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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

erinnern Sie sich, welche Hoffnungen 
wir nach der Wahl in unseren jungen 
Bundesgesundheitsminister gesetzt 
haben? Hatte Dr. Rösler bei seinem 

Amtsantritt doch betont, kein Minister ausschließlich für 
Ärzte sein zu wollen, sondern alle Berufsgruppen im Ge-
sundheitswesen im Blick zu haben. Uns aber hatte er bis No-
vember augenscheinlich nicht im Blick. Denken Sie nur an die 
erneute Sparrunde bei den Krankenhäusern. Dass diese sich 
unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen in der stationären 
Pflege auswirken würde, hatte der Minister offenbar nicht 
bedacht.  Doch auf Dauer konnte er die Belange der profes-
sionell Pflegenden, immerhin rund eine Million potenzieller 
Wählerinnen und Wähler, nicht ignorieren. Die Berufsverbän-
de haben seinen Erkenntnisprozess erfolgreich beschleunigt. 
Ich hatte auf dem Deutschen Krankenhaustag die Möglich-
keit, ihm die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Pfle-
ge und die Auswirkungen auf die Pflegequalität darzustellen. 
Die Botschaft ist scheinbar angekommen: Einen Pflegedialog, 
wie Rösler ihn Anfang Dezember einberufen hat, hätte ich 
noch im Sommer nicht für möglich gehalten, die Auslobung 
eines „politischen Pflegejahres 2011“ schon gar nicht. Ich hoffe, 
dass es sich dabei nicht um kalkulierten Aktionismus mit Blick 
auf die anstehenden Wahlen handelt, sondern die Politik den 
dringenden Handlungsbedarf erkannt hat. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr!

Ihre Irene Maier
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Ein starkes Team

Bisher kann die besonders aufwendige Pflege im Krankenhaus 
gegenüber Krankenkassen nicht geltend gemacht werden – 
dies soll sich ab 2012 ändern. Dazu hat der Deutsche Pflegerat 
(DPR) bereits 2007 begonnen ein Instrument zu entwickeln, mit 
dem die Pflege von hochaufwendigen Patienten im Kranken-
haus abgebildet werden kann.

Mit dem „Pflegekomplexmaßnahmen-Score“ (PKMS) soll auf 
zwei DIN A3-Seiten genau der Aufwand dokumentiert werden, 
der über die normale volle Übernahme von Pflegetätigkeiten 
in mindestens einem der vier Leistungsbereiche Körperpflege, 
Ernährung, Ausscheidung oder Bewegen/Lagern hinausgeht. 
Neben einigen positiven Entwicklungen durch den PKMS, wie 
beispielsweise der Verbesserung der Abbildung der Leistungen 
der Pflege im G-DRG-System oder der Möglichkeit, erlösrele-
vante Faktoren der Pflege nicht nur über Pflegezeiten abzubil-
den, wird der PKMS immer wieder kritisiert: Zum Beispiel 
bedeute der PKMS eine zusätzliche bürokratische Belastung für 
die Pflegenden und einen hohen Schulungsaufwand. Zudem 
sei die Handhabung kompliziert und eine klare Abgrenzung 
von Begrifflichkeiten nicht eindeutig möglich.

Aus diesem Grund hat der DPR beschlossen, den PKMS noch 
einmal zu überarbeiten. Dazu sollen ab Januar 2011 Testläufe  
in verschiedenen freiwilligen Kliniken durchgeführt werden. 
Auch der VPU und zahlreiche Unikliniken haben ihre Bereit-
schaft zur Teilnahme zugesagt. 

Der VPU möchte mit seiner Unterstützung signalisieren, dass 
eine Überarbeitung des PKMS sinnvoll ist – an der grundlegen-
den Tatsache, dass eine Kodierung der Pflege von hochaufwen-
digen Patienten notwendig ist, aber festgehalten werden muss.  

