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Reform der Ausbildung ist unumgänglich

Generalistische
Pflegeexpertise
Nach Lebensphasen auszubilden, wird den Anforderungen an
Pflegefachkräfte nicht mehr gerecht.
Fortsetzung nächste Seite ➔

+++ ticker +++ ticker +++ ticker +++
Eine gute Basis schaffen
Für den Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. ist
eine umfassende Reform der
Pflegeausbildung hin zu einer
generalistischen Ausbildung unerlässlich. Diese vereint die KomHeilberufe / Das Pflegemagazin

petenzen aller drei Pflegeberufe.
Nur mit dieser generalistischen
Pflegeexpertise kann den veränderten Aufgabenprofilen der
Pflegefachkräfte und der zunehmenden Vernetzung von Versorgungsstrukturen adäquat entsprochen werden: „Editorial“.

Ebola: „Ich möchte helfen“
Ihren ersten Auslandseinsatz hat
Rotkreuzschwester Barbara Fahl
aus der DRK-Schwesternschaft
Clementinenhaus e.V., Hannover, nach dem Erdbeben 2010 in
Haiti absolviert. Jetzt hat sie sich

entschieden, auch in von Ebola
betroffenen Gebieten in Westafrika zu helfen. Den dafür notwendigen Intensivkurs in Würzburg hat die Gesundheits- und
Krankenpflegerin bereits absolviert: „Engagiert für Pflege und
Gesundheit“.
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Fortsetzung von Seite 1
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Brigitte Schäfer
Präsidentin des Verbandes der
Schwesternschaften vom DRK e. V.

Eine gute Basis schaffen
Eine fundierte Ausbildung ist die Basis
für eine qualitativ hochwertige und
menschenwürdige Pflege. Für den Verband der Schwesternschaften vom DRK
e.V. berücksichtigt eine solche fundierte
Ausbildung alle Altersgruppen gleichermaßen. Wir fordern daher eine generalistische Pflegeausbildung, die die Kompetenzen aller drei Pflegeberufe vereint.
Denn: Nur so kann den veränderten
Aufgabenprofilen der Pflegefachkräfte
und der zunehmenden Vernetzung von
Versorgungsstrukturen adäquat entsprochen werden.
Damit künftig alle Pflegekräfte übergreifende Pflegekompetenzen aufweisen,
muss ein Berufsgesetz für Pflegeberufe
etabliert werden, das Aufgaben und
Kompetenzen des Pflegeberufs klar definiert sowie eine patienten- und bewohnerorientierte Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gesundheitsberufe auf
Augenhöhe ermöglicht.
Diese Maßnahmen tragen gleichzeitig
zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs bei. Wir appellieren daher an
die Bundesregierung, die Ankündigungen in ihrem Koalitionsvertrag zur
Pflegeausbildung tatsächlich umzusetzen und Gesundheit & Pflege im Blick
zu behalten.

er sich in Deutschland für den Pflegeberuf interessiert, kann (noch)
zwischen drei Ausbildungen wählen: Gesundheits- und Kinderkrankenpflege,
Gesundheits- und Krankenpflege sowie
Altenpflege. Wie sieht die Pflegeausbildung in anderen europäischen Ländern
aus? Unter anderem mit dieser Frage hat
sich die international vergleichende Studie zur „Bestandsaufnahme der Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen im
europäischen Vergleich“ (kurz GesinE)
beschäftigt. Sie stellt fest: „Die in Deutschland zu findende Aufteilung in drei
grundständig ausgebildete Pflegeberufe
[...] findet sich in dieser Form in den anderen Vergleichsländern nicht“.
Dabei sollte diese Aufteilung auch in
Deutschland längst schon der Vergangenheit angehören: Bereits die schwarzgelbe Vorgängerregierung wollte „die
Pflegeberufe in der Ausbildung durch ein
neues Berufsgesetz grundlegend modernisieren und zusammenführen“. Auch
im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung steht: „Wir wollen die Pflegeausbildung reformieren, indem wir mit
einem Pflegeberufegesetz ein einheitliches Berufsbild mit einer gemeinsamen
Grundausbildung und einer darauf aufbauenden Spezialisierung für die Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpf lege
etablieren.“
Für den Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. (VdS) ist dieser Schritt
längst überfällig. Generaloberin Brigitte
Schäfer, Präsidentin des VdS, betont: „Berufsspezifische, strukturelle und arbeitsorganisatorische Anforderungen in der
Pflege haben sich verändert. Die derzeitige
an Altersphasen orientierte Ausbildung
wird diesen Anforderungen nicht mehr
gerecht – es ist ein am ganzen Lebensverlauf orientiertes Verständnis von Krankheit und Pflegebedürftigkeit nötig. Eine

