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Traumberuf Pflege – ist eine Revolution notwendig? Diese Frage ist aktueller denn je! 
 
Der Pflegeberuf ist für viele schon seit Längerem kein Traumberuf mehr. Es ist 
dringend notwendig, die Attraktivität dieses Berufes für alle Beteiligten wieder zu 
steigern. 
 
Artikel 1 des Grundgesetzes sagt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Er 
besagt sogar weiter: „Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.“ 
Eines ist aber ganz klar zu sehen: Artikel 1 des Grundgesetzes gilt nicht unbedingt für 
die Menschen, die in der Pflege arbeiten. 
 
Wenn es auf dem Arbeitsmarkt nicht einmal halb so viele potentielle Bewerber*innen 
wie offene Stellen gibt und dies in einer Branche, in der Personal nicht maschinell 
ersetzbar ist, wird der Druck auf den Markt offensichtlich.  
Hinzu kommt die Vielzahl der möglichen Arbeitgeber*innen vom ambulanten zum 
stationären Sektor, von der Leihfirma zur Privatklinik. Gerade den gemeinnützigen 
Kliniken fehlt oft der Rahmen für Verhandlungsspielräume guter Konditionen für 
dringend benötigte Mitarbeiter*innen. 
 
Kliniken legen ihren Fokus auf Profit und z. B. nicht auf ein 
Personalbemessungsverfahren. Laut Uni Bremen existiert eine deutliche Diskrepanz 
zwischen IST- und SOLL- Zustand im Personalschlüssel. So ergibt sich bereits im 
Pflegegrad 1 ein aktueller Personalschlüssel von 1 Pflegekraft für 6,7 zu Pflegende, 
während der SOLL-Zustand bei 1:3,7 gesehen wird. (Der Parität. Landesverband 
Rheinland-Pfalz/Saarland, 2020; WippCARE, 2020, Pflegekennzahlen). 
Außer Acht gelassen wird dabei der Personalschlüssel nachts. Dabei ist unabhängig 
der Pflegegrade eine Personalbesetzung von 1 Pflegekraft für 40 zu Pflegende üblich 
(WippCARE, 2020). 
Führt man sich diese Zahlen vor Augen, bestätigen die Kommentare der Pflegekräfte, 
wie z. B. „Zeit für den Patienten zu haben, ist in dem Beruf Luxus“ und „ zu viel 
Bürokratie“ die schlechte Stimmung auf Station. 
 
Hat die Pflege bei so viel Unzufriedenheit noch Zukunft? Über 40% der derzeitigen 
Pflegekräfte sind über 50 Jahre alt (Statist. Bundesamt, 2018, Pflegestatistik: 24, 36). 
Der Nachwuchs macht gerade einmal 17% aus (Statist. Bundesamt, 2018, 
Pflegestatistik: 24, 36). Es wird also eine personelle Lücke entstehen. Lt. unserer 
Umfrage arbeitet der Großteil der Befragten seit maximal 5 Jahren in diesem Beruf. 
Das ist also der Nachwuchs. Hiervon plant bereits fast jede 5. Pflegekraft, den Beruf 
nicht bis zur Rente auszuüben. 42% denken sogar jetzt schon darüber nach, den 
Pflegeberuf insgesamt aufzugeben. Das bedeutet, dass die Anzahl der Pflegekräfte 
am Bett in Zukunft weiter schwinden wird – vor allem, wenn sich nichts ändert. 
 
Gleichzeitig ergab die Umfrage, dass nur 36% in Vollzeit arbeiten, während die 
überwiegende Mehrheit, nämlich 64%, in Teilzeit arbeitet. Die Gründe hierfür liegen 
mitunter in Kinderbetreuung, Studium/Weiterbildung, beruflicher Tätigkeit in einem 
weiteren Betrieb oder zu hoher psychischer/körperlicher Belastung.  
 
Letzteres liegt auch am kontinuierlichen Anstieg der Behandlungszahlen im 
Krankenhaus und der Zahl der Pflegebedürftigen (Statist. Bundesamt, 2018, 
Grunddaten der Krankenhäuser; Statist. Bundesamt, 2020, Pflegebedürftige; Blum et 
al., 2019: 30, 39; Statista, 2020). Gründe hierfür sind neben dem demografischen 
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Wandel (Statist. Bundesamt, 2019; Statist. Bundesamt, 2020, Bevölkerungsstand) 
auch die neue gesetzliche Definition der Pflegebedürftigkeit im Rahmen des zweiten 
Pflegestärkungsgesetzes 2016 und verbesserte Leistungen durch neue innovative 
Verfahren, was auch eine erhöhte Bereitschaft der Bevölkerung bewirkt, sich früher in 
medizinische Behandlung zu begeben, um eine verbesserte Lebensqualität zu 
erlangen (Blum und Offermanns, 2012: 16 - 18, 60 - 62). 
Bei einer Prognose für das Jahr 2030 ist zu erkennen, dass mit der immer älter und 
morbider werdenden Bevölkerung die Fallzahlen im Krankenhaus weiterhin 
kontinuierlich ansteigen werden. Damit wird aber auch gerade die Pflegebedürftigkeit 
im Vergleich zum Jahr 2009 voraussichtlich um mehr als unfassbare 50% zunehmen. 
Darauf müssen wir vorbereitet sein. Um auch nur im Ansatz eine menschenwürdige 
Pflege – für Pflegekräfte und zu Pflegende gleichermaßen – gewährleisten zu können, 
wird es deutlich mehr Pflegekräfte brauchen, im Vergleich zu 2015 gut 185.000 mehr 
(Blum et al, 2019: 58). 
 
