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moment mal!
„Raus aus der Pflegekrise – wie kann das gelingen?“: Das Jahr 2018 verspricht span-
nend zu werden. Immerhin stehen in Bayern Wahlen an. Damit bietet sich die Chance, 
den Politikern / innen so richtig auf den Zahn zu fühlen: Wer engagiert sich wirklich 
für die Pflege, wer zeigt Wege aus der Krise auf und wer bringt die Anliegen und Ziele 
der professionell Pflegenden voran? Daran werden sich die Politiker / innen messen 
lassen müssen. Dreh- und Angelpunkt für die Aktivitäten ist der DBfK-Kongress zum 
Tag der Pflegenden am 8. Mai in Nürnberg. 

WEICHEN FALSCH GESTELLT
Nach Ansicht des DBfK sind die politischen Weichen im Jahr 2017 gänzlich falsch gestellt 
worden. Wege aus der Krise gibt es damit zumindest nicht. Was war geschehen? Trotz 
heftiger Kritik und gegen den erklärten Willen der Pflegeberufsverbände ist das so 
genannte Pflegendenvereinigungsgesetz vom Bayerischen Landtag verabschiedet wor-
den. „Es werden weder die Autonomie der Pflegenden gestärkt, noch kann die Verei-
nigung unabhängig handeln“, sagte dazu Dr. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin 
des DBfK Südost e.V. Das Gesetz trat bereits zum 1. Mai 2017 in Kraft. Ende Oktober 
fand die erste Sitzung des Gründungsausschusses statt. 
Die im Bayerischen Landespflegerat zusammengeschlossenen 17 Pflegeverbände haben 
sich übrigens einstimmig für eine Pflegekammer und damit gegen die Unterstützung 
der Vereinigung der Pflegenden in Bayern ausgesprochen. 

„SOFORTHILFE FÜR DIE PROFESSIONELLE PFLEGE“
Unterdessen hat der DBfK die Personalnot in der Pflege bereits 2017 zum großen Thema 
gemacht. „Wir brauchen dringend eine Soforthilfe für die professionelle Pflege. Die si-
chere Versorgung der Patienten / innen ist akut gefährdet“, sagte Sonja Hohmann, Vor-
sitzende des DBfK Südost, Bayern-Mitteldeutschland e.V. anlässlich des DBfK-Kongresses 
zum Tag der Pflegenden im Mai in München. Mit der am Kongress verabschiedeten 
Münchner Erklärung „Personalnot in der Pflege stoppen – jetzt“ forderte der DBfK Süd-
ost e.V. im Schulterschluss mit Politik und Einrichtungen Sofortmaßnahmen für eine 
deutliche Verbesserung der Personalausstattung und des Arbeitsumfelds der Pflegenden. 
Gleichzeitig startete der DBfK eine Unterschriftenaktion, die von den Pflegenden mit 
großer Anteilnahme unterstützt worden ist. Rund 6000 Unterschriften kamen in nur 
kurzer Zeit zusammen. Sie bilden die Grundlage für Gespräche mit Politikern / innen.

wir haben im Jahr 2017 vieles bewegen kön-
nen. Besonders freut es mich, dass das Ge-
setz zur Pflegeberufereform in diesem Som-
mer vom Bundestag verabschiedet wurde. 
Wir erhoffen uns damit, dass der Beruf zum 
einen wesentlich attraktiver wird und zum 
anderen dass das Berufsbild den modernen 
Anforderungen gerecht wird. Nach langen 
Verhandlungen ist zwar „nur“ eine Kompro-
misslösung herausgekommen, aber es ist  
ein Anfang gemacht. 

Die eklatanten Personalengpässe in der Pfle-
ge gehen wir mit Entschiedenheit an, mit 
unserer Münchner Erklärung haben wir im 
Mai diesen Jahres ein wichtiges Zeichen  
gesetzt. Wir gehen auf politische Entscheider 
zu, bringen in Gremien unsere Fachexperti-
se ein und wappnen uns auch für die an- 
stehenden Neuwahlen in Bayern im kom-
menden Jahr. Es bewegt sich viel und wir 
freuen uns auf ein spannendes Jahr 2018.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein  
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
und gesunden Start in das neue Jahr!