Gesine-studie
▄▄Erstellt im Auftrag des Bundesmini-

steriums für Bildung und Forschung
am Institut für Gesundheits- und
Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

▄▄Von November 2009 bis März 2013;
Ergebnisse liegen seit Frühjahr vor

▄▄In einer ländervergleichenden Ana-

lyse wurden die Ausbildungen von
16 Gesundheitsfachberufen sowie
die damit verbundenen Tätigkeits-,
Qualifikations- und Kompetenzprofile untersucht: in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Österreich

links
www.bmbf.de/pub/berufsbildungsforschung_band_15.pdf

Reform der Pflegeausbildung ist daher
zwingend.“
Der VdS fordert schon seit Jahren eine
gemeinsame Pflegeausbildung mit einheitlicher Berufsbezeichnung. Die generalistische Pflegeausbildung ist dabei
nicht die Schnittmenge der drei Pflegeberufe, sondern eine neu zu konzipierende Ausbildung.
Bei einer umfassenden Reform der
Pflegeausbildung müssen nach Ansicht
des VdS auch folgende Punkte berücksichtigt werden: ∙ bundeseinheitliche Finanzierung der Pflegeausbildung, ∙ Schaffung akademischer Strukturen durch den
Aufbau grundständiger berufsqualifizierender Pflegestudiengänge, ∙ vertikale
und horizontale Durchlässigkeit im Pflegebildungssystem, ∙ Berufegesetz, das die
Ausbildung und ihre Inhalte regelt sowie
Vorbehaltsaufgaben und Verantwortungsbereiche festschreibt, ∙ pädagogische
Zusatzqualifikation der Praxisanleiter
und Freistellung für diese Aufgabe sowie
∙ geregelte Qualifizierungen im Bereich
der Pflegeassistenz.

Engagiert für Pflege und Gesundheit

Ebola: „Ich möchte helfen“
E
s war keine spontane Entscheidung,
sondern eine, die sie nach reiflicher
Überlegung gefällt hat: Rotkreuzschwester
Barbara Fahl aus der DRK-Schwesternschaft Clementinenhaus e.V. in Hannover
hat sich für einen Einsatz in Westafrika
beworben. Ende Oktober hat sie den zweitägigen Vorbereitungskurs, der vom DRK
in Zusammenarbeit mit dem Missionsärztlichen Institut und der Missionsärztlichen
Klinik in Würzburg ausgerichtet wird,
absolviert.
„Ich erfülle das Profil und habe die nötige Ausbildung. Wenn nicht ich, wer
dann?“, zitiert die 55-Jährige einen Freiwilligen, der mit ihr den Intensivkurs besucht hat. „Meinen Angehörigen und
Freunden wäre es natürlich lieber, wenn
ich hierbliebe, aber ich möchte helfen“,
sagt Barbara Fahl – wie 2010 nach dem
schweren Erdbeben in Haiti, als sie zweimal für mehrere Wochen vor Ort war und
als OP-Schwester die Arbeit im mobilen
Krankenhaus des DRK unterstützt hat.
„Dieser Einsatz ist natürlich überhaupt
nicht mit dem in Westafrika zu verglei-

