
Corona-Rettungsschirm Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml fordert einen bundesweiten Corona-Rettungsschirm 

für Anbieter ambulanter Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen. +++ DBfK Der DBfK Nordwest wird nicht stimmberech-

tigtes Mitglied im Landesfrauenrat Niedersachsen. Begründung: Der Frauenanteil unter den beruflich Pflegenden beträgt rund 

80%. +++ BGW veröffentlicht Bericht  Der Bericht „Pflege in Deutschland – 2012 bis 2018“ zeigt einen dramatischen Anstieg 

der Pflegelücke: Zwischen 2012 und 2018 ist die Zahl der offenen Stellen in der Altenpflege um 71% gestiegen, in der Kranken-

pflege um 40%. +++ Telematikinfrastruktur Mit dem Referentenentwurf für das vierte Digitalisierungsgesetz will Bundes-

gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Datenschutz-Problem beseitigen. +++ Beitragssatz wird  steigen Der Vorstands-

vorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Dr. Jens Baas, rechnet für das Jahr 2022 mit einer durchschnittlichen Anhebung des 

Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung um einen guten Prozentpunkt.

Weitere Meldungen auf:  springerpflege.de

Innovationsraum Pflege
Pilotprojekt an der Uniklinik Heidelberg  
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PFLEGEPOLITIK IN 5 MINUTEN



UNIKLINIK GEHT NEUE WEGE

Arbeitsprozesse 
optimieren
An der Neurologischen Universitätsklinik 
Heidelberg startete im November das Pilot-
projekt „Innovationsraum Pflege“. Elf hoch 
motivierte Pflegekräfte wollen kreative Lö-
sungen für häufig auftretende Probleme in 
der pflegerischen Praxis finden und einführen. 
Die Station verfügt zunächst zehn Betten, die 
in naher Zukunft auf 20 Betten aufgestockt 
werden soll. Die dort aufgenommenen Pati-
enten mit neurodegenerativen Erkrankungen 
wie der Parkinson-Krankheit haben einen 
hohen pflegerischen Versorgungsbedarf. 
Verantwortung und Planung der nötigen 
Therapien liegen gleichberechtigt bei den 
pflegerischen, therapeutischen und ärztlichen 
Teams. Die Verantwortung für die Organisa-
tion der Station innerhalb der Neurologischen 
Klinik hat das Pflegeteam: „Eine Station unter 
pflegerischer Leitung schafft den geeigneten 
Raum, um Innovationen unkompliziert in den 
Pflegealltag zu integrieren, zu erproben und 
wissenschaftlich auszuwerten“, ist Edgar 
Reisch, Pflegedirektor am Universitätsklinikum 
Heidelberg, überzeugt. Der „Innovationsraum 
Pflege“ nimmt eine Vorreiterrolle ein: Das 
multiprofessionelle Pflege- und Therapeu- 
tenteam wird die entwickelten Verbesserun-
gen und Lösungsansätze wissenschaftlich 
auswerten und publizieren, im neuen Team 
finden sich dazu Pflegkräfte mit akademi-
schem Abschluss der Pflegewissenschaften. 
Ein externer Beraterkreis unterstützt dabei. 

 _ Arbeitsgruppe „Neue Pflege“: Den Stein 
ins Rollen brachten Gesundheits- und Kran-
kenpfleger Robin Krüger, David Eichstädter, 
stellvertretende Stationsleitung Intensivsta-
tion, und Jan-Hendrik Träger, Fachkranken-
pfleger für Anästhesie- und Intensivpflege. 
Sie gründeten im September 2019 die Arbeits-
gruppe „Neue Pflege“ als eine Plattform für 
alle Pflegekräfte des Universitätsklinikums, 
die den gegenwärtigen Herausforderungen 
ihres Berufs mit konstruktiven Lösungsvor-

schlägen begegnen wollen. Rund 30 Leute 
trafen sich nach Feierabend und erarbeiteten 
eine Ideensammlung, die sie Pflegedirektor 
Edgar Reisch vorstellten. „Ich bin froh, dass 
wir eine Möglichkeit gefunden haben, dieses 
Engagement weiter zu fördern und Nägel mit 
Köpfen zu machen“, sagt Reisch.  
  klinikum.uni-heidelberg.de

