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AKTUELLES

Herr Rantzsch, im Gegensatz zu Bun-

desgesundheitsminister Daniel Bahr 

begrüßt der VPU das Vorhaben der 

EU-Kommission, die Zulassungsvo-

raussetzungen für die Pflegeausbil-

dung anzuheben. Im Gespräch ist eine 

zwölfjährige Schulausbildung. Wäre 

das nicht eine unnötige Beschrän-

kung? Immerhin brauchen wir in den 

nächsten Jahren schon allein auf-

grund des demografischen Wandels 

mehr Pflegekräfte ...

Torsten Rantzsch: N ein, um  eine unnö-

tige Beschränkung handelt es sich m it 

Sicherheit nicht. Es ist zw ar richtig, dass 

die Lage auf dem  Pflegearbeitsm arkt an-

gespannt ist, aber darüber dürfen w ir 

G rundsätzliches nicht vergessen: W ir 

dürfen den A nschluss an Europa nicht 

verlieren. Bereits jetzt setzen viele euro-

päische Länder auf einen höheren A us-

bildungsstandard für Pflegeberufe als 

D eutschland. Es besteht die G efahr, dass 

w ir das Schlusslicht in Europa w erden. 

D as dürfen w ir nicht zulassen!

N och mal zurück zum demografischen 

Wandel: Bundesgesundheitsminister 

Daniel Bahr befürchtet, Stellen nicht 

besetzen zu können, wenn die Zulas-

sungsvoraussetzungen angehoben 

werden. Hat er da nicht recht?

Torsten Rantzsch: N ein, hat er ganz und 

gar nicht. D er V PU  ist für eine D urch-

lässigkeit des System s. Bereits jetzt gibt 

es ja Pflegeassistenzberufe; die sollen 

beibehalten w erden. W enn es um  die 

Frage der Zulassungsvoraussetzungen 

zu Pflegeberufen geht, kann m an nicht 

nur nach dem  dem ografischen W an-

del schauen, m an sollte 

zum  Beispiel auch m al 

einen Blick ins K ranken-

pflegegesetz w erfen: D ort 

ist festgeschrieben, dass 

w ir die Pflegepraxis m it 

H ilfe von w issenschaftli-

chen und m edizinischen 

Erkenntnissen um setzen 

m üssen. Zudem  besteht 

eine Forschungsverpflich-

tung in unserer D isziplin: 

D ie Pflege soll evaluiert 

w erden, es sollen Q uali-

tätsstandards entw ickelt 

w erden, die in interdisziplinären Team s 

um gesetzt w erden sollen. D ie A nforde-

rungen sind also hoch; daher halten w ir 

die von der EU -Kom m ission geforderten 

Zulassungsvoraussetzungen für voll-

kom m en gerechtfertigt.

Heute verfügen einige Pflegekräfte 

über Spezialkenntnisse und gehen 

hochkomplexen A ufgaben nach. Vie-

le davon haben keine zwölfjährige 

Schulausbildung und haben sich mit-

tels Fort- und Weiterbildung entspre-

chend qualifiziert. Warum ist das kein 

gangbarer Weg für die Zukunft? 

Torsten Rantzsch: In der Zukunft w ird es 

deutliche A ufgabenveränderungen für 
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„Das Selbstverständnis
der Pflege wandelt sich gravierend“

die Pflegeberufe geben. D iese Entw ick-

lung ist unaufhaltbar und w ir dürfen 

nicht den A nschluss in einer europä-

ischen Pflegelandschaft m it veränder-

ter Bildungsstruktur verlieren. V iele 

Politiker verkennen, dass es m it Sicher-

heit zu V eränderungen des Kom petenz- 

und A ufgabenbereiches in der Pflege 

kom m en w ird. D as Selbstverständnis 

der Pflege w andelt sich diesbezüglich 

gerade gravierend. N ehm en Sie folgen-

des Beispiel: D ie Inhalte, die heute über 

W eiterbildungen verm ittelt w erden, 

w erden bald G egenstand von M aster-

studiengängen sein. In diesen Studien-

gängen w ird aber noch m ehr gelehrt: 

Sie sollen die Pflegenden unter ande-

rem  m it dem  Rüstzeug ausstatten, das 

sie in die Lage versetzt, 

in terdisziplin äre V er-

sorgungskonzepte m it 

zu entw ickeln und m it 

den anderen G esund-

heitsberufen auf A ugen-

höhe um zusetzen. D iese 

Fäh igkeiten  w erden 

bereits jetzt gefordert. 

Es w ird erw artet, dass 

Pflege einen m essbaren 

Beitrag zur H eilung und 

Lebensqualitätsverbes-

serun g der Patien ten 

beisteuert. W ie sollen 

Pflegende das leisten, w enn sie keine 

adäquate A usbildung (Studium ) dafür 

erhalten?

Sie haben einen sich wandelnden 

Kompetenz- und A ufgabenbereich an-

gesprochen. Wie wird der aussehen? 

