
„Die Ziele sind nicht zu Ende gedacht“

gen konzentriert. Jetzt wen-
den sie sich zu den Pflegen-
den hin“, begrüßt Klapper
die Ziele. „Die Aktion ist al-
lerdings viel zu weit weg. Die
Ziele sind definiert, der Weg
dorthin aber nicht. Wir wur-
den bei den Überlegungen
nicht mitgenommen“, bringt
es Christoph Klapper auf
den Punkt.

dass unsere Ausbildungs-
plätze zugunsten der Kran-
kenpflege wegbrechen“, ver-
mutet der Leiter der Einrich-
tung.

Klapper und Tiltmann wis-
sen, dass es „eine Illusion“
ist, eine zufriedenstellende
Situation zu bekommen.
„Der Gesetzgeber hat sich
lange auf die Pflegebedürfti-

eine Pflegekraft kommen in
der Nacht 40 Bewohner. Das
macht bei 85 Bewohnern ge-
rade mal zwei Kräfte. „Um
eine dritte zu bekommen,
bräuchten wir dementspre-
chend 120 Bewohner“, sagt
Klapper. Zudem nehme
auch die Komplexität des
Pflegeberufes immer mehr
zu. „Deshalb vermuten wir,

gen zum Pflegefachmann an.
Und dabei sei es schwieriger,
die Schüler für die Altenpfle-
ge als für die Krankenpflege
zu begeistern.

Des Weiteren macht sich
Klapper Gedanken über die
die geplante Übertragung
von mehr Verantwortung
auf die Pflegekräfte – etwa
die der ärztlichen Leistun-
gen. Zwar würden einige
Prozesse schneller ablaufen,
da nicht immer zwingend
die Anwesenheit eines Arz-
tes erforderlich ist, „aber ge-
rade deshalb müssen die
Kräfte höhere Kompetenzen
aufweisen und stehen mehr
unter Druck“, so Klapper.
„Die Maßnahmen zur Ver-
besserung sind gut, aber die-
jenigen, die am Bett stehen,
müssen es letztendlich um-
setzen“, betont Klapper.

Das sei bei der sowieso
schon dünnen Personalde-
cke schwierig zu stemmen.
Auch wenn die Konzertierte
Aktion Pflege eine Verbesse-
rung der Personallage vor-
sieht, heißt es nicht zwin-
gend, dass es auch so kom-
men muss. „Bis Ende 2020
werden die Situationen vom
Pflegepersonal untersucht“,
merkt Michael Tiltmann,
Leiter Wohnen und Pflege,
an. „Wir erhoffen uns von
der Aktion, dass sich die Si-
tuation vor allem nachts
entspannt“, so Tiltmann. Auf

Von Leon Seyock

OSTERWICK. Das Personal
aufstocken, eine bessere Be-
zahlung, Digitalisierung,
mehr Verantwortung der
einzelnen Kräfte und eine
bessere Ausbildung – das
sind die Ziele, die etwa 50
Akteure bei der Konzertier-
ten Aktion Pflege beschlos-
sen haben. Mit diesen sollen
die Bedingungen in der Pfle-
ge verbessert werden. Betei-
ligt sind daran neben dem
Familien-, Arbeits- und Ge-
sundheitsministerium auch
verschiedene Gewerkschaf-
ten, Wohlfahrtsverbände
und Interessenvertretungen.

„Wir freuen uns, dass die
Verantwortlichen in den
Verbänden und in der Poli-
tik die Sache ernst nehmen“,
sagt Christoph Klapper, Lei-
ter der Stiftung zu den Heili-
gen Fabian und Sebastian.
„Dennoch sind die Ziele an
einigen Stellen nicht zu
Ende gedacht“, merkt er an.

Die größte Sorge bereitet
ihm die eventuelle Abnah-
me der Attraktivität des Al-
tenpfleger-Berufs. „Es wird
eine große Herausforderung,
weiterhin Pflegefachleute zu
bekommen“, so Klapper.
Denn die Ausbildungs-Schu-
len bieten ab dem 1. Januar
2020, wenn die Konzertierte
Aktion Pflege in Kraft tritt,
generalistische Ausbildun-

Konzertierte Aktion Pflege – Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian äußert Bedenken

Christoph Klapper (links), Leiter der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian und Michael Tiltmann, Lei-
tung Wohnen und Pflege, begrüßen zwar die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in der Pflege, fühlen
sich aber nicht mitgenommen und äußern Bedenken an der Aktion. Foto: Leon Seyock