chen“, weiß die Rotkreuzschwester, die
sich durch den Intensivkurs sehr gut vorbereitet fühlt. „Es ist richtig, dass die
kleinste Unachtsamkeit gravierende Folgen haben kann. Aber so lange man sich
schützt, schützt und noch mal schützt und
hoch konzentriert bei der Sache ist, ist das
Risiko einer Ansteckung sehr gering.“
Leider werde das bei der Berichterstattung
über Ebola meist anders dargestellt und
die Verunsicherung sei daher groß.
Auch wenn sie bei jedem Gespräch über
Ebola „Aufklärungsarbeit“ leistet und der
Bedarf an freiwilligen Helfern groß ist,
würde die 55-Jährige niemals versuchen,
ihr Gegenüber zu einem Einsatz in Westafrika zu überreden. „Mal ganz abgesehen
davon, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um überhaupt für
einen Einsatz in Frage zu kommen, darf
man keinen zu etwas zwingen, was er
nicht möchte – das nutzt der Sache überhaupt nicht!“
Sobald Barbara Fahl in den Einsatz geht,
wird sie dafür von ihrer DRK-Schwesternschaft freigestellt. „Das ist wirklich toll.
Auch für die Unterstützung durch meine
Kolleginnen und Kollegen auf Station bin
ich sehr dankbar: Sie müssen meine Abwesenheit kompensieren und tun das ganz
selbstverständlich, dabei ist es das ganz
und gar nicht.“

Michaela Laps
Leiterin Gesundheits- und
Pflegepolitik, Ausland

Gute Vorbereitung
Sie waren selbst in zahlreichen Hilfseinsätzen. Was ist dabei das A und O?
Wer sich für einen Hilfseinsatz im Zeichen
des Roten Kreuzes entscheidet, steht vor
großen fachlichen und persönlichen Herausforderungen. Unsere Auslandsdelegierten müssen daher eine mehrjährige Berufspraxis vorweisen und sich durch eine hohe
psychische Belastbarkeit, Teamgeist, Tatkraft sowie die Fähigkeit zu kooperativem,
aber auch selbstständigem Handeln auszeichnen. Fremdsprachenkenntnisse für
die professionelle Hilfeleistung und Sicherheit vor Ort sind zwingend.
Unerlässlich ist zudem eine gute Vorbereitung. Daher durchlaufen unsere Rotkreuzschwestern, bevor sie in einen Hilfseinsatz gehen, das umfangreiche Trainingsprogramm des DRK. Dieses umfasst die
jeweils mehrtägige Basis-, Einsatz- und
Weiterqualifizierung.

Sind das auch die Voraussetzungen für
einen Einsatz in von Ebola betroffenen
Gebieten in Westafrika?
Ja. Hinzukommt außerdem noch ein zweitägiger Intensivkurs, den das DRK mit dem
Missionsärztlichen Institut und der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg ausrichtet.

Rotkreuzschwester Barbara Fahl ist seit
1999 Mitglied der DRK-Schwesternschaft
Clementinenhaus e.V. in Hannover.

DRK sucht Helfer

Die Teilnehmer üben unter möglichst re-

Das DRK bittet um Unterstützung bei der
Bekämpfung der Ebola-Epidemie. Für den
Einsatz vor Ort wird dringend medizinisches Fachpersonal gesucht. Interessierte Helfer können sich unter https://drkhrnet.drk.de melden. Weitere Informationen
gibt es unter Tel. 030/85404-806.

alen Bedingungen – das Behandlungszelt
wird auf 40 ° C aufgeheizt – den Umgang
mit Schutzanzügen und das Arbeiten am
Patienten. Wegen der hohen Belastung
dauert ein Einsatz nicht länger als vier Wochen. Danach werden die Helfer bis zu 21
Tage in einem Nachsorgeverfahren betreut.

Hilfsflug nach Kenema
▄▄ Das Deutsche Rote Kreuz hat Anfang November mit einem ersten Hilfsflug Material für
Bay. Arge: Vorsitzende Generaloberin Edith
Dürr (2.v.r), Stellvertreterinnen (v.l.) Maria
Kober und Dr. Marliese Biederbeck sowie
Schatzmeisterin Anna-Maria Luger (r.)

ein Ebola-Behandlungszentrum nach Sierra
Leone transportiert. An Bord der MD-11 befanden sich rund 25 Tonnen Hilfsgüter, darunter Behandlungszelte, Chlor zur Desinfektion,

Zum mittlerweile dritten Mal präsentiert
sich der Verband der Schwesternschaften
vom DRK e.V. (VdS) beim Kongress Pflege,
der Ende Januar 2015 in Berlin stattfindet.

