GENERALISTISCHE PFLEGEAUSBILDUNG

Generalistische Ausbildung
Fragen an Gisela Rehfeld und Schwester Susanne Pröll

Gisela Rehfeld
Geschäftsführerin
Dienste für
Menschen

Auszubildende in PﬂegeberuA
ffen sollen sich demnächst nicht
mehr am Anfang ihrer Ausbildung entscheiden müssen, ob
ssie in die Krankenpﬂege oder
Altenpﬂege gehen. Das KabiA
nett der Bundesregierung hat
aam 13. 1. 2016 das Pﬂegeberufsreformgesetz verabschiedet.
Vorgesehen ist ab 2018 ist eine
einheitliche Ausbildung für alle
Pﬂegebereiche.
Allerdings
stockt der Gesetzgebungsprozzess gegenwärtig wieder. Sr.
SSusanne Pröll, Schulleiterin des
Bildungszentrum für Pﬂegeberufe Siloah und Enzkreis, und
Gisela Rehfeld, Geschäftsführerin von „Dienste für Mensschen“, stellen sich einem Intterview. Pfarrer Andreas Löw
ffragte die beiden am 5. September 2016, warum die Umstellung auf die sogenannte
generalistische
Ausbildung
sinnvoll und dringend nötig ist.

Schwester
Susanne Pröll
Schulleiterin
Bildungszentrum
für Pflegeberufe
Siloah und Enzkreis,
Schulleitung FachLöw: Die Einführung der geneschule für Altenpflege Siloah
ralistischen Pﬂegeausbildung

wird immer noch intensiv und
kontrovers diskutiert. Welche
Positionen vertreten Sie, Frau
Rehfeld?
Rehfeld: Die Zusammenführung der Altenpﬂege und der
Krankenpﬂege ist schon lange
überfällig. Ich bin eine absolute
Verfechterin der generalisierten Ausbildung.
Löw: Und Sie, Sr. Susanne?
Pröll: Auch ich halte die ge14
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neralistische Ausbildung für
zwingend notwendig. Wir haben einen veränderten Pﬂegeund Versorgungsbedarf, der
letztendlich
demographisch
und gesellschaftlich begründet
ist. Wir haben zum einen in
den Kliniken zunehmend ältere
multimorbide Menschen mit
typischen Alterserkrankungen,
die zu versorgen sind. Da ist ein
fundierteres Verständnis für
den älteren Menschen nötig.
Und zum anderen haben wir
in den Pﬂegeheimen und im
ambulanten Bereich immer
mehr Bewohner und Patienten,
die oft schwerst erkrankt sind.
Da ist breiteres medizinisches
Knowhow absolut notwendig.
Von daher betrachte ich die
generalistische Ausbildung als
unverzichtbar.
Löw: Frau Rehfeld, Sie setzen
sich seit Ihrer Ausbildung mit
dem Thema Pﬂege auseinander. Wie reagieren Sie auf das
Argument, die Einführung der
generalistischen Pﬂege sei ein
überhasteter Schritt?
Rehfeld: Ich habe meine
Krankenpﬂegeausbildung 1967
begonnen, habe vier Jahre
gelernt und bin 1971 ofﬁziell
in den Beruf eingestiegen. Seit
dieser Zeit beschäftige ich mich
mit dem Thema Pﬂege. Damals
war die Selbständigkeit des
Pﬂegedienstes gegenüber dem
ärztlichen Dienst das große
Thema. Das hat auch ein paar

Blüten mit sich gebracht, die
ich nicht so gut fand. Seit ich in
die Altenpﬂege gegangen bin,
das war 1984, wurde mir deutlich, dass man in der Altenpﬂege als Pﬂegemitarbeiter eine
noch größere Verantwortung
hatte und hat, weil dort eine
Hausarztversorgung besteht.
Der Arzt ist nicht vor Ort wie im
Krankenhaus, wo ich als Krankenschwester jederzeit einen
Arzt rufen kann. Das bedeutet,
dass vor allem die Altenpﬂegemitarbeiter hohe medizinische
Kompetenz haben müssen.
Es ist absolut nötig, dass die
Pﬂegemitarbeiter Symptome
analysieren können, um dann
den Arzt zu rufen. Die Anforderungen an die Kompetenz
des Pﬂegedienstes wurde in
den letzten Jahren immer höher - ob im Krankenhaus oder
in den Pﬂegeeinrichtungen.
Ohne Krankheitswissen und
ohne Wissen um Altersveränderungen geht es nicht im
Krankenhaus und auch nicht in
den Pﬂegeeinrichtungen oder
im ambulanten Bereich.
Löw: Schwester Susanne, wie
sehen Sie das mit den überhasteten Schritten, die manche
Leuten jetzt der Politik vorwerfen?
Pröll: Diesen Vorwurf kann
ich nicht nachvollziehen, da
bereits im Jahr 2000 die Robert
Bosch Stiftung mit der Schrift
„Pﬂege neu denken“ den Stein

