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Während der Vorstoß der standespoliti-
schen Organisationen in Österreich, eine 
Grundlage für die Einrichtung einer Pfle-
gekammer zu schaffen, wieder einmal 
von den politisch Verantwortlichen ab-
gewiesen wurde, ist das südlichste Bun-
desland unseres nordwestlichen Nach-
barlands scheinbar einen Schritt weiter. 
Beim Berliner Kongress des Pflegemaga-
zins Heilberufe - „Pflege 2011“ – wurde 
bekannt, dass Bayern als erstes Bundes-
land eine Pflegekammer einrichten will. 

Die Deutschen Pflegeverbände kämpfen 
seit vielen Jahren für die Etablierung einer 
Pflegekammer – als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts, denn nur so sind die 
Pflegekräfte den Berufsvertretungen von 
Apothekern und Ärzten gleichgestellt. And-
reas Westerfellhaus, Präsident des Deut-
schen Pflegerats (DPR) e.V forderte denn 
auch alle anderen Landesregierungen auf, 
dem Beispiel Bayerns zu folgen. Seine Vi-
sion für das Jahr 2014: Der DPR hat sich in 
Bundespflegekammer umbenannt, Pfle-
gende diagnostizieren, therapieren und 
evaluieren. Die gesetzlichen Grundlagen 
für eine Übernahme eigenverantwortlicher 
Tätigkeiten sind geschaffen und Pflegende 
verordnen auf Basis eigener Budgets. 
Pflege-Studiengänge sind flächendeckend 
eingeführt, die Ausbildung erfolgt nach in-
ternationalen Standards und das Bundes-
ministerium für Gesundheit richtet eine 
Stabsstelle Pflege ein. Eine erste Etappe auf 
dem Weg dorthin stellen die Registrierung 
und das Engagement aller Pflegenden in 
den Verbänden dar sowie finanzielle Un-
terstützung und nicht zuletzt die fachliche 
Expertise.

„Wir wollen in diesem Jahr Großes für 
die Pflege erreichen“, stellte Annette Wid-
mann-Mauz (CDU), Parlamentarische 

Staatssekretärin beim Deutschen Bundes-
minister für Gesundheit, fest. Der Pflege-
bedürftigkeitsbegriff soll überarbeitet, die 
Angebotspalette der Pflegeversicherung 
weiter ausgebaut werden. 

In der Schaffung eines Berufsgesetzes 
ist allerdings Österreich den Deutschen 
Nachbarn voraus. Dieses steht noch auf 
der Liste der Vorhaben. „Die drei Pflege-
fachberufe werden wir noch in dieser Le-
gislaturperiode mit einem neuen Berufs-
gesetz zusammenführen“, sagte die 
Staatssekretärin. Der DPR fordert jeden-
falls umfassende Inhalte in einem derarti-
gen Berufsgesetz. Das aktuelle Eckpunkte-
papier des DPR verlangt die Ergänzung 
der Ausbildungsreform um die Festlegung 
prioritär vorbehaltener Aufgaben der 
Pflege. „Nur eine gesetzliche Regelung, 
wer nach der Ausbildung was mit welcher 
Qualifikation tun darf, ermöglicht“, so 
Westerfellhaus, „Rechtssicherheit und 
eine Sicherstellung der Versorgungsstruk-
turen.“ Und nur mit einer Ausgestaltung 
der Aufgaben und Kompetenzen der pro-
fessionell Pflegenden könne die Eigen-
ständigkeit der Pflegeberufe weiterentwi-
ckelt und damit der Beruf attraktiver 
werden. 

Übertragung von Aufgaben

Die Frage: „Delegation oder Substitution?“ 
wird derzeit in Deutschland heftig disku-
tiert und sollte ebenfalls durch ein Berufs-
gesetz geklärt werden. Laut Pflegeweiter-
entwicklungsgesetz von 2008 können 
Krankenkassen Modellprojekte auflegen, 
in denen Pflegekräften weit reichende Auf-
gaben zuerkannt werden. Pflegepersonal 

soll Verbands- und Pflegehilfsmittel ver-
ordnen und Aufgaben übernehmen, die im 
Bereich der Heilkunde liegen. Der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) soll dazu 
eine Richtlinie erarbeiten, doch auch nach 
zwei Jahren hat das Gremium noch nichts 
vorlegen können. „Wir kommen zu keiner 
Entscheidung, weil wir bisher keinen Kon-
sens erreicht haben“, bedauerte Dr. Rainer 
Hess, Vorsitzender des G-BA. Es handele 
sich zwar eigentlich nur um eine Legalisie-
rung eines Prozesses, der sich in der Praxis 
schon längst abspiele, dennoch: „Die Ärzte 
befürchten eine Qualitätsminderung.“ Ärz-
tevertreter könnten sich zwar eine Delega-
tion vorstellen, als Übertragung der Durch-
führungsverantwortung, nicht aber eine 
Substitution, als Übertragung der Entschei-
dungskompetenz. 

Auch Widmann-Mauz sprach sich für 
eine Delegation aus – „Das hat sich be-
währt“ – und äußerte sich bei der Substi-
tution zurückhaltend, weil das „mit nicht 
unerheblichen Risiken aus haftungsrecht-
licher Sicht“ verbunden sei. So oder so, 
eine Voraussetzung müsse immer gege-
ben sein: „Die Ärztin oder der Arzt muss in 
jedem Fall die Diagnose festlegen“, stellte 
Hess klar. n
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Pflegeblog
Die Frage der Pflegekammer wurde 
nach dem vom Deutschen PROCARE 
Schwestermagazin Heilberufe 
veranstalteten Kongress in Berlin im 
Internet heftig weiterdiskutiert. Blog: 
http://blog.heilberufe-online.de/ unter 
Suche: Pflegekammer eingeben. 
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