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Pflege 2013 –  
Gedanken zur aktuellen Situation der Pflege

dieser Thematik beschäftigen; uns muss 
klar werden, dass alle (ärztliche) Exzel-
lenz, Kompetenz und Professionalität, wie 
sie in München konzentriert anzutreffen 
ist, für unsere Patienten nicht zur An-
wendung kommen kann, wenn die Pfle-
ge wegbricht.“ (MÄA Nr 13 vom 25. Juni 
2011). Haben vielleicht nicht nur Mün-
chens Ärztinnen und Ärzte sich zu wenig 
mit dieser Thematik beschäftigt? 

Trotz aller Daten, Zahlen, Fakten besteht 
doch der Eindruck, dass die Situation der 
Pflegenden nicht besser geworden ist. 
Der Bewerbermarkt für freie Stellen in 
der Pflege ist unverändert ziemlich leer. 
Im Rahmen eines allgemeinen Fachkräf-
temangels (auch ein „Wahlkampfthema“) 
konkurriert die Pflege nicht immer erfolg-
reich mit anderen zunehmend attraktiven 
Ausbildungsberufen um die junge Genera-
tion, die nach einem Schulabschluss alter-
nativ auch noch in akademische Berufs-
felder gelockt wird. 
Beim Blick auf die Kliniken drängt sich 
das Bild einer „Negativ-Spirale“ auf, die 
sich immer schneller dreht: Zwar sparen 
Kliniken immer noch am umfangreichsten 
an ihren Personalkosten. Sie würden je-
doch Pflegekräfte über das Soll einstellen, 
wenn der Markt dies nur hergeben würde. 
Der Markt ist jedoch zwischenzeitlich so 
leer, dass über Stationsschließungen auf-
grund des Pflegemangels deutlich mehr 
nachgedacht wird als noch vor zwei Jah-
ren. Ja, Stationsschließungen, Stationszu-
sammenlegungen, um Pflegepersonal zu 
konzentrieren und „effektiver“ einsetzen 
zu können sind heute schon fast an der 
Tagesordnung. Nicht nur drohende Er-
lösausfälle durch Leistungsrückgang und 
Bettenreduzierung sind die Folge. Arbeits-
verdichtung, Arbeitsvermehrung, Druck 
auf das Personal in Richtung einer höhe-
ren Produktivität („mehr CMP/Beschäf-
tigten, weniger Kosten/Mitarbeiter“ u. a.) 
verändern zur Zeit die Arbeitsbedingun-
gen auch für die Pflege in eine Richtung, 
dass immer mehr Pflegenden der anwach-
senden Spannung und dem Arbeitsdruck 

Die Pflege – konkret die Situation der Pfle-
genden in unserem Land – ist zum Wahl-
kampfthema geworden. Die Ärztekammer 
Bremen mit der Klinikärztin Heidrun Gitter 
als Präsidentin stellt sich neben das „Ak-
tionsbündnis Pflege“, unterstützt solida-
risch dessen Forderungen und würdigt den 
Beitrag einer qualitativen Pflege für eine 
gute medizinische Behandlung. Nicht erst 
im Hinblick auf die Wahlen, vielmehr seit 
Jahren und jetzt gehäuft wird auf die pre-
käre Situation der Pflegenden hingewie-
sen. Die Pflege ist in den Zeitungen und 
in allen anderen Medien zu einem beherr-
schenden Thema geworden. Sie hält immer 
noch genügend „Stoff“ für bewegende und 
emotional beeindruckende Berichterstat-
tungen bereit. Und zuletzt bewegt in einer 
Münchner Klinik ein Skandal, ausgelöst 
durch eine Gruppe von Pflegekräften die 
„Gemüter“ auf das heftigste – die Münch-
ner Presse berichtet bis in die jüngste Zeit 
darüber ausführlich. Das – so der aktuelle 
Erkenntnisstand – durch nichts zu recht-
fertigende Verhalten und Agieren der Pfle-
gekräfte hat das Potenzial, einen ärztlichen 
Kollegen schwerst zu beschädigen, eine 
Abteilung und eine ganze Klinik in Miss-
kredit zu bringen und bringt den Klinik-
Arbeitgeber dazu, den hoch spezialisierten 
Pflegekräften fristlos zu kündigen. Da blei-
ben viele Fragen offen! 

Lässt sich das, was sich da in München zu-
getragen hat, in die aktuelle Situation der 
Pflege einordnen, ohne dass damit auch 
nur die Spur einer Rechtfertigung verbun-
den wäre? Was ist also bloß los mit der 
Pflege? Und reicht dies alles zusammen-
genommen aus, um unsere Gesellschaft zu 
Reflexion, zu Reaktion und letztendlich 
zu ergebnisorientierten Schlussfolgerun-
gen zu bringen? Ist sich diese Gesellschaft 
wirklich im Klaren darüber, was da derzeit 
läuft und welche Konsequenzen daraus zu 
ziehen wären, dass Entscheidungen ge-
troffen, Verhalten geändert werden müs-
sen? Und – ist dies auch ein Thema, das 
die Ärztinnen und Ärzte in unserem Land 
bewegt, gar bewegen muss? 

