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196. Beschaffung von Fieberthermometern – Kostenerstattung 

In Gesprächen mit den Vertretern der Kranken- und Pflegekassen in Hamburg wurde auf mehrfa-
che Nachfrage des bpa bestätigt, dass aller Voraussicht nach eine Kostenerstattung der Beschaf-
fung von Fieberthermometern zur Umsetzung der Anforderung zur Messung der Körpertemperatur 
(vgl. § 15 Abs. 5, Nr. 4 Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung) über das Kostener-
stattungsverfahren gem. § 150 Abs. 2 SGB XI vorgesehen ist. 

Die Refinanzierung der Leistung „Messung der Körpertemperatur“ ist weiterhin ungeklärt. Eine Er-
stattung der Kosten über das Verfahren nach § 150 Abs. 2 SGB XI lehnen die Vertreter der Kran-
ken- und Pflegekassen in Hamburg ab. 

Eine schriftliche Bestätigung ist angefordert und steht aus. Sie erhalten dazu demnächst weitere 
Informationen. 

Beitrag: P. Eckhardt 

197. Neue Broschüre des Bundesinstituts für Berufsbildung 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat für Ausbildungsinteressierte die anliegende Bro-
schüre „Pflegeausbildung aktuell“ herausgegeben. Die Broschüre kann ab sofort auch online auf 
den Internetseiten des BIBB unter 

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16422 

kostenfrei heruntergeladen werden. Die Broschüre ist an alle Ausbildungsinteressierten gerichtet 
und erläutert den Ablauf der neuen Pflegeausbildungen, inklusive der Zugangsvoraussetzungen 
und möglichen späteren Karrierewege. Sie können die Broschüre ihren Auszubildenden und ande-
ren Interessierten zur Verfügung stellen. 

Beitrag: L. Mallmann (bpa Bundesgeschäftsstelle) 

198. Auflagen für polnische Pendler geändert – Pflegekräfte ausgenommen 

Seit heute gelten neue Regeln für polnische Bürger, die in Deutschland, der Slowakei, Tschechien 
oder Litauen arbeiten oder studieren. Die Betroffenen müssen nach ihrer Rückkehr nach Polen 
nicht mehr 14 Tage in Quarantäne bleiben.  

Bitte beachten Sie: Diese Regelung trifft nicht auf Pflegekräfte zu. 

Sie erhalten einen entsprechenden Beitrag aus der „Care Invest“ dazu anbei. 

Beitrag: L. Mallmann (bpa-Bundesgeschäftsstelle) 

199. Pflegekurse im Auftrag der TK auch per Videokonferenz möglich 

Dem bpa ist es gelungen, mit der Pflegekasse der Techniker Krankenkasse (TK) nun auch eine 
Ausnahmeregelung für die Durchführung von Pflegekursen nach § 45 SGB XI zu vereinbaren. So-
fern mit der Zusendung der Rechnung erklärt wird, dass die nachstehenden datenschutzrechtli-
chen Regelungen beachtet wurden, können die Pflegekurse vorübergehend auch per Videoschal-
tung / Videocalls durchgeführt und abgerechnet werden. Die Regelung gilt befristet bis zum 
30.09.2020. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor Beginn des Videocalls über die aktuelle Situation 
der Corona-Pandemie durch die Kursleitung aufzuklären. 

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/16422
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• Das mündliche Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird eingeholt und von der 
Kursleitung schriftlich dokumentiert. 

• Die Kursleitung verzichtet soweit wie möglich auf die Nennung von personenbezogenen Daten. 

• Sollte es zu einer Datenverarbeitung im Rahmen des Videocalls kommen, ist dies grundsätzlich 
nur aufgrund einer Einwilligung möglich. Aufgrund der aktuellen Situation kann die Einwilligung 
auch mündlich eingeholt und muss vermerkt werden. 

• Das Tool / die Software / die APP muss in der Lage sein, die gesendeten Daten verschlüsselt 
(Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) zu übertragen. 

• Die Datenschutzeinstellung innerhalb des Tools / der Software / der APP müssen 
datenschutzfreundlich konfiguriert sein, um einer möglichen unzulässigen Datenverarbeitung 
vorzubeugen. 

• Sollen Teile der Videokonferenz mitgeschnitten werden, sind alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer darüber im Voraus zu informieren. 

• Übermittelte Dateien, aufgezeichnete Videomitschnitte oder Fotos müssen gelöscht werden. 
Der Speicherzeitraum ist möglichst kurz zu halten. 

• Einladungen sollten nur an pflegende Angehörige versandt werden, die eindeutig als reelle 
Personen authentifiziert werden können. 

• Ausschließlich die für die Videokonferenz relevanten Informationen dürfen auf dem Bildschirm 
und in der Umgebung zu sehen sein und für Dritte nicht einsehbar sein. 

• Es muss eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zwischen der Kursleitung und dem 
Videocall-Anbieter bestehen. 

• Wichtig: Sobald Sozialdaten erfasst werden, darf die Auftragsverarbeitung nur in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erfolgen. 

