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editorial

Ihre Stimme zählt
Deutschland wählt am 26. September einen neuen Bundestag. An diesem
Tag wird Ihre Wahlentscheidung einen Beitrag zur politischen Weichenstellung in unserem Land für die kommenden vier Jahre leisten. Sicher
wird Ihre Wahlentscheidung auch von grundsätzlichen politischen Haltungen beeinflusst, aber als Angehörige der Berufsgruppe der Pflegenden
interessiert Sie vermutlich darüber hinaus die aktuelle Positionierung der
Parteien zu „unserem“ Thema. Keine aktuell im Bundestag
vertretene Partei hat darauf verzichtet, zur Situation
der Pflege Aussagen in ihrem Wahlprogramm zu
machen. Damit wird deutlich, dass alle Parteien
verstanden haben, dass unsere Berufsgruppe einen
wesentlichen Anteil an einem funktionsfähigen
Gesundheitswesen hat. Wir bieten Ihnen in dieser
Ausgabe einen Überblick über die verschiedenen
Standpunkte.
Vielleicht beurteilen Sie die Auswahl der Parteien,
aber auch Ihr Erleben der politisch Verantwortlichen
in der Pandemie-Situation oder im Umgang mit der
Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. In
diesen Ausnahme-Situationen wurden die komple-

Gabriele Müller-Stutz
er
Präsidentin des Verban
des der
Schwesternschaften
vom DRK e.V.

xen Herausforderungen und Konfliktlagen für die
politischen Akteure auf Bundes- und Landesebene besonders deutlich.
Wo auch immer Sie am Wahltag Ihr Kreuzchen machen, hängt neben den
Programmen ganz bestimmt auch von den Persönlichkeiten ab, denen Sie
(indirekt) mit Ihrer Stimme das Vertrauen in die Gestaltung der großen
gesellschaftlichen Zukunftsfragen übertragen. Das ist keine einfache Wahl.
Ich bin überzeugt, dass Sie die – im wahrsten Sinne – „richtige“ Wahl
treffen, wenn Sie wählen gehen.

Rotkreuzschwester 3/2021

3

inhalt
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ein Journalist des rbb Inforadios vier
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Berlin. Was es damit auf sich hat,
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Titel
UntertitelIN DER PFLEGE
FRAUEN
► Vor

Angela Boškin wurde am 21. Mai
1885 als Tochter eines slowenischen
Schmieds im ehemaligen Österreich-Ungarn geboren. Sie hatte acht
Geschwister. Nach Abschluss der
Schulausbildung ging Boškin im
Alter von 20 Jahren nach Wien, um
ihrem älteren Bruder im Haushalt
und in seinem Laden zu helfen. 1912
beschloss sie, einen anderen Lebensweg einzuschlagen und absolvierte eine
Krankenpflege-Ausbildung.
Mit Ausbruch des Ersten
Weltkrieges wurde sie an
eine militärische Klinik
berufen und war Teil eines
medizinischen Teams des
Internationalen Roten
Kreuzes. Fünf Jahre später ging sie
in die Gegend der Stadt Jesenice, in
der große Armut und schlechte hygienische Verhältnisse herrschten.
Hier engagierte sie sich im Bereich
der grundlegenden sanitären Einrichtungen, der Kinderbetreuung,
Infektionsprävention und Ernährung, arbeitete als Sozialpflegerin
und gründete 1921 das erste Beratungszentrum für Mütter und Babys.
Da ihre Arbeit auch landesweit Aufmerksamkeit erregte, wurde sie nach
Ljubljana eingeladen, wo sie sich in
einem Waisenhaus engagierte. Sie
unterrichtete am Institut für Sozialhygiene über häusliche Krankenpflege und gründete kurz darauf den
ersten Berufsverband der Krankenpfleger, als deren Präsidentin sie
wirkte. Durch den Aufbau eines Beratungszentrums in der von Armut
und sozialen Misständen geprägten
Bergbaustadt Trbovlje konnte sie
dazu beitragen, die sehr hohe Kindersterblichkeit zu senken.
Für ihren Einsatz erhielt sie mehrere Ehrungen und Auszeichnungen.
Boškin starb 1977 im Alter von 92
Jahren.
(Quelle: https://en.wikipedia.org/
wiki/Angela_Boskin)
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Auszeichnung für die Pflege-Ausbildung
im Clementinenhaus
Das Niedersächsische Kultusministerium hat dem DRK-Krankenhaus
Clementinenhaus als Ausbildungsbetrieb die „Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2021“ verliehen.
Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne lobte das Clementinenhaus und seine Krankenpflegeschule als „ein besonders gutes
Beispiel für die gelungene Gestaltung der dualen
Ausbildung“. Auch in der schwierigen und ungewissen Zeit der Pandemie hätte das Clementinenhaus an der Ausbildung festgehalten und die
Auszubildenden nach Kräften unterstützt, so
Tonne. Ausbildung sei viel mehr als lediglich die
Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs. Gerade in diesem Jahr sei das
Anbieten von Ausbildungsplätzen mehr als sonst ein wichtiges Zeichen der Perspektive für die Jugendlichen in der Region.
„Ohne Ausbildung keine qualifizierten Pflegefachkräfte für die Zukunft.
Daher steht seit fast 150 Jahren eine verlässliche und hochqualifizierte
Pflege-Ausbildung bei uns an oberster Stelle. Die Auszeichnung bestärkt uns darin, uns auch zukünftig für eine hochqualifizierte Ausbildung als Investition in die Pflege der Zukunft einzusetzen und zu
engagieren“, so Oberin Manuela Krüger, Pflegedienstleitung und
Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft.

1,77 Mio.

Pflege in Zahlen

Im Oktober 2020 arbeiteten in der Gesundheits- und Altenpflege rund 1,77 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Das sind
43.000 Personen mehr als im Vorjahr. Damit gehört das Gesundheitswesen zu den wenigen Branchen, in denen es im Jahr 2020
nicht zu einem Beschäftigungsrückgang gekommen ist.
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

DRK-Kliniken Nordhessen suchen neuen Investor
Seit 2017 befinden sich die DRK-Kliniken Nordhessen in finanziellen
Schwierigkeiten. Auch der kurzzeitig eingesetzte Sanierungsgeschäftsführer konnte die angespannte wirtschaftliche Lage des Hauses nicht
mehr grundlegend verbessern. Hinzu kamen Streitigkeiten zwischen
den Gesellschaften des Krankenhauses, sodass man gezwungen war,
für das Krankenhaus einen Insolvenzantrag zu stellen. Aktuell ist die
DRK-Schwesternschaft Kassel e.V. nicht von der Insolvenz des Krankenhauses betroffen. Es wird ein neuer Investor gesucht. Damit verbunden
ist die Hoffnung, dass die DRK-Schwesternschaft Kassel auch zukünftig
eine wesentliche Rolle in der Patientenbetreuung des Hauses spielen
wird. Der Krankenhausbetrieb läuft momentan normal weiter.
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Deutscher Pflegetag 2021
Der Deutsche Pflegetag, Deutschlands führender Pflegekongress, findet dieses Jahr am 13. und 14. Oktober als HybridKongress statt. Das heißt, es gibt ein begrenztes Kontingent
an Vor-Ort-Tickets, aber ein unbegrenztes Kontingent an
Online-Zugängen. Neben den Live-Streams aller Programmslots gibt es zahlreiche neue Formate, an denen Interessierte
auch online teilnehmen können. Die Vor-Ort-Veranstaltung
findet im CityCube Berlin statt.
Der Deutsche Pflegetag ist der wichtigste Fachkongress für die
beruflich Pflegenden. Er ist das Sprachrohr für die Forderungen und Belange der Pflegefachpersonen in Richtung Politik,
Gesellschaft und Medien.
Hier werden die aktuellen
Herausforderungen und
Probleme der Pflege genauso diskutiert wie die
Themen der pflegerischen
Versorgung von morgen.
Mit seinem breiten Themenspektrum bildet das Programm des #DPT21 alle Facetten
des Pflegeberufes und darüber hinaus ab.
Am 13. Oktober (12.30 Uhr bis 13.45 Uhr) wird die Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften, Generaloberin
Gabriele Müller-Stutzer, als Vertreterin der Hilfsorganisationen an der Podiumsdiskussion „Krisenmanagement in Not –
Wie gut sind wir für den Ernstfall gewappnet?“ teilnehmen.
Die anderen Diskutanten werden zeitnah bekanntgegeben.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung
unter www.deutscher-pflegetag.de

Neue Referentin
für Pflegepolitik
im VdS
Seit dem 15. Juli ist Anne-Katrin Gerhardts für den
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
(VdS) als Referentin für Pflegepolitik tätig. Ziele
ihrer Stelle sind, sich als VdS noch stärker als bisher berufs- und verbandspolitisch zu positionieren
und so die Wahrnehmung des VdS als Pflegefachverband zu stärken, Stellung zu aktuellen pflegerelevanten Themen und Gesetzesvorhaben zu
nehmen und die Schwesternschaften darüber zu
informieren sowie die Positionen in den verschiedenen Fachgremien zu vertreten.
In der Dezember-Ausgabe unseres Magazins werden
wir Frau Gerhardts in einem Interview genauer
vorstellen.
Zu erreichen ist Frau Gerhardts telefonisch unter
030/85 404 919 und per E-Mail an:
a.gerhardts@drk.de

DRK-Helfer und Schwesternschaftsmitglieder unterstützen bei Flutkatastrophe
Am 15. Juli führte Unwetter mit Starkregen zu einer der schlimmsten Hochwasser-Katastrophen der deutschen
Geschichte mit enormen Schäden vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
180 Menschen verloren ihr Leben, Tausende ihr Hab und Gut, darunter auch einige Schwesternschaftsmitglieder.
Viele der Betroffenen sind traumatisiert. Sie haben Schreckliches erlebt und stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.
Seit dem Beginn der Katastrophe ist das DRK mit zeitweise über 3.000 Helfern im Einsatz. Unter den Helfern
sind auch Mitglieder, Mitarbeiter und Auszubildende
aus den DRK-Schwesternschaften, die vor allem in der
Anfangsphase bei Evakuierungen, Betreuung von Betroffenen in Notunterkünften sowie durch die Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten unterstützt haben.
Das DRK hilft vor allem durch technischen Support
in Form von Trinkwasser, Strom und Telekommunikation, aber auch durch Nahrungsmittellieferungen,
mobile Gesundheitsversorgung und psychologische
Betreuung.
Informationen zur aktuellen Lage unter www.drk.de.
Eine ausführliche Berichterstattung – auch zur Spendenaktion für betroffene Schwesternschaftsmitglieder
und -mitarbeiter – erfolgt in der Dezember-Ausgabe.
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Mit Sicherheit in die Zukunft
Die Pensionskasse vom DRK feiert
ihr 100-jähriges Bestehen

► Die Fürsorge für die Rotkreuzschwestern gehört zu den zentralen Aufgaben
einer DRK-Schwesternschaft. Die Gründung des Schwestern-Versicherungsvereins vom Roten Kreuz (heute Pensionskasse) 1921 durch den Verband
der Schwesternschaften war ein erstes
sichtbares Zeichen dieser Fürsorge.
Über die Pensionskasse haben DRKSchwestern eine eigene betriebliche
Altersvorsorge und sind damit auch als
pensionierte Rotkreuzschwestern abgesichert. Und das seit mittlerweile 100
Jahren!
Dieses besondere Jubiläum wurde
am 14. Juli auch im Rahmen der Mitgliedervertreterversammlung (MVV) in
Berlin gefeiert. Die Veranstaltung hatte – nach der langen Corona-bedingten
Pause, in der Präsenzveranstaltungen
gänzlich untersagt waren – eine ganz
besondere Atmosphäre. Auch wenn
Masken, Abstand und Desinfektionsmittel weiterhin das Gesamtbild prägten, war die Wiedersehensfreude groß.
Die MVV wurde von Michael Rosenberg, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, eröffnet. Nach einer herzlichen
Begrüßung und einleitenden Worten
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Oben: Voller Saal in Berlin.
Sabine Peters (r.) mit
dem neu gewählten
Aufsichtsratmitglied
Susanne Jungblut

zur Tagesordnung folgte ein Moment
des Innehaltens. Herr Rosenberg verkündete, dass Dr. Birgit Uebelhack am
21. Mai dieses Jahres überraschend verstorben ist. Frau Dr. Uebelhack (1952–
2021), die ehemalige Justitiarin und
stellvertretende Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche
Altersversorgung (aba), galt als Koryphäe
auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung. Sie wurde von dem maßgeblichen Fachmedium LEITER bAV
wie folgt gewürdigt: „Ihre hohe Fachkompetenz und ein fast enzyklopädisches Wissen waren der ‚Markenkern‘
der ansonsten äußerst bescheidenen
Juristin.“ Frau Dr. Uebelhack war von
2006 bis 2017 Mitglied des Aufsichtsrats
der Pensionskasse und hat dem Vorstand

stets mit Rat und Tat – insbesondere bei
der Umwidmung vom Lebensversicherer SVV in die Pensionskasse vom DRK
im Jahr 2012 – zur Seite gestanden. Die
Teilnehmenden erhoben sich von ihren
Stühlen und gedachten ihrer mit einer
Schweigeminute.
Anschließend übernahm Sabine Peters, Vorstandsmitglied und Sprecherin
der Pensionskasse, das Wort und blickte
nicht nur auf das Geschäftsjahr 2020 zurück, sondern führte die Teilnehmenden
auch durch die 100-jährige Geschichte
der Pensionskasse.

Historisch gewachsen
Die Anfänge der Pensionskasse gehen
zurück in die Zeit kurz nach dem Ersten
Weltkrieg. Mit der Neuordnung der So-
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zialgesetzgebung entschieden sich 1919
die DRK-Schwesternschaften, eine eigene Versicherungskasse zu gründen. Als
Gründungstag gilt der 1. Oktober 1921.
Frau Peters zitiert hierzu aus der
Denkschrift zur Hebung und Sicherung
der Schwesternversorgung im Roten
Kreuz für Alter und Invalidität aus dem
Jahr 1961: „Im Jahre 1919 wurden die
Rote Kreuz-Schwestern durch die neue
soziale Gesetzgebung vor die Entscheidung gestellt, ob sie, wie Berufsarbeiter
und Arbeitnehmer, die Krankenpflege
als gewinnbringende Lohnarbeit betreiben wollen oder sie aus väterländischer
Gesinnung in selbstloser dienender
Nächstenliebe an den Kranken und
Hilfsbedürftigen unseres Volkes auszuüben die Absicht haben. Sie entschieden sich einmütig in Weimar für letzten
Weg und auch dafür, daß sie, wie bisher,
charitativ im Mutterhaus-System leben
und wirken wollten. Das besagt, daß
sie nicht als Arbeitnehmer ihre Tätigkeit sich selbst suchen, sondern vom
Mutterhaus zugewiesen erhalten und
daß die Erträge ihrer pflegerischen Arbeit nicht ihnen selbst, sondern dem
Mutterhause zufließen, welches dafür
den vollen Unterhalt seiner Schwestern in der Zeit der aktiven Berufsausübung – gleichviel ob sie tätig oder
krank oder beschäftigungslos sind –
übernimmt, ebenso wie es später in
der Altersruhe oder Invalidität seiner
Schwestern die volle Fürsorge für sie
auszuüben hat.“

Verstärkung im Team
Zum Tagesprogramm gehörte auch die
Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds. Zur Wahl stand Susanne Jungblut, die sich den Anwesenden zunächst
vorstellte und einige Stationen ihres
Werdeganges skizzierte.
Frau Jungblut blickt als engagierte
Aktuarin und Sachverständige für Altersversorgung auf 30 Jahre Erfahrung
in der Beratung der betrieblichen Altersversorung zurück. Als Aufsichtsratsmitglied möchte Frau Jungblut diese
Expertise nun in das Gremium aktiv
einbringen. Frau Jungblut konnte die
Teilnehmenden auf ganzer Linie überzeugen. Sie wurde einstimmig in den
Aufsichtsrat gewählt.
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Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz steht seit mittlerweile 100 Jahren
für die Fürsorge der Rotkreuzschwestern.