Die Pflege hinkt somit nicht nur personell, sondern auch monetär weit hinterher Der 
Verdienst ist zwar in den Bereichen Kranken- und Altenpflege kontinuierlich und 
gleichmäßig angestiegen, liegt aber um unglaubliche 12% bzw. 22% unter dem 
durchschnittlichen Bruttoverdienst in Deutschland (Bundesagentur für Arbeit, 2020; 
Statist. Bundesamt, 2020, Pressemitteilung)!  
 
Im Zuge der Corona-Pandemie wurde vereinbart, dass bundesweit an ambulant oder 
stationär tätige Altenpflegekräfte und nur für diese, ein einmaliger Pflegebonus in Höhe 
von bis zu € 1.500 steuerfrei ausbezahlt wird (BMG, 2020). Inzwischen sind hier € 
1.000 beschlossen. Die Länder und Arbeitgeber*innen können € 500 zusätzlich 
bezahlen (BMG, 2020). Die politische Diskussion um die Finanzierung ist 
tragischerweise langwierig. 
Des Weiteren gibt es u. a. den bayerischen Corona-Pflegebonus einmalig in Höhe von 
bis zu € 500 für bayer. Pflegekräfte, Rettungsassistent*innen und Mitarbeiter*innen in 
stationären Behinderteneinrichtungen (bayer. StMGP, 2020, Corona-Bonus). 
 
Von 100 Befragten, die in der Pflege beschäftigt sind, geben 68% an, dass ein Bonus 
von € 500 kein Anreiz ist, um in der Pflege zu arbeiten. Allein diese Zahlen zeigen 
doch, dass eine einmalige Bonuszahlung nicht die Motivation der Pflegekräfte steigert, 
ganz im Gegenteil, sie fühlen sich nicht Ernst genommen, wie der Kommentar „der 
Plegebonus ist eher ein Schlag ins Gesicht, damit hinterher das Thema wieder als 
abgehakt gesehen werden kann“ in unserer Umfrage zeigt. Eine einmalige 
Bonuszahlung kann und wird die Verhältnisse in der Pflege nicht ändern und darf nicht 
von der schlechten Bezahlung der Pflegekräfte ablenken. 
 
Das Aufgabenfeld der Pflegekräfte wächst immer weiter, da die Pflege von Menschen 
weit mehr ist als diese nur „satt und sauber“ zu halten. Wir entwickeln immer höhere 
Ansprüche, um von Lebensqualität sprechen zu können, die im Falle einer 
Pflegebedürftigkeit oder durch gesundheitliche Beeinträchtigung nicht plötzlich 
verschwinden, sondern das Aufgabengebiet von Pflege(fach)kräften ständig erweitern. 
Auch der Fortschritt der Technik bedeutet mehr Aufgaben für das Pflegepersonal. So 
ist es beispielsweise heute normal, dass dieses rund um die Uhr telefonisch erreichbar 
ist, während der Patient am Bett versorgt werden soll. Ebenso erweitern sich die 
Methoden zur Diagnostik und Therapie, bei denen die Pflege mitwirkt (Für soziales 
Leben e.V.). 
Die Aufgaben in der Pflege werden also immer mehr, das Personal jedoch nicht! 
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Um dem entgegenzusteuern, soll die Akademisierung der Pflege vorangetrieben 
werden. Seit 2004 gibt es zwar die dualen Pflegestudiengänge, aber dabei fehlt es an 
Einheitlichkeit. Das ändert sich auch bei den ablösenden grundständigen 
Pflegestudiengängen nicht. 
Zudem sind die Einsatzmöglichkeiten nach dem Studium zu einem großen Teil unklar 
oder noch nicht vorhanden und somit für die angehenden Pflegeexperten nicht 
lohnenswert. 
Von empfohlenen 10 - 20% können in Deutschland nur ca. 1-2% der Pflegekräfte ein 
Pflegestudium vorweisen, während es in den Niederlanden 45%, in Schweden und 
Großbritannien sogar 100% sind (Bensch, 2019). Unser Studienangebot reicht dafür 
lange nicht aus!  
Aus der Umfrage geht klar hervor, dass ein Studium in der derzeitig umgesetzten Art 
den Pflegeberuf nicht attraktiver macht. Auch die Einstiegsgehälter bieten kaum eine 
reizvolle Perspektive (Rehacafé Gesundheitscommunity, 2019; Stepstone, 2020). 
 
