
Pflegekammer Niedersachsen
Sandra Mehmecke zur Präsidentin gewählt

 » Die Mitglieder der Kammerversammlung der Pflege-
kammer Niedersachsen haben am 8. August in Hanno-
ver die Gesundheits- und Krankenpflegerin Sandra Meh-
mecke für die kommenden fünf Jahre zur Präsidentin 
gewählt. „Es ist eine große Ehre und Herausforderung 
zugleich, das Amt der ersten Präsidentin der Pflegekam-
mer Niedersachsen zu übernehmen“, sagt Mehmecke. 
„Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit der Kam-
merversammlung für eine starke Selbstverwaltung der 
Pflegeberufe einzusetzen und der Pflege eine deutlich 
hörbare Stimme zu geben.“ Neben Sandra Mehmecke 

wurden Nora Wehrstedt als stellvertretende Kammerpräsidentin sowie fünf wei-
tere Personen in den Vorstand gewählt. Alle drei Berufsgruppen der Pflege sind 
im Vorstand vertreten.

www.pflegekammer-nds.de
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Personaluntergrenzen in Kliniken
Deutliche Kritik an Spahns Verordnung

 » Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) hat eine Verordnung zur 
Festlegung von Pflegepersonalunter-
grenzen vorgelegt. Doch die geht am 
Ziel vorbei, heißt es aus Pflegekreisen. 
Die Verordnung aus dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) sei 
„völlig unzureichend“, erklärte DPR-
Präsident Franz Wagner Ende August 
in Berlin. Damit lasse sich weder eine 
gute Patientenversorgung gewährleis-
ten, noch eine Entlastung des Pflege-
personals. Wagner kritisierte die Be-
schränkung der Personaluntergrenzen 
auf wenige ausgewählte Kranken-
hausbereiche. Die genannten Pflege-
personalschlüssel seien willkürlich ge-
wählt und würden nicht ausreichend 
den tatsächlichen Bedarf berücksich-
tigen: „Sie werden die zu Versorgenden 
und die Pflegenden zu Nomaden ma-
chen.“

Der Deutsche Berufsverband für Pfle-
geberufe (DBfK) bewertet die Verord-
nung aus demBMG „inhaltlich äußerst 
kritisch.“ Zwar begrüßt der Pflegever-
band grundsätzlich eine Ersatzvornah-
me, schließlich war es Krankenhausträ-
gern und Krankenkassen nicht gelun-
gen, sich bis Ende Juni auf eine gemein-
same Linie zu einigen. Für Sabine 
Berninger, Vize-Präsidentin des DBfK, 
hat sich die „Hoffnung, dass die Regie-

rung es besser machen würde als die 
Selbstverwaltungspartner jedoch zer-
schlagen.“ Konkret sieht der DBfK eine 
Aufweichung der Mindestbesetzung 
durch eine willkürlich gesetzte Fach-
kraftquote. Zudem würden, anders als 
im Koalitionsvertrag vorgesehen, nur 
für einige ausgewählte Bereiche Unter-
grenzen definiert. Daher befürchtet der 
DBfK Personalverschiebungen in die 
geregelten Bereiche und vorzeitige Ver-
legungen der Patienten von Intensivsta-
tionen. Insgesamt rechnet der Pflege-
verband sogar mit einem Personalab-
bau. Der DBfK bekräftigte seine Forde-
rung nach einer Personalbemessung, 
die sich am tatsächlichen Versorgungs-
bedarf der Patienten orientiert.

Diese Forderung unterstreicht auch 
der Präsident der Landespflegekam-
mer Rheinland-Pfalz, Markus Mai: „Es 
ist unabdingbar, jetzt Personalbemes-
sungsinstrumente und Personalunter-
grenzen auf den Weg zu bringen, die 
auf pflegewissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruhen und auf den tatsächli-
chen Pflegebedarf der Pflegebedürfti-
gen ausgerichtet sind.“ Anhand der Be-
messungszahlen sei mit einer Perso-
nalausstattung zu rechnen, mit der 
Deutschland im europäischen Ver-
gleich nach wie vor das Schlusslicht 
bleibe, so Mai weiter. (ne)

Sozialmanagement
Fit für die Zukunft

 » Die Sozialwirtschaft begleitet vielfäl-
tige Managementprozesse wie Anpas-
sungen an Gesetzesänderungen, Perso-
nalentwicklung oder Restrukturie-
rungsmaßnahmen. Für Führungskräfte 
in Sozialorganisationen ist es da nicht 
immer leicht, den Überblick zu behalten. 
Die Reinhold-Würth-Hochschule in 
Künzelsau lädt am 10. Oktober 2018 zum 
2. Sozialmanagementtag ein. Hoch-
schullehrer und Praktiker stellen Pro-
zesse und Lösungsansätze vor; Interes-
sierte können sich informieren und mit-
einander diskutieren.

www.hs-heilbronn.de

Europäischer 
Gesundheitskongress
Au�ruch im 
Gesundheitswesen?!

 » Die Gesundheitsbranche muss sich 
derzeit vielen Herausforderungen stel-
len. Die Gesundheitssysteme Europas 
befinden sich deshalb im Au¥ruch in 
eine neue Epoche. Der 17. Europäische 
Gesundheitskongress bietet allen Ak-Gesundheitskongress bietet allen Ak-Gesundheitskongress bietet allen Ak
teuren des Gesundheitswesens – von 
Ärzten und Pflegenden bis hin zu Ge-
sundheitsmanagern aus den verschie-
denen Sektoren – die Möglichkeit, sich 
über Themen wie Personalmangel, In-
novationen und Technologien in der 
Pflege, Digitalisierung des Kranken-
hausalltag, aber auch über Fakten und 
Mythen rund ums Essen zu informieren 
oder mit den Experten zu diskutieren.

Die Pflegethemen werden zu einem 
zweitägigen „Europäischen Pflegefo-
rum“ ausgebaut.

Über 150 internationale Referenten 
und mehr als 1000 Teilnehmer werden 
am 25. und 26. Oktober in München zu 
dem Kongress erwartet.

www.gesundheitskongress.de
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