Beitrag: L. Mallmann (bpa-Bundesgeschäftsstelle) 

200. Akutbedarf an Schutzmaterialien 

Sofern für Ihre Pflegeeinrichtung innerhalb der nächsten drei Tage aufgrund der Versorgung von  

• mit SARS-CoV-2 infizierten Personen,  

• MRSA-Patienten  

• MRE-Patienten  

• mit dem Norovirus infizierte Personen  

• sonstigen Fällen, in denen eine Versorgung mit Schutzkleidung dringend erforderlich ist (z.B. 
Krebspatienten, Erkrankungen des Immunsystems)  

• Personen, die sich in Quarantäne befinden, da ein Kontakt mit einer SARS-CoV-2 infizierten 
Person vorlag  

oder zur Erfüllung der Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz von Pflegepersonal 
und/oder Bewohner/Tagesgästen aus der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 
(vgl. § 15 Absatz 5 Nummer 7 und 8) Engpässe bei dem dazu notwendigen Schutzmaterial auftre-
ten und dadurch eine Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann, bittet der bpa rechtzeitig 
um Rückmeldung, damit wir Ihnen ggf. entsprechende Unterlagen zur Bedarfsmeldung zur Verfü-
gung stellen können. 
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Der bpa hat gemeinsam mit der Hamburgischen Pflegegesellschaft (HPG) und der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz ein Verfahren aufgebaut, über welches eine Versorgung mit 
Schutzmaterialien, sofern vorhanden, erfolgen kann. 

Beitrag: P. Eckhardt 

201. Musterhygieneplan vom Institut für Umwelt und Hygiene  

Anbei erhalten Sie einen aktualisierten Musterhygieneplan in Hinblick auf allgemeine Schutzmaß-
nahmen zum Thema Verhaltensmaßnahmen bei SARS-CoV-2 (CoViD-19) des Hamburger Instituts 
für Hygiene und Umwelt. Die Änderungen wurden farblich markiert. Dieser Plan ist als Vorlage an-
zusehen und muss zwingend an die einrichtungseigenen Bedürfnisse angepasst bzw. um notwen-
dige hausinterne Regelungen erweitert werden und ist danach vom zuständigen Gremium freizu-
geben.  

Da viele Eigenschaften des Erregers momentan noch nicht bekannt sind und täglich neue Erkennt-
nisse gewonnen werden, wird dieser Plan durch das Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt 
beständig angepasst und erweitert. Bitte geben Sie hierzu gerne auch Rückmeldung zu Verbesse-
rungsvorschlägen und aus Ihrer Sicht notwendigen Ergänzungen an das Institut für Umwelt und 
Hygiene.  

Beitrag: P. Eckhardt 

202. Gesichtsschirme zum Schutz von Pflegepersonal  

Wie mitgeteilt, hat das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) hat Gesichtsschirme entwickelt 
zum Schutz von Pflegpersonal vor SARS-CoV-2 entwickelt. Diese wiegen nur 52 Gramm und es 
wurden uns einige Exemplare kostenlos bereitgestellt. 

Diese Gesichtsschirme wurden nun weiterentwickelt. U.a. wurde der Tragekomfort durch Ersetzen 
des Aluminium-Gestells deutlich verbessert. 

Der bpa prüft eine Kooperation mit dem DESY, um für die Mitglieder den Zugang zu den Gesichts-
schirmen zu erleichtern. 

Bitte beachten Sie: Bisher erfolgte keine Zertifizierung der produzierten Gesichtsschirme. Die 
Verwendung der Schirme ersetzt aktuell nicht das Tragen einer zertifizierten Schutzbrille/-maske. 
Das DESY prüft eine Zertifizierung. 

Sofern Sie einen akuten Bedarf an Gesichtsschirmen haben, bitten wir um Rückmeldung.  

Ein Informationsblatt zu den Gesichtsschirmen finden Sie anbei. Zu weiterem berichten wir dem-
nächst. 

Beitrag: P. Eckhardt 

203. Refinanzierung Investitionskosten 

Eine Refinanzierung der gesondert berechenbaren betriebsnotwendigen Investitionskosten nach 
§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI von Leistungen, die im Zuge der Corona-Pandemie nicht erbracht wer-
den konnten, ist über den „Schutzschirm“ nach § 150 Abs. 2 SGB XI nicht möglich. 

Sofern in Ihrer Pflegeeinrichtung aufgrund von ausbleibenden Leistungen im Zuge der Corona-
Pandemie Investitionskostenzahlungen in nennenswerten Umfang nicht getätigt werden konnten, 
bitten wir um Rückmeldung. 
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Der bpa steht dazu bereits in Gesprächen mit der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
(BGV). 

Beitrag: P. Eckhardt 

204. Kampagne „Mach Karriere als Mensch“ 

In der vergangenen Woche haben wir über die neue Informationen mit Fotomotiven und Materia-
lien zur Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“ des Bundesfamilienministeriums zugeschickt. 

Die Kampagne geht auf die Berufswahl zukünftiger Auszubildender ein und ist an die aktuelle Situ-
ation angepasst worden. Gerade jetzt, wo viele Jugendliche zu Hause sitzen, sind sie über die so-
zialen Medien gut erreichbar. 

Das aktuelle Motto der Kampagne lautet denn auch: „Wann, wenn nicht jetzt!“ Trotz diverser ande-
rer Themen sieht der bpa eine gute Chance, durch das öffentlich positive Image für die Ausbildung 
zu interessieren und für die eigenen Fachkräfte von morgen zu sorgen. 

Nachfolgend finden Sie eine neue Mail der Kommunikations-Servicestelle der Kampagne mit ver-
schiedenen Infos und Links: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

viele Schülerinnen und Schüler stehen aktuell kurz vor ihrem Schulabschluss. Ihnen und ihren El-
tern stellt sich damit auch die Frage, wie es danach weitergehen soll. Häufig ist eine Entscheidung 
noch nicht gefallen. Gleichzeitig hat sich durch die Coronavirus-Pandemie die Aufmerksamkeit für 
die Pflege und die Pflegeberufe stark erhöht. Mit unserer Informations- und Öffentlichkeitskampag-
ne „Mach Karriere als Mensch!“ möchten wir deshalb weiterhin und gemeinsam mit Ihnen unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Situation, möglichst viele Menschen ermuntern, sich für eine Ausbil-
dung in der Pflege zu entscheiden. Unter dem Motto „Wann, wenn nicht jetzt!“ haben wir die Kam-
pagne in den letzten Wochen umgestaltet. Wir möchten Sie einladen, sich weiterhin an der Kam-
pagne zu beteiligen und unsere Angebote zur Gewinnung von Auszubildenden zu nutzen. 