VERSORGUNGSSICHERHEIT

Deutschland braucht gut 
organisierte Pflege
Auf dem 7. Deutschen Pflegetag in Berlin 
diskutierten die Teilnehmenden – erstmals 
rein digital – am 11. und 12. November zu 
Themen wie Versorgungssicherheit in der 
aktuellen COVID-19-Pandemie, Arbeitsbedin-
gungen und Hygienemanagement, Digitali-
sierung und Personalbemessung, aber auch 
über die Herausforderungen der Klimakrise.
Die Bedeutung der Pflege für unsere Gesell-
schaft hob Jens Spahn, Bundesminister für 
Gesundheit, auf der Abschlussveranstaltung 
hervor. Pflege sei die soziale Frage der 2020er 
Jahre. Dies gelte nicht nur in Krisensituationen 
wie der aktuellen Pandemie, die vorhandene 
Bedarfe und Belastungen noch verstärkt an-

fachten. Denn Deutschland sei nach Japan das 
zweitälteste Land der Welt, rund 23 Millionen 
Menschen seien über 60 Jahre alt. Und dafür 
brauche es eine gut organisierte Pflege, die 
ihre Stärke aber auch wahrnehme. Denn, so 
Spahn weiter, es sei wichtig, sich zusammen-
zutun und durchzusetzen. Er ermuntere die 
Pflege, sich zu organisieren und ihre Stärke in 
Verhandlungen auch wahrzunehmen.

 _ Fünf Forderungen: Die Bundespflege-
kammer forderte die Politik auf, sich massiv 
für eine Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen in der Pflege einzusetzen. In fünf zentra-
len Forderungen zeigt sie auf, was getan 
werden muss, um den Bedarf an Pflegefach-
personen jetzt und in Zukunft zu decken und 
pflegerische Versorgung sicherzustellen.  
  bundesgesundheitsministerium.de

KONZERTIERTE AKTION

Lob und Kritik nach  
KAP-Zwischenbericht
Im November stellen Franziska Giffey, Huber-
tus Heil und Jens Spahn den 1. Bericht zum 
Stand der Umsetzung der Vereinbarungen der 
Konzertierten Aktion Pflege (KAP) vor. Die 
Tendenz: Der eingeschlagene Weg ist richtig. 
Die Ausbildungszahlen sind im letzten Aus-
bildungsjahr um 8,3% auf 71.300 Auszubil-
dende angestiegen. Die Bezahlung der Pfle-
gekräfte verbessert sich. Hierzu Christine 
Vogler, Vize-Präsidentin des Deutschen Pfle-
gerats e.V. (DPR):  „Die Einrichtung der Kon-
zertierten Aktion Pflege war und ist wichtig 
und richtig, weil sie die relevanten Akteure an 
einen Tisch gebracht hat. Doch es bleibt noch 
viel zu tun. Allem voran bedarf es einer bes-
seren Personalausstattung in der Pflege, der 
weiteren Ausgestaltung der hochschulischen 
Ausbildung und einer verbindlichen tariflichen 
Bezahlung. Hier bleiben die aktuellen Ergeb-
nisse der Konzertierten Aktion Pflege teilwei-
se noch hinter den Erwartungen zurück.“ 
  deutscher-pflegerat.de

     Spahn: Pflege ist die  
     soziale Frage der 2020er Jahre.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
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COVID-19

Gesundheit von 
Pflegenden gefährdet
Mit den steigenden COVID-19-Infektionszah-
len spitzt sich der Fachkräftemangel in der 
Pflege weiter zu: In einigen Bundesländern 
wie Bremen und Bayern versorgen nun Pfle-
gefachpersonen, die positiv auf das Corona-
virus getestet wurden, infizierte Bewohner 
und Patienten. Aktuell mangelt es insbeson-
dere auf Intensivstationen an qualifiziertem 
Pflegepersonal, sodass beispielsweise in 
Niedersachsen die Anhebung der Arbeitszeit 
flächendeckend auf 12 Stunden beschlossen 
wurde und zusätzlich auf Bundesebene über 
die Aussetzung der Personaluntergrenzen in 
Krankenhäusern diskutiert wird. „Einen Einsatz 
positiv getesteter Pflegefachpersonen be-
trachte ich als sehr kritisch. Mit dieser Maß-
nahme würde man das gesundheitliche 
Wohlergehen einer Berufsgruppe aufs Spiel 
setzen, die ohnehin schon besonders gefähr-
det ist“, so Dr. Markus Mai, Präsident der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. 
  pflegekammer-rlp.de

