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Rheinland-Pfalz

Erste Weiterbildungsordnung  
einer Landesp�egekammer in Kraft

 — Die erste Weiterbildungsordnung einer P�egekammer ist in Rheinland-Pfalz in Kraft 
getreten. Das Gesundheitsministerium hat als Rechtsaufsicht der Kammer die Weiterbil-
dungsordnung genehmigt, so dass die Regelungen nun für alle P�egefachpersonen in 
Rheinland-Pfalz gültig sind. Eine wichtige Neuerung sei die Kompetenzorientierung, die die 
Fächerorientierung in den bisherigen Weiterbildungen ablöse, heißt es. Werte und Einstel-
lungen der Teilnehmenden würden im Mittelpunkt stehen. Durch die in den Handlungsfel-
dern thematisierten Praxisinhalte könnten sie vorhandene Erfahrungen und Kompetenzen 
einbringen. Esther Ehrenstein, Vorstandsmitglied der Kammer, bewertet die Regelung als 
„absoluten Meilenstein für unsere Berufsgruppe“. „Durch den modularen Aufbau wird es für 
P�egefachpersonen möglich, bereits geleistete Basismodule in weiteren Weiterbildungen 
anerkennen zu lassen“, so Ehrenstein. Praxisbegleitung und Praxisanleitung müssen nun 
verbindlich erfolgen. Die Prüfungen werden von P�egenden abgenommen und nicht mehr 
von Ärzten, wie es an einigen Weiterbildungsstätten derzeit noch üblich sei.

www.p�egekammer-rlp.de

Studentische Initiative goes online

DeNeP:  
P�egeentwicklung mitgestalten

 — Das „Deutsche Netzwerk für P�egestudierende“ will in der P�ege mit-
mischen. Im Oktober 2017 als Projekt gestartet, nahm die studentische In-
itiative mit Unterstützung der technischen Hochschule Deggendorf und 
den dortigen Professoren der Fakultät Angewandte Gesundheitswissen-
schaften Gestalt an. Seit Ende letzten Jahres ist DeNeP online und vertritt 
ambitionierte Ziele: Das Netzwerk will bei der Weiterentwicklung des Stu-
diums und des P�egeberufs politisch aktiv und präsent sein. Studierende 
in der P�ege können sich hier regional und überregional vernetzen und 
austauschen. Gemeinsam soll studiert, geforscht und gearbeitet werden. 
Die Initiative will stetig wachsen und zu einer großen Gemeinschaft werden, 
um etwas bewegen und verändern zu können.

https://denep.de

Fortbildung

27. Erfurter 
Dialysefachtagung

 — Am 3. und 4. Mai 2018 tri£t sich die 
deutsche, österreichische und schweizeri-
sche Fachp�ege zur 27. Dialysefachtagung 
in Erfurt.

Das Hauptprogramm der Tagung für das 
nephrologische Team beinhaltet u.a. medi-
zinische Themen wie den Paradigmen-
wechsel bei Kontrastmittelgabe, den Um-
gang mit Juckreiz, Aspekte der Hygiene und 
der Epidemiologie, Transplantation im Alter 
sowie Neues zum Thema Stuhltransplanta-
tion. Zudem wird über rechtliche Themen 
und Datenschutz referiert. Der Blick ins 
Ausland fällt dieses Jahr auf Norwegen – in 
diesem Flächenland stellt die Durchführung 
der Dialyse eine Herausforderung dar.
Wie in den Jahren zuvor werden auch 2018 
spannende klinische Fälle in Anwesenheit 
der Patienten demonstriert. Eine große 
medizintechnische und pharmazeutische 
Ausstellung sowie ein Lese- und Internetca-
fe runden das Programm ab.

www.erfurter-dialysefachtagung.de

Nachwuchssicherung in der P�ege

Verein fordert verp�ichtendes Soziales P�egejahr

 — Der Deutsche Verein zur Förderung 
p�egerischer Qualität e.V. mit Sitz in De-
litzsch macht sich für die Sicherung der 
p�egerischen Versorgung in Deutschland 
stark. Dabei steht das Thema Nachwuchs-
förderung ganz oben auf der Agenda. Nach 
der Verankerung von „P�ege und sozialen 

Hilfen“ in Schulbüchern, Leistungskursen 
„P�ege und soziale Hilfe“ an allgemeinbil-
denden Schulen, der vereinfachten Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen 
und von Berufserfahrung fordert er nun, ein 
verp�ichtendes Soziales P�egejahr (VSP) 
einzuführen. Eine einmonatige grundlegen-

de P�egeausbildung solle dabei die Befähi-
gung zur „ordnungsgemäßen Umsetzung 
von einfachen P�egetätigkeiten“ vermit-
teln. Nach Au£assung des Vereins solle jeder 
junge Mensch die Möglichkeit haben, sich 
gesellschaftlich im P�egebereich einzubrin-
gen, Lebenserfahrung zu sammeln und auf 
diese Weise der älteren Generation Respekt 
für ihre Lebensleistungen zu zollen.

www.qualitaetsp�ege.org
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