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Ihren letzten Kampf hat sie verloren: Ricarda Klein, Grün-
derin des VPU, langjährige Vorstandsvorsitzende und  
Geschäftsführerin des Verbands, ist am 13. November  
verstorben. 

Ihr Tod hat große Bestürzung und tiefe Betroffenheit  
unter all denjenigen ausgelöst, die diese engagierte, unbe-
irrte Kämpferin für die Belange der Pflege kennen gelernt  
haben. Für viele war sie weit mehr als eine Kollegin – sie war 
Freundin, Beraterin und Unterstützerin in persönlichen wie 
beruflichen Lebenssituationen. Ihre Kraft, ihr Mut und ihre 
Herzenswärme waren beispielgebend.   
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Wie kaum eine zweite hat Ricarda Klein die professionelle 
Pflege in Deutschland geprägt und zu ihrer Professio- 
nalisierung beigetragen. Ihr jahrzehntelanges berufspo-
litisches Engagement, gepaart mit ihrem außergewöhn-
lichen diplomatischen Geschick, haben ihr im Gesundheits-
system hohe Anerkennung, tiefen Respekt und zuletzt auch 
das Bundesverdienstkreuz eingebracht. 

Für viele Mitglieder des VPU war Ricarda eine hochge-
schätzte Kollegin und lieb gewordene Freundin, deren Rat 
und Nähe wir uns noch für viele Jahre gewünscht hätten.
Sie hinterlässt eine große Lücke – sie fehlt.

In tiefer Trauer
für den VPU
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Jana Luntz | Vorstandsmitglied
Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Tübingen

„Ich stehe für eine offene und transparente Kommunikation 
mit all unseren Zielgruppen. Nur mit Gesprächs- und Koope-
rationsbereitschaft – und der gebotenen Portion Selbstbe-
wusstsein – wird es dem VPU gelingen, als wichtiger Impuls-
geber und Partner im Gesundheitssystem wahrgenommen zu 
werden. Diese Wahrnehmung brauchen wir, um die univer-
sitäre Pflege in Deutschland erfolgreich weiterzuentwickeln. 
Die Forderung nach immer mehr Effizienz hat den Druck auf 
die Universitätskliniken in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich erhöht. Damit die ohnehin verbesserungswürdigen 
Rahmenbedingungen der stationären Pflege diesem Druck 
nicht weiter zum Opfer fallen, müssen wir unsere Lobbyarbeit 
weiter professionalisieren. Gemeinsam mit meinen Vorstands-
kollegen werde ich unsere Argumente und Forderungen, zum 
Beispiel nach einer angemessenen Personalausstattung sowie 
der Optimierung der Aus- und Weiterbildung, schärfen und sie 
bei Entscheidern und in der breiten Öffentlichkeit platzieren.“ 

Torsten Rantzsch | Vorstandsmitglied
Pflegedirektor und Mitglied im Klinikumsvorstand 
des Universitätsklinikum Düsseldorf

„K3 – Kommunikation, Kooperation, Koordination. Das sind 
für mich die drei Eckpfeiler unserer Arbeit als Vorstand des 
VPU.  Die aktuelle Lage an den deutschen Universitätskliniken 
fordert eine konsequente politische Einflussnahme des VPU.  
Um hier wahrgenommen zu werden, müssen wir uns noch kla-
rer positionieren und sichtbarer werden – indem wir mit den 
richtigen Multiplikatoren darüber reden, was wir tun, wofür  
wir stehen. An unseren Themen, Positionen und Forderungen 
soll niemand vorbeikommen, der im Gesundheitswesen etwas 
zu entscheiden hat – deshalb müssen wir in den relevanten 
Medien präsent sein. Mein Ziel ist deshalb, die Öffentlichkeits-
arbeit des VPU systematisch auszubauen und weiter zu profes-
sionalisieren. Nur so werden wir mittelfristig als das Sprachrohr 
der universitären Pflege, als Sparringpartner und Impulsgeber 
für Politik und Gesundheitswirtschaft wahrgenommen. Und 
nur so wird es uns gelingen, strategische Partner zu gewinnen 
und die gesellschaftspolitischen Entscheidungsträger für un-
sere Themen und Anliegen zu sensibilisieren.“