Unter folgendem Link können Sie den Newsletter als PDF-Datei herunterladen: Download 

Themenwoche Pflegeausbildung (11.05.-15.05.) 

Am 12. Mai ist der „Internationale Tag der Pflegenden“. Anlässlich dieses Datums wird das 
BMFSFJ die Themenwoche Pflegeausbildung durchführen. An jedem Tag in der Themenwoche ist 
ein Beitrag geplant, den Sie auf dem Instagram- und Facebook-Account des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie auf der Webseite pflegeausbildung.net finden 
können. Wir freuen uns, wenn Sie die Beiträge des BMFSFJ in der Themenwoche für Ihre Social-
Media-Arbeit nutzen und die Beiträge auf Ihren eigenen Kanälen teilen. Das Sharepic zur Woche 
der Pflegeausbildung können Sie ab sofort hier herunterladen: Sharepics Themenwoche  

Wir starten am 11. Mai mit unserem Social-Media-Video „Wann, wenn nicht jetzt!“. Das Video wur-
de aus Ihren zahlreichen und vielfältigen Bewerbungen für unsere Pflegeportraitserie „Frühspät-
nachtdienst mit…“ entwickelt. Wir stellen Ihnen das Video am 11. Mai für Ihre Öffentlichkeitsarbeit 
zur Verfügung. 

Übersicht Themenwoche Pflegeausbildung 

Montag, 11. Mai: Veröffentlichung des Social-Media-Videos „Wann, wenn nicht jetzt!“ 

Dienstag, 12. Mai: Statement von Bundesministerin Dr. Franziska Giffey zum „Internationalen Tag 

https://www.pflegeausbildung.net/fileadmin/de.altenpflegeausbildung/content.de/user_upload/BMFSFJ_MachKarrierealsMensch_Newsletter_Q1_2020.pdf
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der Pflegenden“ 

Mittwoch, 13. Mai: Veröffentlichung des Social-Media-Videos „Blick in das virtuelle Klassenzimmer 
einer Pflegeschule“ 

Donnerstag, 14. Mai: Instagram-Live-Talk von Bundesministerin Dr. Franziska Giffey mit Carolin 
Boran (Auszubildende in der Altenpflege) 

Freitag, 15. Mai: Bundesministerin Dr. Franziska Giffey beantwortet im Online-Format #FragGiffey 
Fragen zur neuen Pflegeausbildung 

In den kommenden Wochen werden wir Ihnen weitere Materialien und Anregungen zur Verfügung 
stellen, die Sie für die Gewinnung Auszubildender nutzen können und die leicht zu adaptieren und 
unkompliziert in der Umsetzung sind. 

Wenn Sie Plakate in den Formaten A1 und A2 und Roll-Ups mit Ihrem eigenen Logo individualisie-
ren möchten oder Ideen für Materialien haben, können Sie sich gerne weiterhin an uns wenden. 
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an produktion.pflegeausbildung@hirschen.de. Wir freuen uns 
auf Ihre Bestellungen! 

Für alle geplanten Maßnahmen behalten wir fortlaufend die aktuellen Entwicklungen im Blick, um 
bei Bedarf flexibel Anpassungen vornehmen zu können. Über alle weiteren Schritte informieren wir 
Sie zu gegebener Zeit. 

Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute! Sollten Sie Rückfragen zur Kampag-
ne haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der Kommunikations-Servicestelle 

 

Team Kommunikations-Servicestelle 
der Kampagne Ausbildungsoffensive Pflege 

030 5770209-49  

 
Beitrag: U. Dolderer (bpa-Verbandskommunikation) 

205. Senat aktuell vom heutigen Tag 

Über folgenden Link erhalten Sie täglich ca. 14.30 Uhr die aktuellen Informationen des Senats 
(Pressemitteilungen) https://www.hamburg.de/pressemeldungen/. Diese Meldungen werden täglich 
aktualisiert und können von Ihnen jederzeit online gelesen oder gespeichert werden. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/


 

 

 
 

bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 
Heinrich-Hertz-Straße 90 (Ecke Winterhuder Weg) 
22085 Hamburg 
Telefon:  +49 40 2530716-0 
Telefax:  +49 (40) 2530716-29 
hamburg@bpa.de 
www.bpa.de 


	Ausgabe 43 / 2020
	196. Beschaffung von Fieberthermometern – Kostenerstattung
	197. Neue Broschüre des Bundesinstituts für Berufsbildung
	198. Auflagen für polnische Pendler geändert – Pflegekräfte ausgenommen
	199. Pflegekurse im Auftrag der TK auch per Videokonferenz möglich
	200. Akutbedarf an Schutzmaterialien
	201. Musterhygieneplan vom Institut für Umwelt und Hygiene
	202. Gesichtsschirme zum Schutz von Pflegepersonal
	203. Refinanzierung Investitionskosten
	204. Kampagne „Mach Karriere als Mensch“
	205. Senat aktuell vom heutigen Tag


		Verhaltensmaßnahmen bei Verdacht oder Erkrankung
SARS-CoV-2 (CoViD-19) in
Wohneinrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe







		Was

		Wie



		Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung oder Tod 
(§ 6-1 IfSG)

		· ja, Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod

· Kontaktadressen der Gesundheitsämter für Hamburg siehe Informationen zum Coronavirus, Präventions- und Handlungsempfehlungen der für Wohneinrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, Stand 03.04.2020, siehe unter www.hamburg.de/pflege*



