
Heilberufe / Das P�egemagazin 2018; 70 (4) 61

Menschen den P�egeberuf ergreifen und 
beibehalten. Das alles muss aber noch 
ausdi�erenziert und in Gesetzesform ge-
bracht werden.

Masterplan für die  
neue Legislaturperiode
Für die Bewältigung der Zukun�saufga-
be P�ege braucht es in dieser Legislatur-
periode wesentlich konkretere Schritte 
und ein Gesamtkonzept, einen Master-
plan, der das bisherige Drehen an einzel-
nen Stellschrauben ersetzt. Ein solcher 
Masterplan muss gemeinsam mit den re-
levanten Akteuren und unter Beteili-
gung aller für die P�ege relevanten Re-
gierungsressorts entwickelt werden.

Deutschland braucht rasch eine spür-
bare Entlastung bei der Arbeitsbelastung 
der professionell P�egenden. Hier muss 
geklotzt und nicht gekleckert werden.

Besonders dringenden Handlungsbe-
darf gibt es bei der Personalausstattung. 
Es gilt, den Exodus aus dem Beruf zu 
stoppen und die Arbeitsbedingungen so 
zu verbessern, dass Teilzeitarbeitende 
wieder mehr Stunden pro Woche arbei-
ten wollen und auch können. Wir müs-
sen in den quali�zierten Nachwuchs in-

vestieren, insbesondere im Bereich der 
Ausbildung an Hochschulen.

Jeweils  
50.000 Mitarbeiter benötigt
Die im Koalitionsvertrag festgelegten 
8.000 neuen Fachkra�stellen im Zusam-
menhang mit der medizinischen Be-
handlungsp�ege in den P�egeheimen, �-
nanziert durch Mittel der Gesetzlichen 
Krankenversicherung, reichen bei wei-
tem nicht aus, um den Fachkra�mangel 
zu beheben. Im Rahmen eines Sofort-
programms muss der zügige Au�au von 
jeweils 50.000 Stellen in den Kranken-
häusern und P�egeheimen erfolgen. Das 
ist unsere Forderung.

Erforderlich sind auch rasche Fort-
schritte bei der Implementierung des 
P�egeberufegesetzes. Die Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung muss umge-
hend dem Deutschen Bundestag zugelei-
tet werden.

Mehr Mut zu  
grundlegenden Veränderungen
Generell wünschen wir uns von der Bun-
desregierung mehr Mut zu grundlegen-
den Veränderungen – wie zum Beispiel 

beim �ema Aufgabenverteilung zwi-
schen den Gesundheitsberufen. Die be-
stehenden Kompetenzen der Profession 
P�ege gilt es besser als bisher zu nutzen.

Der Gesetzgeber muss aktiv werden. 
Er muss konsequenter als bisher für die 
professionell P�egenden eintreten. Hier 
gilt es neues Vertrauen aufzubauen. Die 
professionell P�egenden müssen sich da-
rauf verlassen können, dass es der Ge-
setzgeber mit den Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen ernst meint. Glei-
chermaßen müssen auch die Arbeitge-
ber, Kostenträger, Kommunen und auch 
die Führungskrä�e in der P�ege aktiv 
werden.

Gemeinsames Anliegen muss es sein, 
die Rahmenbedingungen der p�egeri-
schen Arbeit so zu verbessern, damit der 
eigentlich attraktive P�egeberuf wieder 
als eine gute Option bei der Berufswahl 
mit Karrierechancen wahrgenommen 
wird.

Der Deutsche P�egerat wird darauf 
drängen und daran mitwirken, dass wir 
zu guten und nachhaltigen Lösungen für 
eine gute und sichere P�ege kommen.

www.deutscher-p�egerat.de

NATIONALER AKTIONSPLAN 

Gesundheitskompetenz der Pflegenden stärken
Der Nationale Aktionsplan Gesundheits-
kompetenz erkennt richtigerweise, dass 
die professionell Pflegenden eine wesent-
liche Rolle im Gesundheitswesen spielen, 
betonte Franz Wagner, Präsident des 
Deutschen Pflegerats e.V. (DPR), bei der 
Vorstellung des Aktionsplans in Berlin. „Die 
Kommunikation ist eines der stärksten In-
strumente zur Erreichung von Gesund-
heitskompetenz. Die professionell Pfle-
genden tragen dabei eine entscheidende 
Rolle. Sie sind es, die tagtäglich in der di-
rekten Kommunikation mit den Angehöri-
gen, Patienten und Pflegebedürftigen  
stehen. Die Kompetenz der professionell 
Pflegenden gilt es weit stärker zu nutzen, 
als dies heute getan wird. Der Rollenwan-
del innerhalb der Gesundheitsberufe muss 
viel mehr als bisher im Sinne einer Kom-
petenzorientierung vollzogen werden. 
Das erfordert auch eine Weiterqualifikati-
on anderer Gesundheitsprofessionen.

Der Fokus der Gesundheitskompetenz 
muss jedoch gleichermaßen nach innen 
gerichtet sein. Eine zentrale Aufgabe 
auch des Nationalen Aktionsplans Ge-
sundheit muss es daher sein, die Gesund-
heitskompetenz der professionell Pfle-
genden und der pflegenden Angehöri-
gen selbst zu stärken. Angesichts der  
hohen Arbeitsbelastungen und Ausfall-
zeiten der professionell Pflegenden als 
auch der pflegenden Angehörigen  
müssen wir viel früher als es heute üblich 
ist, dafür sorgen, dass beide Gruppen ge-
sund bleiben.“

Auf bis zu 15 Milliarden Euro im Jahr  
beziffern die Experten die Mehrausga-
ben, die durch unzureichende Gesund-
heitskompetenz in Deutschland entste-
hen. Erstellt wurde der „Nationale Ak- 
tionsplan Gesundheitskompetenz“ von 
einem Expertenteam aus Wissenschaft 

und Praxis um Doris Schaeffer und Ullrich 
Bauer von der Universität Bielefeld, Klaus 
Hurrelmann von der Hertie School of  
Governance sowie Kai Kolpatzik vom 
AOK-Bundesverband. Diese betonen, 
dass Gesundheitskompetenz nur bei  
jedem Zweiten in Deutschland vorliegt. 
Dagegen will man mit dem Aktionsplan 
vorgehen.

Der Plan umfasst 15 Empfehlungen in 
den fünf Obergruppen: Die Gesundheits-
kompetenz in allen Lebenswelten för-
dern, das Gesundheitssystem nutzer-
freundlich und gesundheitskompetent 
gestalten, Gesundheitskompetent mit 
chronischer Erkrankung leben sowie  
Gesundheitskompetenz systematisch  
erforschen.

www.nap-gesundheitskompetenz.de




