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standpunkt
„Deutschland braucht neue Antworten und flexible
Versorgungsmodelle im Gesundheitssystem.“
Grace-Gabriela Kottmeier
Verbandsoberin des Verbandes
der Schwesternschaften vom DRK e.V.

Neue Wege in der Pflege
Zukunftsfähige Gesundheitsversorgung und die Rolle der Community Health Nurse
► Obwohl unstrittig – so ist es doch bisher nicht gelungen:
Deutschland braucht eine grundlegende Erneuerung des
Gesundheitssystems. Voraussetzung dafür, dass dies gelingen
kann, ist eine klare Vorstellung, wie dieses neue Gesundheitssystem in seiner Gesamtheit aussehen soll. Welchen
Anforderungen muss unser Gesundheitswesen gerecht werden?
Gerne wird in der allgemeinen Diskussion auf Beispiele
anderer Länder Bezug genommen. Dieses Suchen nach der
„Best Practice“ kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn
wir wissen, woran wir deren Tauglichkeit messen wollen.
Maßnahmen müssen immer in Strukturen verankert sein,
die zur Zielerreichung geeignet sind. Dieser Grundsatz gilt

sundheitsversorgung und eine menschliche und qualitativ
hochwertige Medizin und Pﬂege.“
Wie muss Gesundheitsversorgung strukturiert werden und
welche Rolle kann die Pﬂege darin übernehmen, um in die
anvisierte moderne, sektorenübergreifende Gesundheits- und
Pﬂegepolitik aufzubrechen und sie auch zu erreichen?
In dem gemeinsamen Positionspapier der Pﬂegefachverbände im Deutschen Pﬂegerat „Community Health Nurse“
stellen wir unserem Vorschlag zu einer erfolgreichen Einführung des Berufsbildes in Deutschland Folgendes voran:
„Deutschland braucht neue Antworten und ﬂexible Versorgungsmodelle, um den Herausforderungen zu begegnen. Das
beinhaltet, unser historisch gewachsenes Gesundheitssystem
in Deutschland mit seinen etablierten Berufsrollen zu erweitern und eine Neuordnung der
Kompetenzzuschnitte der beteiligten Gesundheitsberufe anzustoßen.
Um in Zukunft vor allem auch in regionalen
Strukturen und zwischen den Sektoren die Gesundheitsversorgung zu sichern, braucht es neue
Berufsproﬁle in der Pﬂege:
Die Community Health Nurse ist ein international anerkanntes Berufsbild, welches ausgestattet mit der
nötigen Handlungsautonomie eine kompetente primäre Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sichern kann. Die
eigenverantwortliche Übernahme heilkundlicher Tätigkeiten
im Versorgungsprozess ist dafür unabdingbar.“
Auf den Seiten 20/21 dieser Ausgabe stellen wir Ihnen in
dem Artikel „Community Health Nursing – ein neues Berufsproﬁl“ die Arbeit der Projektgruppe CHN im Verband der
Schwesternschaften und deren Mitwirkung an der Erarbeitung
des Berufsproﬁls vor. Dies als Beispiel dafür, wie die Profession
Pﬂege verantwortlich „neue Wege in der Pﬂege“ gestaltet und
damit Teil der Lösung wird. Wir alle haben die Chance und
die Verantwortung, Teil der Neugestaltung des Gesundheitssystems zu sein.

„Die eigenverantwortliche Übernahme
heilkundlicher Tätigkeiten im Versorgungsprozess ist für die Etablierung
des Berufsbildes CHN unabdingbar.“
auch für eine Neuausrichtung des Gesundheitssystems. Solange wir keine Einigkeit über ein anzustrebendes Gesamtbild eines zukunftsfähigen Gesundheitssystems erzielen und
dieses nachhaltig verfolgen, werden Maßnahmen – und seien
sie im Einzelnen noch so sinnvoll und klug – nicht erfolgreich sein. Dies gilt selbstverständlich auch für die Ausrichtung „neuer Wege in der Pﬂege“.
Unter dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ ist im Koalitionsvertrag (S. 80, Zeile 2644-2648) für die Pﬂege in Deutschland der grundsätzliche Anspruch formuliert: „Alle Menschen
in Deutschland sollen gut versorgt und gepﬂegt werden – in
der Stadt und auf dem Land. Wir wollen einen Aufbruch
in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und
Pﬂegepolitik. […] Wir sorgen für eine bedarfsgerechte Ge-

Rotkreuzschwester 3/2022

13