VORSTANDSWAHLEN

Das neue Führungsteam 
des VPU stellt sich vor 

Wer im Gesundheitswesen etwas bewegen will, ist auf 
die Unterstützung der Politik angewiesen. Um das Ziel, 
die Rahmenbedingungen für die professionelle Pflege 
nachhaltig zu verbessern und die Pflege als leistungs-
starken Partner im Gesundheitswesen zu positionieren, zu 
erreichen, muss der Verband sich und seinen Themen und 
Forderungen Gehör verschaffen. Es gilt, die Argumente 
und Forderungen mittels professioneller Lobbyarbeit in 
die Politik zu tragen und diese für die Anliegen der Pflege 
zu sensibilisieren. 
Das „Memorandum 2015-2010 – von der Zukunft aus die 
Gegenwart gestalten“ erweist sich dabei als wirksamer Tür- 
öffner. 

In dem Grundlagenpapier beschreibt und begründet der VPU 
die Situation der universitären Pflege sowie die erforderlichen 
Änderungen der Rahmenbedingungen – für politische Ent-
scheider ein Crashkurs in Sachen Pflege. Vor einigen Monaten 
hat der VPU das Memorandum mit der Bitte um Gesprächs-
termine an die Bundesministerien für Gesundheit und For-
schung sowie die zuständigen Ministerien auf Länderebene 
versandt. Mit Erfolg: Im Mai fand ein erstes Hintergrundge-
spräch mit Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Eman-
zipation, Pflege und Alter statt, im August folgte ein Termin mit  
Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung des Landes NRW. Gesprächsthemen waren die 
grundständige Pflege-Ausbildung an Universitäten, Strate-
gien zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, bedarfsge-
rechte Personalausstattung sowie die Etablierung der Pflege-
forschung an Medizinischen Fakultäten. Beide Ministerinnen 
signalisierten ihre Bereitschaft, die Anliegen des VPU zu  
unterstützen. Zugleich machten sie deutlich, dass die  
erforderlichen Veränderungen nicht allein von der Politik  
herbeigeführt werden können. In einem Folgetermin sollen 
deshalb die Pflegedirektoren von sechs Universitätskliniken 
gemeinsam mit Dekanen, Institutsleitungen und Fachpoli-
tikern aus beiden Ministerien diskutieren, welche Verände-
rungen in welchem Zeitraum geboten und realistisch sind, und 
wer welchen Beitrag dazu leisten kann. 

Weitere Gespräche finden im November und Januar statt,  
unter anderem mit dem Ministerium für Wirtschaft und  
Wissenschaft Saarbrücken, dem Hessischen Sozialministerium, 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur in Mainz sowie dem Ministerium für Soziales, Familie 
und Gesundheit, Erfurt. 

 

Seit seiner Gründung vor 26 Jahren nimmt der VPU  
die Interessen seiner Mitglieder auf allen Gebieten  
der ambulanten und stationären Krankenversorgung,  
der Prävention, Ge-
sundheitsförderung, 
Rehabilitation  
und Nachsorge wahr. 

Seither hat er sich zu 
einem professionell auf-
gestellten Management- 
verband entwickelt, der 
strategisch wichtige The- 
men besetzt und vo-
rantreibt. Die überge-
ordneten Ziele des VPU 
sind die Positionierung 
und Weiterentwicklung 
der Pflege in den Uni-
versitätskliniken. Der Bericht fasst die Arbeit des Vorstands 
sowie der einzelnen Ressorts auf den Gebieten Personal- und 
Organisationsentwicklung, politische Gremienarbeit und 
Bildungsarbeit zusammen und stellt Projekte vor, die im Be-
richtszeitraum initiiert und umgesetzt wurden. 

