std.)
in Kooperation mit der Bayerischen Pflegeakademie
Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter sind ein wichtiges Bindeglied zwischen den Lernorten Theorie und
Praxis. Für den klinischen Alltag ist es von sehr großer Bedeutung, dass diese entsprechend dem aktuellem
methodischen, didaktischen und fachlichen Wissen die Auszubildenden sowie neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter anleiten. Die DBfK-Fortbildungsreihe soll diese Kompetenzen stärken.
Die Befähigung zum/r Praxisanleiter/in ist durch eine berufspädagogische Zusatzqualifikation im Umfang
von mindestens 300 Stunden und kontinuierliche insbesondere berufspädagogische Fortbildung im Umfang
von mindestens 24 Stunden jährlich gegenüber der zuständigen Behörde nachzuweisen.
Termin 1:
Termin 2:
Termin 3:
Termin 4:

13. 05.
25. 05.
23. 09.
09. 11.

–
–
–
–

15. 05. 2020 Würzburg, König – Ludwig – Haus
27. 05. 2020 Nürnberg, Schwesternschaft Nürnberg vom BRK
25. 09. 2020 Hof, Bildungszentrum Diakonie Hochfranken
11. 11. 2020 Schweinfurt, Krankenpflegeschule St. Josef Krankenhaus

Weitere Infos und Anmeldung: DBfK Südost e.V., Tel. (089) 179970-0, suedost@dbfk.de,
www.dbfk.de → Bildungsangebote
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INTERVIEW