Rück- und Ausblick
Frau Peters schloss die MVV mit einer
Bildercollage, die Schwestern und Pflegesituationen der vergangen 100 Jahre
zeigt (Bild oben). Ihre Schlussworte:
„Eines hat sich in all den Jahren nicht

geändert: Die Personen, die im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, sind und
bleiben die Rotkreuzschwestern! Die
langfristige Sicherung ihrer Alters- und
Invaliditätsvorsorge steht für uns an
erster Stelle.“

Autorin
Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation/
Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de
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45 Jahre im Zeichen der Menschlichkeit
Kirsten Jöhnk – DRK-Schwester und gute Seele
► Den Weg in ihr Büro könnte Schwester Kirsten Jöhnk (geb.
Ehrich), stellvertretende Pflegedienstleitung der DRKSchwesternschaft Elsa Brändström, auch bei tiefster Dunkelheit finden. Früher war ihr heutiges Büro das Zimmer einer
Mitschülerin in der hauseigenen Pflegeschule. Ihr eigenes
Zimmer lag nur wenige Meter weiter, am Ende des Flures im
Dachgeschoss, wo heute das Qualitätsmanagement sitzt.
1976 begann Schwester Kirsten – unter der Oberin Frau
Wiegand – in der DRK-Schwesternschaft Elsa Brändström e.V.
in Flensburg mit der Pflegeschule ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Unter den wachen Augen von Schwester
Inge lernten die acht Vorschülerinnen des Jahrganges 1976/77
neben den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten am Vormittag
und dem nachmittäglichen Unterricht auch Zusammenhalt
und Zugehörigkeit kennen.
Die Mädchen waren das erste Jahr ihrer Ausbildung im
Mutterhaus der Schwesternschaft einquartiert und verbrachten
ihre ganze gemeinsame Zeit miteinander. Dabei ging es auch
schon mal hoch her, wie Schwester Kirsten gerne berichtet.
Sie schwärmt von den gemeinsamen Abenden, an denen die
Schülerinnen laut kichernd und unterhaltend zusammen in
ihrem kleinen Gemeinschaftsraum saßen, bis die Schwestern
aus dem Erdgeschoss zur Ruhe mahnen mussten. Mit großer
Freunde zeigt Schwester Kirsten die Fotos aus dieser Zeit
und erzählt von kleinen Festen und dem allabendlichen
Treiben im Elsa Brändström Haus..
Von Oktober 1977 bis Septemberr
1980 absolvierte sie ihre Ausbildungg
im Gestellungsfeld der Klinik Ost in
n
Flensburg. Sie war eine sehr fürsorgliche Kinderkrankenschwester
und mit viel Herz dabei. Sie kümmerte sich so liebevoll um ihre kleinen Schützlinge, dass sie sogar Patin eines kleinen Jungen wurde, der
dort über einen langen Zeitraum betreut werden musste. Wie sie selbst
sagt: „Eine der schönsten Zeiten in

Starke
Frauen
in der
Pflege
Heute ist die Rotkreuzschwester
stellvertretende Pflegedienstleiterin
des Ambulanten Pflegedienstes.

meinem Leben.“ Im Juli 1989
wechselte Schwester Kirsten mit
einer Halbtagsstelle ins Gestellungsfeld der damaligen städtischen Frauen- und Kinderklinik
Flensburg auf die Säuglingsstation, nach Beendigung ihres
Erziehungsurlaubs für Sohn Dennis und Tochter Monique kam
sie 2000 zum Ambulanten Pflegedienst der Schwesternschaft.
In den Jahren 2008/2009 machte Schwester Kirsten ihre
Weiterbildung für Pflegeberatung, Palliative Care und Hospizpflege, 2012/2013 folgte eine Fortbildung in Gerontopsychiatrie. Insbesondere die ambulante Palliativversorgung liegt ihr
sehr am Herzen.
Seit 2011 ist Schwester Kirsten die stellvertretende Pflegedienstleitung des Ambulanten Pflegedienstes und des Betreuten Wohnens der Schwesternschaft. Bis heute ist ihr der direkte
Kontakt mit Patienten und der Einsatz in der Pflege sehr wichtig. Sie ist die gute Seele des Dienstes und
hat immer für alle ein offenes Ohr. Eine
fachkompetente sehr gute Versorgung ist
ihr stets ein Anliegen. Sie hält dem größten Stressaufkommen stand – auch wenn
Dienst- und Tourenpläne völlig ins Wanken geraten. Heute liegt Schwester Kirstens Büro im Dachgeschoss des Mutterh
hauses der DRK-Schwesternschaft Elsa
Brändström e.V. – dort, wo am 1. SeptemB
ber 1976, vor 45 Jahren, die Geschichte von
b
S
Schwester Kirsten in der Schwesternsschaft begann.
D Vorschülerinnen des Jahrgangs 1976/77
Die
mit ihren Kuscheltieren (eine kleine Albernheit
m
der Mädchen) und den Lernschwestern.
de
Vordere Reihe, Dritte von links: Kirsten Jöhnk.
Vo

Schon in frühen Jahren
ein Herz für Kinder:
Schwester Kirsten bei
ihrer Arbeit als Kinderkrankenschwester in der
Klinik Ost in Flensburg.
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Autorin
Vanessa Nauenburg
Projektleiterin
DRK-Schwesternschaft Elsa Brändström e.V.
drk-schwesternschaft-flensburg.de
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„Viele Begleitungen vergisst man nie.“
Hospizleiterin Annika Weerts über den Umgang mit Sterben und Tod
► Andrea Kahlke: Frau Weerts, wir sitzen hier in dem schönen
Garten des Hospiz Kieler Förde in Meimersdorf bei Kiel. Wie
kam es dazu, dass hier Ihre Wirkungsstätte ist?
Annika Weerts: Ich wollte schon immer Krankenschwester
werden. Ich komme von einem Bauernhof aus Dithmarschen.
Zusammen mit meiner Mutter habe ich meine Großmutter
gepflegt, bis sie starb. Dort sind wohl die Weichen für meinen
beruflichen Weg gestellt worden.
2005 habe ich dann in der Hospizarbeit angefangen. Damals, noch vor dem Bau des Hauses in Meimersdorf, belegte das Hospiz Kieler Förde
16 Betten in der dritten Etage des Pflegewohnheims der DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel. Dafür wurde ein neues Pflegeteam zusammengestellt und die damalige
Oberin, Gudrun Hildebrandt, setzte mich
dort als Pflegefachkraft ein – noch bevor ich
richtig überlegen konnte. Ich war gerade Anfang 20 und die Palliativ- und Hospizarbeit
war für mich ein neues Fachgebiet. Im Grunde
wusste keiner genau, wie es geht.
2013 wurde ich Pflegedienstleitung im
Hospiz und seit 2017 bin ich Mitglied der
Geschäftsführung.

Das Hospiz Kieler Förde
in Meimersdorf bei Kiel.

Rotkreuzschwester
Annika Weerts ist seit
über 15 Jahren in der
Hospitzarbeit tätig.

Starke
Frauen
in der
Pflege

Andrea Kahlke: Ist der Umgang mit Sterben und Tod für
Sie eine Herausforderung?
Annika Weerts: Für mich ist Sterben vergleichbar mit der
Geburt. Das gibt es jeweils nur einmal im Leben, es ist sehr
besonders, dabei sein zu dürfen. Diese Besonderheit geht für
mich nie verloren. Viele Begleitungen vergisst man nie, diese
Zeit mit dem Gast und den An- und Zugehörigen.

komme aus der Pflege. Ich weiß, was Pflegekräfte leisten. Oft
sind es intensive Situationen, mit den Gästen und den Zu- und
Angehörigen. Wichtig ist mir außerdem das Ehrenamt. Das
sind wertvolle, liebevolle Hilfen. Es sind großartige Menschen,
die uns ihre Freizeit spenden und uns in der Hospizarbeit
unterstützen. Hospizarbeit kann nur gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern gelingen.

Andrea Kahlke: Erinnern Sie sich an eine besondere Begegnung?
Annika Weerts: Ich erinnere mich an einen Gast. Er war ca.
acht Wochen bei uns, fast komplett gelähmt. Wir hatten eine
gute Bindung. Es passte einfach. Wir konnten zusammen viel
lachen und auch weinen.
Es gibt viele Begegnungen, wo immer etwas bleibt. Wir
sind mitfühlend, aber als Pflegefachkräfte ist uns bewusst, dass
es Grenzen geben muss. Wir als Team müssen sehr flexibel
sein und uns gegenseitig auch stützen. Wenn jemand von uns
sagt, etwas nicht leisten zu können, wird darauf Rücksicht genommen. Dann werden die Aufgaben anders verteilt. Wir vertrauen uns und können aufeinander zählen.

Andrea Kahlke: Wann sind Sie erstmals mit diesem besonderen Moment in Kontakt gekommen?
Annika Weerts: In meiner Ausbildung verstarb ein Patient.
Es hat mich sehr berührt und ich kam danach immer zu spät
zum Dienst. Ein Stationsleiter bemerkte das und nahm mich
zu einem anderen Verstorbenen mit. Er hat mit mir den Patienten versorgt. Das hat mich gesunden lassen. Vielleicht
ist er verantwortlich dafür, dass ich hier heute im Hospiz
bin.

Andrea Kahlke: Was ist Ihnen wichtig?
Annika Weerts: Mir liegen meine Kollegen am Herzen. Pflege
ist so wichtig in unserer Gesellschaft. Ich möchte mich für eine
gerechte Bezahlung und ein sehr gutes Arbeitsumfeld einsetzen. Leistung und Entlohnung sollen zusammenpassen. Ich
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Das Interview führte
Andrea Kahlke
Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V./
DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V.
drk-schwesternschaften-kiel.de
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Ich habe meine Entscheidung keinen Tag bereut
Hans-Stefan Rehmer über seinen Werdegang vom Auszubildenden zum Leiter der Intensivstation
in der Klinik Rotes Kreuz in Frankfurt
Anna Baumgart: Guten Tag, Herr
Rehmer. Sie haben Ihre Laufbahn
1993 in den Frankfurter RotkreuzKliniken begonnen. Warum haben
Sie damals gerade diesen Beruf gewählt?

subjektive Zufriedenheit und das
Wohlbefinden des Patienten.
Anna Baumgart: Viele fragen sich,
warum heute noch Mitarbeiter so
unglaublich lange bei einem Arbeitgeber bleiben. Was sind Ihre Gründe dafür?

Hans-Stefan Rehmer: Wie vielen
jungen Menschen ging es auch mir:
Nach dem Abitur war ich voller TaHans-Stefan Rehmer: Wertschättendrang, aber ohne Ziel. So habe
zung, Anerkennung der erbrachich drei Jahre Germanistik studiert
ten Leistungen im jeweiligen Arund währenddessen eine Aushilfsbeitsbereich, Respekt und nicht
tätigkeit in einer großen Klinik auszuletzt ein familiäres Umfeld spiegeübt. Das Kennenlernen der unterlen eine tragende Rolle. Wir verschiedlichsten Bereiche – am Ende
bringen täglich mehrere Stunden
sogar auf einer Intensivstation – hat
am Arbeitsplatz – so ist es umso
dann dazu geführt, dass sich meiwertvoller, sich dabei auch ein klein
ne Interessen immer mehr Richwenig „zu Hause“ zu fühlen. Als
tung Krankenhaus verlagert haben.
Stationsleitung verstehe ich mich
Zudem konnte ich dort meine
in besonderem Maße dafür verantkommunikativen Fähigkeiten zur
wortlich, als Sprachrohr für die
Geltung bringen. Es ist mir stets
Belange meiner Mitarbeiter zu funleichtgefallen, mich anderen Men- Hans-Stefan Rehmer, Leiter der Intensivstation in der Klinik Rotes
gieren, um dieses „Wir-Gefühl“ zu
schen mit Interesse und vorurteils- Kreuz in Frankfurt.
stärken und ihnen bei ihrer persönfrei anzunähern – und wo ließe sich
lichen Entwicklung bestmögliche
Empathie besser lernen und leben als in einem Bereich, in
Unterstützung zu leisten. Die Grundsätze des Roten Kreuzes
dem man mit Menschen der unterschiedlichsten Prägung in
waren und sind für mich stets der maßgebliche Leitfaden im
Kontakt treten kann? Ein überaus freundlicher und herzlicher
Umgang mit allen Menschen und in der Bewertung von Arbeits- und Lebenssituationen. Gerade in Zeiten, in denen GeKontakt bei meiner Vorstellung in der Klinik Maingau vom
winnoptimierung und messbare Effizienz oberste Maxime zu
Roten Kreuz haben mein Vorhaben Wirklichkeit werden lassen, und so begann ich 1990 die Ausbildung. Seit 1993 bin
sein scheinen, ist es umso wichtiger, ethisches Handeln und
ich auf der Intensivstation am Standort Klinik Rotes Kreuz
Moral miteinander zu vereinen und zu leben. Im Übrigen sind
tätig, als Stationsleitung seit 1998.
es nicht zuletzt diese Stärken, die fast ausnahmslos für positive Rückmeldungen seitens der Patienten sorgen; der Erfolg
Anna Baumgart: Was macht für Sie diese Leidenschaft aus?
gibt uns Recht.
Hans-Stefan Rehmer: In der Frühphase meiner beruflichen
Tätigkeit haben damals bereits altgediente Pflegekräfte mitunter warnend den Finger gehoben und mir abgeraten, den
Beruf des Krankenpflegers zu ergreifen. Die sicher wohlgemeinten Hinweise habe ich in den Wind geschlagen und es
keinen Tag bereut. Ich entdecke meinen Beruf jeden Tag neu,
finde große Befriedigung und Arbeitszufriedenheit sowohl
darin, medizinisch-fachliche Kompetenz beweisen zu können, als auch mittels der nötigen Soft-Skills und Alltagsstrategien (z.B. Emotionaler Intelligenz, Konfliktmanagement u.a.)
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Dazu zählt eine objektive Verbesserung des Gesundheitszustands unserer Patienten,
aber in gleichem Maße und unabhängig voneinander, die
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Anna Baumgart: Die Arbeit und Versorgung der Patienten
ist auf einer Intensivstation anders als auf anderen Stationen.
Haben Sie als Leiter der Intensivstation und geprüfter Coach
exklusive Tipps, wie man ein Team in Krisenzeiten wie einer
Pandemie zusammenhält?
Hans-Stefan Rehmer: Ich habe mich als Leiter der Intensivstation immer als „Erster unter Gleichen“ verstanden. Es gibt
keine Tätigkeit, der ich aufgrund meiner Position aus dem
Weg gegangen wäre. Es ist für mich stets eine Frage persönlicher Authentizität, alle anfallenden Tätigkeiten im Bereich
der Intensivpflege wie alle anderen Kollegen auch durchzuführen. Wozu ich selbst nicht gewillt bin oder was ich moralisch
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Alltag auf einer
Intensivstation