Torsten Rantzsch: D ieser W andel hat 

längst begonnen, denn die D elegation 

von ärtzlichen Tätigkeiten auf den Pfle-

gedienst w urde in den m eisten Kliniken 

bereits um gesetzt. Parallel dazu abeiten 

die Kliniken m it Servicekräften, um  die 

Pflegekräfte zu entlasten. D as ist aber 

erst der A nfang, w eitere A ufgaben- und 

Kom petenzverschiebungen sind in V or-

bereitung.
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Welche Rolle kommt in solch einer 

veränderten Bildungsstruktur der 

Pflegelandschaft den Pflegehelfern 

zu? Wie sollen die Zulassungsvor-

aussetzungen für diese Gruppe aus-

sehen?

Torsten Rantzsch: Für die Pflegeassis-

tenzausbildung sollte eine Schulbil-

dung von zehn Jahren V oraussetzung 

sein. Ein w ichtiges Stichw ort ist in 

diesem  Zusam m enhang aber auch die 

D urchlässigkeit des System s.

Was heiß t das konkret? Einmal an-

genommen, ein Pflegehelfer hat sich 

jahrelang in seinem Beruf bew ährt 

und möchte nun examinierter Ge-

sundheits- und K rankenpfleger w er-

den, ihm fehlt aber die zw ölfjährige 

Schulausbildung. Soll er dann noch 

einmal die Schulbank drücken?

Torsten Rantzsch: N ein, nicht zw angs-

läufig. D er V PU  m acht sich ganz klar 

für eine D urchlässigkeit des System s 

stark. D ie Einzelheiten hierfür m üssen 

noch definiert w erden. K lar ist aber 

jetzt schon: W ir können es uns gar 

nicht erlauben, auf qualifiziertes Per-

sonal zu verzichten. D ie A usbildungs-

struktur m uss durchlässig sein, dam it 

A ufstiegsm öglichkeiten zur V erfügung 

stehen.

Wie w ürde sich das Berufsbild der 

Pflege verändern, w enn die Pläne der 

EU -K ommission auch in D eutschland 

umgesetzt w ürden?

Torsten Rantzsch: D ie evidenzbasier-

te Pflege w ird das Bild der Pflege noch 

m ehr als bisher bestim m en. D abei ist 

w ichtig, dass die evidenzbasierte Pflege 

nicht nur einen abstrakten N utzen be-

reithält, sondern auch einen handlungs-

leitenden. D as heißt, auf G rundlage evi-

denzbasierter Pflege w erden Pflegende 

m ehr und m ehr Entscheidungen für den 

individuellen Pflegebedarf ihrer Patien-

ten treffen. D abei sollen sie den Einsatz 

m ithilfe von A ssessm entverfahren be-

stim m en und schließlich begründen, 

w arum  eine pflegerische Intervention 

durchgeführt oder nicht durchgeführt 

w erden soll. D iese Entscheidungen m üs-

sen Pflegende künftig m ehr als bislang 

in interdisziplinären Team s vorstellen 

und verteidigen. U nter anderem  durch 

ihr Studium  sollen sie befähigt sein, ihre 

pflegerische M einung auf A ugenhöhe 

m it anderen G esundheitsberufen einzu-

bringen. D ie A kadem isierung spielt also 

eine w ichtige Rolle. D iesen Trend sehen 

w ir ja auch in anderen G esundheitsbe-

rufen – etw a bei den Physiotherapeuten 

oder den H ebam m en. Entscheidend für 

die Zukunft ist, ob die Pflege in D eutsch-

land diesen Trend m itgeht oder von an-

deren europäischen Ländern abgehängt 

w erden w ird. Im  M om ent hinken w ir da 

noch hinterher und m üssen verhindern, 

dass w ir nicht den A nschluss verlieren. 

D abei m üssen w ir aufpassen, dass w ir 

uns von drängenden Them en der G e-

genw art – etw a dem  dem ografischen 

W andel oder der Personalnot im  Pflege-

bereich – den Blick auf die Zukunft nicht 

verstellen und heute falsche W eichen-

stellungen vornehm en, die erhebliche 

Konsequenzen für die Zukunft haben.

D ie D iskussion um die Zulassungsvor-

aussetzung hat gezeigt, dass Sie nicht 

nur Rückenw ind haben. Im Gegenteil: 

D er Bundesgesundheitsminister ist da 

eben ganz anderer M einung. Wie w ol-

len Sie ihm die Stirn bieten?

Torsten Rantzsch: U ns ist überhaupt 

nicht daran gelegen, einen Streit vom  

Zaun zu brechen. D as bringt nichts. Es 

geht dem  V PU  um  einen D ialog. D en 

w ollen w ir m it unseren G esprächspart-

nern w ertschätzend führen – aber eben 

auch stichhaltig. W ichtig ist, dass die 

Pflege insgesam t die politische A usein-

andersetzung nicht scheut. W ir m üssen –

um  es einm al salopp zu form ulieren – 

ran an die Front, dam it w ir unsere Zu-

kunft m itgestalten können. <<  chh

Jetzt bloß nicht falsch abbiegen! Für die Zukunft der Pfl ege steht viel auf dem  Spiel. Ob Deutschland den richtigen W eg ein-
schlägt, hänge auch von den Zulassungsvoraussetzungen zum  Pfl egeberuf ab, m eint VPU-Vorstand Torsten Rantzsch.
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