ins Rollen brachte. Ich habe
2003 die Schulleiterstelle angenommen. Da war mir schon
bewusst, dass es zu einer Zusammenführung der Pﬂegeberufe kommen könnte. Deshalb
habe ich mich schon 2003 in
das Arbeitsfeld der Altenpﬂegeausbildung mit eingearbeitet. 2012 lagen Eckpunkte der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe
zur Vorbereitung eines neuen
Pﬂegeberufegesetzes vor. Dieser Entwurf wurde in verschiedensten Gremien diskutiert. Bis
2013 wurden bundesweit Modellversuche iniziiert, die zur
Präferierung der Generalistik
geführt haben. Anschließend
hat man einige Zeit nichts davon gehört. Erst 2015 ist dann
wieder mehr Bewegung in
das Vorhaben gekommen. Wir
reden also von einem Prozess,
der seit 13 Jahren andauert. Da
ﬁnde ich es völlig fehl am Platz,
von übereilter Entscheidung zu
sprechen.
Löw: Als Schulleiterin haben
Sie nochmal eine ganz spezielle
Sicht auf die generalistische
Pﬂegeausbildung. Welche Veränderungen kommen auf die
Schulen zu?
Pröll: Als Schule müssen wir
unser Curriculum den Bildungs- und Lehrplänen entsprechend anpassen und modiﬁzieren, wie sie uns vom Land
Baden-Württemberg vorgegeben werden. Mit diesem kompetenzbasierten
Curriculum
werden wir dann die zukünftigen Pﬂegefachfrauen und Pﬂegefachmännern bestmöglich
auf eine umfassende, komplexe

Handlungskompetenz im Pﬂegeheim und im Krankenhaus
vorbereiten. Wichtig wird sein,
dass wir durchmischte Klassen
haben, sprich Schülerinnen
und Schüler, die ursprünglich zur Gesundheits- und
Krankenpﬂege, aber auch zur
Alten- oder Gesundheits- und
Kinderkrankenpﬂege tendiert
hätten. Und irgendwann wird
es sich dann aufgelöst haben,
dieses Denken in drei Berufen.
Löw: Als Geschäftsführerin
eines großen diakonischen
Altenhilfeträgers haben Sie,
Frau Rehfeld, auch viele Veränderungen im Ausbildungsbereich umzusetzen. Was sind
so die hauptsächlichen Veränderungen, die auf Sie zukommen?
Rehfeld: Da sich die Praxiszeiten im neuen Ausbildungsmodell deutlich verkürzen, muss
sich auch die Theorie verändern. Und wir sind gefordert
in den kürzeren Praxiszeiten
in Bereich der Altenpﬂege
Auszubildende in den Elementen der Pﬂege kompetent zu
machen. Denn im Einsatz im
Krankenhaus steht mit dem
multiprofessionellen Team die
Diagnostik im Vordergrund
und das überdeckt häuﬁg die
Pﬂegeanforderungen. In der
Altenhilfe müssen wir schauen,
wie wir das Berufsbild Pﬂege
so attraktiv gestalten können,
dass die Auszubildenden wenn
sie dann aus dem Praxiseinsatz
rausgehen, dies auch erkennen.
Da müssen wir unsere Mitarbeiter auch nochmal neu sensibilisieren. Unser Unterneh-