Seit über 30 Jahren die Wirkungsstätte von Hans-Stefan Rehmer:
die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken.

nicht vertreten kann, werde ich auch zu keinem Zeitpunkt von
einem meiner Kollegen erwarten. Mich persönlich hat mein
absolviertes Studium zum geprüften Coach darüber hinaus
befähigt, auch schwierige Situationen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu betrachten und eine stets lösungsorientierte
Haltung einzunehmen. Zudem stelle ich meine Expertise auch
stets allen meinen Kollegen auf der Intensivstation zur Verfügung oder anderen Pflegenden im Haus (wie bereits im Rahmen hausinterner Fortbildungen geschehen). Und gerade die
Pandemie hat die Bedeutung von Coaching sowohl im Umgang mit Kollegen, als auch mit Patienten und Angehörigen
auf ein neues Level gehoben.
Anna Baumgart: Nach Ihrer treuen und außerordentlichen
Verbundenheit zu den Kliniken und den beiden Frankfurter
Rotkreuz-Schwesternschaften gehören Sie seit diesem Jahr als
erfahrene Klinik Rotes Kreuz-Persönlichkeit zum Vorstand der

Schwesternschaft vom Roten Kreuz Frankfurt am Main von
1866 e.V. Was ist ist Ihnen bei dieser Arbeit wichtig? Haben Sie
einen besonderen Fokus?
Hans-Stefan Rehmer: Ich fühlte mich sehr geehrt, als mich
die Anfrage unserer Oberin Karin Schoppet erreicht hat. In
noch größerem Maße habe ich mich aber dann über die tatsächliche Wahl in den Vorstand gefreut. Gerne unterstütze ich die
Frankfurter Rotkreuz-Kliniken, die Erfolgsspur zu halten. Im
kollegialen Dialog und Austausch mit den Schwesternschaften werde ich meine Erfahrung und meine Fertigkeiten einbringen – nicht zuletzt, um den oben beschriebenen Soft-Skills
zu noch größerer und gebührender Geltung zu verhelfen.
Anna Baumgart: Ich bedanke mich bei Ihnen für das sehr interessante Interview und wünsche Ihnen alle Gute und einen
erfolgreichen Start in Ihrem neuen Amt.

Das Interview führte
Anna Baumgart
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Schwesternschaft vom Roten Kreuz Frankfurt am Main von 1866 e.V./
DRK-Schwesternschaft Bad Homburg-Maingau e.V.
zweischwesternschaften-frankfurt.de
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standpunkt
„Die Systemrelevanz der Berufsgruppe muss mehr
werden als ein schickes Schlagwort.“

Es braucht mehr als warme Worte!
Berufspolitische Forderungen der DRK-/BRK-Schwesternschaften
► Am 12. Mai feiern Pflegekräfte und Berufsangehörige auf der
ganzen Welt den „Internationalen Tag der Pflegenden“. Diesen
Tag hat der Verband der Schwesternschaften in diesem Jahr –
auch im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl –
zum Anlass genommen, fünf Forderungen an die Politik zu
formulieren.
Weiterhin warme Worte der Wertschätzung – wunderbar!
Die Pflegefachkräfte in den DRK-/BRK-Schwesternschaften
wollen mehr – endlich messbare Verbesserungen. Die Systemrelevanz der Berufsgruppe muss mehr werden als ein schickes Schlagwort.
Um den Grundsatz der Menschlichkeit als Mitglieder der
DRK-/BRK-Schwesternschaften leben zu können, brauchen wir
politische Rahmenbedingungen und Strukturen, die uns das
konsequent erlauben.
Wir fordern mit den anderen Berufsverbänden seit Jahren
mehr Pflegefachkräfte und bessere Arbeitsbedingungen! Es fehlt
offensichtlich immer noch der nachdrückliche gemeinsame
politische Wille zur Schaffung substanzieller Verbesserungen.
Wir wollen unsere Werte als professionell Pflegende leben
können!

Die politischen Forderungen der DRK-/BRK-Schwesternschaften wurden auch in einem kurzen Imagefilm zusammengestellt. Jetzt reinschauen: www.rotkreuzschwestern.de

WIR FORDERN:
1. Arbeitsbedingungen, die es Pflegenden in
Pflegeteams mit unterschiedlichen Qualifikationen dauerhaft in allen Pflegesettings ermöglichen, ihre professionellen Ansprüche an
Pflegequalität zu realisieren.

se und eine bessere Vergütung für verantwortungsvolle Aufgaben selbstverständlich machen.

4. Selbstverwaltung der Pflegenden, die es der
Berufsgruppe ermöglicht, Aufgabenstellungen
2. Arbeitsumgebungen, die Pflegenden in unterund Rollenverständnis der Pflegenden durch
schiedlichen Altersstufen und wechselnden
diese selbst zu entwickeln, zu definieren und
privaten Lebenssituationen ihre Aufgabenrealisieren zu können.
erfüllung bei anhaltender Arbeitszufriedenheit erlauben.
5. Schulung qualifizierter Personalreserven
3. Arbeitslandschaften, die adäquate Einsatzopfür Gesundheitseinrichtungen in Krisenzeitionen für die verschiedenen beruflichen
ten. Hier leisten die DRK-/BRK-SchwesternQualifikationen und akademischen Abschlüsschaften gerne ihren Beitrag.
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Der Internationale Tag der Pflegenden
Wertschätzung und politisches Engagement
► Am 12. Mai findet jährlich der Internationale Tag der Pflegenden statt. Der Aktionstag erinnert an den Geburtstag von
Florence Nightingale (12. Mai 1910), der Pionierin der modernen Krankenpflege.
Auch in diesem Jahr fanden viele Aktionen statt. Es ist in
den DRK-/BRK-Schwesternschaften mittlerweile Tradition,
den Pflegenden an diesem Tag durch kleine Aufmerksamkeiten Wertschätzung entgegenzubringen und sich für die
täglich geleistete Arbeit zu bedanken.
Aber der Tag bietet auch Anlass, um auf politische Forderungen aufmerksam zu machen. Der diesjährige war bereits
der zweite Internationale Tag der Pflegenden seit Beginn der
Pandemie. Er stand unter dem Motto „Nurses: A Voice To
Lead – für eine Gesundheitsversorgung mit Zukunft“. Es gilt
den Blick darauf zu richten, wie zukünftige Gesundheitsversorgung gestaltet werden kann.
Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der diesjährigen
Aktionen vor.
Die Bundespflegekammer (BPK) und der Berliner „Walk of
Care“ haben mit einem Skydancer und zahlreichen Demonstranten eindrücklich vor dem Kanzleramt gezeigt, wie es ist,
wenn der Pflege „die Luft ausgeht“ (Bild r.o.). Daher fordern sie:
mehr Personal, bessere Bezahlung und mehr politische Mitsprache. „Es ist fünf nach zwölf. Wir erwarten von der Politik
mehr als Beifall und schöne Worte. Wir fordern die künftige

Bundesregierung auf: Endlich handeln!“, erklärte Dr. Markus
Mai, Präsidiumsmitglied der BPK.
Die DRK-Schwesternschaft Lübeck verschenkte DANKEKarten mit einem persönlichen Gruß der Oberin Martina Egen.
Für zusätzliche Freude sorgte ein DANKE aus Weingummi,
das auch in anderen Schwesternschaften an die Rotkreuzschwestern verteilt wurde (Bilder u.l. und M.).
Herzerwärmende Worte fand Ottilie Metz (Bild u.r.), eine
Bewohnerin des Altenheims Rotkreuzstift der DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar, in einem kurzen Videobeitrag (abrufbar über https://tinyurl.com/tdp-ottiliemetz): „Ich bin sehr
zufrieden und glücklich hier. Ich fühle mich geborgen und
weiß: Wenn ich Pflege brauche, ist sie da.“

Autorin
Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de
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Wahlprogramme auf dem Prüfstand
Was sagen die Parteien zum Thema Pflege?
► Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Alle
wahlberechtigten Personen in Deutschland sind dazu aufgerufen, wählen zu gehen und die Partei zu wählen, die am
ehesten ihrer Überzeugung entspricht. Um diese Entscheidung treffen zu können, ist es dringend notwendig, sich im

CDU/CSU
Attraktivität steigern:
Wir wollen weitere 500 Millionen Euro
für eine Innovationsoffensive für Robotik
und Digitalisierung in der Pflege bereitstellen. Pflegekräfte
sollen durch den digitalen Fortschritt spürbar entlastet werden, indem beispielsweise digitale Infrastrukturen ausgebaut
und Pflegedokumentationen erleichtert werden.
Ausbildung:
In den Gesundheitsberufen und in der Pflege werden wir die
Aus- und Weiterbildung stärken und die Reform der Berufsgesetze vollenden. Die auf den Weg gebrachte Abschaffung des
Schulgeldes in den Gesundheitsberufen und die Einführung
einer allgemeinen Ausbildungsvergütung wollen wir zügig
umsetzen. Wir wollen die Ausbildung in der Pflege weiter
stärken, indem wir eine bundesweite Vergütung der Auszubildenden in der Pflegefachassistenzausbildung einführen.
Link zum Wahlprogramm:
https://tinyurl.com/wahl21-cdu-csu-programm

SPD
Personalausstattung:
Soziale Arbeit aufwerten heißt für uns auch,
dass die Arbeits- und Stressbelastung gesenkt
werden muss. Wir werden deshalb den Vorschlag eines neuen, bundesweiten und einheitlichen Personalbemessungsrahmens voranbringen.
Vergütung:
Unsere Ziele sind allgemeinverbindliche Branchentarifverträge. Wir werden über die Pflegemindestlohnkommission eine
weitere Erhöhung der Mindestlöhne verfolgen.
Link zum Wahlprogramm: https://tinyurl.com/wahl21-spd

Vorfeld ausführlich mit den Wahlprogrammen der Parteien
zu beschäftigen.
Wir haben uns die Wahlprogramme der Parteien, die
aktuell im Bundestag vertreten sind (CDU/CSU, SPD, AfD,
FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke), einmal angesehen

hilfskräfte über das Jobcenter. Wir befürworten weiter die
getrennte Berufsausbildung von Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege, die sich über
Jahrzehnte bewährt hat. Die generalisierte Pflegeausbildung
halten wir für eine Fehlentwicklung zu Lasten der Pflegebedürftigen.
Link zum Wahlprogramm: https://tinyurl.com/wahl21-afd

FDP
Attraktivität steigern:
Wir Freie Demokraten wollen die Arbeit
in der Pflege durch digitale Anwendungen,
Automatisierung sowie Robotik unterstützen und Pflegende
dadurch entlasten.
Personalausstattung:
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine bedarfsgerechte
Versorgung ein und fordern die Abkehr von reinen Pflegepersonal-Untergrenzen. Pflege muss sich am Bedarf der Menschen
orientieren, nicht an starren Regeln. Daher brauchen wir ein
Instrument wie die „Pflegepersonal-Regelung 2.0“ und einen
ausgewogenen Qualifikationsmix.
Ausbildung:
Wir setzen uns zudem für die Ausweitung von Pflegewissenschaften an den Hochschulen ein, sodass auch ein (duales)
Studium für den Pflegebereich das Berufsfeld für neue Personengruppen öffnen kann. Der Fachkräftemangel im Ge-

AfD
Personalausstattung:
Die AfD fordert: Eine bundeseinheitliche
gesetzliche Personaluntergrenze für Pflegeeinrichtungen mit einer Pufferregelung bei deren kurzzeitiger Unterschreitung.
Vergütung:
Die AfD fordert: Eine leistungsgerechte angemessene
Bezahlung der Pflegekräfte über einen Flächentarifvertrag
mit steuerfreien Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen.
Ausbildung:
Die AfD fordert: Die Förderung und Finanzierung der
Ausbildung zur Pflegefachkraft und nicht nur der Pflege16
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und anhand von vier relevanten Überthemen zusammengestellt, wie die Parteien sich dazu in ihren Wahlprogrammen
äußern.
Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge der Darstellung bezieht sich auf die aktuelle Sitzverteilung im Bundestag (von

viel zu wenig). Der Wortlaut stammt aus den Wahlprogrammen. Es handelt sich jedoch nur um Auszüge. Die Links zu
den vollständigen Wahlprogrammen finden Sie jeweils am
Ende der Zusammenstellung – verbunden mit dem dringenden Aufruf, sich selbst ein abschließendes Bild zu machen.

sundheitswesen darf nicht zulasten der Auszubildenden
gehen. Sie dürfen nicht zu „Lückenbüßern“ werden. Zur
Berechnung des Pflegeschlüssels sollen Auszubildende künftig nicht mehr herangezogen werden. Wir Freie Demokraten
wollen mehr digitale Inhalte, eine Stärkung der pflegerischen
Kompetenzen und eine leistungsgerechte Durchlässigkeit in
Pflegeberufen.
Link zum Wahlprogramm: https://tinyurl.com/wahl21-fdp