		Falldefinition

		· Falldefinition eines Verdachtsfalls und dessen Bestätigung siehe 

www.rki.de/covid-19 => Abschnitt „Epidemiologie“



		Erregergruppe

		· Coronaviren sind behüllte Viren aus der Familie der Coronaviridae und können sowohl Menschen als auch Tiere infizieren, darunter Vögel und Säugetiere

· beim Menschen verursachen sie verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen oder sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten wie dem Middle East Respiratory Syndrome (MERS) oder dem Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom (SARS)



		Erreger

		· SARS-CoV-2 (ehem. 2019 nCoV)

· viele Eigenschaften von SARS-CoV-2 sind momentan noch nicht bekannt, zum Beispiel der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität), die genaue Zeitdauer, bis nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind (Inkubationszeit), wie schwer die Krankheit verläuft oder über welchen Zeitraum Erkrankte Viren ausscheiden bzw. noch infektiös sind

· alle nachfolgenden Informationen stehen unter dem Vorbehalt neuerer Erkenntnisse (siehe insb. www.rki.de/covid-19)



		Symptome

		· häufigste Symptome (z.B. für das klinisches Monitoring)

· Fieber (>37,8°C, oral), Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen

· weitere Symptome: Muskel- und Gelenkschmerzen, verstopfte Nase, Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Konjunktivitis, Hautausschlag, Apathie, Somnolenz

· es sind auch ausgeprägte Beteiligungen der oberen Atemwege und Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns zu beobachten

· bei Personen aus Risikogruppen kann es jedoch vorkommen, dass sie kein Fieber entwickeln und eher unspezifische Symptome wie z.B. Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Müdigkeit und zunehmende Verwirrtheit auftreten



		Krankheitsbild 

		· das Krankheitsbild wird als CoViD-19 bezeichnet

· es treten teilweise völlig symptomfreie oder symptomarme Verläufe auf

· schwerere Verläufe mit Atemproblemen und Lungenentzündung sind möglich

· bei Personen mit vorbestehender Lungenerkrankung kann es zu einer akuten Verschlechterung der vorbestehenden Symptomatik kommen

· Todesfälle traten bisher vor allem bei älteren Menschen und/oder Menschen mit chronischen Grunderkrankungen auf



		Inkubationszeit

		1. liegt im Mittel (Median) bei 5–6 Tagen (Spannweite ca. 2 bis 14 Tage)

· Ansteckungsfähigkeit teilweise bereits vor Krankheitssymptomen

· höchste Infektiosität am Tag vor dem Symptombeginn



		Infektionsweg

		1. Hauptinfektionsweg ist die Übertragung durch Tröpfen aus den Atemwegen (z.B. beim Niesen und Husten)

1. evtl. sind auch Kontaktinfektionen möglich, d.h. durch Objekte, die mit Atemwegssekreten kontaminiert sind (insb. durch die Hände, aber auch Taschentücher und Gegenstände)

1. eine Übertragung durch Ausscheidungen (Stuhl) sowie eine Luftübertragung über weitere Strecken (> 2m) gilt als unwahrscheinlich

1. Übertragungen kommen insbesondere bei engem (z.B. häuslichem oder medizinisch pflegerischem) ungeschütztem Kontakt zwischen Menschen vor

1. zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine pränatale Übertragung auf das Ungeborene während der Schwangerschaft

1. zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine Übertragung des Corona-Virus über die Muttermilch (kein Nachweis des Virus in der Muttermilch) 



		Infektiöses Material

		1. insb. respiratorische Sekrete

1. dies gilt auch für Betroffene mit sehr schwachen oder unspezifischen Symptomen



		Impfprävention

		· z. Zt. keine



		


Risikogruppen

		· Ältere und/oder chronisch kranken Menschen scheinen ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben und sollten sich daher besonders konsequent schützen bzw. geschützt werden.

· Risikogruppen:

· ältere Personen, z.B. Bewohner von Pflegeheimen, ambulant Pflegebedürftige

· Personen mit Vorerkrankungen, z.B. Herz-Kreislauf, Lungen-, Krebserkranunkungen, Diabetes, starke Adipositas

· Personen mit geschwächtem Immungsystem, z.B. durch Einnahme immunsupprimierender Medikamente

· Hinweise und Empfehlungen zu Risikogruppen tagesaktuell prüfen unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html



		



Quarantäne und Isolation

		· zur Zeit ist hinsichtlich der Maßnahmen und Schutzmaßnahmen zu unterscheiden zwischen:

· Quarantäne: 

· betrifft asymptomatische Kontaktpersonen bzw. Reiserückkehrer

· Isolation (= Isolierung):

· betrifft symptomatische Verdachtsfälle und nachgewiesen Erkrankte



		

Dauer der
Maßnahmen

		· Dauer der Maßnahmen nach klinischer Besserung sowie bis Informationen über die Virusausscheidung vorliegen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem behandelnden Arzt

· Regelung zum Entlassungsmanagement tagesaktuell prüfen unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html 



		

Allgemeine
Maßnahmen

		· Unterweisung des Bewohners und ggf. seiner Angehörigen hinsichtlich der Übertragungswege des Erregers

· personelle Trennung in der Versorgung von infizierten und nicht infizierten Bewohner

· möglichst Zuweisung eines separaten Bereiches für isolierte Bewohner



		

Desinfektionsmittel

		· Hände- und Flächendesinfektionsmittel mit mindestens "begrenzt viruzider" Wirkung in entsprechender Konzentrationen und Einwirkzeiten einsetzen (bei Routineprodukten meist gewährleistet)



		

Basishygiene

		· grundsätzlich sind die Maßnahmen zur Basishygiene konsequent durchzuführen

· der vorliegende Hygieneplan ergänzt diese



		