Die Zahl der Analysen und Studien zu die-
sem Thema nimmt exponentiell zu. Hier 
einen auch nur annähernden Überblick zu 
schaffen, würde jeden Rahmen sprengen. 
Der Deutsche Pflegerat und verschiede-
ne Kampagnen (s. a.: www.ichwillpflege.
de) berichten folgende Zahlen, die sich 
wiederum ihrerseits auf Erhebungen des 
Statistischen Bundesamtes, von PWC u. a. 
beziehen: 

– Bis zum Jahr 2025 werden ca. 152 000 
Beschäftigte in den Pflegeberufen feh-
len (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

– PriceWaterhouseCoopers (PWC) errech-
nete in einer Studie 2010, dass es bis 
2020 mehr als 174 000 Krankenschwes-
tern, -pfleger und Hilfspflegekräfte, bis 
2030 annähernd 480 000 zu wenig sein 
werden.

– Mit einer Zunahme der Pflegefälle um 
270 % rechnet ein Forschungsinstitut 
bis zum Jahr 2050. In diesem Zeitraum 
wird die Anzahl der Altenpflegekräfte 
aber lediglich um 30 Prozent ansteigen.

– Und schließlich rechnet das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit bis zum Jahr 
2050 mit einer Verdopplung der Zahl der 
Pflegebedürftigen auf dann 4,36 Mio. 

Vor zwei Jahren war an dieser Stelle zu 
lesen: „Gerade Münchens Ärztinnen und 
Ärzte in Klinik und Praxis sollten sich mit 
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im beruflichen Alltag ausweichen und aus 
der patientennahen Arbeit buchstäblich 
fliehen. Und niemand in der Pflege sucht 
aus dieser Situation einen persönlichen 
Profit zu ziehen! 

Die Ursachen und Gründe für das derzei-
tige Pflegedebakel sind so vielschichtig 
wie die daraus abgeleiteten Forderungen, 
die jetzt von Beschäftigten der Pflege und 
ihren Verbänden erhoben werden: „Mehr 
Pflegezeit für die Patienten; planbare Ar-
beitsbedingungen, besseres Zeitmanage-
ment Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
positives Feedback (Wertschätzung) von 
Vorgesetzten und Beschäftigten anderer 
Berufsgruppen, weitere Qualifizierungs-
möglichkeiten, angemessene der Qualifi-
kation und der Verantwortung gerechte 
Bezahlung“ (u.v. a. m.).

Auch oder gerade weil ich vermutlich einen 
guten Überblick über die Arbeitssituation 
von Ärzten und Pflegenden in den Klini-
ken habe, will ich jeglichen Anschein ver-
meiden, umfassende Lösungsansätze vor-
weisen zu können. Ich bleibe aber dabei:  

Bricht weiterhin in diesem Umfang die 
Pflege in den Kliniken weg, dann werden 
wir Ärzte uns mit erheblichen Schwierig-
keiten konfrontiert sehen, unsere Patien-
ten angemessen stationär zu versorgen. 
Das betrifft jetzt die Kliniken, in einigen 
Jahren aber auch den ambulanten Bereich, 
wenn die Versorgung der älteren Genera-
tion außerhalb von Kliniken nicht mehr 
gesichert werden kann. Die Probleme und 
Konflikte der Pflege werden unvermeidbar 
zu unseren Problemen. 

Wir müssen uns überlegen, ob wir hier 
schon jetzt einen Beitrag leisten können. 
Wenn die Probleme auf uns zusteuern, 
dann sollten wir sie jetzt schon benennen 
und uns für Lösungsansätze einsetzen. 
Nicht paternalistisch, vielmehr partner-
schaftlich können wir die Pflege schon 
jetzt unterstützen. Wenn die Pflege mehr 
positives Feedback, mehr Wertschätzung 
einfordert, kann können wir dies schon 
jetzt leisten. Ohne Konflikte kleinreden, 
negieren oder verharmlosen zu wollen: Die 
Ärzteschaft muss ihr traditionelles Rollen-
verständnis Arzt – Pflege einer kritischen 
Prüfung unterziehen. Es geht schon heute 

um „Zusammenarbeit und Kommunikati-
on auf Augenhöhe“ zwischen diesen bei-
den Berufsgruppen, die am gemeinsamen 
Patienten die wahrlich engsten Berüh-
rungspunkte haben. Ein ärztlicher „Herr-
im-Haus-Standpunkt“ hat sich ebenso 
überholt wie Verweise auf ärztliche Be-
rufsordnung oder Berufsrecht nur wenig 
zur Problemlösung beitragen können. 
Damit will ich allerdings ausdrücklich 
betonen, dass die jeweiligen Verantwort-
lichkeiten und Aufgaben klar beschrieben 
und gegenseitig unzweifelhaft anerkannt, 
genauso wie die gegenseitigen Abhängig-
keiten benannt werden müssen. 

Pflege – in – Not: Die Not ist zwischen-
zeitlich ähnlich wie Hochwasser auch vor 
unserer eigenen Tür angelangt. Die Ärzte-
schaft muss aus eigenem Interesse und im 
Interesse ihrer Patienten Position beziehen 
und an der Problemlösung aktiv mitarbei-
ten. Ein abwartendes Zuschauen werden 
wir uns in naher Zukunft nicht mehr leis-
ten können. 
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