Bündnis 90/Die Grünen
Attraktivität steigern:
Die Aufgabenverteilung im Gesundheitswesen werden wir so reformieren, dass
nichtärztliche Gesundheits- und Pflegeberufe mehr Tätigkeiten sowie die Verordnung von Hilfsmitteln und pflegenahen Produkten eigenverantwortlich übernehmen können.
Wir wollen die Chancen der Digitalisierung – ob Robotik zur
Unterstützung in der Pflege, Telemedizin oder die elektronische Patientenakte – nutzen, um das Gesundheitssystem zukunftsfähig zu machen.
Personalausstattung:
Wir wollen durch verbindliche, bedarfsgerechte Personalbemessung – auch in der Langzeitpflege –, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr eigenverantwortliche
Arbeit von Fachkräften, den Abbau unnötiger Bürokratie und
die Ermöglichung neuer Arbeitszeitmodelle, etwa der
35-Stunden-Woche in der Pflege bei vollem
Lohnausgleich, Arbeitsbedingungen schaffen,
unter denen viele Menschen – ganz neu, weiter oder wieder – gerne in der Pflege arbeiten.
Die Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz für den
Gesundheitsbereich wollen wir beschränken,
um Überlastung vorzubeugen und den Personalverlust im medizinischen und pflegerischen Bereich einzudämmen.
Vergütung:
Wertschätzung braucht auch Löhne, die sie
bezeugen – am besten über gute Tarifverträge.
Ausbildung:
Das Studium der Pflegewissenschaften und
der Pflegepädagogik sowie Forschung in der
Pflege wollen wir finanziell und strukturell
unterstützen.
Link zum Wahlprogramm:
https://tinyurl.com/wahl21-b90
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Die Linke
Attraktivität steigern:
Staatliche Gelder sollen zuerst in die Bekämpfung des Pflegenotstands und die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur fließen, statt sie für die Subventionierung von IT-Konzernen zu nutzen.
Personalausstattung:
Wir wollen den Pflegenotstand, der der Gesundheit von Pflegekräften schadet und Menschenleben gefährdet, beenden.
Dafür wollen wir 100.000 Pflegekräfte in Krankenhäusern
sowie 100.000 in Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten
einstellen. Wir brauchen eine gesetzliche Personalbemessung
für alle Berufe im Krankenhaus und in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen!
Vergütung:
Wir unterstützen den gewerkschaftlichen Einsatz für flächendeckende Tarifverträge. Unsere Forderung, die Grundgehälter
in der Pflege um 500 Euro anzuheben, ist ein Beitrag zur Aufwertung dieser Arbeit.
Ausbildung:
Aus- und Fortbildung in Gesundheitsberufen muss gebührenfrei sein und Arbeitsleistungen während der Ausbildung vergütet werden. Bei Weiterbildungen sollen die Beschäftigten
nach ihrem Grundberuf bezahlt werden.
Link zum Wahlprogramm:
https://tinyurl.com/wahl21-dielinke-programm
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Bitte zuhören
Der rbb berichtet drei Jahre lang über vier Auszubildende der DRK-Schwesternschaft Berlin
► Es wird eine der längsten Dokumentationen, die das Inforadio bislang produziert hat: In der Serie „Viermal Intensiv: Drei Jahre für die Pflege“ begleitet
der Journalist Thomas Rautenberg Erstsemester vom biz Bildungszentrum für
Pflegeberufe der DRK-Schwesternschaft.

Live aus dem biz
Vier der insgesamt 25 Nachwuchspflegenden, die seit April die Ausbildung
zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann absolvieren, werden von ihm regelmäßig interviewt – und das vor Ort
in den Unterrichtsräumen des biz Bildungszentrums wie auch während ihrer
Einsätze in den DRK Kliniken Berlin.
Die letzte Sendung soll dann mit dem
Examen der vier Ausbildenden ausgestrahlt werden. Immer wieder führt nun
der rbb-Redakteur mit den Auszubildenden Gespräche – was hat sie motiviert,
welche Erfahrungen machen sie in ihrer
Ausbildung, haben sich ihre Erwartungen
erfüllt? Und das alles im Zusammenhang mit der Generalistischen Pflegeausbildung, die das große Thema der
Langzeit-Dokumentation ist.

Vier Geschichten, Gemeinsamkeiten,
Unterschiede
Sharleen Fechner, Sophie Charlotte
Dziaszyk, Nina Maibom, Alaa Aljleilati:

Sie sind die Protagonisten
der Reihe, die an allen
Standorten der DRK Kliniken Berlin eingesetzt sind,
den Einrichtungen der Berliner Rotkreuz-Schwesternschaft. Die Vier stehen für
die Vielfalt von Biografien
der Auszubildenden des
biz. Neunzehn Jahre alt ist
Sophie Charlotte Dziaszyk,
die jüngste der vier „Hauptdarsteller“. Die Spandauerin hatte auf der Intensivstation der DRK Kliniken
Berlin Westend ihr Freiwilliges Soziales Jahr geleistet
und Gefallen am Pflegeberuf gefunden. Schon in den
ersten Wochen ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau
erkannte Sophie: „Durchbeißen, das galt für mich im
Abi. Durchbeißen heißt es
auch in der Ausbildung“.
Die Lebensgeschichte Alaa Aljleilatis
zeigt viele Umwege, der 32-jährige Syrer floh vor fünf Jahren nach Deutschland. In Syrien hatte der Familienvater
Vermessungstechnik studiert, anschließend als Assistent in einem Architekturbüro gearbeitet. Mit Unterstützung
der DRK-Schwesternschaft Berlin bekam Alaa die Möglichkeit für ein neues

berufliches Kapitel – wobei die Berliner Rotkreuzschwestern ursprünglich
einen Ausbildungsplatz für seine Frau
suchten, die Erzieherin werden möchte.
Das Schwierigste sei für Alaa, den Unterricht und das Lernen zu organisieren, dabei immer die Familie im Blick
zu behalten. Aber: „Das klappt leider
noch nicht.“ Auch diese Alltagsschwie-

Vier Auszubildende der DRK-Schwesternschaft Berlin werden während der gesamten Zeit ihrer Ausbildung vom rbb Inforadio begleitet.
V.l.n.r.: Nina Maibom, Sharleen Fechner, Alaa Aljleilati und Sophie Charlotte Dziaszyk.
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Journalist Thomas Rautenberg interviewt die Auszubildenden
an den verschiedenen Einsatzorten.

rigkeiten wird Alaa bewältigen, die im
Vergleich zu den Herausforderungen in
seiner Vergangenheit eher belanglos erscheinen.
Eine neue Richtung auf dem beruflichen Lebensweg hat auch Nina Maibom
eingeschlagen. Die 28-Jährige hat zuvor
in der Gastronomie gearbeitet. Viele soziale Kontakte wird die Kreuzbergerin
nun auch in ihrem neuen Beruf haben,
dann noch intensiver. Für die Ausbildung zur Pflegefachfrau hat sich Nina
viel vorgenommen. „Ich will die Ausbildung nicht nur schaffen, ich möchte
sie richtig gut abschließen.“
Wie Sophie kam auch Sharleen Fechner über ihr Freiwilliges Soziales Jahr
zur Pflegeausbildung. Auf der Rettungsstelle der DRK Kliniken Berlin hatte sie
ihren Freiwilligendienst absolviert. Was
Sharleen überzeugte, bald als professionell Pflegende in einem Krankenhaus
zu arbeiten, sei die Dankbarkeit der Patienten. „Das war eine gute Erfahrung“,
meint die 20-jährige Köpenickerin rückblickend. Sie und ihre drei Kommilitonen werden noch viele dieser motivierenden Augenblicke erleben, die die
Anstrengungen ihres Berufes leichter
bewältigen lassen.

Aufnahmen während der Anleitungswoche

thek des Senders nachgehört werden.
Die Vier begründeten in der Auftaktsendung, warum sie sich für den Beruf
entschieden haben. Einige ihrer Freunde hatten die Frage gestellt, die viele
junge Menschen zu hören bekommen,
die in der Pflege arbeiten möchten:
„Willst du dir das wirklich antun?“ Ja,
das wollen sie, unbedingt. Gute Pflegende möchten sie werden, das ist das Ziel
der Vier.
Die zweite Sendung übertrug das Inforadio live aus dem biz Bildungszentrum. Die Auszubildenden nahmen gerade teil am berufspraktischen Unterricht, der sie nach dem langen Theorieblock auf den Klinikeinsatz vorbereitet.
Lagerungsübungen mussten sie zum
Beispiel ausführen und wie man Nahrung anreicht.
In der dritten Sendung der Dokureihe
über die biz-Azubis kam rbb-Redakteur
Rautenberg zu Besuch auf die Station.
Hier begann die Anleitungswoche, in der
die Erstsemester von ihren Kommilitonen aus dem sechsten Semester unterwiesen werden. Und in knapp drei Jah-

ren werden die Vier selbst die Rolle der
Anleitenden übernehmen und Ausbildungsstartern ihre Erfahrungen vermitteln. Erst- und Sechstsemester profitieren gleichermaßen von der Anleitungswoche: Die einen bekommen einen
festen Ansprechpartner, der ihnen nicht
von der Seite weicht, und für die anderen bietet diese Zeit die wichtige Eigenreflexion kurz vor dem Examen.

Botschafter für den Pflegeberuf
In „Corona-Zeiten“ haben die Medien
den Pflegeberuf als emotionales Thema
entdeckt und sich in der Berichterstattung vor allem auf Beschwerlichkeiten
konzentriert. Dass sich nun eine Sendung Zeit nimmt, um einen Einblick zu
bieten, der mehr als nur ein oberflächlicher ist, lässt hoffen: Junge Menschen
wie Sophie, Sharleen, Nina und Alaa
zeigen auf ihre authentische Art, dass
der Pflegeberuf fordernd ist, aber vor
allem abwechslungsreich und erfüllend.
Die Folgen gibt es in der rbb Inforadio Mediathek unter www.tinyurl.
com/rbb-pflegeserie

Ihr Ziel: Gute Pflegende werden

Autorin

Die erste Aufzeichnung fand Anfang
Juni statt und wurde einige Tage später
ausgestrahlt, alle bisher veröffentlichten
Folgen können übrigens in der Media-

Isabell Berger
Leiterin Bildung | Kommunikation | Einrichtungen,
Referentin der Vorstandsvorsitzenden
DRK-Schwesternschaft Berlin
drk-schwesternschaft-berlin.de
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All we need is a revolution
Politische Forderungen der Bundespflegekammer
► Die Wahlen stehen vor der Tür – Zeit zurückzublicken.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kann mit einer Vielzahl von Gesetzen in seiner Legislatur auftrumpfen, auch
was die Pflege angeht: 2017 das Pflegeberufe-Reformgesetz
und das Pflegestärkungsgesetz III, 2019 das Pflegepersonalstärkungsgesetz, jüngst die Pflegereform, eingebaut in das
Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung.
Doch auch dieses Gesetz wurde – wie so viele – mit der
heißen Nadel gestrickt und noch kurz vor der Sommerpause
ins Parlament eingebracht. Es löst nicht die wirklichen Probleme in der Pflege, sie werden an die neue Bundesregierung
delegiert. Was sich auf den ersten Blick gut anhört – Entlastung bei Zuzahlung im Pflegeheim und höhere Löhne für
Pflegekräfte – ist bei genauer Draufsicht nur eine Mogelpackung. Denn: In der Reform fehlen klare Aussagen zu drängenden Problemen, wie zum Beispiel zur vollständigen Umsetzung
des Personalbemessungsverfahrens; auch die Finanzierung
ist noch nicht ausreichend geklärt. Und selbst die versprochenen Tariflöhne für die Pflege bringen nur einer kleinen
Gruppe Lohnsteigerungen von bis zu 300 Euro. Die meisten
der ortsüblichen Tarife liegen jedoch weit hinter dem von der
Bundespflegekammer (BPK) und anderen Pflegeorganisationen geforderten Einstiegsgehalt in Höhe von 4.000 Euro.
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Viel hilft viel?
Nun könnte man meinen, dass bei der Vielzahl von Spahnschen Gesetzen auch etwas dabei ist, was der Pflege wirklich
Entlastung bringt. Sie alle haben eines gemein: Sie haben an
der misslichen Situation der Pflege wenig bis gar nichts
verändert. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist heute schon
Realität – in der Langzeitpflege bundesweit, in der Krankenhauspflege gilt dies mit Ausnahme von vier Bundesländern
ebenfalls. Und es wird noch gravierender, denn in den kommenden zehn Jahren gehen rund 500.000 Pflegekräfte in den
wohlverdienten Ruhestand. Das sind 40 Prozent der Berufsangehörigen! Es muss endlich etwas passieren, es muss dem
Trend entgegengesteuert werden. Ohne eine gute Pflege können
Wirtschaft und Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren.
Daher fordert Patricia Drube, Präsidiumsmitglied der Bundespflegekammer (BPK), eine Pflegeoffensive. Die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner forderte in ihrem ersten pflegepolitischen Jour Fixe sogar eine „Pflegerevolution“, denn
ihr ist klar, dass man auch an die Finanzierung ran muss.
Und auch die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm die
Pflege mit im Blick gehabt. An einigen Stellen ist angekommen, dass Pflege sehr wohl systemrelevant ist und es so nicht
weitergehen kann. Andernorts ist jedoch der Alltag wieder
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eingekehrt und die Realität zeigt, dass
nach der ersten Corona-Welle und
dem Applaus sehr schnell wieder zur
Tagesordnung übergegangen wurde.
„Und das, obwohl es anfangs schien,
als hätte die Öffentlichkeit begriffen,
dass etwas in unserem System falsch
läuft“, erklärt Drube.
Was viele nicht sehen (wollen): Die
Zeit drängt. Innerhalb kürzester Zeit
müssen die Weichen für mehr Personal gestellt werden, wollen wir nicht
innerhalb weniger Jahre mit katastrophalen Versorgungsengpässen konfrontiert sein. Hier hilft Klatschen
reichlich wenig. Denn eine Konsequenz fehlender pflegerischer Angebote wird sein, dass noch mehr als
bislang pfl egende Angehörige einspringen müssen. Die BPK warnt da- Mit der Kampagne „Pflege verdient mehr“ stellte die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein Anfang
her, dass diese Betreuungslücken des Jahres allen Menschen im Land die Frage, was uns als Gesellschaft gute Pflege wert ist und wirbt
gleichzeitig für mehr Gehalt, mehr Personal, mehr Anerkennung und mehr Entscheidungskompetenz.
auch erhebliche Folgekosten für Unternehmen und die Volkswirtschaft nach sich ziehen werden:
umgehend umgesetzt wird wie die Personalbemessung in
Verringerung der Arbeitszeit, Berufsaufgabe, erhöhte krankder Langzeitpflege.
heitsbedingte Abwesenheit etc. Nur wenn die Politik zeitnah
3. Mehr Mitsprache der Profession Pflege in allen Entscheimit einer radikalen Wende den Beruf attraktiver macht, kann
dungsstellen des Pflege- und Gesundheitssystems, allen
der viel bezeichnete „Pflexit“ noch gemindert und der Bedarf
voran ein Stimmrecht im Gemeinsamen Bundesausschuss.
an Pflegefachpersonen in der Zukunft gedeckt werden. Daher
4. Mehr Entscheidungsbefugnisse für Pflegefachpersonen,
fordert die BPK die politischen Parteien auf, Pflege noch
beispielsweise bei der Gestaltung der Pflege und der Vermehr als in der laufenden Legislaturperiode zu einem zentordnung von Leistungen sowie eine flächendeckende Umralen politischen Thema der Koalitionsverhandlungen und
setzung von Modellprojekten zur Heilkundeübertragung
der nächsten Legislatur zu machen. Pflege muss Chefsache
an Pflegefachpersonen.
werden!
5. Eine angemessene Bezahlung in Form eines Einstiegsgehalts von 4.000 Euro für Pflegefachpersonen in allen ArbeitsPflege verdient mehr
bereichen und eine bessere Absicherung von Pflegefachpersonen bei Erwerbsunfähigkeit.
Die Pflegenden verdienen mehr als Sympathie und Applaus,
sie sind eine tragende Säule der Gesellschaft. Der Berufsstand
6. Pflege muss gerecht finanziert werden, d.h. die Finanzierung
nimmt eine existenzielle Aufgabe wahr – dies unter teilweise
der Pflegeversicherung muss solidarisch über höhere Beidramatischen Arbeitsbedingungen. Die Corona-Krise hat geträge und Steuermittel organisiert werden, Eigenanteile
zeigt, dass der Engpass nicht bei den Krankenhausbetten oder
müssen sozial gerecht gedeckelt werden. Die BPK lehnt
zudem die Weiterführung des DRG-Systems in heutiger
den Beatmungsgeräten lag, sondern gut ausgebildetes und
Form ab, denn Vorhaltekosten im Sinne einer Basisversorangemessen bezahltes Pflegepersonal vielerorts fehlte. Daher
muss, so die BPK, das Augenmerk in der Gesellschaft und
gung und Reservekapazitäten müssen pauschal finanziert
Politik noch mehr darauf gelenkt werden, was uns als Gesellwerden.
schaft gute Pflege wert ist.
Die vollumfänglichen Forderungen finden Sie auch unter
https://bundespflegekammer.de/position-anzeigen/forderunFakt ist: Die Regierung blieb in allen Punkten hinter den in
gen-der-bundespflegekammer-zur-bundestagswahl.html
der Konzertierten Aktion Pflege formulierten Zielen zurück.
Daher fordert die BPK für die anstehenden Koalitionsverhandlungen vor allem, die Profession Pflege endlich zu stärken und die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verändern.
Die wichtigsten Wahlforderungen der BPK, die der Politik
zugingen, hier noch einmal im Überblick:
Autorin
1. Die berufliche Selbstverwaltung der Profession Pflege auf
Alexandra-Corinna Heeser
Bundes- und Landesebene stärken.
Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2. Die Personalausstattung verbessern, indem die PPR 2.0 als
der Bundespflegekammer
bundespflegekammer.de
vorläufiges Personalbemessungsverfahren in Kliniken ebenso
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Forderungen der Pflege an die Politik
Stimmen aus der Praxis
► Als der Aufruf von der Redaktion der „Rotkreuzschwester“
zu einem Artikel über „die Forderungen der Pflege an die Politik“ kam, war ich sofort von der Idee ergriffen, eine Umfrage
unter unseren Mitgliedern zu starten und damit die essenzielle Meinung der betreffenden Berufsgruppe widergeben zu
können.
Ich fertigte seitenweise Tabellen an, die ich in unseren Eigenbetrieben auslegte, auf denen die Mitglieder ihre Meinung
äußern sollten. Nach drei Wochen war ich überrascht, dass
meine Tabellen unausgefüllt zurückkamen. Ich sprach einige
Mitglieder direkt darauf an und mir wurde schnell mein Fehler bewusst: Ich hatte gefragt: „Was wünscht sich die Pflege
von der Politik, außer mehr Gehalt und einem höheren Personalschlüssel?“ Ich wollte damit erreichen, dass die Mitglieder
ihre Motivationen hinter den Begrifflichkeiten „Geld“ und
„Personal“ erörtern. Im direkten Gespräch hörte ich dann heraus, was es bedeutet, wenn „Pflege“ mehr Geld und Personal
möchte. Hier geht es nicht um die Bereicherung einzelner Personen, sondern um Anerkennung, Wertschätzung und Respekt
einer ganzen Berufsgruppe gegenüber! Es geht nicht um die
Reduzierung der Arbeitszeit, sondern darum, Kraft tanken zu
können, um für viele da zu sein und dafür auch die benötigte
Zeit zu haben.