EIN RICHTIGER ANSATZ

PKMS 

Wie in den letzten Jahren erhält das Ressort Öffentlichkeitsarbeit des VPU weiterhin professionelle Unterstützung von der  
Kommunikationsagentur MCG Healthcare Relations aus Düsseldorf. Im Rahmen der VPU-Mitgliederversammlung stimmten 
die Beteiligten eindeutig für eine weitere Zusammenarbeit in den Jahren 2011 und 2012. „Ich freue mich, dass die erfolgreiche 
und reibungslose Zusammenarbeit mit der MCG Healthcare Relations fortgesetzt wird. Ohne diese externe Unterstützung  
wäre eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, wie sie der VPU für sich beansprucht, nicht möglich“, so Torsten Rantzsch,  
Leiter des Ressorts Öffentlichkeitsarbeit.   
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Die Charité macht seit November 2009 neueste 
nationale und internationale pflegewissenschaftliche 
Studien zugänglich. 

Für das „Pflegeforschung-Newsblog“ wurde eine Intranetsei-
te eingerichtet, auf der relevante Studien – gegebenenfalls 
übersetzt und zusammengefasst – von allen Interessierten 
der Charité nachgelesen werden können. Damit überwindet 
das Blog die bekannten Hemmschwellen im Theorie-Praxis-
Transfer, wie fehlender Zugang zu wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften sowie mangelnde Sprach- und Methodenkennt-
nisse. Die Nutzer haben zudem die Möglichkeit, die Studien 
zu kommentieren und zu bewerten. Dies ermöglicht, gewähr-
leistet und fördert den fachlichen Diskurs. Forschungsergeb-
nisse werden so einfach und verständlich vermittelt. 
Das von der Pflegedirektion und durch das Institut für Me-
dizin-/Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft geförderte 
Projekt wurde 2009 im Rahmen des Max-Rubner-Innova- 
tionspreises von der Stiftung Charité ausgezeichnet.
Nach der erfolgreichen Charité-internen Einführung soll 
das „Pflegeforschung-Newsblog“ künftig im freizugäng-
lichen Internet zur Verfügung gestellt werden. Einrich-
tungen wie Kliniken und Schulen, aber auch Einzelpersonen 
können Lizenzen erwerben und das Angebot nutzen. Das 
Blog wird ab dem 1. Januar 2011 unter der Internetadresse 
https://pflegeforschung.charite.de zu erreichen sein. 
Fragen zum Thema richten Sie gerne schon jetzt an:  
pflegeforschung-newsblog@charite.de.

AUS DER PFLEGEFORSCHUNG

Pflegeforschung-Newsblog
Preisgekröntes Projekt der Charité

Ähnlich wie die Pflege einem dauerhaften Wandel untersteht, 
müssen auch die Qualifikationsanforderungen an das Pflege-
personal regelmäßig überprüft und angepasst werden. Laut 
verschiedener G-BA-Richtlinien der beiden vergangenen 
Jahre gibt es besonders im Bereich der pädiatrischen Inten-
sivpflege neue Anforderungen an das pflegerische Fachper-
sonal. In den Bereichen Versorgung von Früh- und Neugebo-
renen sowie herzchirurgische Versorgung bei Kindern und 
Jugendlichen wird ab 2016 für mindestens 40 Prozent der 
Mitarbeiter eine Fachweiterbildung im Bereich „Pädiatrische 
Intensivpflege“ vorausgesetzt. Als Übergangsregelung wird 
bis Ende 2015 eine fünfjährige Erfahrung in der pädiatrischen 
Intensivpflege der künftig geforderten Weiterbildung gleich-
gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt erfüllen zahlreiche Kranken-
häuser die neuen Qualitätsanforderungen noch nicht. Ihnen 
drohen ohne entsprechende Qualifizierung des Personals  
ab 2016 rechtliche Konsequenzen. Der VPU begrüßt die gefor-
derten Änderungen und hält sie im Sinne der pflegerischen 
Versorgungsqualität für enorm wichtig. „Wir raten daher  
bereits jetzt dazu, im Sinne der Pflege und der Patienten 
mit der nötigen (Nach-)Qualifizierung zu beginnen. Es  
besteht dringende Notwendigkeit, laufende Personalent-
wicklungsmaßnahmen, wie Fachweiterbildungen, fortzufüh-
ren und voranzutreiben“, so Irene Maier, Vorstandvorsitzende 
des VPU. Die Übergangszeit von fünf Jahren hält der VPU  
für notwendig, aber auch ausreichend, um die Forderungen 
in allen Krankenhäusern umzusetzen.   

