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Diskussion um Pflegekammern

Pflegekammern können die Profession stärken
Über den Sinn und Zweck von Pflegekammern streitet die 

Branche vortrefflich. Warum sie der Schlüssel zu einem 

„Wir-Gefühl“ sein und somit die Pflege mit ihren Positio-

nen und Forderungen deutlich stärken können, erläutert 

an dieser Stelle der Pflegewissenschaftler Stefan Görres.

Von Stefan Görres

Eigentlich nervt das Thema Pflege-
kammer inzwischen viele. Die Pros 
und Cons sind bekannt. Augenschein-
lich überwiegen die Cons. Denn es 
ist offensichtlich nicht hinreichend 
überzeugend, wenn auf die vielen 
Länder in Europa verwiesen wird, 
die schon längst und erfolgreich eine 
Pflegekammer eingerichtet haben. Es 
scheint auch nicht weiter hilfreich, er-
neut auf andere Professionen im Ge-
sundheitswesen hinzuweisen – allen 
voran die Ärzte –, die sich seit jeher 
über ihre Kammern zu organisieren 
wissen. Deshalb gehören sie zu denje-
nigen Berufen, die ihre Interessen er-
folgreich und nahezu in jeder Hinsicht 
durchsetzen können. Alles das interes-
siert viele in der Pflege nicht, weil die 
Pflege immer schon Sonderwege ge-
gangen ist und unter anderem deswe-
gen da steht, wo sie sich heute selbst 
sieht: am Limit, ohne gesellschaftliche 
Anerkennung und einem bedauerns-
werten Selbstverständnis. Pflege am 
Boden – das ist das Bild, das wir der-
zeit vermittelt bekommen. 

Aber es geht auch anders. Denn der 
Pflegeberuf ist nicht nur einer der 
schönsten und sinnstiftendsten Be-
rufe, sondern auch mit einem ho-
hen Grad an Kompetenz und Verant-
wortung verbunden. Gerade deshalb 
müssen sich die in diesem Beruf Tä-
tigen sehr viel deutlicher positionie-
ren und das Gesundheitswesen und 
seine Zukunft aktiv mitgestalten. 
Und in dieser Situation regen wir uns 
über Zwangsbeitrag und Zwangsmit-
gliedschaft einer Pflegekammer auf. 

Als hätte eine Pflegekammer nichts 
anderes im Sinn und die Pflege in ihr 
den ärgsten Feind vor Augen. 

Die Pflege hat bisher nicht er-
kannt, dass eine starke Profession, de-
ren Professionalisierung und Organi-
sationskraft Grundvoraussetzungen 
dafür sind, gegenüber anderen Ak-
teuren entschieden, auf Augenhöhe 
und erfolgreich aufzutreten. Statt-
dessen verliert die Pflege sich in Gra-
benkämpfen und Nebenschauplätzen 
und die Diskussion um den sogenann-
ten Zwangsbeitrag – in der Höhe über-
schaubar – ist zu einem Schlachtfeld 
geworden, auf dem die Pflege nur ver-
lieren kann. Mal wieder. Dieser Kampf 
geht an der eigentlichen Sache vor-
bei, wie in der endlosen Diskussion 
um die Pflegekammer Niedersach-
sen gut zu verfolgen ist. 

Und wer sind die Sieger? All jene, 
die sich darüber freuen, dass die 
Pflege offensichtlich in die Rolle des 
Verlierers verliebt und wegen ihrer 
vermeintlichen Schwäche ein dank-
barer Partner ist. 

Um was geht es wirklich? Gut 
umschrieben wurde das von der 
Kammerpräsidentin Patricia Drube 
aus Schleswig-Holstein, das inzwi-
schen als eines von drei Bundeslän-
dern eine Pflegekammer eingerich-
tet hat. Die Kammer, das sind nicht 
„die“, das sind „wir“. Genau das ist die 
richtige Auffassung, wenn es darum 
geht, Stärke und Identität zu zeigen, 
an einer gemeinsamen Sache zu ar-
beiten: das „wir“ ist der Schlüssel für 
eine starke Pflege. Und es ist bisher 
weder von den Gewerkschaften noch 
über die Berufsverbände ein ausrei-
chend sichtbarer Beitrag dazu ge-
leistet worden, dieses Wir-Gefühl zu 
erzeugen, auch wenn diese das häu-
fig gerne in der Öffentlichkeit so dar-
stellen und es durchaus wünschens-
wert wäre. Die Organisationsform 