Weitere Forderungen
g unserer
Mitglieder und Auszubildenden
„Wir wünschen uns, dass die Pflege endlich als
das anerkannt wird, was sie ist: eine Profession.
Dafür brauchen wir klare Vorbehaltstätigkeiten,
die der Pflege gehören. Wenn Gesundheits- und
Krankenpfleger mit Aufgaben beschäftigt sind,
die eigentlich überhaupt nichts mit „Pflegen“ zu
tun haben, vergeht so viel Zeit, in der Menschen
eine allumfassende Pflege genießen könnten. Und
wie viel schöner und erfüllender wäre unser Beruf,
wenn wir 8 Stunden täglich das machen könnten,
was wir in unserer Ausbildung lernen?“
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekurs F19, 3. Ausbildungsjahr,
Pflegeschule der Frankfurter Rotkreuzschwesternschaften
und Frankfurter Rotkreuz-Kliniken

Was sich unsere Mitglieder wirklich von der Politik wünschen, ist ein tiefes Verstehen und Begreifen darüber, was
„Pflege“ wirklich ist. Eine Reform der Pflege muss schon mit
einer Aufwertung der Ausbildung anfangen. Eine ernstzunehmende Wertschätzung wäre zum Beispiel die staatliche
Kostenübernahme von Fort-, Aus- und Weiterbildungen zur
Spezialisierung und zum Erhalt von Fachwissen. Durch die
Aufwertung der Ausbildung erfolgt eine zunehmende Anerkennung der zu leistenden Arbeiten, was sich in der Bezahlung und Refinanzierung der Kosten widerspiegeln muss.
Verständnis und Akzeptanz für die Leistungsbereitschaft des
Pflegepersonals schaffen den nötigen Respekt, um mit der
Ressource „Pflegepersonal“ achtsam und nachhaltig umgehen
zu können. Damit würde in der gesamten Pflege ein neuer,
qualitativ hochwertiger Standard gesetzt, wie er in einem
wohlhabenden Industriestaat wie Deutschland doch zu erwarten wäre.
Autorin
Vanessa Nauenburg
Datenschutzbeauftragte | Personalabteilung |
Projektmanagement
DRK-Schwesternschaft Elsa Brändström e.V.
drk-schwesternschaft-flensburg.de

„Pflege braucht kompetenten Nachwuchs! Dazu ist
eine Aufwertung des Berufsimages nötig, um mehr
junge Menschen für eine Karriere als Pflegefachkraft zu begeistern.“
Monika Bohnert, Einrichtungsleiterin Altenheim Rotkreuzstift
(DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.)

„Die Besetzung auf den
Stationen sollte so gut sein,
dass man zufrieden nach dem
Dienst nach Hause gehen kann,
da man weiß, man konnte
alle Patienten/Bewohner
nach bestem Wissen
und Gewissen versorgen.“
Schwester Stephanie Balz,
DRK Krankenhaus Alzey (DRKSchwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.)

Die Zitate wurden von der Redaktion gekürzt. Die Langversionen finden Sie unter www.rotkreuzschwestern.de
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„Wir Pflegenden brauchen endlich eine Lobby! Eine
hessische Pflegekammer würde allen zugutekommen,
die in der Pflege tätig sind – egal ob in der ambulanten oder stationären Pflege. Wir müssen fair vertreten werden, es muss sich jemand für uns und unsere
Interessen einsetzen. Außerdem wünsche ich mir mehr
Anerkennung für die Arbeit in der Altenpflege.“
Julia Hirsch, Pflegedienstleitung der DRK Ambulante Pflege
Mittelhessen gGmbH (DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.)

„Ich fordere die Politik auf, sich für eine angemessene
und tarifliche Bezahlung für alle Pflegekräfte einzusetzen. Die Lösung an dieser Stelle kann und darf nicht
sein, ausländische Kräfte anzuwerben oder Pflegeassistenten mitzurechnen und die Personalzahlen in
der Pflege damit ‚schön zu reden‘. Auch einmalige
Bonuszahlungen bieten keine langfristige Perspektive. Darüber hinaus müssen sich an die neue generalistische Ausbildung Fachweiterbildungen anschließen.
Die generalistische Ausbildung allein reicht nicht
aus, Menschen gezielt für spezielle Fachbereiche
zu qualifizieren.“

„Seit Jahren gibt es Diskussionen, dass
sich in der Pflege etwas ändern muss und
spätestens die Pandemie hat diese noch angefeuert. Als ich mich einmal mit meiner
Mutter über dieses Thema unterhalten habe,
meinte sie: „Euch fehlt einfach die Lobby.”
Erstmal ein komischer Gedanke, aber wenn
man mal genauer darüber nachdenkt,
scheint dies der springende Punkt zu sein.
Während Großkonzerne – nicht nur in der
Pandemie – sehr stark bezuschusst werden,
müssen Krankenhäuser mehr oder weniger
alleine klarkommen. Es muss vielleicht
nicht eine Lobby sein, aber die Gesundheit
jedes Einzelnen sollte menschlich gesehen
in der gesundheitlichen Versorgung im
Vordergrund stehen.“
Auszubildender, 2. Ausbildungsjahr,
Krankenpflegeschule DRK-Clementinenhaus

Denise Woelke, Lehrende an der Berufsfachschule Pflege
der Universitätsmedizin Göttingen, Vorstandsmitglied
(DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V.)

„Pflege benötigt in der Gesellschaft einen anderen Status und
viel mehr Anerkennung. Um die
Berufe in der Pflege attraktiver
zu machen, sollte z.B. spontanes
Einspringen bei ausgefallenem
Personal honoriert werden. Generell
sollten die Honorare steigen, damit
die Gesellschaft erkennt, dass das
durchaus ein Job ist, der sich lohnt.
Nicht nur für einen selbst, weil
man von Herzen gerne den Bedürftigen hilft, sondern auch für
den Geldbeutel.“
Astrid Breitmann, Pflegedirektorin
DRK Krankenhaus Alzey
(DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V)
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„Ich habe immer das Gefühl, den Menschen nicht die Aufmerksamkeit geben zu können, die sie benötigen – dies aufgrund
von Personalmangel und krankheitsbedingten Ausfällen.
Jeder in der Pflege funktioniert nur noch wie eine Maschine
und nicht wie eine Pflegekraft mit Herz. Das spüren auch
die Patienten, Bewohner oder Klienten. Viele schränken ihre
Bedürfnisse ein, um uns als Pflegekräfte zu entlasten. Jeder
Mensch hat ein Recht darauf, seine Bedürfnisse einzufordern.
Es muss jetzt was passieren, damit die Pflege weiterlebt und
man wieder gerne in dem Berufsfeld arbeiten möchte.“
Auszubildende, 2. Ausbildungsjahr, DRK-Akademie SH,
DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
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Führungswechsel beim DPR
Christine Vogler zur neuen Präsidentin des Deutschen Pflegerats gewählt
► Der Deutsche Pflegerat (DPR) hat mit Christine Vogler eine
neue Präsidentin. Gewählt wurde sie am 16. Juni 2021 von der
Christine Vogler bringt als neue
Ratsversammlung des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR). Die
DPR-Präsidentin viel Erfahrung
Amtsperiode beträgt 4 Jahre. Der bisherige Präsident, Franz
mit. Über viele Jahre leitete sie die
Wagner (Interview auf Seite 25), hat sich nicht mehr für die
renommierte Wannsee-Schule in
Wahl aufstellen lassen.
Berlin im Ausbildungsbereich PfleDie neue DPR-Präsidentin äußerte sich direkt im Ange. Seit 2020 ist sie die Geschäftsführerin des Berliner
schluss an ihre Wahl mit klaren Vorstellungen darüber, was
Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Verortet ist sie
sich in der Politik ändern muss:
seit 32 Jahren ununterbrochen im Berufsfeld Pflege und
„Trotz aller politischen Aussagen zur durch die Pandemie
Gesundheit.
gesellschaftlich mehr als deutlich gewordenen prekären Situation der Pflegenden erleben wir keinen grundsätzlichen
und mutigen Annäherungswillen der Verantwortlichen an
den Ärzten vorbehaltene heilkundlicher Tätigkeiten muss
das Pflege- und Gesundheitswesen in Deutschland.
in allen Fällen, in denen die Pflegefachpersonen diese überUm aber andere und bessere Bedingungen für professionehmen können, auch an diese übertragen werden. Hierfür
nell Pflegende zu schaffen, braucht es mutige Entscheidunbenötigen wir ein neues Verständnis darüber, wie interprogen in Gesellschaft und Politik in vielen Feldern.
fessionell Aufgaben sinnvoll verteilt und übernommen werGestärkt werden muss die berufliche Autonomie durch ein
den können, auch im Sinne eines verbesserten VersorgungsKammerwesen. Die Profession
prozesses.
Pflege muss angemessen bezahlt
Benötigt und gesichert werden
werden. Die Refinanzierung dieDer Deutsche Pflegerat e.V. (DPR) vertritt als Bunmüssen durchgängige Aus- und
ser Bezahlung muss gesichert
desarbeitsgemeinschaft und Dachverband seit
Weiterbildungsstrukturen im Syssein, auch auf den Schultern des
1998 die bedeutendsten Berufsverbände des Pfletem von Ausbildung und HochStaates. Eingeführt werden müsge- und Hebammenwesens in Deutschland. Zu
schulen. Geschaffen werden müssen in allen Versorgungsbereiden 16 Mitgliedsverbänden gehört auch der Versen attraktive Arbeitsbedingungen,
chen Personalbemessungsinstruband der Schwesternschaft vom DRK e.V. Ziel des
die nachhaltig sind und auf die
mente, die zur Entlastung der
DPR ist es, die Positionen der Pflegeorganisatioauch langfristig vertraut werden
Profession und einer guten Patinen einheitlich darzustellen, deren politische
kann.
Jeder dieser einzelnen Punkte
entenversorgung beitragen.
Arbeit zu koordinieren und mit einer Stimme für
Die Kompetenz der Gesunddie Interessen der professionell Pflegenden in
birgt Anforderungen hinsichtlich
heitsberufe muss neu geordnet
Deutschland zu sprechen. Der DPR setzt sich
der Entwicklung, Umsetzung und
werden. Die Ausübung bisher
aktiv für die berufliche Selbstverwaltung und für
Mitsprache der professionell
Pflegenden. Das kann niemand
die Entwicklung des Pflegeberufes ein.
allein. Auch nicht die Politik.
Dafür braucht es einen kompetenten, die Vielfalt des beruflichen Feldes widerspiegelnden und
vor allem vernetzten Deutschen Pflegerat.
In den nächsten Jahren müssen entscheidende Weichen
in der Pflege- und Gesundheitspolitik gestellt werden. Hier
muss die Expertise, die Autonomie und das Selbstverständnis der Profession Pflege eine wesentliche Rolle einnehmen.
Wenn Politik und Gesellschaft die sich daraus ergebenden
Chancen nutzen, dann gehen diese den richtigen Weg.“