Ihre

Liebe  
Mitglieder, 

Bemerkenswertes Projekt
Pflegehilfeausbildung  
für türkische Frauen

„Noch keinen Tag bereut“
Studieren an der  
Bayerischen Pflegeakademie

Mutterschutzgesetz  
neu geregelt
Alles, was wichtig ist

Sonja Hohmann, Vorsitzende       
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Auf Initiative der  
Integrationsbeauftrag-
ten der Bayerischen 
Staatsregierung soll mit 
dem Schuljahr 2018  
ein innovatives Projekt 
in der Ausbildung von 
Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund 
starten. Es handelt  
sich hierbei um eine 
Ausbildung zur  
Pflegefachhilfe mit  
dem Schwerpunkt  
Altenpflege. 

Mit zahlreichen Kommentaren geisterte Mitte November der Bericht über 
ein Projekt durch das Netz, der die Gemüter der Pflegenden sehr bewegte. 
Der zugegeben missverständliche Titel „Altenpflegeausbildung für Türkinnen 
ohne Schulabschluss angedacht“ eines BR-Berichts ließ vielfach die Vermutung 
zu, die Pflege sei eine Jedefrau-Tätigkeit ohne große Bildungsvoraussetzung.

Wie oft mussten wir Pflegenden in den vergangenen Jahren schon Vorschläge 
dieser Art aus der Politik ertragen, wenn es hieß: Langzeitarbeitslose in die 
Pflege, Schleckerfrauen in die Pflege oder mehr Männer für die Pflegeberufe wer-
ben. Und tatsächlich hatten diese Politikerinnen und Politiker gerade solche Men-
schen im Blick, „die aus bildungsfernen Schichten wegen schlechter Zeugnisse den 
Einstieg nicht geschafft hatten“ so eine ehemalige Familienministerin.

GENÜGEN ZWEI HÄNDE UND EIN GUTES HERZ?
Komisch nur, dass kein Politiker und keine Politikerin bisher auf die Idee gekommen 
ist, Metzger für die Chirurgie zu qualifizieren, Kassiererinnen für die Vorstandsebene 
einer Bank oder Langzeitarbeitslose als Politiker zu qualifizieren. Der Metzger macht 
schließlich gleiche Erfahrung beim Zuschneiden von Fleisch und Knochen wie der 
Chirurg, die Kassiererin hat sicher besser gelernt, mit Geld umzugehen als mancher 
Banker und der Langzeitarbeitslose kennt die Klippen des Lebens besser als jeder 
Politiker, um eine gute Umverteilungspolitik gestalten zu können. 

Offensichtlich geistert in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker immer noch das 
Bild von Pflegenden, die lediglich zwei Hände und ein großes Herz haben müssen, um 
ihre Arbeit gut und richtig verrichten zu können. Dass Pflegefachpersonen aber viele 
Kompetenzen brauchen, um gute Qualität zu erbringen, dass Pflege sowohl Wissenschaft 
als auch Kunst zugleich ist und dass die Anforderungen an den Pflegeberuf in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen sind, wird gerne unter den Tisch gekehrt. Frei nach dem 
Motto „pflegen kann doch jeder“ wird von Politikerinnen und Politikern das hohe Niveau 
der Pflegeausbildung immer wieder klein geredet.

BEMERKENSWERTES PROJEKT
In diesen Strudel ist nun ein bemerkenswertes Projekt gerutscht, das gut gemeint, in der 
öffentlichen Wahrnehmung aber leider falsch ankam. Auf Initiative der Integrationsbe-
auftragten der Bayerischen Staatsregierung soll mit dem Schuljahr 2018 ein innovatives 
Projekt in der Ausbildung von Frauen mit türkischem Migrationshintergrund starten. 

Es handelt sich hierbei nicht um eine Ausbildung zur Altenpflegerin bzw. Altenpfle-
ger, wie vielfach missverständlich dargestellt, sondern vielmehr zur Pflegefachhilfe 
mit dem Schwerpunkt Altenpflege. Üblicherweise dauert diese Ausbildung ein Jahr 
und als Zugangsvoraussetzung müssen die Schülerinnen und Schüler einen Schulab-
schluss vorweisen. In diesem Fall wurde die Ausbildung auf zwei Jahre verlängert. 
Der Ausbildung kann bei Bedarf ein mehrwöchiger Sprachkurs vorgelagert werden, 
um die Sicherheit in der deutschen Sprache zu stärken und auf den Schulbesuch vor-
zubereiten. Den Teilnehmenden wird so genügend Zeit für zusätzlichen Sprachun-
terricht eingeräumt und die Möglichkeit, den Mittelschulabschluss (früher Haupt-
schulabschluss) – nicht den mittleren Schulabschluss – nachholen zu können.