AUS DEM VERBAND I
Änderungen der Anforderungen 
an pflegerisches Fachpersonal in 
der pädiatrischen Intensivpflege

AUS DEM VERBAND II

Veröffentlichung 
verschoben
Der in unserem Newsletter 3/2010 angekündigte VPU- 
Leitfaden „Praktikanten – Zusammenarbeit von Anfang an“ 
wird nicht, wie ursprünglich vorgesehen, im Dezember, son-
dern erst im ersten Halbjahr 2011 erscheinen. Sobald die er-
sten Ausgaben über die Pflegedirektion Münster bezogen 
werden können, wird der VPU alle Mitglieder und Interessier-
te informieren. 

Der Leitfaden beantwortet grundlegende Fragen rund um 
die in praktischer und theoretischer Hinsicht „richtige“ Gestal-
tung eines Praktikums in der Pflege.
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Im September fand in der Charité in Berlin die erste Ta-
gung des vom VPU organisierten „Fachforum Sterilgutver-
sorgung“ statt. Die Teilnehmer, darunter vier Universitäts-
kliniken, diskutierten über die Verantwortung der in der 
Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) tätigen 
Fachkräfte.

Ziel des Forums war es, typische Schwachstellen im Sterilgut-
kreislauf aufzuzeigen und Verbesserungsansätze zu entwi-
ckeln. Denn trotz modernster Technik, validierter Aufberei-
tungsverfahren und qualifizierten Personals wird im Alltag 
leider immer wieder von Standards abgewichen. 

Ein Augenmerk lag dabei auf der Differenzierung: Zum  
einen handelt es sich bei Abweichungen um hinterfragte 
Kompromisse, zum anderen aber auch um eindeutige Feh-
ler. Speziell die typischen Versäumnisse von Betreibern bei 
der Aufbereitung von Medizinprodukten reichen von leich-
ten Versäumnissen bis hin zu grober Fahrlässigkeit. Oftmals  
handelt es sich hierbei nicht um direkte hygienische Pro-
bleme, sondern um organisatorische Unzulänglichkeiten,  
wie beispielsweise die unzureichende Einarbeitung bei Leih- 
oder komplexem Instrumentarium, die potentielle Schädi-
gungen von Patienten begünstigen.

Die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer aus  
OP, ZSVA und Qualitätssicherung sowie der Weiterbildung 
und Administration gewährleistete einen umfassenden Blick 
auf die Problematik und ermöglichte, vermeintliche Tabus 
und Verbesserungspotentiale gezielt anzusprechen. 

Mit der Zusammenstellung einer Themensammlung wur-
de die Grundlage für weitere gemeinsame Aktivitäten des  

„Fachforums Sterilgutversorgung“’ geschaffen. Hierzu sind 
alle VPU-Mitglieder herzlich eingeladen.

Die Themensammlung ist über die VPU-Geschäftsstelle  
zu beziehen.

