
12 I KU Gesundheitsmanagement 1/2018

K
U

R
Z

ER
K

LÄ
R

T

Es steht nicht gut um die perso-
nelle Ausstattung im Gesund-
heits- und Sozialbereich. Laut

der Gewerkschaft ver.di fehlen heu-
te bundesweit etwa 70.000 Fach-
kräfte in der Krankenpflege, in der
Altenpflege sind es rund 40.000. Die
Attraktivität ist nach wie vor nicht
besonders hoch: unattraktive Ver-
gütung, Stellenabbau, weniger Aus-
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Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größten
Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das Spek-
trum der Tätigkeiten in diesem Feld ist breit ge-
fächert und ebenso vielfältig ist die Palette an
Begriffen. Um Berufseinsteigern, aber auch Pro-
fis ihres Metiers einen Überblick zu verschaffen,
hat die KU Gesundheitsmanagement zusammen
mit den Experten der KPMG eine neue Rubrik
entwickelt: „Kurz erklärt“.
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bildungen. Dabei prognostiziert der
Deutsche Pflegerat eine Versor-
gungslücke um die 300.000 Pflege-
kräfte bis zum Jahr 2030.

Das Pflegeberufereformgesetz
Dem Problem hat sich nun die Poli-
tik angenommen und unter ande-
rem eine Reform der Pflegeberufe
beschlossen, welche bis 2020 stu-
fenweise in Kraft treten soll. Die ur-
sprüngliche Idee: aus Drei mach
Eins! Im Mittelpunkt der Reform
steht die Zusammenführung der
Fachausbildungen für die Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpflege
zugunsten einer generalistischen
Pflegeausbildung. Am Ende wird ein
einheitlicher Berufsabschluss als
„Pflegefachfrau/Pflegefachmann“
erlangt. Die Auszubildenden starten

zunächst mit einer zweijährigen, in-
terdisziplinär ausgerichteten Aus-
bildung. Danach, im dritten Jahr,
besteht die Möglichkeit, sich entwe-
der zu spezialisieren, einen genera-
listischen Abschluss zu machen
oder bereits nach zwei Jahren als
Pflegeassistent in den Beruf einzu-
steigen. Im Zuge einer Spezialisie-
rung haben die jungen Menschen
die Auswahl zwischen dem pädiatri-
schen Schwerpunkt, mit welchem
sie den Abschluss „Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger/in“ er-
zielen oder der Vertiefung in der am-
bulanten oder stationären Alten-
pflege, womit sie als „Altenpfle-
ger/in“ in den Beruf einsteigen. Zu-
sätzlich zur Ausbildung wird ein be-
rufsqualifizierendes Pflegestudium
ins Leben gerufen. In drei Jahren
können die angehenden Pflege-
fachfrauen- und männer durch das
Absolvieren von theoretischen und
praktischen Inhalten einen akade-
mischen Grad erlangen.

Hilft die Reform gegen den
Pflegenotstand?
Nicht vorhersehbar ist, ob die Re-
form tatsächlich gegen den Pflege-
notstand helfen wird. Dafür spricht,
dass das Schulgeld in allen Bundes-
ländern abgeschafft wird und der
Beruf nicht nur durch diese wegfal-
lende finanzielle Hürde, sondern
auch durch die allgemeinere Aus-
richtung attraktiver wird. Ein Wech-
sel zwischen den Pflegeberufen soll
leichter werden. Die Einführung ei-
nes Hochschulstudiums folgt dem
Trend der Akademisierung und er-
weitert die Zielgruppe für die Beru-
fe. Es gibt aber nach wie vor ein zen-
trales Problem: die vergleichsweise
unattraktive Bezahlung. Außerdem
sehen Kritiker, dass der Verzicht auf
die einfache Ausbildung zum Pfle-
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gehelfer die Zielgruppe wieder ein-
schränken werde, da vor allem
Hauptschüler in diese Berufe ein-
steigen und im neuen System bei der
längeren und interdisziplinären
Ausbildung vor große Herausforde-
rungen gestellt würden. Zudem sei
die Spezialisierungsphase mit nur
einem Jahr sehr knapp bemessen.

Rahmenbedingungen
verbessern
Fakt ist: Der Arbeitsmarkt im Ge-
sundheitswesen benötigt dringend
qualifizierte und motivierte Fach-
kräfte. Natürlich legt eine gut
durchdachte Berufsausbildung den
Grundstein für eine qualitativ hoch-
wertige Pflege. Jedoch dreht die
neue Reform nur an wenigen Stell-
schrauben des derzeit Notwendi-
gen. Gefordert sind faire Bezahlung,
Beschäftigungssicherheit und Leis-
tungsgerechtigkeit im Berufsalltag.
Engagierte junge Menschen werden
nicht dauerhaft im Beruf verblei-
ben, wenn sie unter Personalmangel
zu immer schnelleren, kürzeren und
effizienteren Tun angehalten wer-
den. Dabei verliert sich der Grund-
gedanke des Berufsstandes: Pflege-
bedürftigen zu helfen und sich ihren
Bedürfnissen zu widmen. $
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