Dazu zählen unter anderem: 
 � die Erarbeitung und der erfolgreiche Einsatz des  

„Memorandum 2015-2010 – von der Zukunft aus die 
Gegenwart gestalten“ bei der Ansprache politischer 
Entscheider 

 � die Entwicklung und Veröffentlichen der VPU-Leitfäden 
„Servicekräfte“ und „Praktikanten“ 

 � die Evaluation zur Umsetzung des Pflegeförderpro-
gramms in den Kliniken

 � die Entwicklung des Seminarprogramms „Führung in 
Medizin & Pflege & Administration & Management“ 

 � der Aufbau des Pflegewissenschaftlichen Netzwerks  
zur Förderung der Akademisierung der Pflege

Der Tätigkeitsbericht steht auf der Website des VPU unter 
www.vpu-online.de/de/pdf/Taetigkeitsbericht_VPU_2009-
2010.pdf zum Download bereit.

Am 29. September haben die Mitglieder des VPU ihren  
neuen Vorstand (wieder-)gewählt. Wer sind die Menschen, 
die den Verband in den kommen drei Jahren repräsentie-
ren und lenken werden? Wofür stehen sie, welche Themen 
wollen sie vorantreiben? Wir haben nachgefragt. 

Irene Maier | Vorstandsvorsitzende
Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Essen

„Die Anforderungen an Pflegefachkräfte im stationären  
Bereich sind in den vergangenen Jahren  gestiegen, ohne, 
dass die Aus- und Weiterbildung, die Personalausstattung 
oder die Vergütung angepasst worden wären. Ich werde 
mich weiterhin dafür stark machen, dass die Pflegeausbil-
dung grundständig akademisiert wird und die Rahmenbedin-
gungen der Pflege nicht weiter den Sparzwängen im Klinik-
bereich zum Opfer fallen. Die Personalausstattung muss sich 
am tatsächlichen Bedarf orientieren – das kann nur funktio- 
nieren, wenn neue Qualifikationen berücksichtigt und in 
den Tarif aufgenommen werden. Um diese Ziele zu erreichen, 
brauchen wir strategische Partner. Gemeinsam mit meinen 
Vorstandskollegen will ich deshalb die Vernetzung des VPU 
mit  anderen Berufs- und Managementverbänden und der  
Politik vorantreiben.“

Michael Rentmeister | Stellvertr. Vorstandsvorsitzender
Pflegedirektor am Universitätsklinikum Münster

„Effizienz in der Pflege erfordert angemessene Rahmenbedin-
gungen: Leistung muss realistisch kalkuliert und angemessen 
entlohnt werden, sonst leidet die Qualität – und die Men-
schen, die die Leistung erbringen. Hier sehe ich im Bereich der 
professionellen Pflege erheblichen Optimierungsbedarf. Wei-
tere Kernthemen sind für mich die Weiterentwicklung pflege-
wissenschaftlicher Inhalte in den Organisationen, das Thema 
Führung, die Verstärkung der Zusammenarbeit des VPU mit 
anderen Berufs- und Managementverbänden sowie die wei-
tere Verankerung der Themen und Positionen des VPU in InEK, 
DPR und der Politik.“

LOBBYARBEIT

Der VPU im Gespräch 
mit der Politik 

VPU INTERN

Tätigkeitsbericht  
2009/2010
erschienen

Irene Maier Michael Rentmeister Jana Luntz Torsten Rantzsch



In meiner mehr als 28 jährigen Berufszeit war das Thema stets 
aktuell – heute, in Zeiten von Fachkräftemangel und schwie-
rigen Rahmenbedingungen für die Pflege – ist es wichtiger 
denn je. Einer meiner Schwerpunkte in Mainz wird deshalb die 
Weiterentwicklung und Umsetzung zielorientierter Personal- 
und Karriereentwicklungskonzepte sein. Verraten kann ich 
außerdem, dass wir einen Springerpool etablieren und neue 
Patientenversorgungskonzepte entwickeln werden. Weitere 
Themen, die ich vorantreiben möchte, sind  das Case-, Service-
und Beratungsmanagement sowie die Personal- und Organi-
sationsentwicklung.