EIN VOLLER ERFOLG

1. Fachforum 
Sterilgutversorgung 

Mit Sitz und Stimme soll die Pflege auch zukünftig im Vor-
stand der Universitätskliniken in Rostock und Greifswald 
vertreten sein. Diese sehr erfreuliche Entscheidung trafen  
die politisch Verantwortlichen des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern Mitte November. Nach der vereinbarten Ände-
rung des Landeshochschulgesetztes soll den Vorständen der 
beiden Kliniken auch zukünftig die Pflege, als stimmberech-
tigtes Vorstandsmitglied, und dann mit Personalverantwor-
tung, angehören. Gesundheitsministerin Manuela Schwesig 
begründete die Entscheidung damit, dass die Pflege immer 
wichtiger werde und deshalb entsprechender Sachverstand 
auch in den Klinikvorständen vorhanden sein müsse.  Ebenso 
wie die Ministerin begrüßt der VPU diese einschneidende Än-
derung: „Ich schließe mich der Aussage der Ministerin voll und 
ganz an: Diese Entscheidung macht deutlich, dass erkannt 
wurde, welch hohen Stellenwert die Pflege mittlerweile im 
Klinikalltag einnimmt. Jetzt wird ihr auch das nötige Mitspra-
cherecht bei wichtigen Entscheidungsprozessen eingeräumt“, 
so Irene Maier, Vorstandsvorsitzende des VPU. 

Mecklenburg-Vorpommern: 
Pflege im Vorstand der 
Universitätskliniken

Let’s Care! Berufsperspektiven Pflege & Gesundheit
Die Job-, Aus- und Weiterbildungsmesse
Mehr Informationen unter: www.lets-care.de
20.-21. Januar 2011, Hamburg

Kongress Pflege 2011
Der Kongress für Entscheider und mittleres Leitungsmanagement 
in der Pflege  |  Mehr Informationen unter: www.heilberufe-
online.de/kongress/veranstaltungen/berlin2011/programm.php
28.-29. Januar 2011, Berlin

21. Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege
Medizinischer Fachkongress zu den thematischen Bereichen 
Intensivmedizin, Intensivpflege, Anästhesie, Notfallmedizin 
und Perspektiven im Krankenhaus
Mehr Informationen unter: www.intensivmed.de
16.-18. Februar 2011, Bremen

10. Nationales DRG-Forum
Mehr Informationen unter: www.bibliomed.de/cps/rde/xchg/
bibliomed/hs.xsl/52_19591.htm
10.-11. März 2011, Berlin

Aktuelle Termine

http://www.lets-care.de
http://www.heilberufe-online.de/kongress/veranstaltungen/berlin2011/programm.php
http://www.heilberufe-online.de/kongress/veranstaltungen/berlin2011/programm.php
http://www.intensivmed.de
http://www.bibliomed.de/cps/rde/xchg/bibliomed/hs.xsl/52_19591.htm
http://www.bibliomed.de/cps/rde/xchg/bibliomed/hs.xsl/52_19591.htm
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INTERVIEW
Rosemarie Rahmig: Abschied als Pflegedirektorin in Rostock 
Ihre gesamte berufliche Karriere hat Rosemarie Rahmig an 
der Universitätsklinik Rostock verbracht. In 43 Berufsjah-
ren in verschiedenen Positionen, davon 18 als Pflegedirek-
torin, hat sie dort die Entwicklung der Pflege geprägt. Als 
Gründungsmitglied hat die gelernte Krankenschwester zu-
dem auch die Erfolgsgeschichte des VPU mitgeschrieben. 

Am 31. Dezember 2010 verabschiedet sich Rosemarie Rahmig 
nun in den wohlverdienten Ruhstand. Gemeinsam mit uns 
hat sie noch einmal auf die vergangenen Jahrzehnte zurück-
geblickt, aber auch in die Zukunft der Pflege geschaut.

Sie haben vor 43 Jahren hier 
an der Uniklinik Rostock als 
Fachschülerin begonnen, jetzt 
verlassen sie die Klinik als Pfle-
gedirektorin. War diese beein-
druckende Karriere so geplant? 
Ganz und gar nicht! Ich bin 
einfach meiner Berufung ge-
folgt. Schon als Kind wollte ich 
Krankenschwester werden und 
hilfsbedürftigen Menschen hel-
fen, das habe ich mir damals bei 
meiner Tante abgeguckt. Der 
Mensch stand immer im Mittel-

punkt meiner Arbeit. Dabei hatte ich nie geplant, in höhere 
Positionen aufzusteigen. Stattdessen wurde ich immer in 
neue Positionen hineingerufen. Dass ich einmal Pflegedi-
rektorin werden würde, hätte ich mir nie erträumen lassen. 
Scheinbar habe ich meinen Job gut gemacht. 