men hat ein entsprechendes
Ausbildungsproﬁl geschaffen:
wir setzen Mentoren ein, die
sich die Curricula anschauen
und dann überlegen, wie die
praktische Ausbildung so
gestaltet werden kann, dass
es eine Bindung geben kann
zum Berufsbild Altenpﬂege,
also zu dem alten Menschen
und nicht zu einer Institution
Altenpﬂege oder Krankenhaus.
Außerdem ist es mir besonders
wichtig, dass das Berufsbild
neu deﬁniert wird. Bisher ist
das weder in der Krankenpﬂege
noch in der Altenpﬂege sauber
deﬁniert. Pﬂege wird nach wie
vor nicht als selbstständiger
Beruf gesehen sondern immer
noch als „abhängiger Beruf“.
Das ist so in den Köpfen unserer Auszubildenden und
auch unserer Fachkräfte. Wir
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müssen in Theorie und Praxis
gemeinsam an der Darstellung
des Berufsbildes und an der
Sprachfähigkeit unserer Mitarbeitenden arbeiten.
Löw: Zurzeit sorgen sich die
Altenhilfeträger, dass generalistisch ausgebildete Pﬂegekräfte nachher alle in den
Krankenhäusern arbeiten wollen. Und umgekehrt haben die
Krankenhäuser die Sorge, dass
alle in der Altenhilfe bleiben.
Wie werden sich denn Ihrer
Meinung nach, Frau Rehfeld,
die Examinierten nach ihrer
Ausbildung entscheiden?
Rehfeld: Ja, die Ängste kenne
ich. Ich kenne den Beruf schon
lange genug und ich kenne
den Pﬂegenotstand, seit ich
in dem Beruf bin. Aber ich
habe keine Angst, dass sich
die zukünftigen Fachkräfte aus
der Altenhilfe ins Krankenhaus
orientieren. Es wird einzelne
geben, die die Diagnostik bevorzugen, und solche, die sich
im Krankenhaus spezialisieren
wollen, wie z.B. chirurgische
Pﬂegekräfte. Das gab es ja
schon immer. Persönlich glaube
ich, dass sich die Altenpﬂege
durchsetzen wird, weil sie
andere Beziehungen aufbauen
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kann zu den Menschen, die
gepﬂegt werden. Der schnelle
Durchlauf im Krankenhaus,
der ja noch kürzer werden
soll, wird mit Sicherheit viele
Fachkräfte nicht reizen. Denn
sie haben den Beruf gewählt,
weil sie tatsächlich pﬂegen und
für Menschen da sein wollen.
Deshalb wird es schon einen
Konkurrenzkampf geben. Wir
sehen auch jetzt schon einen
Trend, dass Krankenpﬂegepersonal aus den Krankenhäusern
in die Altenpﬂege kommt.
Löw: Wenn Sie jetzt, Schwester
Susanne, die Sie Ausbildungsverantwortung
für
beide
Berufe tragen, für’s Krankenhaus sprechen könnten: Wie
schätzen Sie es ein? Werden
viel mehr als bisher in die Altenpﬂege gehen?
Pröll: Konkurrenzkampf ist
doch immer hausgemacht
beziehungsweise branchengemacht. Letztendlich ist es ja so,
dass es verschiedene Pﬂegesettings im Altenpﬂegeheim
und in der Klinik gibt. Und jetzt
kommt der Typus Mensch zum
Tragen: Welche Persönlichkeit
bin ich? Welches Arbeitsfeld
entspricht mir? Positiv ist, dass
die Schüler und Schülerinnen
ein größeres Erfahrungsspektrum erhalten und entsprechend ihrer Persönlichkeit und
ihrer persönlichen familiären
Situation dann ihr Arbeitsfeld
wählen können. Und wenn sich
meine persönliche Situation
ändert und ich mal Kinder habe,
dann kann ich das Arbeitsfeld
wechseln. So kommen mir beispielsweise die Arbeitszeiten in

