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Lebensphasengerechtes Arbeiten

Alte, bleib doch bitte! 

Interview mit Katrin Grunwald

Von der Intensivstation zu Rowohlt
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Bundesverband 
Pflegemanagement

PAUSE – BURNOUT-
PROPHYLAXE NR. 1
Senkt den Krankenstand und macht Mitarbeiter zufrieden. 

Zeit also, der Pause endlich mehr Beachtung zu schenken.
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 POLITIK

GASTKOMMENTAR

Kammern sichern die Versorgung von Morgen  
Über Pflegekammern diskutieren vor allem Berufsverbände, Lobbyisten und Politiker. Doch Pflegewissen-
schaftler mit ihrem besonderen Blick für Qualitätsaspekte melden sich selten zu Worte. kma pflege hat 
deshalb Michael Isfort vom Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) um einen Kommentar gebeten.

 E s ist unumstritten: In der Pfle-
gelandschaft muss sich etwas 
ändern. Professionelle Pflege ist 

ein hohes Gut; funktionierende und 
zukunftssichere pflegerische Ausbil-
dungs- und Versorgungssysteme sind 
von gesamtgesellschaftlichem Interes-
se. Schließlich lauten die zwei zentra-
len Zukunftsthemen der Gesellschaft: 
Pflegebedürftigkeit und Altersarmut. 
Um diesen Herausforderungen sinnvoll  
zu begegnen, bedarf es Strukturen, die 
unabhängig von Kassenlage und dem 
Schielen nach Wählerpotenzialen sind. 
Genau diese Strukturen würden durch 
Pflegekammern etabliert. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass die 
Stärkung der Pflege politisch vor allem 
ein Oppositionsthema ist. Es büßt bei 
der jeweiligen Fraktion immer dann an 
Interesse ein, wenn sie Regierungsver-
antwortung übernimmt. Anders lässt 
sich das Gezerre und Gezeter um eine 
Stärkung der Pflege in den verschiede-
nen Bundesländern kaum erklären. 

Nicht zuletzt ist auch das Jahr der 
Pflege zu einer primär pädagogischen 
Übung verkommen: Politiker haben 
kluge Köpfe an Gruppenarbeitstische 
gesetzt und mit zusätzlichen Hausauf-
gaben betraut, statt ihre Vorschläge 
konsequent umzusetzen. Es ist deshalb 
überfällig, dass eine pflegerische Selbst-
verwaltung entsteht. Nur so können 
ein Mitspracherecht und ein Entschei-
dungsraum entstehen, der die Pflege 
mit in die Verantwortung nimmt. 
Dabei gilt es zu berücksichtigen: Nur 
wenn die Gesellschaft bereit ist, Ver-
antwortung zu übergeben, und die Pfle-
ge gewillt, diese zu übernehmen mit all 
ihren auch rechtlichen Konsequenzen, 
kann die Selbstverwaltung gelingen. 

Es ist an der Zeit, dass die Pflege Ver-
antwortung für die Aufgaben über-
nimmt, die sie ohnehin wahrnimmt. 
Nur so hört sie endlich auf, Verfü-
gungsmasse und Spielball der Interes-
sen anderer zu sein. Mal werden im 
Krankenhaus planlos Stellen abgebaut, F
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um Personalkosten auf andere Berufe 
umzuverteilen, dann werden Versor-
gungsabschlüsse über die Köpfe der 
Pflegenden hinweg beschlossen, die 
professionelles Arbeiten in der ambu-
lanten Versorgung verhindern. Damit 
muss Schluss sein. Trost statt Taten, 
Lippen- statt Tintenbekenntnisse be-
gleiten die Diskussionen schon viel zu 
lange. 

Aber eine Pflegekammer allein reicht 
nicht. Es bedarf in der Folge auch ei-
nes konsequenten Aufbaus geordneter 
Strukturen, beruferechtlicher Vor-
gaben, der Entwicklung von Sankti-
onssystemen bei Verstößen und nicht 
zuletzt der Beschreibung geeigneter 
Konzepte, um eine sichere Versorgung 
der Bevölkerung zu garantieren. Eine 
Pflegekammer ist daher nicht gleichzu-
setzen mit einer Lösung oder Erlösung. 
Sie ist aber Voraussetzung, um Lösun-
gen für zukünftige Aufgaben überhaupt 
erst zu entwickeln.  

Michael Isfort

Michael Isfort: Der Pflegewissenschaftler und 

Autor des Pflegethermometers hat selbst zehn 

Jahre in der Pflege gearbeitet – unter anderem 

als Intensivpfleger und Krankenpflegelehrer –, 

bevor er 2000 zum Deutschen Institut für ange-

wandte Pflegeforschung (dip) gekommen ist.    


