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Was sind die Ursachen der gegenwärtigen Pflegekrise? 

In den vergangenen 20 Jahren wurden rund 60 000 Pflegestellen alleine in 

Krankenhäusern abgebaut. Mittlerweile fehlen alleine auf Normalstationen in 

Krankenhäusern nach Berechnungen von Prof. Michael Simon rund 100 000 

Pflegefachpersonen, während die Zahl der Patienten und Patientinnen deutlich 

zugenommen hat. Massenweise Überstunden (36 Millionen Überstunden in den 

Krankenhäusern) und die Verantwortung für zu viele Patienten/innen pro Schicht 

sind die Folge. Im Schnitt kümmert sich eine Gesundheits- und Krankenpflegerin 

um bis zu 14 Patienten/innen. Das ist ein Vielfaches mehr als in anderen Ländern 

vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel in Kalifornien und Australien (5) auf 

internistischen und chirurgischen Normalstationen. 

Das macht eine qualitativ hochwertige Pflege schier unmöglich – geschweige 

denn Zeit für menschliche Zuwendung bei der Arbeit. Die Pflegekräfte leiden 

unter den schlechten Arbeitsbedingungen, vor allem darunter, nicht so pflegen 

zu können, wie es ihr eigener Anspruch ist. Sie brennen aus, oft schon kurz nach 

abgeschlossener Ausbildung oder kehren dem Pflegeberuf den Rücken. 

Das ist eine Abwärtsspirale. Da schon wenig Personal da ist, kommt es immer 

weiter zur Verschlechterung der pflegerischen Versorgung. Viele Kliniken und 

stationäre Pflegeeinrichtungen kämpfen mit allen Mitteln gegen den 

Personalnotstand, um zu verhindern, dass Pflegeheime geschlossen, 

Operationen verschoben oder Betten gesperrt werden. 8000 Euro 

Abwerbeprämien in Ballungsgebieten wie München sind keine Seltenheit. 

Die Überalterung der Gesellschaft rollt auf uns zu, Versorgungskonzepte lassen 

zu wünschen übrig: Laut Berechnung des Bundesinstituts für 

Bevölkerungsforschung wird es bis 2030 3,5 Millionen Pflegebedürftige geben, 
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2013 waren es 2,6 Millionen. Bis dahin werden laut Bertelsmann-Stiftung 

außerdem 500 000 Pflegefachpersonen fehlen. 

  

Wer ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich? 

Diese Frage ist sehr vielschichtig. Ich möchte hier ein Beispiel anführen, das die 

Struktur unseres Gesundheitssystems beleuchtet: Der Staat hat sich von der 

Daseinsvorsorge verabschiedet und hat das Gesundheitssystem zum 

Wettbewerbsfaktor erklärt. In stationären Pflegeeinrichtungen geht es über den 

Preis, in Krankenhäusern ist es der Gewinn, der vor allem steht. In einem 

betriebswirtschaftlichen Gesundheitssystem ist mit Pflege kein Geld zu 

verdienen und sie darf demzufolge nichts kosten. Die Finanzierung des 

Gesundheitswesens müsste sich komplett ändern. Über die letzten Jahre hat 

das betriebswirtschaftliche Denken viel zu stark Einzug gehalten. Es müsste 

vielmehr steuerfinanziert sein, so wie beispielsweise in den skandinavischen 

Ländern. Dort sind die Kommunen in der Verantwortung, bedarfsgerechte 

Strukturen und Hilfsangebote zu schaffen und diese zu finanzieren. 

  

Wer sollte was tun, um die Situation zu verbessern? 

Will man dem Pflegenotstand begegnen, muss an muss aus unserer Sicht an 

verschiedenen Stellen ansetzen. Zum einen sind die Arbeitgeber gefragt, ihre 

Personalpolitik zu überdenken. Statt beispielsweise horrende Summen als 

Abwerbeprämien zu zahlen, sollten sie lieber in das vorhandene Personal 

investieren und die Pflegenden besser bezahlen. Weil Pflegefachpersonen 

unzumutbare Arbeitsbedingungen vorfinden, wechseln sie den Arbeitgeber, 

reduzieren die Arbeitszeit, arbeiten nur Teilzeit oder werfen ganz das Handtuch. 

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine menschenwürdigen 

Arbeitsbedingungen vorfinden, bleiben sie den Einrichtungen sicher nicht 

erhalten. 
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 Wir brauchen verbindliche Personalbemessungsinstrumente, die sich am 

tatsächlichen Pflegeaufwand orientieren und es ermöglichen, qualitativ 

hochwertig zu pflegen. Nur mit einer guten Personalausstattung kann die 

professionelle Pflege die Versorgungsqualität gewährleisten. 

 

 Pflegende brauchen mehr Zeit für die Pflege. Die Pflegenden fordern 

Bedingungen, die ein menschenwürdiges und professionelles Arbeiten 

ermöglichen. Nur so lässt sich die Patientensicherheit gewährleisten. 

 

 Wir brauchen – und das ist auch politischer Wille – flächendeckend in 

allen Bundesländern eine starke und unabhängige Vertretung der 

Pflegenden in Form einer Pflegeberufekammer. Die Pflege hat für die 

Versorgung der Bevölkerung eine hohe Relevanz und Verantwortung. 

Deshalb fordern die Pflegenden eine pflegerische Selbstverwaltung, um 

ihre Belange selbst regeln zu können, so wie dies auch für andere Berufe 

im Gesundheitswesen selbstverständlich ist.  

 

 Die Pflegeausbildung muss den zukünftigen Herausforderungen gerecht 

werden. Derzeit arbeiten wir an der Umsetzung der Reform der  

Pflegeberufe. Die Reform ist ein wichtiger Schritt dahin, die Pflegeberufe 

attraktiver und für zukünftige Herausforderungen fit zu machen. Denn 

beispielsweise werden immer mehr ältere Menschen mit dementiellen 

Erkrankungen in Krankenhäusern behandelt und andererseits leben 

vermehrt Menschen mit Schwerstmehrfacherkrankungen in stationären 

Pflegeeinrichtungen. 

 

Was müsste als erstes geschehen? 

Wir brauchen verbindliche Personalbemessungsinstrumente, die sich am 

tatsächlichen Pflegeaufwand orientieren und es ermöglichen, qualitativ 

hochwertig zu pflegen. Pflegende brauchen wieder mehr Zeit für die Pflege. Die 
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Pflegenden fordern Bedingungen, die ein menschenwürdiges und 

professionelles Arbeiten ermöglichen. Nur so lässt sich die Patientensicherheit 

gewährleisten. Die so genannte RN4Cast-Studie belegt: Je höher der Anteil 

qualifizierter Pflegefachpersonen ist, desto geringer ist das Sterberisiko der 

Patienten. 

  

Warum ist die Pflege so geduldig mit der Politik? 

Pflegende finden politisch wenig Gehör und können mit der Politik und den 

Akteuren im Gesundheitswesen nicht auf Augenhöhe verhandeln. Eine 

Pflegeberufekammer würde vieles ändern: Diese starke Interessensvertretung 

wäre ein effektives Sprachrohr, wie beispielsweise auch die Ärztekammer, die – 

bedingt durch die Pflichtregistrierung – für alle Ärzte mit einer Stimme 

Empfehlungen und Forderungen ausspricht und Politik mitgestalten kann. 

 

 