der ambulanten Pﬂege, in der
ich u. a. während meiner Ausbildung eingesetzt war, jetzt
viel eher entgegen.
Löw: Sie denken also, dass sich
das Arbeitsfeld im Laufe des
Lebens verschieben kann. Im
Augenblick habe ich im Unterricht oft den Eindruck, dass
es nach wie vor ein Ranking
gibt: Ganz oben steht die Kinderkrankenpﬂege, in der Mitte
die Krankenpﬂege und eher im
unteren Bereich die Altenpﬂege. Könnten Sie dieses Ranking
so bestätigen?
Pröll: Ich kann es dann bestätigen, wenn ich die einzelnen Berufsgruppen sprechen
höre. Aber wie gesagt, es ist
im Prinzip selbstgemacht. Altenpﬂege, Gesundheits- und
Krankenpﬂege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂege haben viel gemeinsam.
Allen geht es doch darum,
einen Menschen zu pﬂegen.
Da ein Ranking vorzunehmen,
kann ich nicht nachvollziehen.
Das andere ist, dass die einzelnen Berufsgruppen Altenpﬂege, Gesundheits- und Krankenpﬂege und Gesundheits- und
Kinderkrankenpﬂege in ihrer
gegenseitigen Wahrnehmung
geprägt sind von Stereotypen
und Vorurteilen. Und dass alle
drei Berufsgruppen viel zu
wenig voneinander wissen und
zu wenig davon wissen, was
Pﬂege im jeweiligen Bereich
wirklich bedeutet.
Löw: Frau Rehfeld, wenn ich
Sie richtig verstanden habe,
sagen Sie ja, dass sich diese

Stereotypen auﬂösen, wenn
man alles kennenlernt.
Rehfeld: Also ich denke, die
Stereotypen lösen sich nicht
ganz so schnell auf, weil es
eigentlich
gesellschaftliche
Wertungen sind. Und die Gesellschaft wertet so: Im Krankenhaus wird man gesund
- egal ob es so ist oder nicht,
Kinder sind die Zukunft und
alt möchte niemand sein, weil
Altwerden mit Krankheit und
Siechtum verbunden wird. Es
ist ein Thema der Gesellschaft.
Das dauert vielleicht noch ein
paar Jahre, bis sich das Bild
verändert. Die Zukunft liegt in
der Deﬁnition des Berufsbildes
und auch in der Deﬁnition
der Frauenrolle, die wir bisher
noch gar nicht angesprochen
haben. In den Köpfen heißt es:
Jede Frau kann pﬂegen, wenn
sie zwei Hände hat und ein
bisschen Empathie. Umso mehr
kommt es darauf an, wie das
Berufsbild von unseren eigenen
zukünftigen Mitarbeitenden
und Auszubildenden präsentiert wird, denn ohne den Beruf
Pﬂege wird die Zukunft nicht
zu bewältigen sein. Das Berufsbild hat mit Sicherheit Zukunft.
Davon bin ich fest überzeugt.

Berufsbild darf selbstbewusst
auftreten. Es muss das Jammern aufhören, dass zu wenig
Menschen in der Pﬂege arbeiten. Damit die generalistische
Ausbildung ein Erfolg wird,
müssen wir auch berufspolitisch stärker arbeiten – ohne
in Gegensatz zum ärztlichen
Dienst zu kommen. Ich bin
eine Befürworterin davon,
dass der ärztliche Dienst für
die Diagnostik und Behandlung und der Pﬂegedienst für
die Pﬂege zuständig ist. Diese
Aufgabenverteilung hat mit
Verordnungskompetenz zu tun.
Wenn alle diese Punkte zusammenkommen, dann wird das
ein Riesenerfolg.

Pröll: Erfolg hat es dann, wenn
dieses
Kompetenzgerangel
zwischen den einzelnen Berufsgruppen oder Arbeitsfeldern
zurückgeht. Und wenn Generalistik vor allem als Chance
gesehen wird, um den zukünftigen Herausforderungen der
Gesellschaft gerecht werden zu
können. Die Pﬂege hat ein neues Konzept entwickelt, mit dem
wir auf die Bedürfnisse unserer
alternden Bevölkerung und die
zunehmenden Herausforderungen in medizinischer Hinsicht umfassender eingehen
können. Wenn gesehen wird,
dass neue Herausforderungen
neue Antworten brauchen,
dann wird es ein Erfolg.

Löw: Schwester Susanne, was
meinen Sie als Schulleiterin,
wann hat das Vorhaben Erfolg?

Löw: Vielen Dank für das Gespräch.

Löw: Frau Rehfeld, wie kann
generalistische Pﬂegeausbildung zum Erfolg werden?
Rehfeld: Ein Erfolg wird sie
dann, wenn die Institutionen
aufhören, sich gegenseitig
zu sagen, dass es kein Erfolg
wird. Die generalistische Pﬂegeausbildung wird international anerkannt sein. Das neue
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