Was macht eigentlich . . .
der Bildungsrat für Pflegeberufe?
Nachgefragt bei Norbert Matscheko, Direktor der Bayerischen Pflegeakademie und seit einem
Jahr Delegierter für den DBfK im Bildungsrat für Pflegeberufe – Zeit für eine erste Bilanz.
Norbert Matscheko: Der Deutsche Bildungsrat befasst sich mit allen Aspekten der Aus-, Fort- und
Weiterbildung der Pflegeberufe. Er setzt sich zusammen aus Expertinnen und Experten der beruflichen
und hochschulischen Bildungspraxis. Für eine professionelle Weiterentwicklung der beruflichen Bildung
brauchen wir ein unabhängiges Gremium in Form des Bildungsrates. Ich sehe es als sehr wertvoll an,
dass Pädagogen/innen, Pflegewissenschaftler/innen und Arbeitgeber, also alle Akteure, die berufliche
Fort- und Weiterbildung betrifft, sich austauschen und zusammenarbeiten.
Wie arbeitet das Gremium?
Matscheko: Es gibt regelmäßige Arbeitssitzungen zu aktuellen Themen der Bildungspolitik, das Gremium
entwickelt unabhängig Stellungnahmen zu politischen Entscheidungen, die sich positiv auf die professionelle Pflegebildung in Deutschland auswirken sollen. Die Broschüre „Pflegebildung offensiv“ war übrigens
eine wichtige Grundlage für die Entstehung der generalistischen Ausbildung, die jetzt eingeführt wird.
Im kommenden Jahr tritt ja das neue Pflegeberufegesetz in Kraft, die Ausbildung ändert sich
grundlegend, aber auch die Fort- und Weiterbildung ist davon betroffen …
Matscheko: Ja, definitiv. Aktuell befasst sich der Bildungsrat mit der so genannten Musterweiterbildungsordnung. Diese soll mit ihren Empfehlungen und Strategien Vorlage für die rechtlich verbindlichen
Weiterbildungsordnungen der Bundesländer beziehungsweise der Landespflegekammern sein. Sie setzt
Qualitätsstandards in der beruflichen Bildung, da es in den Ländern unterschiedlich Bildungsangebote
gibt. Das wollen wir künftig ändern, damit zum Beispiel eine gleichbleibende Fachkompetenz beim
Wechsel des Arbeitsplatzes in den Bundesländern möglich ist. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag
zur Patientensicherheit und Versorgungsqualität.
Warum ist Fort- und Weiterbildung in der Pflege so wichtig, dass es dafür einen eigenen Rat
braucht?
Matscheko: In der heutigen Zeit ist es ganz entscheidend, dass man sich als Pflegeperson im Beruf
fachlich entwickelt, denn die Anforderungen an professionelle Pflege steigen, ändern sich aber auch
laufend. Nur so kann ein Maß an Qualität und Professionalität gehalten werden. Arbeitgeber sollen
lebenslanges Lernen im Pflegeberuf unbedingt ermöglichen.
Was möchte der Bildungsrat erreichen?
Matscheko: Wir setzen uns für einheitliche, länderübergreifende Qualitätsstandards in der beruflichen
Bildung ein.
Sie sind 2018 in den Rat berufen worden, was ist Ihnen wichtig? Wofür stehen Sie ein?
Matscheko: Für eine lebendige, wissenschaftliche und fachlich fundierte Bildung zur Weiterentwicklung
der professionellen Pflege.
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„Fehlende Kompetenz ist gefährlich“
Pflegenotstand: DBfK warnt vor Absenkung der Fachkraftquote / Landespflegesatzkommission will Hilfskräfte einsetzen
Eine hochbrisante und gefährliche Diskussion in Bayern hat der DBfK zum Jahresende mit Sorge begleitet: In einem Positionspapier zum Pflegenotstand hat die Landespflegesatzkommission Bayern eine
„punktuelle Flexibilisierung der Fachkraftquote“ vorgeschlagen. Gemeint ist damit, die gesetzliche Fachkraftquote zu lockern und stattdessen un- oder angelernte Kräfte einzusetzen. „Wir lehnen eine Absenkung der Fachkraftquote entschieden ab, weil es zulasten der Qualität geht. Die Versorgung der
pflegebedürftigen Menschen ist damit akut gefährdet“, hat sich Dr. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin des DBfK Südost e.V. in einer Pressemitteilung öffentlich positioniert.
Hilfskräfte statt Fachkräfte?
Geht es nach dem Willen der Landespflegesatzkommission, sollen in stationären Pflegeeinrichtungen
Hilfskräfte statt Fachkräfte eingesetzt werden können. „Für die betroffenen pflegebedürftigen Menschen ist fehlende Fachkompetenz hochgefährlich“, warnte Dr. Biederbeck. Aus einschlägigen Studien
ist bekannt, dass die Sterblichkeit mit der Qualifikation der professionellen Pflege in ursächlichem
Zusammenhang steht: Eine niedrige Fachkraftquote führt zu höheren Infektionsraten, mehr Komplikationen und zu mehr Todesfällen. „Ältere und hochbetagte Menschen weisen heutzutage in vielen
Fällen ein kompliziertes Krankheitsbild auf, eine Absenkung der fachlichen Anforderung an die professionelle Pflege wäre hier fatal“, so Dr. Biederbeck.
Den Beruf aufwerten
Die Signale der professionellen Pflege sind unterdessen bereits in der Bundes- und Landespolitik angekommen: Mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung ab 1.  Januar  2020 wird auf die künftigen
Anforderungen des Berufs reagiert. Eine gemeinsame Grundausbildung in allen pflegerischen Settings
sorgt dafür, dass allen Auszubildenden gerontologische und medizinische Kompetenz gleichermaßen
vermittelt wird. Um wieder mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern, ist die Aufwertung der
Berufsausbildung der folgerichtige Schritt, so der DBfK. Die in den vergangenen Jahren immer wieder
geführte Diskussion um die Absenkung der Fachkraftquote hat nicht zum guten Ruf beigetragen, dazu kommen unzumutbare Rahmenbedingungen und eine nicht angemessene Bezahlung.
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Gemeinsam Pflege aufwirbeln
AG Junge Pflege – Mitmachen!
Ihr seid in der Ausbildung oder gerade frisch im Beruf? Wir wollen uns mit Euch treffen und diskutieren!
Habt Ihr Lust, Euch für den Pflegeberuf stark zu machen, Euch an Aktionen zu beteiligen oder zum
Beispiel unseren Junge-Pflege-Kongress mitzugestalten? Wir freuen uns auf Euch. Wer seine Erfahrungen
und Ideen einbringen will ist jederzeit herzlich willkommen! Meldet Euch gerne unter jungepflege-so@
dbfk.de oder kommt einfach vorbei! Weitere Infos: www.junge-pflege.de
Nächstes Treffen ist am 24. Januar 2020 um 17 Uhr im Café Cord in München