Präventions-empfehlungen

		· Händedesinfektionsmittelspender in den Eingangsbereichen aufstellen

· Aushänge mit Informationen zu Verhaltensmaßnahmen in Eingangsbereichen aufstellen 

· Bereitstellung von Einmaltaschentüchern und Mülleimern mit Deckel und Plastikbeutel in allen Bereichen der Einrichtung



		

 Neuaufnahme von Bewohnern

		· bundesweite bzw. lokal geltende Bestimmungen/Vorgaben einhalten z.B.:

· Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung (in der jeweils gültigen Fassung)
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen 

· Robert Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile 

· Gesundheitsstatus erheben, vor allem hinsichtlich Symptomen, die mit COVID-19 vereinbar sind 

· Personen mit Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen sollten umgehend dem betreuenden Arzt zur Entscheidung des weiteren Vorgehens vorgestellt werden



		



Auftreten von Krankheits-symptomen

		· Sofortmaßnahmen beim Auftreten von Symptomen:

· Isolierung des Betroffenen

· zu ergreifende Schutzmaßnahmen des Personals (siehe Punkt PSA)

· Kontaktaufnahme mit behandelnden Arzt, Kooperationspraxen bzw. kassenärztlichem Bereitschaftsdienst unter der Hotline 116117

· Durchführung einer Testung in der Einrichtung

· nach Vorliegen der Testergebnisse weitere erforderliche Hygiene-maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt einleiten

· bei schweren Krankheitszeichen (z.B. hohes Fieber und Atemnot)

· Notruf 112 wählen

weitere Maßnahmen nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt

· bei Krankheitsfällen Ausweitung der Hygienemaßnahmen frühzeitig auf alle Stationen/Abteilungen/Häuser u.ä. (siehe Ausbruchsmanagement)



		



Hinweise

		· alle nachfolgenden Maßnahmen beziehen sich sowohl auf Bewohner in Quarantäne als auch in Isolierung

· sind im Isolierungsfall ergänzende oder andere Maßnahmen erforderlich sind diese gesondert aufgeführt



		


Allgemeine Organisation

		· im Leitungs- und Verwaltungsbereich Verantwortlichkeiten zuordnen, z.B. Materialbeschaffung, Kommunikation, Infektionskontrolle, Monitoring

· Zusammenführung und Bewertung der Daten aus dem täglichen klinischen Monitoring von Mitarbeitern und Bewohnern (z.B. in einer Excel-Tabelle)

· organisatorische Vorgaben für die Pflegekräfte einführen, z.B.:

· Kontakte der Mitarbeiter untereinander soweit wie möglich reduzieren, auch bei Dienstübergaben, Pausen u.ä.

· das Personal sollte, wenn möglich, in festen voneinander unabhängigen Teams arbeiten

· innerhalb des Teams sind die Allgemeine Maßnahmen zum Eigenschutz und Schutz des Umfeldes vor SARS-CoV-2 einzuhalten 

· insbesondere sind die Einschränkungen der sozialen Kontakte, die Husten- und Nies-Regeln sowie die Maßnahmen zur Händehygiene zu beachten



		



Ärztliche Versorgung

		· enge Zusammenarbeit mit den Hausärzten hinsichtlich:

· Diagnosen und ggf. Testungen bei Neuaufnahmen

· Differenzialdiagnosen bei Bewohnern mit Erkältungszeichen

· Behandlung und ggf. Einweisung von COVID-19 Erkrankten in Kliniken



		



Testung auf
SARS-CoV-2

		· Testungen nach Anordnung durch den behandelnden Arzt bzw. des Gesundheitsamtes von

· symptomatischen Bewohnern

· Mitbewohnern als Kontaktpersonen

· Mitarbeitern als Kontaktpersonen 

· bei einer bestätigten COVID-19 Infektion in der Einrichtung sollte ein umfassendes Screening in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. 2x wöchentlich) durchgeführt werden

· die Entnahme von Proben wie z.B. Abstrichen sollte nur von in der Abstrichtechnik und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen (PSA) geschultem Personal durchgeführt werden

· bundesweite bzw. lokal geltende Bestimmungen/Vorgaben einhalten, z.B. Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung (in der jeweils gültigen Fassung)



		

Personaleinsatz

		· Einschränkung des direkten Kontakts sowie des Körperkontaktes zu den Bewohnern auf das professionell notwendige Mindestmaß

· klinisches Monitoring des Gesundheitszustandes des Personals: tägliche Erhebung des Status bezüglich des Auftretens von COVID-19-Symptomen (Abfrage von respiratorischen Symptomen und Messung der Körpertemperatur) und Dokumentation (Musterformblätter siehe: Zusatzinformationen/ Literaturhinweise)

· zusätzliche Maßnahmen bei isolierten Bewohner:

· direkter Bewohnerkontakt nur durch wenige, eingewiesene Mitarbeiter

· diese Mitarbeiter sind möglichst von der Versorgung anderer Bewohner freizustellen und nicht in anderen Bereichen oder Abteilungen einzusetzen

· Aufzeichnung aller Mitarbeiter mit Bewohnerkontakt (z.B. Liste führen)



		

Maßnahmen bei erkranktem Personal

		· Mitarbeiter mit Zeichen für eine Atemwegsinfektion unabhängig von der Schwere der Erkrankung auffordern, vor dem Dienstantritt telefonisch Kontakt aufnehmen

· Mitarbeiter mit akuten respiratorischen Symptomen/Fieber sollen zu Hause bleiben

· Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz Symptome entwickeln müssen sich bei ihrem Vorgesetzten und dem betriebsärztlichen Dienst melden und den Arbeitsplatz unverzüglich verlassen (mit Mund-Nasen-Schutz).