Geballte Power: Turnusgemäß wurde das gesamte Präsidium des Deutschen
Pflegerats neu besetzt. V. l. n. r.: Birgit Pätzmann-Sietas (Präsidiumsmitglied),
Annemarie Fajardo (Vize-Präsidentin), Prof. Christel Bienstein (Präsidiumsmitglied), Ulrike Döring (Präsidiumsmitglied), Christine Vogler (Präsidentin),
Jana Luntz (Präsidiumsmitglied), Irene Maier (Vize-Präsidentin).
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Pressekontakt
Deutscher Pflegerat e.V. (DPR)
Bundesarbeitsgemeinschaft Pflege- und Hebammenwesen
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„Wir müssen noch offensiver werden“
Interview mit dem ehemaligen DPR-Präsidenten Dr. h.c. Franz Wagner
► Seit 19. Juni hat der Deutsche Pflegerat (DPR) mit Christine
Vogler eine neue Präsidentin (siehe Artikel auf Seite 24). Zum
Ende seiner Amtszeit blickt ihr Vorgänger Dr. h.c. Franz Wagner mit uns auf die vergangenen vier Jahre als DPR-Präsident
zurück und verrät, welche berufspolitischen Veränderungen
die Pflege aus seiner Sicht wirklich braucht, welche Rolle der
ICN (International Council of Nurses) in Deutschland spielt
und was die Pflegekammern in ihrer Überzeugungsarbeit noch
besser machen können.
Daniela Lehmann: Herr Wagner, wenn Sie die Möglichkeit
hätten, mit einem Fingerschnips sofort drei berufspolitischen
Forderungen umzusetzen – welche wären das und warum?
Franz Wagner: Erstens: Pflegepersonalbemessung in allen
Sektoren, die eine gute pflegerische Versorgung möglich
macht – denn nur auf dieser Basis werden wir zufriedene
Pflegefachpersonen haben, die ihren Beruf gerne ausüben. Das
hätte auch Auswirkungen auf die Gewinnung des Berufsnachwuchses.
Zweitens: Die Ausbildung deutlich verbessern und dabei
die hochschulische Ausbildung ganz besonders fördern,
indem sie wie die berufliche Ausbildung ausgestattet wird,
z.B. durch eine Praktikumsvergütung. Nur mit einer exzellenten Ausbildung erreichen wir gute Versorgungsqualität
und Berufszufriedenheit.
Drittens: Da müsste ich mich entscheiden zwischen besserer Bezahlung und Investition in die Führungskompetenz
der Pflegefachpersonen. Das erste spürt man im Geldbeutel
und später bei der Rente. Das zweite prägt maßgeblich die
tägliche Arbeit. Beides ist wichtig!
Daniela Lehmann: Der DPR setzt sich nach wie vor deutlich
für Pflegekammern ein. Wie wir (schmerzlich) lernen mussten,
werden gegründete Pflegekammern derzeit nach entsprechendem Mitgliedervotum zum Teil wieder abgewickelt, die Bundespflegekammer gewinnt nicht an Stärke. Was müssen wir in der
Überzeugungsarbeit (auch im Vergleich mit den Kammergegnern) besser machen?
Franz Wagner: Ich glaube, wir müssen noch offensiver werden.
Wir konnten ja feststellen, dass bei den Informationsveranstaltungen vor Befragungen zur Gründung von Pflegekammern bei
mehr Information die Zustimmung anstieg. Wir waren aber
oft zu zurückhaltend im Umgang mit den Agitatoren, die zum
Teil mit Fake News Stimmung machten. Ich nehme aber auch
jede einzelne Pflegefachperson in die Pflicht, sich endlich
politisch bewusst zu werden und Verantwortung für den eigenen Beruf zu übernehmen. Denn die, die die Abschaffung der
Kammern in zwei Bundesländern gefeiert haben, haben keine
Antwort auf die Herausforderungen unseres Berufes. Und die
Politik nehme ich in die Pflicht, Farbe zu bekennen, ob sie
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Dr. h.c. Franz Wagner bei seinem Abschied
als DPR-Präsident am 19. Juni in Berlin.
Ein unterschriebener Buddy-Bär soll ihn
an die gemeinsame Zeit erinnern.

Pflegekammern für eine Lösung
der Probleme halten oder nicht
und dann entsprechend zu handeln. Was wir bisher erlebt haben, ist sehr populistisch.
Daniela Lehmann: Welche Rolle
spielt der ICN in Deutschland?
Nutzen wir internationale Erkenntnisse im Bereich der Pflege in Deutschland zu wenig?
Franz Wagner: Der Ethikkodex des ICN ist weltweit und auch
in Deutschland allgemein als Grundlage pflegerischer Arbeit
akzeptiert. Der DBfK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe) als deutsches ICN-Mitglied verbreitet die Informationen
des ICN. Aber insgesamt fehlt in Deutschland – oft selbst bei
den Studierenden – eine internationale Perspektive. Ich hatte
das Privileg, in Schottland zu studieren und in verschiedenen
internationalen Gremien Ämter auszuüben. Ich habe mich
immer darum bemüht, die internationalen Erkenntnisse mit
nach Deutschland zu bringen.
Daniela Lehmann: Sie waren vier Jahre lang Präsident des
DPR. Ende Juni haben Sie Ihr Amt abgegeben. Nennen Sie
bitte drei Highlights Ihrer Präsidentschaft.
Franz Wagner: An erster Stelle steht sicherlich der Deutsche
Pflegetag. Jeder einzelne war das Highlight meines Jahres. Die
Begeisterung der Teilnehmenden hat mich weit getragen. Dann
ist die Koalition aus DPR, ver.di und DKG (Deutsche Krankenhausgesellschaft) für Personalbemessung im Krankenhaus
sicher ein Meilenstein gewesen. Diese Koalition konnte ich
bei einer der abschließenden Sitzungen der KAP (Konzertierte Aktion Pflege) schmieden – auch wenn nicht alles davon
umgesetzt wurde. Und die Verabschiedung des Pflegeberufegesetzes betrachte ich – trotz aller schlechten Kompromisse,
die der Bundestag eingefügt hat – als Highlight.

Das Interview führte
Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de
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„Dienst-Tag für Menschen“
Bayerns Gesundheitsminister Holetschek und DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt
unterstützen das Aktionsbündnis in München
► Seit März 2021 demonstriert die Schwesternschaft Münfristig gute Perspektiven schaffen. Wo immer es möglich ist,
chen im Rahmen der Aktion „Dienst-Tag für Menschen“
müssen wir Pflegefachkräften mehr Kompetenzen geben.
wöchentlich am Rotkreuzplatz für verbesserte RahmenbePflege ist eines der zentralen Themen der bayerischen Gedingungen und gesellschaftliche Anerkennung für Berufe in
sundheitspolitik und wir werden auch weiterhin mit dem
Gesundheitswesen und Behindertenhilfe. Neben der gesellBund und allen Beteiligten um die besten Lösungen für die
Pflegekräfte und die zu betreuenden Menschen ringen.“
schaftlichen Anerkennung umfasst dies auch konkrete politiGeneraloberin Edith Dürr
sche Mitbestimmungsrechte,
die 35-Stunden-Woche bei
und ihre Bündnispartner sind
vollem Lohnausgleich, Bürofest entschlossen, die Aktion
kratieabbau und mehr Resbis zur Bundestagswahl fortsourcen für Aus-, Fort- und
zusetzen.
Weiterbildung.
Mit seiner Teilnahme am
DRK-Präsidentin
„Dienst-Tag“ bekennt sich der
zu Besuch in München
bayerische Staatsminister für
Der für den 29. Juni geplante
Gesundheit und Pflege Klaus
„Dienst-Tag für Menschen“
Holetschek zu diesen Fordemusste aufgrund eines starken
rungen. Holetschek zeigt ein
Unwetters in München abgeoffenes Ohr für die Pflegeprosagt werden. Das war gleich
fession: „Die Leistung der
doppelt bedauerlich. Neben
Pflegekräfte verdient allerden vielen Demonstranten,
Der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek
höchste Anerkennung, Dank
die sich trotz des starken Re(hier mit Frau Generaloberin Dürr, Mitte) bekennt sich zu den Forderungen
und großen Respekt. Aber
gens versammelt hatten, war
von „Dienst-Tag für Menschen“.
durch Dankesworte lassen
auch die Präsidentin des Deutsich die Arbeitsbedingungen in der Pflege nicht verbessern.
schen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, extra aus Berlin
Eine Attraktivitätssteigerung ist auch ein wichtiger Aspekt
angereist, um sich solidarisch zu zeigen.
einer umfassenden Reform der Langzeitpflege. Eckpunkte
Gerda Hasselfeldt misst der Demonstration einen so hohen
hierfür habe ich vorgelegt“, so der Gesundheitsminister am
Stellenwert bei, dass sie vier Wochen später noch einmal nach
15. Juni 2021 bei seinem Besuch der Aktion auf dem MünchMünchen kam. „Die Pflegekräfte leisten seit Beginn der Corona-Pandemie Unglaubliches. Dafür möchte ich mich ganz
ner Rotkreuzplatz.
herzlich bedanken. Dieser Einsatz verdient meinen allergrößHoletschek betont: „Die Zukunft einer guten Pflege entten Respekt“, so Hasselfeldt, dann endlich auf dem Münchner
scheidet sich in der Frage, ob es gelingt, ausreichend gut
Rotkreuzplatz. Beeindruckt von dem gebündelten Engagement
qualifiziertes Personal zu gewinnen. Dafür müssen wir langbetonte sie: „Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass
die Voraussetzungen für eine bessere Bezahlung, attraktivere
Arbeitsbedingungen und mehr Personal geschaffen werden“.
Informationen zum Bündnis „Dienst-Tag für Menschen“, die
Forderungen und die teilnehmenden Organisationen finden
Sie auf der Webseite www.dienst-tag.de

Autorin

Generaloberin Edith Dürr (l.) mit der DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt
auf dem Rotkreuzplatz in München
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Sylvia Habl
Öffentlichkeitsarbeit
Schwesternschaft München vom BRK e.V.
schwesternschaft-muenchen.de
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Neues aufbauen – mitten im Corona-Lockdown
Neue Tagespflegeeinrichtung der DRK-Schwesternschaft Ostpreußen
► Von Anfang an war mir klar, dass dies
eine große Herausforderung wird – allein der Gedanke, dass wir Menschen in
dieser Zeit dazu bringen wollen, sich in
eine Gemeinschaft zu begeben. Die Rahmenbedingungen waren gegeben: Wir
können 24 Gäste auf unseren 360 Quadratmetern empfangen. Wenn wir wollen, haben wir einen großen Raum oder
dank verstellbarer Wandelemente auch
drei kleine: einen Ruheraum, ein Wohnzimmer und eine große Küche mit geräumigem Essbereich.

Neue Chancen nutzen
Drei leere Räume nackt und ohne Leben,
wie wunderbar! Wie oft im Leben bekommt man eine solche Möglichkeit,
vom Besteck bis zum Xylophon alles
selbst auszusuchen?!
Parallel dazu mussten wir uns mit
Dienstzeiten, Abläufen und Strukturen
beschäftigen und rein aus der Vorstellung konzipieren – nicht immer einfach. Manchmal musste Gutgeglaubtes
auch wieder verworfen werden und neue
Ideen mussten her.
Das nächste große Erlebnis war es, ein
ganz neues Team zusammenzubringen.
Die meisten Kollegen waren sich total
fremd. Wir hatten die großzügige Möglichkeit, dass wir uns eine ganze Woche
kennenlernen konnten. Wir tauschten
uns intensiv über Fragen, Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse, Rechte und

Pflichten aus. Es entwickelte sich
ein regelrechter Workflow. Mitarbeiter, die im Fahrdienst tätig sein sollten, haben sich in Gruppenarbeiten
mit den Betreuungskräften über
den Aktivitätenplan ausgetauscht.
Die Pflege- und Hauswirtschaftskräfte haben sich als Tagespflegegäste in die Busse helfen lassen
und den Fahrdienstkollegen Tipps
gegeben, wie sie noch besser unterstützen können. Gemeinsam
haben wir unzählige Bedienungsanleitungen, zum Beispiel für Geschirrspülmaschinen und Rollstuhlrampen,
studiert. Diese Woche war insgesamt
Gold wert.

Herzlich willkommen: Die
Tagespflegeeinrichtung der
DRK-Schwesternschaft
Ostpreußen wurde im März
dieses Jahres eröffnet.

Herausforderung Corona
Dann der große Start im März dieses
Jahres. In den ersten drei Wochen kamen nur sechs Gäste pro Tag, aber zum
Glück bestand großes Interesse. Nach
den ersten Tagen waren wir auch nicht
mehr traurig darüber, dass es wenig
Gäste waren. Wir mussten doch sehr
improvisieren. Dabei hatten wir uns in
der Theorie sehr gut vorbereitet. Täglich haben wir am Ende der Tagespflege über den Tag gesprochen: Was war
gut? Was war nicht so gut? Irgendwann
war dann der Knoten einfach geplatzt.
Die Gruppen an den verschiedenen
Tagen entwickelten ihre eigene Dynamik und die Gäste unterstützten sich
gegenseitig.
Natürlich ist es mit den aktuellen Abstandsregeln noch nicht ganz so kuschelig und wir dürfen nur 16 Gäste am Tag
begrüßen. Aber die Menschen treffen
sich in ihrer Begegnungsstätte und ihrem Wohnzimmer und tauschen sich

Die Begegnung mit anderen Tagespflegegästen
tut den Senioren gut.

über Glück und Leid aus. Viele Gäste
bedanken sich bei uns für dieses Angebot, und auch die pflegenden Angehörigen sind gerade in dieser Zeit froh, dass
es solch eine Unterstützung gibt.
Wir haben schon Urenkel begrüßt und
eine Goldene Hochzeit gefeiert. Auch
Abschied mussten wir schon nehmen,
aber all das in dieser Zeit GEMEINSAM
und nicht alleine und einsam zu Hause.

Autorin

Einige der Tagespflegegäste werden
mit dem Bus von zu Hause abgeholt.
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Wiebke Domeyer
Pflegedienstleiterin der Tagespflege
DRK-Schwesternschaft Ostpreußen e.V.
drk-schwesternschaft.de
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Ein funktionierendes Netzwerk:
Mitglieder aus fünf Schwesternschaften sowie weiteres medizinisches
Fachpersonal haben im DRK-Impfzentrum Bremen Seite an Seite gearbeitet.