IN EIGENER SACHE

→ Pflegepädagoge/in in Teilzeit gesucht!
Die Bayerische Pflegeakademie ist eine Bildungseinrichtung für beruflich Pflegende in Bayern mit Sitz in München,
Tochter des DBfK Südost e.V.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Bayerische Pflegeakademie eine/n Pflegepädagogen/in für die Lehrtätigkeit
in der beruflichen Weiterbildung sowie für Qualifizierungsmaßnahmen im Wundmanagement.
Der/die Pädagoge/in soll über einen pflegepädagogischen Hochschulabschluss (Diplom, B.A. , M.A.), über Berufserfahrung
in der beruflichen Weiterbildung oder spezielle Qualifizierungen im Wundmanagement verfügen.
DIE ONLINE-BEWERBUNG GEHT AN:
info@bayerische-pflegeakademie.de
Für Fragen steht Herr Norbert Matscheko, Akademiedirektor, unter der Telefonnummer 089 850 11 gerne zur Verfügung.
WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
www.bayerische-pflegeakademie.de

Alles, was Recht ist
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„Deine Rechte als Schüler/in”

Termine

AG Junge Pflege plant Veröffentlichung
und stärkt die Rechte der Auszubildenden

→ DBFK-SYMPOSIUM PFLEGEMANAGEMENT
31. MÄRZ 2020 IN ERLANGEN
→ DBFK-FORTBILDUNGSTAGE FÜR PFLEGEBERUFE
IM OPERATIONSDIENST
23./24. APRIL 2020 BERLIN
IM RAHMEN DES 137. CHIRURGENKONGRESSES
→ FERNLEHRGANG FÜR DAS PFLEGEMANAGEMENT
		BEGINN: 27. APRIL 2020
		KURSORT: MÜNCHEN
→ DBFK-KONGRESS ZUM TAG DER PFLEGENDEN
		12.MAI 2020 IN NÜRNBERG
		Weitere Infos und Anmeldung: www.dbfk.de → Bildungsangebote

Jung im Beruf, engagiert, voller Ideale und
schon kommt der Praxisschock: Angehende
Pflegefachpersonen ersetzen aufgrund des
Personalmangels in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen oftmals Fachkräfte,
obwohl sie weder richtig eingearbeitet sind
noch über Berufserfahrung verfügen. Auszubildende sind dann in vielen Fällen überfordert,
überdurchschnittlich oft brechen sie ihre Ausbildung ab. „Darf ich das überhaupt schon
und welche Rechte habe ich als Auszubildende/r?“ Die AG Junge Pflege hat sich des Themas angenommen, mehrere rechtlich relevante
Themen aufbereitet und möchte damit Schüler/
innen sicher durch die Ausbildung begleiten.
Thema 1: Mein Recht auf Frei:
Arbeitsvertrag und Arbeitszeiten
Rechtliche Grundlagen und Hürden
Als Auszubildende/r hast Du die gleichen
Rechten und Pflichten wie alle anderen Arbeitnehmer/innen auch. Grundlage ist der Arbeitsvertrag, den Du zu Beginn Deiner Ausbildung
unterschreibst. Damit verpflichtest Du Dich zur
Schichtarbeit sowie zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit.

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

→ Jeder Azubi unterschreibt einen Arbeitsvertrag und ist damit Arbeitnehmer/in.
Lernen und arbeiten – welche Aufgaben habe ich als Auszubildende/r?

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

Den Auszubildenden dürfen allerdings nur
Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck und -stand entsprechen; sie
sollen ihren physischen und psychischen
Kräften angemessen sein.
(Pflegeberufegesetz - PflBG § 18 Abs. 2)

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

Der Dienstplan regelt die Arbeitszeit, ist für alle verbindlich und gilt damit auch für Auszubildende. Im Falle einer notwendigen Änderung
muss der Arbeitgeber allerdings auf die Belange des/r Arbeitnehmers/in Rücksicht nehmen
(Arbeitsgericht Berlin 05.  10. 2012  -  28  Ca 10243/12;
Urteil Arbeitsgericht Frankfurt/Main 12. 10. 2005  
-  22  Ca  3276/05). Demnach sind Dienstplanänderungen mindestens vier Tage vorab anzukündigen. Das heißt konkret: Wenn sich der
Dienstplan nachträglich ändert, müssen die
Mitarbeiter/innen rechtzeitig informiert werden.

Ist für mich als Auszubildende/r auch der
Dienstplan verbindlich?

Mitglieder können jederzeit über die Geschäftsstelle Kontakt zu Vorstand und Delegierten aufnehmen.

NOCH MEHR?
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage
→ www.dbfk.de

→ Bei Dienstplanänderungen müssen die

Mitarbeiter/innen rechtzeitig informiert
werden. Kurzfristiges Einspringen ist
damit rechtlich nicht zulässig.

Besuchen Sie uns auch bei Facebook
→ www.facebook.com/dbfk.suedost

→ Weitere Informationen unter
www.junge-pflege.de
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