Angehenden Pflegeexperten wird gesagt, sie sollen vor allem für die Steuerung und 
Durchführung der Pflege von Menschen in hochkomplexen Pflegesituationen, die nicht 
durch Standards abgedeckt werden können, zuständig sein und es soll durch ein 
Pflegestudium zu einer Anreicherung der Tätigkeiten sowie zusätzlichen 
Entscheidungsbefugnissen kommen (Darmann-Finck und Reuschenbach, 2018, 163-
170). 
Die Ernüchterung folgt schnell: Betrachtet man die Vergütung (Bundesagentur für 
Arbeit, 2018), kann von adäquat nicht die Rede sein, es gibt kaum Stellen für 
Pflegeexperten und das umfangreiche Wissen kann wegen Personal- und Zeitmangels 
nicht zur Anwendung kommen (Wegener, 2019, 77-81).  
 
Um Veränderungen herbeizuführen, bedarf es auch aktiver Beteiligung durch die Pfle-
gekräfte selbst. Hierbei ist es besonders wichtig, dass Veränderungen besser zuge-
lassen und angenommen werden. Deutlich mehr Pflegekräfte müssen sich in einer 
gemeinschaftlichen Vertretung zusammenschließen, um den Einfluss zu erhöhen. So-
bald Anreize gesetzt werden, sollten ausgeschiedene Pflegekräfte sich zurückgewin-
nen lassen. Zudem arbeitet der überwiegende Teil der Pflegekräfte in Teilzeit. Mit jeder 
Stunde, die diese Fachkräfte mehr arbeiten, sinkt die Belastung auf den Stationen. 
Entscheidend wird für die Pflegekräfte sein, sich nicht unter Wert zu verkaufen, aber 
sich auch nicht kaufen zu lassen. Es ist unerlässlich, für die Werte einzustehen, die 
den Pflegeberuf ausmachen.  
 
Aussagekräftige 0% unserer Befragten sind mit den derzeitigen Bedingungen in der 
Pflege zufrieden. Es ergibt sich dadurch eine Vielzahl an Handlungsempfehlungen an 
die Politik und Arbeitgeber*innen. Die wichtigsten sind:  
 

• Die Aufgabenbereiche der Pflegekräfte sind klar zu definieren.  
• Es gilt, die Aufgaben nach Fachpersonal und Hilfspersonal zu differenzie-

ren. Gerade für die Integration der akademisierten Pflegekräfte muss eine 
Basis für gute Zusammenarbeit geschaffen werden. 

• Einheitliche Personalschlüssel sind festzulegen, um für Pflegekräfte und 
zu Pflegende menschenwürdige Pflege zu ermöglichen. 

• Die Vergütung für Altenpflege und Krankenpflege muss gleichgesetzt wer-
den.  

• Und die hohe Belastung, der die Pflegekräfte ausgesetzt sind, gilt es 
durch attraktive Vergütung zu honorieren.  
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• Pflege ist für die meisten Pflegekräfte Berufung. Dies darf nicht länger 
ausgenutzt werden. 

 
Somit steht noch die Beantwortung der Frage aus, ob es einer Revolution in der Pflege 
bedarf, damit die Pflege für immer mehr Menschen wieder zum Traumberuf wird. 
Ja, es bedarf der Revolution! 
Einer Revolution in den Köpfen der Gesellschaft, dass es gute Pflege für alle nicht 
umsonst geben kann und darf.  
Einer Revolution in den Köpfen der Pflegekräfte hin zu gemeinschaftlicher, politischer 
Vertretung, aber vor allen Dingen einer Revolution in den Köpfen und den Taten der 
Politik und der Arbeitgeber*innen zu mehr Anerkennung des Pflegeberufes und zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ohne diese Veränderungen steuern wir in eine 
noch größere gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Krise als in der derzeiti-
gen Pandemie. 
Wie eingangs bereits erwähnt, besagt Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.“  
Wir haben alle gemeinsam die Pflicht, die Einhaltung dieser Maxime zu gewährleisten. 
Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam erreichen wir, dass die Würde auch für die 
Pflegekräfte unantastbar wird. Und nur so ist es möglich, auch würdige Pflege für zu 
Pflegende zu gewährleisten! Wir stehen bereit. Und Sie? 
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