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„8.000 zusätzliche Pflegekräfte, wie aktuell seitens der alten 
und neuen Koalition propagiert, erscheinen als der berühmte 
‚Tropfen auf den heißen Stein‘“.

Ziel: P
egende als gleichwertige 
Partner im onkologischen Team

N ahezu eine halbe Million Menschen erkrankt 
derzeit pro Jahr in der Bundesrepublik neu 
an einem Krebsleiden. Die Tendenz ist leider 

steigend. Ärzte und P�egekrä�e sind sich dieser He-
rausforderung bewusst und darin einig, dass es nur 
eine funktionierende fach- und professionsüber-
greifende Zusammenarbeit ermöglichen wird, Pa-
tienten optimal zu betreuen. Dazu ist es notwendig, 
die onkologisch P�egenden nachhaltig zu stärken. 
Onkologische P�egekrä�e sollen und wollen eine 
führende Rolle in der P�ege von Krebspatienten 
übernehmen. Sie möchten unabhängig Entschei-
dungen tre�en dürfen und als gleichwertiger Part-
ner in einem multiprofessionellen Team Verantwor-
tung übernehmen. Aber es gibt Widerstände und es 
fehlen zum Teil klare Regelungen. Teile der Ärzte-
scha� beharren auf ihren Kernkompetenzen und 
negieren dabei, dass P�egende schon längst ärztli-
che Aufgaben übertragen bekommen haben, aller-
dings nur ino�ziell und unter dem Damokles-
schwert eines erhöhten Ha�ungsrisikos. Hier ist der 
Gesetzgeber aufgerufen, Klarheit zu scha�en. 

Nach erfolgter Diagnose und Behandlungsvorga-
ben durch den Arzt ist die onkologische P�egekra� 
o� erster Ansprechpartner für Patienten und Ange-
hörige für Fragen rund um die Erkrankung. Sie ver-
abreicht die Chemotherapie, berät in Bezug auf Er-
nährung, tröstet und baut auf. Nicht nur durch neue 
�erapieformen, etwa die Immuntherapie, ist die 
onkologische P�egekra� einem stetigen Span-

nungsfeld aus immer komplexer werdenden fachli-
chen Anforderungen und o� schweren menschli-
chen Schicksalen ausgesetzt. 

Obwohl sich der einzelne onkologisch P�egende 
durchaus die Frage stellen wird, ob und wie er das 
alles bewältigen soll, sollte der Patient von einem 
bekrä�igendem „Wir-scha�en-das“ ausgehen dür-
fen. Hierfür bedarf es aber weiterer, den P�egebe-
reich stärkender Maßnahmen durch den Gesetzge-
ber und die Bereitscha� der Kostenträger, bis an die 
Grenzen des objektiv Machbaren zu gehen. 

8.000 zusätzliche P�egekrä�e, wie aktuell seitens 
der alten und neuen Koalition propagiert, erschei-
nen als der berühmte „Tropfen auf den heißen 
Stein“. Diese Zahl wird bei weitem nicht ausreichen. 
Zudem dür�en diese Stellen, und dies ist eine bitte-
re Tatsache, aus dem am Markt vorhandenen Poten-
zial gar nicht zu decken sein. 

Der P�egeberuf ist derzeit (noch) nicht attraktiv.
Dieser Entwicklung gilt es nachhaltig entgegenzu-
wirken; zum einen durch Verbesserungen der Rah-
menbedingungen – dazu gehört auch eine signi¢kant 
höhere Vergütung der P�egekrä�e –, zum anderen 
die vorbehaltlose Anerkennung der P�egekra� als 
gleichwertiges Mitglied des interdisziplinären Teams. 

Das, was derzeit vonseiten der Verantwortlichen 
geplant ist, ist völlig unzureichend, um dieses Ziel 
auch zu erreichen und nicht beim Versuch einer 
Umsetzung zu bleiben.
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Ihr Fachgebiet im Fokus 

Auf Seite 5 und 7: der Inhalt gegliedert nach 
Fachgebieten

Literatur auf einen Blick

Auf Seite 9 und 10: die Übersicht über alle 
referierten Originalien
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