Wir.Du.Alle.
Rotkreuzschwestern im Einsatz in Deutschlands größtem Impfzentrum
► Bremen-gegen-corona.de – so lautet
der Name der Website, die in Bremen
über die Corona-Impfkampagne informiert. Unter dem Motto „Wir.Du.Alle“
sind Bremer aufgerufen, Gesicht zu
zeigen und damit an Zusammenhalt
und Gemeinschaftssinn in Zeiten der
Pandemie zu appellieren. Kleine Texte
unter den hochgeladenen Fotos motivieren, inspirieren und machen deutlich, dass Corona nach wie vor Thema
ist und wir alle weiterhin gefordert
sind, informiert zu bleiben, uns impfen
zu lassen und uns weiterhin an die geltenden AHA-Regeln zu halten.
Dieses Motto „Wir.Du.Alle“ könnte
aber auch für das gut funktionierende
Netzwerk der Rotkreuz-Schwesternschaften stehen. „Die Bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. suchte

nach Impfhelfern für das größte Impfzentrum Deutschlands. Wenn eine
Schwesternschaft Unterstützung anfragt, dann versuchen wir, das auch umzusetzen, und einige unserer Mitglieder
sind gerne zur Unterstützung nach Bremen gefahren. Als Rotkreuzschwestern
bringen sie ihre Fachexpertise ein und
sind Teil der bundesweiten Bekämpfungsstrategie gegen das Corona-Virus“,
sagt Birte Vehlow, Vorsitzende der DRKSchwesternschaft Ostpreußen in Itzehoe.

Kleines Bundesland –
großes Impfzentrum
Bis 8. August waren in den Bremer Messehallen 24 Impfstraßen aktiv. Damit
verfügte das kleine Bundesland Bremen
über das größte Impfzentrum Deutschlands. Seit 9. August geht es mit mobilen

Impfteams in den Stadtteilen weiter. Die
Bremische Schwesternschaft hatte zusammen mit dem DRK-Kreisverband
Bremen den Auftrag, das Personal zu
stellen bzw. zu organisieren. Die große
Aufgabe ist gelungen, da sich auch Mitglieder aus den Schwesternschaften
Bonn, Essen, Itzehoe und Neustadt auf
den Weg nach Bremen gemacht haben,
um zu helfen. Insgesamt waren 260 impfberechtigte Personen im Einsatz.
Oberin Friederike Juchter, Vorsitzende der Bremischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz, ist begeistert,
dass spontan und unkompliziert Rotkreuz-Mitglieder aus anderen Städten
in der Not zur Stelle waren. Ebenso beeindruckt ist sie, wie viele Pflegekräfte
sich aus ihrer Schwesternschaft, aber
auch aus anderen Bremer Kliniken,

Ankunft in Bremen: Walburga Franke zusammen mit Josefa
und Ernst Fenselau aus der DRK-Schwesternschaft Bonn

Gute Stimmung im Team: Gudrun Gaartz (r.) und Karin Wehrenberg
aus der DRK-Schwesternschaft Bremen
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Marina Bannert (l.) und Karen Fahrenkrug aus der DRKSchwesternschaft Ostpreußen während ihres Einsatzes in Bremen
Zwischen 1.400 und 2.200 Personen wurden in Deutschlands größtem Impfzentrum
in Bremen täglich geimpft. Insgesamt beschäftigte das Impfzentrum über 260 impfberechtigte Personen.

freiwillig zum Impfen gemeldet haben.
„Neben der Hauptberufstätigkeit in der
Pflege auch noch zu impfen (viele über
Mini-Job), verdient höchsten Respekt
und Anerkennung. Neben den zahlreichen aktiven Pflegefachkräften impfen
auch Mitglieder in Elternzeit oder im
Ruhestand, medizinische Fachangestellte oder Rettungsassistenten, die
ebenfalls unsere Hochachtung verdienen.“

Überwältigende Rückmeldungen
Beeindruckend berichten RotkreuzSchwestern/-Pfleger, die im Krankenhaus Covid-Patienten aufwendig pflegen, dass sie mit dem Impfen unbedingt
eine sinnvolle, vorbeugende Aufgabe am
gesunden Menschen ausüben möchten,
um dem Elend der Pandemie bald ein
Ende zu setzen. Die ausgesprochen große Dankbarkeit der Impflinge tut allen
Beteiligten gut. „Kaum eine Impfperson
verlässt die Kabine ohne Dankesworte
für die Freundlichkeit und die gute Organisation“, sagt Kinderkrankenschwester
Maria Nogai. „Es war toll zu erleben, wie

aus einem Gedanken eine ‚Gemeinschaft‘
wurde“, so bringt die Bremer Rotkreuzschwester Rita Schlemmer die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Mitarbeitenden auf den Punkt. „Für uns war
es eine Ehre und eine Selbstverständlichkeit, in den Zeiten der Pandemiebekämpfung das Impfzentrum in Bremen
zu unterstützen. Wer sonst, wenn nicht
wir? Schließlich gehört die intramuskuläre Injektion zu den primären Tätigkeiten in der Krankenpflege“, beschreibt
Walburga Franke, Mitglied im Ruhe-

stand aus der DRK-Schwesternschaft
Bonn, die Gedanken, die letztlich vier
Mitstreiter aus Nordrhein-Westfalen,
drei aus Schleswig-Holstein sowie eine
aus Rheinland-Pfalz an die Weser geführt haben. Ihnen allen nochmal ein
großes Dankeschön.
Oberin Juchter sagt: „Wir alle erfüllen einen wichtigen, hoheitlichen
(staatlichen) Auftrag im Sinne des
DRK. Neben der guten Tat zu Impfen,
sind die Pflegenden in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen nicht zu vergessen.
Unsere Mit glieder erAktueller Impfstatus für Deutschland
bringen alle eine großar(Stand: 19. August 2021, Quelle RKI/BMG)
tige Leistung bis hin zu
ihrer persönlichen BelasGeimpfte Personen:
tungsgrenze. Dass jede
52.944.132 (63,7 Prozent der Gesamtbevölkerung)
und jeder in den Schwesternschaften mithilft, die
Davon vollständig geimpft:
Pandemie zu bekämp48.419.275 (58,2 Prozent der Gesamtbevölkerung)
fen, zeichnet unsere Solidargemeinschaft aus
und macht mich perImpfungen pro Tag:
315.215 (mehr als 4 Personen pro Sekunde)
sönlich sehr stolz und
dankbar.“

Autorin
Renate Veith
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.
schwesternschaft-bremen.drk.de
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Rotkreuzschwester Corinna KronsteinerBuschmann in die neue Kammerversammlung Rheinland-Pfalz gewählt
Nach fünf Jahren haben die Pflegenden in Rheinland-Pfalz das zweite Mal die Vertreterversammlung
der Landespflegekammer gewählt. Es standen insgesamt 17 Listen zur Wahl. Auch die Liste „100 % gute
Pflege (DPO/Komba)“ ist wieder bei der Wahl angetreten, zu der auch Oberin
Kirsten Rasmussen-Radszuweit, Natalia Buchholz und
Corinna Kronsteiner-Buschmann aus der Alice-Schwesternschaft Mainz vom DRK
e.V. gehören. Die Wahlliste
„100 % gute Pfl ege (DPO/
Komba)“ konnte die viertmeisten Stimmen auf sich
vereinen und hat damit acht
Sitze in der Pflegekammer.
Besonders erfreulich: Einen der Sitze hat Rotkreuzschwester Corinna Kronsteiner-Buschmann (Bild),
stellvertretende Vorsitzende der Alice-Schwesternschaft Mainz vom DRK e.V. und Leiterin des DRK
Bildungszentrums für Gesundheitsberufe in Hachenburg, inne. „Ich möchte mich mit meiner Berufserfahrung in der Pflege und in der Gremienarbeit für die
Weiterentwicklung der Pflege einsetzen, damit die
Pflege zukünftig bei politischen Entscheidungen eine
starke Stimme bekommt“, fasst Corinna KronsteinerBuschmann ihre Motivation zusammen, sich in der
Vertreterversammlung der Landespflegekammer für
die Pflege stark zu machen.

Drei Bereiche, ein Standort – Göttinger
Schwesternschaft bezieht neue Räumlichkeiten
Die Göttinger DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V. hat ihren
Standort gewechselt. Ab sofort sind die Ansprechpartnerinnen der
DRK-Schwesternschaft sowie das Team der Sozialmedizinischen
Nachsorgeeinrichtung FAZIT am Helvesanger 12 im Göttinger Ortsteil Grone zu finden. Die neuen Räumlichkeiten, in die die Verwaltung
der Schwesternschaft und das Team von FAZIT gezogen sind, grenzen
direkt an das Grundstück, auf dem das geplante Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter entsteht. Gemeinsam mit einem engagierten Förderverein arbeitet die DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V.
derzeit am Aufbau der Einrichtung für lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien. „Für uns war der Umzug ein
logischer Schritt, denn so vereinen wir die Bereiche DRK-Schwesternschaft, FAZIT und Sternenlichter zentral an einem Ort“, erklärt Nicole
Zimmer, Oberin der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V.

Nachwuchs in Krefeld
Seit dem 19. Juni hat die DRK-Schwesternschaft Krefeld ein Mitglied mehr – Oberin
Diane Kamps hat ihr erstes Baby bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Sohn
Maximilian und die Familie sind wohlauf
und freuen sich auf die gemeinsame Zeit.

Ausgezeichnete Strategie
Auffallen und Interesse wecken, begeistern und überzeugen: Mit ihrer
Recruitingstrategie ist es der DRK-Schwesternschaft Berlin und ihren DRK
Kliniken Berlin gelungen, die Zahl der Bewerbungen deutlich zu steigern.
Vor allem die Karrierewebsite hat sich zur wichtigsten Maßnahme entwickelt. Dafür erhielten Maja Schäfer und ihr Recruiting-Team
Ende November vergangenen Jahres den HR Excellence Award.
Und im Juli gab es dann die nächste Auszeichnung: den Deutschen
Preis für Onlinekommunikation dpok – und das in der Topkategorie „Strategie des Jahres“. Ausrichter dieses Wettbewerbes sind das
Fachmagazin „Pressesprecher“ und die Quadriga-Hochschule. Der
dpok ehrt herausragende Leistungen von Organisationen im Bereich der digitalen Kommunikation. Dafür hatte die Jury mehr als
700 Bewerbungen in 50 Kategorien gesichtet. „Es war ambitioniert,
in dieser Kategorie anzutreten statt in den Bereichen ‚Recruiting
Kampagne‘ oder ‚Employer Branding Kampagne‘“, meint Maja
Schäfer. Die Leiterin Strategisches Recruitment wollte aber zeigen,
dass der Kommunikationsansatz mehr sei als nur eine befristete Kampagne.
„Eine Personalmarketingstrategie sollte als langfristige Aufgabe verstanden
werden.“ Der Erfolg gibt ihr recht.
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Teil der Recruiting-Strategie: Die Beklebung der
Klinik-LKWs mit den Bildern aus dem Karriereportal https://karriere.drk-kliniken-berlin.de

Rotkreuzschwester 3/2021

bildung

DRK-Zeitzeugen-Projekt
Jubiläumsbuch am Weltrotkreuztag veröffentlicht
► Am 8. Mai feierte die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung in 192 Ländern und mit 14
Millionen Freiwilligen den Weltrotkreuztag. Zeitgleich feierte auch der
DRK-Bundesverband sein 100-jähriges Bestehen. Dieses Ereignis sollte am Weltrotkreuztag im Rahmen
einer Festveranstaltung am Gründungsort in Bamberg gebührend
begangen werden. Aufgrund der
coronabedingten Situation war der
Festakt jedoch als reine digitale Veranstaltung zu sehen. Es gab ein abwechslungsreiches Programm
mit Gesprächen, Filmbeiträgen und vielen interessanten Gästen. Auch ein Beitrag der DRK-Schwesternschaft Berlin war zu
sehen. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist unter drk.de/
100jahredrk abrufbar.

DRK-Ausstellung
Geschichtsinteressierte können auf der Website die Ausstellung „Von der Vielfalt zur Einheit in Vielfalt“, die während
des Festaktes offiziell eröffnet wurde, in einem virtuellen
Museumsrundgang besichtigen. Die Ausstellung, die
aus 25 Bild-Text-Tafeln besteht, kann
von Schwesternschaften und anderen DRK-Gliederungen zudem ausgeliehen werden.
(Anfragen über museum@drkflaeming-spreewald.de)

Offizielle Eröffnung der Ausstellung
„Von der Vielfalt zur Einheit“ durch
Prof. Dr. Rainer Schlösser, Sprecher
der Rotkreuz-Museen, und
DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt.

Das Zeitzeugen-Projekt bietet ein breit
angelegtes Panorama des Roten Kreuzes
seit der Schaffung eines einheitlichen
Dachverbands Anfang der 1920er Jahre bis
zu den Herausforderungen, denen wir uns
heute und in Zukunft stellen müssen.

schaften, über die Arbeit im Jugendrotkreuz, über Blutspende,
den Suchdienst und vieles andere. Aus allen Bereichen des
DRK erzählen Frauen und Männer, Haupt- und Ehrenamtliche
über das, was sie im Roten Kreuz erlebten, über schöne und
traurige Momente, Heiteres und Alltägliches.
Im DRK-Generalsekretariat gibt es dazu das ZeitzeugenArchiv, in dem alle Interviews und das dazugehörige Material
archiviert, aufbereitet und für die Forschung wie für alle Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehört auch
die Vorstellung einzelner Interviews auf einer eigenen Webseite (www.drk.de/zeitzeugen). Das Zeitzeugense
projekt dürfte, nicht nur von seinem Umfang her,
pr
eine weit über die Sphäre
des Roten Kreuzes hinausgehende zeitgeschichtliche
Bedeutung besitzen.

Zeitzeugen-Berichte
in unserem Magazin

Zeitzeugen-Projekt
Am 8. Mai erschien auch das Buch
„Vielfalt in Einheit“, in dem rund 70
Blick ins Buch.
Rotkreuzler von ihrer Leidenschaft
für das Helfen erzählen. Das Buch ist das Ergebnis eines
großangelegten Zeitzeugen-Projektes des DRK, das erzählte
Geschichte, Erinnerungen und Anekdoten dauerhaft erhalten
möchte.
Seit nun schon vier Jahren sind Ehrenamtliche und junge
Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr unterwegs, um mit
Rotkreuzlern zu sprechen, über deren Einsätze in den Bereit-

Ab dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einzelne gekürzte Interviews aus dem
k
Zeitzeugen-Projekt auch in
Z
unserem Magazin vorstellen. Auf den folgenden zwei Seiten
lesen Sie den spannenden Erfahrungsbericht der Rotkreuzschwester Martha Dose, die in den 1920er Jahren ihre Ausbildung in der Schwesternschaft begann. Zudem verlosen wir
in unserem Kreuzworträtsel (Seite 35) zwei Exemplare des
Buches „Vielfalt in Einheit“. Mitmachen lohnt sich!