VIDEO-CLIP

„Echte Pflege“
Als Antwort auf die von der Bundesregierung 
lancierte Mini-Serie zum Pflegeberuf, die 
unter dem Titel „Ehrenpflegas“ in den letzten 
Wochen traurige Berühmtheit erlangte, pro-
duzierte die bundesweit aufgestellte Klinik-
kette Paracelsus Kliniken einen einminütigen 
Clip unter dem Titel „Echte Pflege“. Verbreitet 
wurde die filmische Antwort über Facebook, 
Instagram, verschiedene Karriereplattformen 
und das eigene Karriereportal jobs.pkd.de. Im 
Paracelsus-Film treten Pflegekräfte und Ärzte 
der Düsseldorfer Paracelsus-Klinik vor die 
Kamera, schließlich hatten die Macher den 
Anspruch „echte Pflege statt Ehrenpflegas“ 

darzustellen. Die Frage „Was ist für dich echte 
Pflege?“ beantworteten die engagierten 
Laiendarsteller in kurzen Statements: Ein 
hohes Maß an Professionalität und Fachwis-
sen, Handeln im Team, eine enge Zusammen-
arbeit mit den Ärzten, Flexibilität oder die 
Aufgabe, Leben zu retten, waren Themen.
  paracelsus-kliniken.de

INTENSIVPFLEGE

Mehr Pflegepersonal 
In der Intensivpflege zeichnen sich angesichts 
steigender COVID-19-Zahlen Versorgungseng-
pässe ab. „Der dramatische Mangel an Pfle-
gefachpersonal, den wir schon seit vielen 
Jahren haben, zeigt sich in der Corona-Krise 
in all seiner Wucht“, schildert Nadya Klarmann, 
Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, 
die aktuelle Situation auf den Intensivstatio-
nen. Viele Kliniken schlagen Alarm, denn sie 
können die Versorgung von Intensivpatienten 
nicht mehr stemmen. Deshalb fordert Klar-
mann: „Jetzt muss dringend zusätzliches 

Personal auf die Intensivstationen berufen 
werden. Elektive Eingriffe müssen ausgesetzt 
werden, damit Ärzte und Pflegekräfte das 
Personal auf den Intensivstationen unterstüt-
zen können. Personal muss umverteilt werden 
und wir brauchen unbedingt mehr Freiwillige.“ 
  pflegekammer-nds.de

TEST-PRIORITÄT 

Labore am Limit 
Viele Labore arbeiten an ihrer Leistungsgren-
ze. Ohne Priorisierung von Tests werden die 
Infektionszahlen in der Altenpflege weiter 
steigen. Der Arbeitgeberverband Pflege e.V. 
setzt sich daher für „priorisierte Testungen“ 
in der Altenpflege ein. Ohne ein „priorisiertes 
Testverfahren“ für Pflegeeinrichtungen 
würden Weihnachtsbesuche in den Pflege-
einrichtungen in weite Ferne rücken. 
  arbeitgeberverband-pflege.de
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Joana Rohr
Social Media Team 
Springer Pflege

Soziale Medien leben 
von der Vernetzung. 
Der direkte Austausch 
von Meinungen und 
Wissen rund um die 
Pflege begeistert. 
Folgen auch Sie uns auf 
Facebook, Twitter und 
Instagram. 

OFFIZIELL
Mit dem 

Newsletter des 
BLGS e.V. 

PFLEG
EZEITSCH

RIFT 2020 ; 73 (12) 
Ein Jahr „neue Pflege“ – KAP, G

eneralistik, Pflege-TÜ
V

PFLEGE MANAGEMENT —  Qualitätsbeurteilung in der LangzeitpflegePFLEGE PRAXIS —  Verbandmitteldefinition vom G-BA geregeltPFLEGE WISSENSCHAFT —  Präventive Auflagen zur Dekubitusprophylaxe

12.2020 73. Jahrgang / springerpflege.de

Pflege Zeitschrift 
WISSEN & MANAGEMENT

EIN JAHR „NEUE PFLEGE“ 
KAP, Generalistik, Pflege-TÜV
Wo stehen wir? 

  Top-Thema in der PflegeZeitschrift 12/2020: Generalistik, 
KAP, Pflege-TÜV – Wo stehen wir? Jetzt bestellen.

 Den Videoclip „Echte Pflege“  

 finden Sie im HEILBERUFE eMag  

 auf springerpflege.de
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