	 Pflegehilfeausbildung	für	Frauen  
mit türkischem Migrationshintergrund
 EIN PROJEKT, DAS DIE GEMÜTER BEWEGT
 VON DR. MARLIESE BIEDERBECK, GESCHÄFTSFÜHRERIN
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PFLEGEHILFEAUSBILDUNG ALS CHANCE
Es handelt sich um ein Projekt mit dem Ziel der Integration von Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund, die vielfach Care- und Erziehungsarbeit in der eigenen Häuslich-
keit geleistet haben und die teilweise über geringe deutsche Sprachkenntnisse verfügen. 
Aber auch um ein Projekt mit dem Ziel, Frauen die Möglichkeit zu bieten, einen Schul-
abschluss und eine Berufsabschluss nachzuholen und damit den Einstieg ins Berufsleben 
zu ermöglichen. Die Pflegehilfeausbildung kann der Einstieg in eine weitere qualifizierte 
Pflegeausbildung sein und damit die Chance, einen anerkannten Berufsabschluss mit 
weiteren Karriereoptionen aber auch guten Arbeitsmarktchancen zu erwerben. 

Aus frauenpolitischen Gesichtspunkten ist dieses Projekt durchaus begrüßenswert, 
auch wenn wieder einmal klassische Geschlechtsstereotype im Sinne von Frauen gleich 
Pflegearbeit bedient werden. Und auch unter bildungspolitischen Gesichtspunkten 
ist es sinnvoll, Menschen in höherem Alter die Möglichkeit für einen Schul- und Be-
rufsabschluss zu bieten. Vor dem Hintergrund steigender Zahlen pflegebedürftiger 
Menschen mit türkischem Migrationshintergrund ist das Projekt auch aus pflegepo-
litischer Sicht sinnvoll und begrüßenswert.

NUR EIN TROPFEN AUF DEM HEISSEN STEIN
Wir sollten in der Pflege nicht alles schlecht reden, nur weil wieder einmal der Eindruck 
entsteht, dass hier auf niedrigem Niveau in den Pflegeberuf qualifiziert werden soll. Wir 
sollten uns aber vor allem deutlich von rechter Hetze und undifferenzierten Aussagen 
distanzieren. Denn auch das ist eine der traurigen Wahrheiten, dass dieses Projekt sehr 
schnell die rechte Hetze und undifferenzierte Aussagen befördert hat. 

Sicher kann auch dieses Projekt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, um den 
Pflegemangel zu beheben. Die Verbesserung der Attraktivität des Pflegeberufs ist 
das A und O, um die Pflegekrise zu überwinden.

 Dazu gehört in erster Linie eine angemessene Bezahlung der Pflegenden, gute Arbeits- 
 bedingungen und die Möglichkeit, regelmäßig an Fort- und Weiterbildung teil- 
 nehmen zu können.

 Dazu gehört aber auch eine machtvolle Ausstattung der Pflegenden in Form einer  
 Pflegekammer. Pflegefachpersonen brauchen die gleichen Mitspracherechte und  
 Förderbedingungen wie andere Heilberufe im Gesundheitswesen.

 Dazu gehört aber vor allem eine attraktive Pflegeausbildung, die den Einstieg  
 auf unterschiedlichen Ebenen ermöglicht, Wege der Durchlässigkeit aufzeigt und  
 so Pflegekarrieren ermöglicht bis hin zur Vorstandsvorsitzenden einer Klinik,  
 zur Professorin für Pflegewissenschaft an einer Universität oder zur Pflege- 
 kammerpräsidentin.

Wenn all diese Wege den Projektteilnehmerinnen mit türkischem Migrationshintergrund 
nicht nur offen stehen, sondern tatsächlich auch von einzelnen begangen werden, dann 
wäre sowohl das integrationspolitische Ziel, das frauenpolitische Ziel, das bildungspoli-
tische Ziel als auch das pflegepolitische Ziel verwirklicht. Bleibt abzuwarten, ob das gelingt.

Der DBfK bei der Enquete-Kommission im Sächsischen Landtag gefragt

Vorstandsmitglied Jana Kaden (re.) und DBfK-Geschäftsführerin Dr. Marliese Biederbeck waren 
vor kurzem bei der Enquete-Kommission „Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwick-
lung der Qualität in der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen“ im Sächsischen Land-
tag. Themenschwerpunkte waren Arbeitsbedingungen in der Pflege, Belastungen am Ar-
beitsplatz, Vergütung, Fachkraftquote, Personalschlüssel, Personalmix, Qualifikationsmix und 
berufliche Selbstverwaltung. Auf die Frage, welche Wege es aus der „Abwärtsspirale von 
Abwanderung und Berufsausstieg“ gibt, nannte Biederbeck folgende Punkte: in die Attrak-
tivität des Pflegeberufs investieren, Personalbemessungsinstrumente einführen, heilkundliche 
Tätigkeiten übertragen, um die Autonomie und Selbstverantwortung zu stärken und die 
Einrichtung einer Pflegekammer in Sachsen, um die berufliche Selbstverwaltung zu stärken.

