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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nicht nur der Sommer bescherte uns 
einige heiße Tage. Auch aus berufspo-
litischer Sicht ging es in den ver-
gangenen Wochen heiß her. Bundes-

kanzlerin Angela Merkel machte sich Anfang September in 
einem Interview dafür stark, Hartz IV-Empfänger als Pflege-
kräfte einzusetzen. Die Reaktionen der in der Pflege tätigen 
Organisationen ließ nicht lange auf sich warten – positiv 
waren sie alle nicht. Wenn ich ehrlich bin, kann auch ich 
über die  Äußerung von Frau Merkel nur den Kopf schütteln. 
Ihr scheint nicht bewusst zu sein, welche Anforderungen 
heute an die Kompetenz von Pflegekräften gestellt werden. 
Eine qualitativ hochwertige pflegerische Patientenversor-
gung erfordert nicht nur eine profunde – pflegerische und 
medizinische – Fachkenntnis und die Fähigkeit zur inter-
professionellen Zusammenarbeit. Auch auf die persönliche 
Eignung kommt es an: nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, 
Tag für Tag fremde, hilfsbedürftige Menschen zu versorgen – 
unter Zeitdruck und mit der angemessenen Empathie und 
Professionalität. Dies fordert von jedem Einzelnen ein hohes 
Maß an Motivation – und Liebe zum Beruf.  
Diese persönlichen und fachlichen Kompetenzen mittels 
eines Crashkurses Menschen vermitteln zu wollen, die 
sich nicht aus eigenem Interesse für den Pflegeberuf 
entschieden haben, kann nicht der richtige Weg sein, um 
den Pflegenotstand zu bekämpfen. Der richtige Weg führt 
vielmehr über die frühzeitige Gewinnung geeigneter Pfle-
gekräfte und ihre konsequente Qualifizierung von Anfang 
an – deshalb fordern wir als VPU seit geraumer Zeit bereits 
die Akademisierung des Pflegeberufes. Hier ist die Politik 
gefordert, konkrete Initiativen und Strategien zu entwickeln, 
um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Gerne setzen 
wir uns mit Frau Merkel an einen Tisch und finden gemein-
sam Lösungen. 

Editorial Irene Maier
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Das war aber keinesfalls der einzige Aufreger in diesem 
Sommer: Der auf den Eckpunkten „für ein gerechtes, 
soziales, stabiles, wettbewerbliches und transparentes 
Gesundheitssystem“ von Minister Rösler basierende Refe-
rentenentwurf des „Gesetzes zur nachhaltigen und sozial 
ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Kranken-
versicherung“ (GKV-FinG) sieht die kurzfristige Schließung 
von Finanzierungslücken durch milliardenschwere Aus-
gabenkürzungen und Erhebung von Zusatzbeiträgen vor, 
die auch die Kliniken erheblich treffen werden. Sie werden 
im kommenden Jahr mit 500 Millionen Euro und 2012 mit 
570 Millionen Euro weniger haushalten müssen. Hinzu 
kommen Abschläge für erbrachte Mehrleistungen an die 
Krankenkassen – das bedeutet weitere jährliche Mehrko-
sten im dreistelligen Millionenbereich. Sollten zudem die 
bereits zugesagten Finanzmittel aus dem  Pflegestellen-
Förderprogramm gekürzt werden, hätte dies dramatische 
Auswirkungen auf die ohnehin dünnen Personaldecken 
im Pflegebereich. Das muss mit Blick auf die bereits heute 
schwierigen Rahmenbedingungen für die Pflegefachkräfte 
in unseren Kliniken verhindert werden. Es darf nicht zu 
weiteren Kürzungen kommen!

Sie sehen, liebe Kollegen und Kolleginnen, es gibt genug 
Themen, die die Pflege betreffen – die Sie ganz persön-
lich betreffen. Wenn Sie möchten, dass sich etwas ändert, 
mischen Sie sich ein und erheben Sie Ihre Stimme – zusam-
men mit uns! Unterstützen Sie den VPU dabei, als  Stimme 
und Advokat der Pflegenden gehört zu werden. Soll der 
VPU etwas bewegen, müssen Sie etwas bewegen, denn Sie 
alle sind der VPU.

Packen wir es gemeinsam an!

Ihre Irene Maier

VPU und BALK  starten gemeinsame Mitgliederbefragung 
zur Praxistauglichkeit des  Pflegestellen-Förderprogramms

Wie wird das Pflegestellen-Förderprogramm der Bundesregierung in den Kliniken umgesetzt? 
Der VPU und der BALK Verband führen derzeit eine gemeinsame Online-Befragung ihrer Mitglieder zu diesem Thema durch. 
Ziel ist es, eine fundierte Rückmeldung zur Umsetzung des Programms zu erhalten. Auf dieser Basis wollen die Verbände 
weitere berufspolitische Strategien entwickeln. Die Auswertung der Befragung soll noch in diesem Jahr vorgelegt werden.
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merinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ) sowie Rettungsassistenten an deutschen Kliniken. 