· Bei begründetem COVID-19-Verdachtsfall sowie bei bestätigter COVID-19-Infektion sollte das Kontaktpersonenmanagement in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgen. 

· Empfehlungen für das Kontaktpersonenmanagement unter Berücksichtigung der Personalsituation siehe:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Personal_Pflege.html 



		



Präventions-maßnahmen bei allen Bewohnern

		· klinisches Monitoring der Bewohner, d.h.:

· täglich erfassen von Symptomen für eine Atemwegserkrankungen (Husten, Heiserkeit, Veränderungen der Atemfrequenz), Fieber und ähnlicher Krankheitszeichen sowie Temperaturmessung bei den Bewohnern * und Ergebnisse dokumentieren (Musterformblätter siehe: Zusatzinformationen/ Literaturhinweise)

· Bewohner sollten melden, wenn respiratorische Symptome auftreten oder sie sich fiebrig fühlen

wenn keine Auffälligkeiten vorhanden sind weiter nach Standardvorgehen

· Bewohner sollten die Einrichtung möglichst selten verlassen und wenn nötig, dann die allgemeinen Abstandsregeln und Kontakteinschränkungen beachten

· wenn kollektive Tätigkeiten mit den Bewohnern/Betreuten erfolgen, sollten hierzu feste Kleingruppen gebildet werden

· bundesweite bzw. lokal geltende Bestimmungen/Vorgaben einhalten, z.B. Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung (in der jeweils gültigen Fassung) - hierin z.B. 

· allen Bewohnern Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung stellen



		



Fieber

		· Auszug aus: Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, RKI:

Fieber ist kein zuverlässiges Symptom bei Senioren, daher wurde vom RKI eine adaptierte Definition von Fieber vorgeschlagen:

· >37,8°C oral als Einzelwert oder 

· wiederholte orale Temperaturen von 37,2°C oder

· rektale Temperaturen > 37,5°C oder 

· eine Einzelmessung mit 1,1°C über der „Normaltemperatur“



		

Fieber messen

		· Hinweise zur Temperaturmessung im Ohr:

· Vorgaben des Herstellers genau beachten, da bei unkorrekter Messmethode die Werte schwanken 

· nicht auf dem Ohr messen, auf dem der Bewohner evtl. gelegen hat

· bei der Ohrmessung ca. + 0,5°C berechnen

· Hinweise zur Temperaturmessung mit einem Stirnthermometer

· nur bedingt für die genaue Temperaturkontrolle geeignet, da die Stirn durch die Umgebung spürbar abgekühlt 

· Temperatur an der Schläfe messen

· bei optimalem Messverlauf sind Abweichungen von 0,3°C von der eigentlichen Körpertemperatur nicht auszuschließen



		

Unterbringung

		· Einzelisolierung erforderlich

· Isolierzimmer möglichst mit Vorraum/Schleuse und eigenem Sanitärbereich

· s.a. Informationen zur Lüftung



		

Kohortenisolierung

		· alternativ ggf. Kohortenisolierung möglich (ärztliche Entscheidung)



		

Bewohnertransport
(hausintern)

		· Einzeltransport – kein Kontakt zu anderen Personen auf dem Transportweg

· Bewohnerverhalten siehe unten

· vor dem Transport Transportweg vorbereiten (Türen schließen, Flure freihalten)

· PSA siehe Punkt Persönliche Schutzausrüstung

· nach dem Transport Wischdesinfektion von Rollstuhl, Trage o.ä. und ggf. Fahrstuhl nach Benutzung sowie weiterer Kontaktflächen



		

Lüftung

		· keinen Raum nutzen von dem die Abluft als Umluft innerhalb des Gebäudes genutzt wird

· bei vorhandener Lüftungsanlage ist das Bewohnerzimmer im Unterdruck zu halten

· sofern Unterdruck nicht möglich: vorhandene Lüftung im Zimmer abschalten und regelmäßige, intensive Fensterlüftung durchführen 

· mehrfach tägl. über mind. 5 Minuten

· bevorzugen Sie stoßweise Querlüftung (waagerecht geöffnete, gegenüberliegende Fenster bzw. Türen), Fensterlüftung in Kippstellung ist weniger effektiv



		

Maßnahmen 
im Falle einer 
Isolierung

		· Kennzeichnung als Isolierzimmer (ohne Erregerangabe)

· Tür geschlossen halten

· Besucher müssen sich vor Betreten des Isolierzimmers im Dienstzimmer melden

· bedarfsorientierte Bestückung des Isolierzimmers mit Einmal- und Gebrauchsmaterialien

· Bewohnerakten nicht mit in das Isolierzimmer nehmen



		

Besucher

		· Generelle Besuchsverbote, z.B. nach Vorgaben der Behörde einhalten*

· Besuche auf ein Minimum beschränken und zeitlich begrenzen, auf das erhöhte Erkrankungsrisiko und zwingende Einhaltung der Hygienevorgaben hinweisen, z.B.