einer Kammer ist derzeit das einzige 
Modell, das sich bei vergleichbaren 
Professionen (Ärzte, Apotheker etc.) 
als erprobtes und erfolgreiches Ins-
trument gezeigt hat, um „Schlach-
ten zu gewinnen“. Solange es keine 
anderen probaten Instrumente gibt, 
ist die Pflegekammer das Mittel der 
Wahl. Sie ist meines Erachtens dazu 
in der Lage, nicht nur die Profession 
als solche zu stärken, sondern auch 
deutlich zu machen, was die Profes-
sion überhaupt ausmacht. 

Insbesondere das Beruferecht ist 
hier ein zentraler Hebel. Die Pflege 
scheitert in ihrer Selbstdarstellung 
häufig daran, dass sie zwischen al-
len Stühlen agiert und am Ende kei-
ner wirklich mehr in der Lage ist zu 
definieren, was überhaupt Pflege be-
deutet. Dieses macht anfällig dafür, 
gegenüber anderen Berufen als „das 
Mädchen für alles“ dazustehen. Das 
zu verhindern, ist aus meiner Sicht 
ein zentrales Argument für mehr 
Professionalisierung und ein Argu-
ment dafür, der Pflegekammer diesen 

Professionalisierungsauftrag zuzu-
schreiben und damit das Wir-Gefühl 
zu stärken. Und aus dieser Professi-
onalisierung heraus entsteht nicht 
nur eine identitätsstiftende Wir-
kung, sondern auch eine Organisa-
tions- und Konfliktfähigkeit, die der 
Pflege bisher fehlt. Und wer möchte 
an diesem Ziel nicht auch gerne mit-
arbeiten? 

Pflegekammer muss sich selbst 
professionell aufstellen

Es sind die grundlegenden Vorausset-
zungen, wenn die Pflege sich gegen-
über anderen Playern in einem sehr 
dynamischen und stark vom Lobby-
ismus geprägten Gesundheitswesen 
behaupten will. Ich bin nicht sicher, 
ob die Pflegekammer am Ende das ge-
eignete Instrument für die nächsten 
Jahrzehnte sein wird, aber es ist ein 
wirksames Instrument für die Gegen-
wart und die nahe Zukunft. 

Unabdingbar allerdings ist, dass 
sich die Pflegekammer selbst äu-
ßerst professionell aufstellt und zu 
vermitteln vermag, die Interessen 
der Pflegenden aktiv, weithin sicht-
bar und mittels eines schlagfertigen, 
aber transparenten und schlanken 
Managements zu vertreten. In die-
sem Sinne hätten wir eine leistungs-
starke und selbstbewusste Pflege in 
Deutschland zu erwarten und dies ist 
auch dringend notwendig. Es wäre 
der Pflege jedenfalls zu gönnen, sich 
endlich auf gemeinsame Stärken zu 
besinnen, sich nicht selbst zu zer-
fleischen und wieder mal in eine der 
zahlreichen Sackgassen zu manövrie-
ren, in denen die Pflege seit Jahrzehn-
ten immer wieder landet. Denn das 
nervt wirklich!

 e Der Autor ist Professor am  
Institut für Public Health  
und Pflegeforschung der  
Universität Bremen. 
 
Mehr zur Pflegekammer- 
Debatte lesen Sie in  
der Septemberausgabe  
von Altenheim.
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auf dem die Pflege  
nur verlieren kann. //
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(BA) ist das Medianentgelt von 
sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Altenpflegefachkräf-
ten zwischen 2017 und 2018 
bundesweit von 2 744 Euro 
auf 2 877 Euro und damit um 
4,85 Prozent angestiegen. In Nie-
dersachsen stieg das Entgelt im 
selben Zeitraum von 2 543 Euro 
auf 2 681 Euro. Damit liegt es im 
Ranking aller Bundesländer auf 
Platz 11. Schlechter bezahlt wird 
in ostdeutschen Ländern. Die 
niedersächsische Landesvorsit-
zende des Bundesverbandes pri-
vater Anbieter sozialer Dienste 
(bpa) Ricarda Hasch kommen-
tiert die Lage in Niedersachsen: 
„Statt den Zusammenhang zwi-
schen fehlender Refinanzierung 
durch die Pflege- und Kranken-
kassen und entsprechender Ent-
lohnung offensiv anzugehen und 
die gepriesene bessere Bezah-
lung auch endlich in den Vergü-
tungen der Pflegeeinrichtungen 
und Dienste anzuerkennen, wird 
tatenlos zugesehen und auf den 
Wettbewerb geschimpft.“