Das richtige Verhältnis von Theorie und Praxis
Damit beide Seiten den größtmöglichen Gewinn aus dem 
Praktikum ziehen können, gilt es, den Praktikanten nach sei-
nen Fähigkeiten in den Pflegealltag einzubinden, ihn bei den 
übertragenen Aufgaben im richtigen Umfang zu begleiten 
und ihm zudem das erforderliche theoretische (Pflege-) Wis-
sen zu vermitteln. Angesichts der Heterogenität der Gruppe 
der Pflege-Praktikanten stellte die Darstellung der „idealen“ 
operationalen Einbindung in den Betreuungs- und Versor-
gungsprozess im Rahmen des Leitfadens eine besondere He-
rausforderung dar. Dazu werden die in den unterschiedlichen 
Praktika zu vermittelnden Inhalte im Leitfaden beispielhaft 
aufgeführt und Ablauforganisationsmuster angeboten, die 
eine schnelle Übertragung in die Praxis unterstützen. Auch 
wenn er eine umfassende Orientierungshilfe für die Gestal-
tung des Praktikums bietet, so entbindet der Leitfaden den 
jeweiligen Betreuer jedoch nicht davon, diese im indivi- 
duellen Fall an der Persönlichkeit und Eignung des Prakti-
kanten auszurichten. Denn nur so lernt er den Praktikanten 
gut genug kennen, um seiner Betreuerfunktion gerecht wer-
den zu können, seinem Schützling individuelle Möglichkeiten 
für seine berufliche Zukunft aufzeigen und ihn – bei Eignung – 
 als qualifizierte Nachwuchskraft in der Pflege zu gewinnen. 
Der ca. 50 Seiten umfassende Leitfaden kann ab Dezember 
2010 bei Michael Rentmeister über die Pflegedirektion des 
Universitätsklinikums Münster bezogen werden.
Kontakt: michael.rentmeister@mednet.uni-muenster.de

Die Rechnung geht nicht auf: Schon heute müssen immer 
weniger Pflegefachkräfte immer mehr Pflegebedürftige 
versorgen. Der Arbeitsalltag von Pflegenden ist deshalb 
durch physische und psychische Belastung gekennzeich-
net – Tendenz steigend.

Immer weniger Jugendliche entscheiden sich daher für ei-
nen Berufseinstieg in der professionellen Pflege. Um dem 
drohenden Nachwuchsmangel zu begegnen, gilt es, poten-
ziellen Nachwuchs gezielt anzusprechen und für die Pflege zu 
gewinnen. Ein Praktikum ist hierfür bestens geeignet, denn 
es bietet jungen Menschen die Möglichkeit, die Arbeitsbedin-
gungen im Pflegealltag unmittelbar zu erleben, ihre Eignung 
für den Beruf  – unter professioneller Anleitung und Beglei-
tung − auszuprobieren und so eine realistische Grundlage für 
ihre Berufsentscheidung zu erlangen. 

Doch wie kann ein Praktikant sinnvoll in den Pflegealltag 
eingebunden werden, damit er die betreuenden Kollegen 
einerseits entlastet, nicht überfordert wird –  und darüber hi-
naus entscheiden kann, ob die Pflege der richtige Beruf für 
ihn ist? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gilt es zu 
beachten? Dazu braucht es eine überlegte und strukturierte 
Praktikumsgestaltung. Der VPU hat deshalb den Leitfaden 

„Praktikanten – Zusammenarbeit von Anfang an“ entwickelt. 
Der Leitfaden beantwortet grundlegende Fragen rund um 
die in praktischer und theoretischer Hinsicht „richtige“ Ge-
staltung eines Praktikums in der Pflege. Darüber hinaus bietet 
er ausführliche Hilfestellungen für die Praktika von Medizin-
studenten, den Einsatz von Zivildienstleistenden, Teilneh-

Zusammenarbeit von Anfang an 

Neuer Leitfaden „Praktikanten“ des VPU 
Unterstützung für Kliniken bei der Praktikumsgestaltung