Autor

Autorin

Dr. Hans-Christian Bresgott
Facts & Files, Historisches Forschungsinstitut Berlin/
Leiter Archiv DRK-Generalsekretariat
factsandfiles.com

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de
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„Als Geschenk erhielten wir einen Blumentopf“
Rotkreuzschwester Martha Dose

Rotkreuzschwestern entspannen sich in ihrer Freizeit.

► Gegen Ende des Ersten Weltkrieges tritt Martha Dohse als
Schwesternschülerin in das Mutterhaus der Schwesternschaft vom Roten Kreuz in Lübeck ein, die dort das Allgemeine Krankenhaus betreut. Die Zeiten sind schwer und die
Sitten streng.
„Um dreizehn Uhr kam ich mit dem Zug in Lübeck an.
Im Mutterhaus wurde ich zunächst von der Hausschwester
empfangen und mußte, da die Schwestern gerade beim Mittagessen waren, in einem vollkommen dunklen Zimmer –
eine Folge der herrschenden Raumnot – warten. Nach dem
Essen begrüßte mich Frau Oberin Braunschmidt, dann durfte
auch ich Mittag essen. Danach ging es in die Nähstube zum
Anprobieren. Ich erhielt drei graue Kleider, vier Schürzen, drei
Hauben und einen Schwesternmantel; aus meinem blauen
Kostüm wurde mir ein Schwesternkleid gearbeitet. Zum
Kaffee war ich bereits eingekleidet, das Haar nach Vorschrift
gescheitelt. Bis etwa 1934 durften wir Schwestern Zivil nur
im großen Urlaub tragen; an freien Tagen und Nachmittagen
war die Schwesterntracht vorgeschrieben.
Im Frühjahr 1919 hatte ich dann sechzehn Wochen die
Nachtwache auf der Chirurgischen Abteilung. Während dieser ganzen Zeit gab es nicht einen freien Tag. Trotzdem aber
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habe ich gern gewacht. Bis sechs Uhr früh mußten alle Kranken gewaschen sein, bis sieben Uhr hatte ich etwa acht Patienten zu betten und einzureiben. Dann war Andacht und
Kaffeetrinken für uns im Schwesternkasino. Danach mußte
ich wieder zurück auf die Station, um dort das Kaffeegeschirr
in den Krankenzimmern einzusammeln und abzuwaschen.
Um neun Uhr erst war ich fertig und durfte mich schlafen
legen.
Damals wurde mein Pflegevater in Hamburg schwer krank.
Ich wollte ihn besuchen, doch zu jener Zeit mußte ich zunächst zum ,Soldatenrat‘, der die Fahrt genehmigen mußte.
Die Revolution hat uns noch eine andere Errungenschaft gebracht: das Wahlrecht der Frau. Doch um wahlberechtigt zu
sein, mußte man die lübeckische Staatsangehörigkeit besitzen.
So mußte ich auch diese zu erlangen trachten.
Unsere Geburtstage wurden Festtage für uns Schwestern,
denn im Kasino fand am Morgen eine kleine Feier statt. Das
Geburtstagskind durfte sich ein Lied wünschen. Als Geschenk erhielten wir einen Blumentopf, den wir mit auf
unser Zimmer nehmen durften. So fühlten wir uns in der
Schwesternschaft umhegt und geborgen. Im Kasino war sonst
jede Unterhaltung verboten. Die jüngste Schwester hatte
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ihren Platz links neben der Oberschwester, damit sie notwendige Aufträge sogleich ausführen konnte. Wir erwarteten
die Oberschwester stehend. Vor einem Zuspätkommen hatten wir große Angst, denn es war verpönt, weil es die Harmonie der Mahlzeit, die ja zugleich eine Entspannung für uns
sein sollte, störte.
Oft sind wir am Morgen schon um vier Uhr aufgestanden
und haben, wegen der Kälte in Wolldecken gehüllt, beim
Schein einer einzigen Kerze um einen Tisch gesessen. In
meinem Kurs waren wir neun Schwesternschülerinnen, die
alle in meinem Zimmer zum Lernen zusammenkamen, da
wir mit dem kostbaren Talglicht sparsam umgehen mußten.
Das Gas, das wir sonst als Zimmerbeleuchtung hatten, wurde
aus Ersparnisgründen
schon um zehn Uhr
von der Stadt abgestellt
und erst um sieben Uhr
morgens wieder angestellt. In den Schwesternzimmern gab es
noch kein elektrisches
Licht. Auf den Stationen brannte es nur in
den Krankensälen und
Krankenzimmern. Auf
den Gängen und in den
Küchen gab es nur Gas,
so daß hier oft im Dunkeln gewacht werden
mußte.
Am Tag hatten wir
selten Zeit zum Lernen.
Wir hatten nur eine
Stunde Freizeit am Tag, doch an den Unterrichtstagen wurde
die Unterrichtszeit als Freizeit betrachtet, und diese fiel
somit fort.
Theater-, Lichtspieltheater- und Konzertbesuch waren
während der Ausbildungszeit untersagt. Anfangs gab es nur
einen freien Nachmittag in der Woche, nie einen ganzen
freien Tag.
Ende März 1920 war das Examen. Am Abend des 23.
mußten wir Examensschwestern ins Mutterhaus kommen.
Dort erhielten wir ein neues graues Kleid für die Prüfung,
drei Schürzen und drei Kragen. Schon vorher hatten wir uns
verpflichten müssen, noch drei Jahre nach dem Examen beim
Mutterhaus zu bleiben. Sonst hätten wir für die Lehrzeit
dreihundert Mark bezahlen müssen. Am Morgen des 24.
wurde gemeinsam gefrühstückt. Dann ging es in die Apotheke, dort erhielt jede Examensschwester zwanzig Tropfen
Baldrian. Danach erst ging es in den Lehrsaal. Ich mußte die
Urin- und Blutuntersuchungen erklären. Beim Chirurgen hatte
ich alles für die Wundversorgung und für eine Knochenoperation Notwendige zu richten und dann Finger- und Handverband anzulegen.
Am dritten Prüfungstag wurden uns dann durch Professor
Deycke die Zensuren mitgeteilt. Ich hatte bestanden und war
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dankbar und glücklich. Die Stationsschwestern hatten für jede
der Examensschwestern ein Geschenk vorbereitet, das bei der
festlich geschmückten Mittagstafel neben jedem Platz bereitlag. Am Nachmittag waren wir zum Kaffee in das Mutterhaus
eingeladen. Zunächst erhielten wir als Zeichen unserer
neuen Würde die Hauben mit den roten Streifen, und während der Kaffeetafel wurden die großen Broschen überreicht.
Am Abend vereinigte ein großes Essen alle Beteiligten, auch
die Ärzte.
Durch die zunehmende Entwertung des Geldes wurden
schon 1922 immer weniger Kranke eingewiesen. Die Not der
Zeit veranlaßte auch eine Änderung der Pflegebedingungen.
Überall mußte gespart werden. Bis dahin hatte ich auf der
Abteilung zwei Hausmädchen zur Hilfe gehabt. Eines davon mußte ich jetzt abgeben.
Durchschnittlich hatte
ich dort zwölf Kranke
zu versorgen, mußte
Staub wischen, dann
selbst den Kaffee austeilen, das Geschirr
säubern, das Abendbrot
richten, es austeilen
und wieder Geschirr
waschen. Doch mußten
wir damals dankbar
sein, nicht arbeitslos zu
werden.
Insgesamt habe ich
dann
sechzehn Jahre
Schwesternschülerinnen in Arbeitstracht
lang die Infektionsabteilung geführt, und während dieser langen Zeit ist unter
den Patienten nicht eine einzige Hausinfektion vorgekommen. Weihnachten mußte ich mich jedoch mit einem schweren Typhus legen. Im März kamen Abszesse und ein Ikterus
(Gelbsucht) hinzu, doch meinte Professor Deycke tröstend:
,Sind wir über den Hund gekommen, kommen wir auch über
den Schwanz.‘ Und wirklich erholte ich mich wieder und
konnte nach einem sechswöchentlichen Urlaub Mitte Mai
1924 meinen Dienst wieder aufnehmen.“

Aus:
Vielfalt in Einheit, Stefan Schomann,
Hans-Christian Bresgott, Petra
Liebner (Hrsg.), Verlag DRKService GmbH, 2021.
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trauer

Schwester Renate Schünemann

Schwester Gertraut Wolf

Schwester Hildegard Kreutzer

geb. 6.2.1935
von 1955 bis 1959 sowie seit 1981
Mitglied in der Bremischen
Schwesternschaft vom Roten
Kreuz e.V.
gest. 7.2.2021

geb. 24.1.1933
seit 1955 Mitglied in der Schwesternschaft Nürnberg vom BRK e.V.
gest. 8.6.2021

geb. 14.6.1944
seit 1995 Mitglied in der DRKSchwesternschaft Krefeld e.V.
gest. 24.6.2021

Schwester Karin Vanselow

Schwester Monika Karch

Schwester Ingeborg Oetken
geb. 11.1.1928
seit 1946 Mitglied in der Bremischen Schwesternschaft vom
Roten Kreuz e.V.
gest. 20.5.2021

Schwester Birgit Schadach
geb. 20.10.1957
seit 1990 Mitglied in der DRKSchwesternschaft Ostpreußen e.V.
gest. 25.5.2021

Schwester Marion Stanislawsky
geb. 24.7.1954
seit 1970 Mitglied in der damaligen DRK-Schwesternschaft Rittberghaus Berlin e.V., seit 1975
Mitglied in der DRK-Schwesternschaft Berlin e.V.
gest. 27.5.2021

geb. 25.9.1959
seit 1976 Mitglied in der DRKSchwesternschaft Ostpreußen e.V.
gest. 10.6.2021

Schwester Elisabeth Hofer
geb. 8.11.1933
seit 1955 Mitglied in der Schwesternschaft Nürnberg vom BRK e.V.
gest. 11.6.2021

Schwester Gertrud Limburg
geb. 12.6.1920
seit 1960 Mitglied in der DRKSchwesternschaft „Bonn“ e.V.
gest. 17.6.2021

Schwester Ursula Sporket
geb. 18.10.1947
seit 1965 Mitglied in der DRK
Schwesternschaft Wuppertal e.V.
gest. 21.6.2021

Schwester Reinhilde Wenzl
Schwester Elisabeth Steinbinder
geb. 11.9.1921
seit 1951 Mitglied in der Schwesternschaft Nürnberg vom BRK e.V.
gest. 6.6.2021
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geb. 21.1.1928
seit 1946 Mitglied in der Badischen
Schwesternschaft vom Roten Kreuz
- Luisenschwestern gest. 22.6.2021

geb. 19.11.1949
seit 1967 Mitglied in der
Schwesternschaft Nürnberg
vom BRK e.V.
gest. 26.6.2021

Schwester Walburga Meyer
geb. 10.3.1936
seit 1957 Mitglied in der
Schwesternschaft Nürnberg
vom BRK e.V.
gest. 30.6.2021

Schwester Henny Weihausen
geb. 8.5.1935
seit 1973 Mitglied in der
DRK-Schwesternschaft Ostpreußen e.V.
gest. 7.7.2021

Schwester Hildegard Ziebarth
geb. 17.1.1923
seit 1954 Mitglied der damaligen
DRK-Schwesternschaft Rittberghaus Berlin e.V; seit 1975 Mitglied
in der DRK-Schwesternschaft
Berlin e.V.
gest. 16.7.2021
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Rätseln und gewinnen: Mitmachen lohnt sich!
In dieser Ausgabe verlosen wir zwei Exemplare des DRK-Buches „Vielfalt in Einheit“ (ISBN 978-3-00-068713-6), in dem
rund 70 Rotkreuzler aus ihrem Alltag berichten – von den
Anfängen in den 20er-Jahren bis in in die Gegenwart (Bericht
auf den Seiten 31 bis 33 dieser Ausgabe).
Bitte schicken Sie das Lösungswort – unter Angabe Ihres
Namens und Ihrer Telefonnummer – per E-Mail an
rotkreuzschwester@drk.de oder per Post an die HerausgeberAdresse, die Sie auf dieser Seite im Impressum finden.
Die drei Gewinner werden unter allen Teilnehmenden mit
der richtigen Lösung durch das Los ermittelt und anschließend benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-

arbeiter der Geschäftsstelle des Verbandes
der Schwesternschaften vom DRK e.V. und
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der
Namensnennung in der nächsten Ausgabe der „Rotkreuzschwester“ einverstanden.
Einsendeschluss ist Montag, der 4. Oktober 2021

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Angaben, die uns im Zusammenhang
mit diesem Gewinnspiel erreichen, werden ausschließlich zur Ermittlung
der Gewinner verwendet und nach erfolgter Auslosung sofort gelöscht.

1
Herzlichen Glückwunsch!

8

Ramona Diemer, Christine Maek und Martina Zipf sind
die Gewinnerinnen des Rätsels aus der Ausgabe 2/2021.
Das Lösungswort lautet „Durchstarten“. Wir danken
für Ihre zahlreichen Einsendungen und wünschen
Ihnen viel Glück beim aktuellen Rätsel.
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3
1 Welchen Aktionstag feiern Pflegekräfte und Berufsangehörige weltweit am 12. Mai?
2 Wie heißt die neue Präsidentin des Deutschen Pflegerates
(DPR) mit Nachnamen?
3 Aus welcher Schwesternschaft sind die vier Auszubildenden, die während ihrer Ausbildung vom Radiosender rbb
Inforadio begleitet werden?
4 In welcher Stadt befindet sich das größte Impfzentrum
Deutschlands?
5 Wie heißt der Schwesternversicherungsverein, der in
diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert?
Lösungswort:
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Da sein, wenn man gebraucht wird
Die beste Empfehlung. Funk
Ganzheitliche Versicherungslösungen für die Gesundheitswirtschaft
Gerade in Zeiten wie diesen sorgen Sie mit Ihrer Tätigkeit für das Wohl der Ihnen
anvertrauten Menschen und sichern eine hervorragende Versorgung. Wie steht es
dabei um Ihre eigene Absicherung und die Ihrer medizinischen Einrichtung?
Wir sind für Sie da! In einem engen Versicherungsmarkt, der wenig Spielraum für
ࢊH[LEOH/¸VXQJHQO¦VVWSURࢉWLHUHQ.UDQNHQK¦XVHU3ࢊHJHHLQULFKWXQJHQXQG
+LOIVRUJDQLVDWLRQHQYRQHLQHPNRPSHWHQWHQ3DUWQHUGHUGLHVSH]LࢉVFKHQ5LVLNHQ
der Gesundheitsbranche genau kennt und mit einem ganzheitlich orientierten
.RQ]HSWDEVLFKHUW'HVKDOELVW)XQN,KU([SHUWHI¾U9HUVLFKHUXQJVO¸VXQJHQXQG
5LVLNRPDQDJHPHQWȁXQDEK¦QJLJXQGYHUO¦VVOLFKDQ,KUHU6HLWH

Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/heilwesen