Fachtagung Angewandte Gerontologie

Neue Versorgungskonzepte für das höhere Alter
Mannheim // Im Juli diskutierten 
Wissenschaftler auf einem Fachtag 
Angewandte Gerontologie an der 
Hochschule Mannheim über neue 
Versorgungskonzepte für das höhere 
Alter. Im Mittelpunkt des Tages stan-
den drei Fachbeiträge. Prof. Dr. Hans-
Werner Wahl von der Universität Hei-
delberg titulierte seinen Vortrag mit 
der Fragestellung: Einstellungen zum 
Älterwerden. Wie bedeutsam sind sie? 
Prof. Dr. Christian Hertel und Stephan 
Baas, beide von der Berufsakademie 
für Gesundheits- und Sozialwesen 
Saarland, stellten die gerontologi-
schen und sonderpädagogischen As-
pekte von Altern und Inklusion in den 
Fokus ihres Beitrages. 

Prof. Martina Schäufele hatte ein 
Heimspiel an der Hochschule Mann-
heim und referierte über ein gutes 
Altwerden mit psychischer Erkran-
kung und stellte dabei die Frage, ob 
das auch mit einer Suchterkrankung 

möglich ist. Immer mehr psychisch 
erkrankte Menschen erreichen ein 
höheres Alter. Suchterkrankungen 
gewinnen bei älteren Menschen zu-
nehmend an Bedeutung. Eine maß-
gebliche Rolle spielt dabei, dass die 
zwischen 1946 und 1964 geborene 
Generation einen deutlich erhöhten 
Substanzkonsum (insbesondere Al-
kohol, aber auch psychotrope Medi-
kamente, illegale Drogen) aufweist 
und dieses Konsummuster im höhe-
ren Alter häufig beibehält.

„Aufgrund des medizinischen 
Fortschritts und der verbesserten Be-
handlungsmöglichkeiten von sucht-
kranken Menschen ist zudem ein 
weiterer Anstieg der Anzahl alt gewor-
dener Menschen mit Abhängigkeits-
erkrankungen zu erwarten“, prognos-
tiziert Prof. Schäufele. Sie plädierte für 
eine Therapie und Versorgung nach 
„state of the art“. Dazu zähle eine ver-
stärkte Hinwendung zum Menschen 

im höheren Lebensalter. Insbeson-
dere wenn die Hilfsbedürftigkeit so-
wie psychische und somatische Folge-
erkrankungen zunehmen, sollte auch 
weiterhin ein würdevolles und weit-
gehend selbstbestimmtes Leben mög-
lich sein. 

Dauerhafte Abstinenz ist bei langjäh-
rig substanzabhängigen Menschen 
meist kein realistisches Therapieziel 
und wird von den Betroffenen zudem 
oft nicht gewünscht. Diesen Wunsch 
gilt es zu respektieren. Der Fokus sollte 
sich vielmehr auf die Begrenzung bzw. 
Milderung körperlicher und psychi-
scher Schädigungen und sozialer Des-
integration richten. Dies kann einer-

seits therapeutisch erreicht werden. 
Andererseits durch Betreuungs- und 
Versorgungsangebote, die sich so-
weit wie möglich an den individuel-
len Bedürfnissen und am jeweiligen 
Lebensstil der Betroffenen orientie-
ren. Solche akzeptierenden, bedürfni-

sorientierten, auf die Erhöhung von 
Wohlbefinden und Lebensqualität 
ausgerichteten Betreuungsansätze 
können in umfassender zugehender 
Unterstützung (psychosozial, pflege-
risch) im privaten Umfeld oder in spe-
ziellen ambulanten oder stationären 
Wohngruppen, die auch als lebenssti-
lorientierte Wohngruppen bezeichnet 
werden, bestehen.  (ck)

Die Anzahl alt gewordener Menschen mit  
Abhängigkeitserkrankungen wird steigen