Netzwerk „Akademisierung“ gegründet
VPU gründet „Netzwerk zur Beförderung der Akademisierung der Pflegeausbildung, der Pflegewissenschaften 
und der Pflegeforschung an den Deutschen Universitätskliniken“
Die neue Arbeitsgemeinschaft will die Akademisierung der Pflege und die Etablierung der Pflegeforschung in Deutschland 
weiter vorantreiben. Die Netzwerkpartner sind sich einig, dass Pflege eine eigenständige Leistung am Patienten ist, die von 
den Pflegenden fundierte pflegerische und medizinische Kenntnisse verlangt. „Dem schon heute vorliegenden Mangel an 
qualifizierten Pflegefachkräften können wir nur durch eine Akademisierung der Pflege gegensteuern. Unsere bisherigen 
Bachelorabsolventen benötigen Perspektiven in der Pflege, um nicht alle ins Ausland abzuwandern. Hier müssen wir uns als 
Universitätskliniken positionieren“, so Hedwig Francois-Kettner, Pflegedirektorin der Charité und Initiatorin des Projekts.  
Erster Arbeitsschwerpunkt ist die Erarbeitung eines Strategiepapiers, auf dessen Basis die inhaltliche Arbeit des Netzwerkes 
ausgerichtet und mögliche Partner gefunden werden sollen. Die interprofessionelle Ausgestaltung der Forschung steht dabei 
im Fokus. Die nächste Sitzung ist im Winter 2010 geplant.  
Das Netzwerk ist offen für thematische Anregungen und Interessierte. Kontakt: francois-kettner@charite.de
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Wie kann die Qualität der pflegerischen Versorgung ange-
sichts des zunehmenden Pflegeaufwandes für eine älter 
werdende Gesellschaft durch immer weniger Pflegekräfte 
nicht nur nachhaltig gewährleistet, sondern weiter ent-
wickelt werden? Welche Anforderungen stellt dies an die 
Zusammenarbeit der am Diagnostik- und Therapieprozess 
Beteiligten? Und welche Rolle spielt die Pflege im Kontext 
von Prävention, kurativer Medizin und Palliativmedizin? 

Im ersten Teil seines Memorandums setzt der VPU sich mit 
den grundlegenden Fragen zur Zukunft der universitären 
Pflege auseinander. Ziel ist es, nicht nur auf die gestiegenen 
Anforderungen an Pflege und Krankenversorgung aufmerk-
sam zu machen. Die Pflegedirektoren und -direktorinnen der 
Universitätskliniken haben zugleich den Anspruch, Wege zur 
nachhaltigen Bewältigung der Herausforderungen aufzuzei-
gen. Wir stellen Ihnen die „Hauptverkehrsadern“ vor.  

Verankerung der Pflegewissenschaften 
in Aus- und Weiterbildung
Qualität braucht adäquate Aus- und Weiterbildung. Mit Nach-
druck plädiert der VPU deshalb für eine professionelle, bun-
desweit vergleichbare Ausbildung und Qualifizierung von 
Pflegefachkräften. Die Vermittlung pflegewissenschaftlicher 
Kompetenzen hält der Verband in diesem Zusammenhang 
für unverzichtbar. „Die Universitätskliniken stehen seit jeher 
für die optimale Verzahnung von Wissenschaft, Lehre und 
Krankenversorgung. Dieser Dreiklang ist Leistungsverspre-
chen und -verpflichtung zugleich − sowohl gegenüber den 
Patienten als auch gegenüber den Pflegefachkräften. Ins-
besondere in der Ausbildung und Weiterbildung des Pfle-
genachwuchses an den Universitätskliniken muss die Pfle-
gewissenschaft daher eine zentrale Rolle spielen“, sagt Irene 
Maier, Vorstandsvorsitzende des VPU.
 
Wertschöpfung durch Führung 
Eine weitere Schlüsselfunktion misst der VPU einem adäqua-
ten Personalmanagement zu. In ihrem Memorandum beto-

nen die Pflegedirektoren und -direktorinnen die Bedeutung 
von kompetenter Führung für die Bindung und Motivation 
vorhandener Mitarbeiter sowie die Gewinnung neuer, quali-
fizierter Mitarbeiter. Die Führungsverantwortung beschränkt 
sich dem VPU zufolge jedoch nicht auf die eigenen Mitarbei-
ter: Nur, wenn es den Pflegefachkräften gelingt, die Patienten 
aktiv in den eigenen Behandlungsprozess einzubinden, zur 
Mitwirkung zu motivieren und zu befähigen, lässt sich das 
der Pflege innewohnende Wertschöpfungspotenzial nach-
haltig realisieren. Diese Form des Patienten-Empowerments 
jedoch erfordert eine entsprechende Ausbildung der Pflege-
fachkräfte – und kompetente Führung. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
Patientenorientierte und zugleich effiziente Diagnostik- und 
Therapieprozesse erfordern neben einem strengen Quali-
tätsmanagement eine optimale Vernetzung und Zusammen-
arbeit zwischen den Disziplinen Pflege, Medizin, Ökonomie 
und Technik. Dies erfordert von allen Beteiligten eine hohe 
Professionalität und Teamfähigkeit. Nur dann, wenn es den 
verschiedenen Professionen gelingt, die eigenen Kompe-
tenzbereiche zugunsten der Pflege- und Versorgungsqualität 
durchlässiger für den Austausch mit angrenzenden Diszipli-
nen zu gestalten, kann eine qualitativ hochwertige und Kran-
kenversorgung gewährleistet werden, so der VPU. Auch hier 
ist es mit gutem Willen allein nicht getan; erforderlich sind 
eine entsprechende Ausbildung und Anleitung.