Auf welche Station in Ihrer Karriere blicken  
Sie besonders gern zurück?
Jeder Bereich für sich war spannend und herausfordernd zu-
gleich – ich möchte keine Station missen. Persönlich bin ich 
stolz darauf, dass ich nach 20 Jahren Beruftätigkeit noch stu-
diert habe und 1991 meinen Abschluss als Diplomkranken-
schwester machen konnte. Zudem freut es mich besonders, 
dass ich es just vor wenigen Tagen gemeinsam mit meinem 
Kollegen aus Greifswald und mit Unterstützung des VPU ge-

schafft habe, die Pflege wieder im Hochschulmedizingesetz 
von Mecklenburg Vorpommern zu verankern.
 
Wann und wie sind Sie zum VPU gestoßen?
Als Pflegedienstleiterin an einer ostdeutschen Uniklinik ge-
hörte ich nach dem Mauerfall dem Arbeitskreis der Pflege-
dienstleitungen der Universitätsklinika an – den es zuvor nur 
im Westen gab. Dieses Umfeld war von Beginn an wichtig für 
mich: Der Erfahrungsaustausch zwischen Ost und West, das 
Sammeln neuer Ideen und die Bestätigung meiner Arbeits-
weise haben mir immer wieder Kraft gegeben. Da war es für 
mich nur logisch, dass ich 1995 gemeinsam mit anderen Mit-
gliedern des Arbeitskreises bei der Gründung des VPU mit-
gewirkt habe.   

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des VPU bis heute? 
Sehr positiv! Der VPU etabliert sich immer mehr in seiner 
Sprecher- und Positionierungsfunktion für die gesamte Pfle-
ge. Durch den VPU ist es möglich, Kräfte zu bündeln und 
nicht mehr nur zu reagieren, sondern agieren zu können. Es 
ist deutlich zu erkennen, dass der VPU der Zeit immer ein we-
nig voraus ist und die richtigen Ansätze entwickelt, um den 
ökonomischen und demographischen Herausforderungen 
der Pflege entgegenzutreten. Das kürzlich verabschiedete 
Memorandum ist ein guter Beweis hierfür.

Was geben Sie dem VPU für die Zukunft mit auf den Weg?
Der VPU ist bereits auf dem richtigen Weg. Ziel muss es sein, 
die Professionalisierung und Akademisierung der Pflege in 
Deutschland weiter voranzutreiben. Dieses Ziel können die 
Unikliniken nur erreichen, wenn sie gemeinsam ihre Stimme 
erheben, dafür ist der VPU unabdingbar. Der Blick muss aus 
dem Hier und Jetzt auf die Zukunft der Pflege gerichtet sein.  

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
Zuerst einmal möchte ich ein wenig Abstand gewinnen und 
die neue Freiheit genießen. Trotzdem glaube ich, dass ich 
der Pflege erhalten bleibe, ich habe bereits sehr viele An-
fragen zu ehrenamtlichen Tätigkeiten erhalten. Die Hospiz-
arbeit liegt mir besonders am Herzen. Alles andere lasse ich 
auf mich zukommen.

Rosemarie Rahmig

„Save the Date“: 4. Personalkongress Krankenhäuser | 30.-31. März 2011, Köln
Als Kooperationspartner lädt der VPU alle Mitglieder und Interessierte zu diesem für die Branche interessanten Kongress ein.  
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Die Kunst der richtigen Führung“. Renommierte Experten, darunter Mitglieder des 
VPU, diskutieren aktuelle Trends und Entwicklungen im Krankenhauspersonalmanagement und stellen Lösungsansätze vor, wie  
Führungspotenziale ausgeschöpft und Unternehmenskulturen gestärkt werden. Darüber hinaus hat sich der Kongress als her- 
vorragende Möglichkeit zum Networking unter Fachkollegen etabliert. Seien Sie dabei! Mehr Informationen, das vorläufige  
Programm und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: www.personalkongress-kliniken.de    

http://www.personalkongress-kliniken.de