· therapeutisch,

· medizinisch

· zur Erledigung von Rechtsgeschäften notwendige Besuche

· Besuche von Angehörigen u.ä. im Einzelfall, z.B. im Rahmen der Sterbebegleitung

· Besucher mit Zeichen für eine Atemwegsinfektion unabhängig von der Schwere der Erkrankung abweisen

· alternativ Telekommunikation anbieten

· Besucherregister führen

· Unterweisung von Besuchern hinsichtlich einzuhaltender Schutzmaßnahmen, wie: 

· ca. 2 m Abstand halten

· An- und Ablegen von dicht anliegendem, mehrlagigem Mund-Nasen-Schutz und Schutzkittel

· Händedesinfektion insb. vor Betreten und beim Verlassen des Bewohnerzimmers



		
Gemeinschafts-einrichtungen

		· Bewohner und Besucher dürfen nicht in die Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Cafeteria, Kantine, öffentliche Sanitärräume)



		



Verhalten betroffener
Bewohner

		· zur Einhaltung der Isolierungs/Quarantänevorschriften anhalten

· betroffene Bewohner zu einer guten persönlichen Hygiene, insbesondere Händehygiene anleiten

· Durchführung einer hygienischen Händedesinfektion:

· vor Bewohnertransporten

· nach dem Husten, Niesen und Naseputzen

· vor dem Essen

· nach dem Toilettengang

wenn kein Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht Hände gründlich waschen

· beim Husten und Niesen beachten:

· niemanden direkt anniesen oder anhusten

· beim Husten/Niesen Mund und Nase mit einem Einmaltaschentuch bedecken 

· erregerhaltiges Material direkt in den bereitgestellten Abwurf entsorgen

· anschließend die Hände waschen bzw. desinfizieren

· isolierte Bewohner zum korrekten Tragen eines eng anliegenden, mehrlagigen Mund-Nasenschutz anhalten (soweit klinisch vertretbar und toleriert):

· vor Bewohnertransporten

· bei direkten Kontakt zu Mitarbeitern ohne FFP2-Maske



		



Persönliche Schutzausrüstung

		· generell ist aus Aspekten des Bewohnerschutzes bei der Versorgung besonders vulnerablen Bewohner (z.B. schwere chronische Grunderkrankung, schwere Immunschwäche, Bewohner mit Atemtherapie bzw. Beatmung) 

· Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 



		

		· anlegen der PSA durch Mitarbeiter vor Betreten des Bewohnerzimmers bzw. in der Schleuse

· bei Bewohner in Quarantäne

· ohne Körperkontakt = Abstand mögl. ≥ 2 m, Händehygiene, ggf. dicht anliegender, mehrlagiger Mund-Nasenschutz (auch psychologischer Schutz)

· mit Körperkontakt = Händehygiene, dicht anliegender, mehrlagiger Mund-Nasenschutz, weitere PSA entspr. Standardschutz (z.B. Handschuhe)

· bei Bewohner in Isolierung

· FFP2-Maske, langärmeliger Einmalschutzkittel, Einmalhandschuhe, Schutzbrille

· bei allen Bewohnern bei invasiven Maßnahmen im Bereich der Atemwege; z.B. Absaugen

· zusätzlich mind. FFP2-Maske besser FFP3-Maske



		



Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung

		Achtung:

· Wenn PSA getragen wird nicht ins Gesicht fassen!

· Sichtbar kontaminierte und defekte Schutzkleidung muss sofort erneuert werden.

· Mund-Nasenschutz und FFP Masken:

· auf korrekten Dichtsitz achten!

· bei Durchfeuchtung wechseln

· nach Gebrauch direkt in Abfallbeutel entsorgen (siehe Punkt Abfall)

· anschließend hygienische Händedesinfektion

· Maßnahmen im Falle einer möglichen Verknappung von PSA siehe tagesaktuell https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.html 

· wiederverwendbare Schutzbrille 

· nach dem Ablegen nach Herstellerhinweisen wischdesinfizieren

· Schutzkittel

· bei Bedarf wasserabweisenden Schutzkittel anlegen oder zusätzlich Schutzschürze verwenden



		

Reihenfolge beim 
Ablegen der 
Persönlichen Schutzausrüstung 
(= PSA)

		· Maßnahmen bei Verlassen des Zimmers/der Wohnung (je nach PSA):

1. ggf. Schutzkittel ablegen

2. ggf. Einmal-Handschuhe ablegen

3. hygienische Händedesinfektion

4. ggf. Schutzbrille ablegen 

5. MNS oder Atemschutzmaske ablegen

6. alle Einmalmaterialien direkt in Abfallsack entsorgen und nochmals in einen Abfallsack geben dann in den Hausmüll entsorgen

7. hygienische Händedesinfektion



		
Hand- und Haut-
kontaktflächen

		· sofortige gezielte Wischdesinfektion bei sichtbarer Kontamination

· mind. 2 x tägliche routinemäßige Wischdesinfektion von Hand- und Hautkontaktpunkten und erreichbaren, bewohnernahen Oberflächen

· bei Bedarf auf weitere kontaminationsgefährdete Flächen ausdehnen



		

Hilfsmittel

		· Verwendung möglichst von medizinischen Einmalprodukte

· nach Verwendung entsorgen

· Mehrwegprodukte bewohnerbezogen nutzen 

· mind. 2x tgl. desinfizieren

· vor Entnahme aus dem Zimmer gründlich desinfizierend aufbereiten



		
Betten und Matratzen

		· vorzugsweise wischdesinfizierbare Überzüge

· gebrauchte Bettwäsche nicht aufschütteln



		

Fußböden und
sonstige Flächen

		· Information an den Reinigungsdienst

· vor Betreten des belegten Zimmers Persönliche Schutzausrüstung (= PSA) wie oben benannt anlegen 

· tägliche routinemäßige Aufbereitung mit einem Flächendesinfektionsmittel

· Aufbereitung des Bewohnerzimmers im Anschluss an alle anderen Räume



		

Entsorgung

		Abfälle

· geben Sie Abfälle, die mit erregerhaltige Körperflüssigkeiten verschmutzt sind (z.B. Taschentücher) direkt in einen Plastikbeutel in ein Abfallbehältnis mit Deckel 

· mind. tgl. Plastikbeutel verknoten und in einen zusätzlichen reißfesten Abfallsack entsorgen, Abfallsack fest verschließen

Wäsche

· direkt im Zimmer in den gekennzeichneten Wäschesack geben

Geschirr

· kann in einem geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine transportiert und darin wie üblich gereinigt werden (> 60 °C)