Welche Herausforderungen sehen Sie?  
Die Universitätsmedizin ist dabei, fachübergreifende Depart-
mentstrukturen zu etablieren. Wir stecken also mitten in 
einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Nachdem ich in 
den vergangenen Wochen jedoch so viel Offenheit für not-
wendige Veränderungen erfahren habe, bin ich überzeugt, 
dass wir diesen Prozess gemeinsam erfolgreich meistern 
werden. 

Vielen Dank für das Gespräch.
Das vollständige Interview finden Sie auf unserer Homepage:
www.vpu-online.de
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Dagmar Kaiser, langjähriger Pflegevorstand der Univer-
sitätsmedizin Mainz, verabschiedet sich in den wohl-
verdienten Ruhestand. In ihre Fußstapfen tritt Evelyn 
Möhlenkamp, ehemalige Klinikpflegedienstleitung am 
Universitätsklinikum Essen. Beide arbeiten bis zum Jahres-
ende eng zusammen, um einen reibungslosen Übergang 
zu gewährleisten. Wir haben den beiden einige Fragen 
gestellt.

Frau Kaiser, In einer Ehe spricht man vom verflixten siebten 
Jahr. Sie verlassen die Universitätsmedizin Mainz nach sie-
ben Jahren. Was zeichnet das Klinikum als Partner aus?
Die Universitätsmedizin ist der zweitgrößte Arbeitgeber in 
Rheinland-Pfalz. Die vielen Kliniken und Funktionsbereiche 
bieten zahlreiche berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Der 
Umgang miteinander ist vertrauensvoll und professionell. 
Selbst bei gegenläufigen Sichtweisen konnten wir immer 
konstruktiv miteinander diskutieren – und sind zu einem 
Ergebnis gekommen. 

Welche Themen haben Sie besonders vorangetrieben? 
Besonders wichtig waren mir die Aus- und Weiterbildung 
sowie die Unterstützung der Mitarbeiter bei ihrer Karriere-
planung. Mit Erfolg: Heute ermöglicht die Universitätsme-
dizin Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen die 
Teilnahme an Bachelor-, Master- bzw. Pflegemanagement-
Studiengängen. Die Themen Versorgungsmanagement 
und Prozessoptimierung lagen mir ebenfalls am Herzen. 
Deshalb freue ich mich darüber, dass wir vom Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes 
Rheinland-Pfalz als eines von vier Modellkrankenhäusern für 
ein Projekt in diesem Bereich ausgewählt wurden. 

Frau Möhlenkamp, was haben Sie sich für Ihre Amtszeit  
in Mainz vorgenommen? 
Da ich erst seit wenigen Wochen im Amt bin, wäre es verfrüht, 
schon heute einen Zielekatalog mit den entsprechenden 
Lösungsansätzen zu präsentieren. Doch ich arbeite daran: Ich 
nutze jeden Tag, um den Kollegen zuzuhören, Eindrücke zu 
sammeln und mir so allmählich ein Bild davon zu machen, 
welche Herausforderungen ich mit welcher Priorität wie ange-
hen will. Was ich schon heute sagen kann, ist, dass die Wert-
schätzung und Wahrnehmung von Mitarbeitern ein zentrales 
Thema für mich ist. Nicht erst, seit ich in Mainz bin, sondern 
seit jeher – beispielsweise im Rahmen meiner Diplomarbeit. 

PERSONALIA

Die Universitätsmedizin Mainz hat
einen neuen Pflegevorstand – 
und Mainz 05 einen neuen Fan

Geht  Dagmar Kaiser                           Neu  Evelyn Möhlenkamp