„PERSONALBEMESSUNGSINSTRUMENTE EINFÜHREN“
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„Studieren an der Bayerischen Pflegeakademie

 „Ich habe noch keinen  
  einzigen Tag bereut” 

„

Fortbildung, Weiterbildung, Studium. Die Karrierewege in der 
Pflege sind vielfältig und eine entsprechende Qualifikation ist 

unerlässlich. Seit einiger Zeit bietet die Bayerische Pflegeakade-
mie, ein Tochterunternehmen des DBfK, sogar berufsbegleitende 

Studiengänge an. Was bringt es mir und wozu dieser Aufwand? Dies sind im Vorfeld 
viel gestellte Fragen. In einem Interview schildert die Studentin Sonja Ungelert ihre 
Erfahrungen und Beweggründe. Sie ist derzeit auf einer pädiatrischen Station als 
pflegerische Leitung für Klinische Prozesse tätig und auf Stationsebene verant-
wortlich für das Risiko-, Qualitäts- und Prozessmanagement. Sie absolviert an der 
Bayerischen Pflegeakademie in Kooperation mit der Steinbeis Hochschule den 
Bachelorstudiengang Business Administration. 

Aus welchen Gründen haben Sie ein Studium begonnen?

Ich habe sowohl eine kaufmännische als auch pflegerische Ausbildung durchlaufen 
und wollte beide Berufe gern miteinander verbinden. Das kann ich mit dem gewählten 
Studiengang. Zum anderen finde ich es wichtig stets am Ball zu bleiben, sich weiterzu-
bilden und über den Tellerrand hinauszuschauen – gerade in der Pflege.

Gibt es ein erstes Fazit? Können Sie das Wissen in der Praxis umsetzen?

Ich habe es noch keinen einzigen Tag bereut das Studium angefangen zu haben. Im 
Gegenteil, mir macht es sehr viel Freude! Es ist erstens eine willkommene Abwechslung 
zum Klinikalltag, die familiäre Studiengruppe tauscht sich untereinander aus und es 
werden Beispiele direkt aus der Praxis bearbeitet. Zweitens fühle ich mich sehr gut und 
individuell betreut an der Bayerischen Pflegeakademie. Und drittens kann ich das Ge-
lernte täglich in die Praxis einbauen. Es fängt bereits bei Kleinigkeiten an, die einem im 
ersten Moment vielleicht auch gar nicht so bewusst sind. Aktuell befasse ich mich beruf-
lich viel mit dem Risiko-, Prozess- und Qualitätsmanagement. Da nehme ich die Studien-
unterlagen auch schon mal mit in die Arbeit.

Studieren und gleichzeitig arbeiten, das ist das Besondere an den Studiengängen, die 
man an der Bayerischen Pflegeakademie besuchen kann. Welche Erfahrungen haben 
Sie damit? 

Ich hätte mir ein Vollzeitstudium nicht leisten können, gerade wenn man schon mitten-
drin im Berufsleben steckt. Da bietet sich ein berufsbegleitendes Studium sehr gut an. 
Zumal man direkt an die Praxis anknüpfen kann und nicht zu weit weg vom Geschehen 
ist, sprich kein Theoretiker wird.

Viele zögern, ein Studium anzufangen, weil es viel Geld kostet. 

Es gibt doch keine bessere Investition als in die eigene Bildung oder?! Natürlich muss man 
in der Zeit vielleicht ein bisschen kürzer treten, aber es rentiert sich! Außerdem gibt es  
auch noch eine Reihe von Fördermöglichkeiten.