Mit dem Memorandum will der VPU die öffentliche Diskussi-
on zur Zukunft der Pflege anregen und einen konstruktiven 
Beitrag zu einer nachhaltigen und  konkurrenzfähigen Gestal-
tung der Pflege an den Universitätskliniken leisten. Nachdem 
der erste Teil kürzlich fertiggestellt wurde, entwickelt der VPU 
derzeit einen Aktionsplan, auf dessen Basis die aufgestellten 
Forderungen und Lösungsansätze in die Praxis überführt 
werden können. Die Veröffentlichung des vollständigen Me-
morandums ist noch für dieses Jahr vorgesehen.  

Professionelle Pflege von heute mit Blick auf die Zukunft gestalten

VPU verabschiedet Memorandum 2015 - 2010
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Vera Lux ist neue Pflegedirektorin in Köln
Seit dem 1. Juli ist Vera Lux neue 
Pflegedirektorin am Universi-
tätsklinikum Köln. Die studierte 
Betriebswirtin kommt vom Kli-
nikum Darmstadt, wo sie zehn 
Jahre lang in gleicher Position 
tätig war. Vera Lux blickt auf 
eine mehr als dreißigjährige 
Karriere in der Pflege zurück: 
Nach ihrer Ausbildung zur Kin-
derkrankenschwester arbeitete 
sie zunächst fünf Jahre lang im 
Kinderkrankenhaus Bonn. 

Es folgten berufliche Stationen in Neuwied, als Ober- 
schwester in Bad Homburg und als stellvertretende Pflege-
dienstleiterin in Bad Nauheim. Ihre erste Stelle als Pflege-
direktorin übernahm Vera Lux 1994 am Kreiskrankenhaus 
Friedberg. Von hier aus wechselte sie sechs Jahre später 
nach Darmstadt. Neben ihrer pflegerischen Karriere bildete 

Vera Lux sich kontinuierlich weiter und schloss das Studium  
der Betriebswirtschaftslehre ebenso erfolgreich ab wie die 
Ausbildung zur Fundraising-Managerin.

Ihre Erfahrung und ihr Wissen im Bereich Pflegemanage-
ment gibt Vera Lux neben dem Klinikalltag als Referentin 
auf zahlreichen Kongressen und Fachveranstaltungen wei-
ter. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich in ver-
schiedenen Fachausschüssen und Vereinen. In den VPU  
möchte sie ihre Kompetenz künftig einbringen, um die Pfle-
ge an den Universitätskliniken für die Zukunft zu rüsten. 

„Das pflegerische Berufsfeld wird immer vielseitiger und kom-
plexer; die zunehmende Technisierung und das interdiszipli-
näre Arbeiten sowie die demografischen und ökonomischen 
Entwicklungen stellen große Herausforderungen an die Pfle-
ge. Wir haben mit dem VPU die hervorragende Möglichkeit, 
die Zukunft der Pflege aktiv mitzugestalten – ich stelle mich 
dieser Herausforderung und freue mich auf diese Aufgabe“, 
so Vera Lux.

Vera Lux

REHACARE International
Fachmesse und Kongress: 
Rehabilitation - Pflege - Prävention - Integration
Mehr Informationen unter:  
www.rehacare.de
6.-9. Oktober 2010, Düsseldorf

ZENO Kongress Pflege-Management
Pflege-Management 2011 – Organisatorische und strukturelle 
Veränderungen erfolgreich bewältigen 
Mehr Informationen unter:  
www.zeno24.de/e3/e6/e1760/index_ger.html
4. November 2010, Berlin

33. Deutscher Krankenhaustag (im Rahmen der MEDICA)
Mehr Informationen unter:  
www.deutscher-krankhaustag.de
17.-22. November 2010, Düsseldorf

Aktuelle Termine

Veranstaltungs-Tipp: „Primary Nursing“

8. Gesundheitspflege-Kongress mit Schülerkongress
(Springer Medizin / Urban & Vogel)

Im Rahmen des 8. Gesundheitspflege-Kongresses am 
19./20. November wird Marie Manthey in dem Workshop 

„Mehr Effizienz durch Primary Nursing“ aufzeigen, wie 
Primary Nursing in den Pflegealltag integriert werden kann. 
In der anschließenden Gesprächsrunde steht die Begründerin 
des Primary Nursing allen Interessierten Rede und Antwort. 

Mehr Informationen sowie das gesamte Programm  
der Veranstaltung finden Sie unter:  
www.heilberufe-online.de/kongress/veranstaltungen/ 
hamburg2010/programm.php
19./20. November 2010, Hamburg
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