Stromgeneratoren und Klimaanlagen.

Kongress Pflege mit VdS

Eine starke Stimme

„Das ist ein weiterer wichtiger Schritt im

▄▄Generaloberin Edith Dürr (Schwesternschaft

Rudolf Seiters vor dem Start des Hilfsfluges

▄▄Traditionell findet immer am letzten Janu-

München vom BRK e.V. und Verband der

vom Flughafen Berlin-Schönefeld in Anwe-

arwochenende der Kongress Pflege in Berlin

Schwesternschaften vom BRK) ist neue Vor-

senheit von Bundesgesundheitsminister Her-

statt. So auch am 30. und 31. Januar 2015. Mit

sitzende der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft

mann Gröhe und dem Botschafter der Repu-

dabei ist zum mittlerweile dritten Mal der

zur Förderung der Pflegeberufe (Bay. Arge).

blik Sierra Leone, Jongopie Siaka Stevens.

Verband der Schwesternschaften vom DRK

Kampf gegen Ebola“, sagte DRK-Präsident Dr.

Sie löst damit Dr. Marliese Biederbeck, Ge-

e.V. (VdS).

schäftsführerin des DBfK Südost, Bayern-Mit-

Der Fachverband für professionelle Pflege im

teldeutschland e.V., ab, die turnusgemäß nach

DRK präsentiert sich aber nicht nur mit einem

sechs Jahren ihr Amt abgegeben hat, dem

Stand, sondern erstmals wird eine DRK-

Vorstand jedoch als Dürrs Stellvertreterin er-

Schwesternschaft auch einen Programm-

halten bleibt.

punkt gestalten: Rotkreuzschwester Ulrike

Für Generaloberin Dürr steht insbesondere

Rebscher aus der Alice-Schwesternschaft vom

die Forderung nach einer bayerischen Lan-

Roten Kreuz Darmstadt e.V. stellt in einem

despflegekammer im Mittelpunkt des berufs-

Workshop ein best-practice-Beispiel zum

politischen Engagements der Bay. Arge. „So

Thema Selbstpflege vor: „3P – Pflege dich

wie bereits in der Vergangenheit werden wir

Das Behandlungszentrum befindet sich in

selbst! Gesundheitskompetenzen entwi-

uns darum bemühen, der Pflege in diesem

Kenema und wird vom Internationalen Roten

ckeln“. Der Workshop findet am 31. Januar

Land eine starke Stimme zu geben! Auf Au-

Kreuz betrieben. Das DRK wird es nach und

von 16.30 bis 18.00 Uhr statt.

genhöhe mit den anderen Beteiligten im Ge-

nach auf bis zu 100 Betten erweitern. In Mon-

sundheitswesen zu argumentieren und über

rovia/Liberia hat das DRK mit Unterstützung

unsere Zukunft zu verhandeln, ist unser zen-

der Bundeswehr Mitte November ebenfalls

trales Anliegen in den kommenden Jahren.

ein Behandlungszentrum in Betrieb genom-

Die Mehrheit der professionell Pflegenden ist

men. Beide Projekte werden mit Hilfe der

für eine Pflegekammer und wir werden uns

Bundesregierung finanziert.

weiterhin für deren Gründung einsetzen.“

Darüber hinaus unterstützt das DRK mit
Spendengeldern die dringend notwendige

Kompetenter Partner für
Gesundheit & Pflege

Stärkung der lokalen Gesundheitsstrukturen
in der Region, die Ausbildung von Freiwilligen für den Einsatz in Ebola-Gebieten und
von Freiwilligen der Nationalgesellschaften
des Roten Kreuzes vor Ort. Das DRK benötigt für seinen Kampf gegen Ebola dringend
Spenden. Nähere Informationen dazu fin-

www.rotkreuzschwestern.de

den Sie unter www.drk.de/spenden/spendenmoeglichkeiten.html
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