Weitere Infos zu den Studiengängen an der Bayerischen Pflegeakademie:  
www.bayerische-pflegeakademie.de

Weiterer Termin

 5.2.2018, ab 16 Uhr

Studium Pflegepädagogik 

 (UMIT Hall)

Infos und Anmeldung: 

Bayerische Pflegeakademie,  

Edelsbergstraße 6, 80 686 München,  

Tel. (089) 85 01 3 11,  

E-Mail: info@bayerische- 

pflegeakademie.de

Studieren an  der Bayerischen Pflege- 
akademie – Infoabende 11.1. & 7.2. 2018, ab 16 Uhr 
Studiengänge Bachelor of Arts  
Business Administration (B.A.),  

Bachelor of Arts Social Management 
(B.A) und Bachelor of  

Arts Healthcare Services (B.A.)  
(Steinbeis Hochschule) 



WIR SIND FÜR  
SIE DA!
DBfK Geschäftsstelle 
München
Edelsbergstraße 6
80 686 München
Tel. (0 89) 1 79 97 00
Fax (089) 1 78 56 47
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 

DBfK-Symposium zum   
neuen Pflegeberufegesetz 

Was ist neu? Was bleibt? Weitere Termine:
 30.  Januar 2018: Nürnberg
 31.  Januar 2018: WeimarInfo und Anmeldung:  

www.dbfk.de  Bildungsangebote
Beachten Sie auch die neue Inforeihe  

zum Pflegeberufegesetz:  www.dbfk.de 
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Termine
 Kongress zum Tag der Pflegenden
 8. Mai 2018, CVJM Nürnberg 

 Fernlehrgang für das Pflegemanagement
 Start: 19. Juni 2018, DBfK Geschäftsstelle München

 Mitgliederversammlung 2018
 11. Juli 2018, Geschäftsstelle München

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

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

MUTTERSCHUTZGESETZ 
NEU GEREGELT

Das Mutterschutzgesetz wird reformiert. Einige 
Neuerungen wurden bereits im laufenden Jahr 2017 
eingeführt, die meisten Änderungen treten ab 1. Ja-
nuar 2018 in Kraft. 

Mutterschutz wird ausgeweitet
Eine wesentliche Neuerung ist, dass der Mutterschutz 
auf Schüler / innen, Studierende, Freiwilligendienstlei-
stende und Entwicklungshelferinnen ausgeweitet wird. 

Kündigungsschutz wird verlängert
Der Kündigungsschutz wird nach der der Entbindung 
auf vier Monate verlängert. Das gilt auch bei Fehlge-

burten ab der 13. Schwangerschaftswoche. Nach 
der Geburt eines behinderten Kindes kann die 

Mutter eine Verlängerung der Schutzfrist von 
acht auf zwölf Wochen beantragen.

Sonn- und Feiertagsarbeit ist erlaubt
Bei der Sonn- und Feiertagsarbeit gibt es keine 
branchenspezifischen Regelungen mehr. Sie 
ist erlaubt, wenn die Schwangere dazu bereit 
ist, der Arzt dies erlaubt, eine Gesundheitsge-

fährdung von Mutter und Kind auszuschließen 
ist, die Wochenarbeitszeit nicht überschritten 

wird und in jeder Woche eine ununterbrochene 
Ruhezeit von elf Stunden Nachtruhe und 24 Stun-

den Tagruhe im Anschluss gewährt ist.

Regelung von Mehrarbeit
Die vertragliche vereinbarte Wochenarbeitszeit darf 
nicht mehr überschritten werden, das gilt auch für 
Teilzeitbeschäftigte. Grundsätzlich ist Mehrarbeit 
über 8,5 Stunden / Tag ebenso verboten wie die Be-
schäftigung zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr und 
an Sonn- und Feiertagen.

Arbeiten in der Nacht
Eine schwangere oder stillende Frau darf zwischen 
20:00 Uhr und 6:00 Uhr nicht beschäftigt werden. 
Ein Nachteinsatz bis 22.00 Uhr ist möglich, wenn die 
Schwangere dazu bereit ist, der Arzt dies erlaubt, 
eine Gesundheitsgefährdung von Mutter und Kind 
ausgeschlossen werden kann und die Gewerbeauf-
sicht dies genehmigt. 

Betrieblicher Gesundheitsschutz
Ziel ist es, dass (werdende) Mütter und Stillende ih-
re Beschäftigung weiter ausüben können. Beschäfti-
gungsverbote sollen vermieden werden. Wird eine so 
genannte unverantwortbare Gefährdung im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung festgestellt, sind Schutz-
maßnahmen vorgesehen, die der Arbeitgeber einlei-
ten muss. Ist es nicht möglich, den Arbeitsplatz entspre-
chend umzugestalten, soll die Schwangere auf einen 
sicheren Arbeitsplatz umgesetzt werden. Wenn beides 
nicht möglich ist, greift das Beschäftigungsverbot.

Möchten Sie mehr wissen? Gerne schicken wir Ih-
nen unsere Arbeitshilfe zum Mutterschutzgesetz zu. 

Weitere Informationen: 
www.bmfsfj.de   
Leitfaden zum Mutterschutz