		
Verlegung 
externer Transport

		· Vorabinformation an Transportdienst

· Vorabinformation an die Zieleinrichtung

· weitere Maßnahmen siehe Punkt: Bewohnertransport (hausintern)

· Achtung: auch bei Verlegung von Bewohnern ohne SARS-CoV-2 Zieleinrichtung informieren, wenn in der Einrichtung eine Häufung von labordiagnostisch nachgewiesenen COVID-19-Erkrankungen oder Lungenentzündungen besteht



		


Reinigung und Desinfektion

		· Umfang der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ist abhängig von:

· Lüftungsdauer der Räumlichkeit (je länger die Lüftungsdauer desto weniger Maßnahmen sind erforderlich)

· Qualifikation des Reinigungspersonals (z.B. Erfahrung im Umgang mit Schutzkleidung)

· Dauer der Sperrung der Räumlichkeit, z.B. bei Krankenhausaufenthalt (nach 8-10 Tagen sind keine besonderen Maßnahmen mehr nötig)

· daraus resultieren die folgenden Empfehlungen



		


Reinigung von Räumlichkeiten nach längerer Sperrung

		· nach längerer Sperrung des Raumes nur Routinemaßnahmen erforderlich:

· Raum war 8-10 Tage leer bzw. ungenutzt 

· zunächst Zimmer lüften

· nur regelhaft genutzte Schutzkleidung und

· nur regelhafte Unterhaltsreinigung ohne Desinfektion



		

Schlussdesinfektion

(Endreinigung)

		· nach Verlegung eines erkrankten Bewohners, z.B. ins Krankenhaus

· Räume sperren

· weiteres Vorgehen klären, ggf. Spezialgebäudereiniger beauftragen

· sollte qualifiziertes, eingewiesenes Personal verfügbar sein, Dekontamination unter Schutz des Reinigungspersonals durchführen, dabei beachten

· Option 1

· Räumlichkeiten, die in den letzten 60 min. von Erkrankten bzw. Verdachtsfällen genutzt wurden bzw. nicht über diesen Zeitraum vollständig/quer gelüftet werden konnten

· Reinigungspersonal: PSA wie oben benannt 

· Option 2:

· zunächst leere Räume intensiv lüften (≥ 60 Min)

· Reinigungspersonal: dicht anliegenden, mehrlagigen Mund-Nasen-Schutz, Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe 

· Option 3:

· zunächst Räume lange und intensiv lüften (≥ 24 Std.)

· Reinigungspersonal: Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe 

· herstellerseitig geprüfte Einwirkzeit des Flächendesinfektionsmittels einhalten



		



Umfang der Schlussdesinfektion

(Endreinigung)

		· Umfang der Dekontamination:

· Desinfektion aller Handkontaktpunkte (Türklinken, Schalter, Bedienelemente usw.), Möbel- und Geräteoberflächen und der Sanitärbereiche mit einem handelsüblichen Flächendesinfektionsmittel (mind. „begrenzt viruzides“ Wirkspektrum)

· normale Unterhaltsreinigung oder Flächendesinfektion der Bodenflächen

· Desinfektion von textilen Bodenbelägen ist üblicherweise nicht erforderlich

· Reinigungsutensilien nicht für weitere Bereiche verwenden



		



Umgang mit Verstorbenen

		· Information über die Isolation bzw. Quarantäne des Bewohners aufgrund von COVID-19 an:

· den Tod feststellenden Arzt (behandelnde Hausarzt, KV-Arzt, Notarzt)

· die Besucher (falls diesen noch nicht bekannt)

· ggf. Beerdigungsunternehmen

· ungeschützten Kontakt zum Leichnam vermeiden

· weitere Informationen siehe: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Verstorbene.html 



		



Zusatzinformationen/
Literaturhinweise

		· siehe auch: Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile 

· RKI-Musterformblätter unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Dokumente.html

· Regelungen der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung tagesaktuell prüfen unter:
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen
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Sofortkommunikation

		· Information interner und externer Bereiche, z.B.

· Krisenreaktionsteam

· Einrichtungsleitung, Geschäftsführung

· Betreuer und Angehörige der betroffenen Bewohner 

· Küche, Reinigung, Technik, externe Dienstleister usw. 



		

Vorbereitung der Kommunikation mit dem Gesundheitsamt

		· enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt hinsichtlich der Faktensammlung und Maßnahmenabstimmung:

· Anzahl und Verteilung der positven und negativen Fälle innerhalb der Einrichtung bzw. des Hauses

· Symptomatiken der Bewohner erfassen (Krankheitszeichen vorhanden? Finalpflege?)

· ärztliche Versorgung klären (wie oft kommt ein Arzt?)
Empfehlung: ärztliche Untersuchung nach 7-10 Tagen veranlassen, um kritische gesundheitliche Verschlechterung frühzeitig zu erkennen

· Maßnahmen zum Schutz der Nicht-Erkrankten festlegen (Verlegungen erforderlich? Möglichkeiten intern vorhanden?)

· Sicherstellung der Pflege prüfen (Personalengpässe vorhanden? Anzahl Nachtwachen?)



		



Allgemeine Organisation

		Vorgehen gemäß den im Vorwege festgelegten geeigneten organisatorischen Maßnahmen (siehe Bericht an das Gesundheitsamt), z.B:

· sofortige Minimierung der Bewohner- und Personalbewegung zwischen den Bereichen/Stationen, um die Ausbreitung innerhalb der Einrichtung nach Möglichkeit zu verhindern

· Schulung des Personals im betroffenen Bereich zu den erforderlichen Hygienemaßnahmen und im Umgang mit der Schutzkleidung; Dokumentation der Maßnahme

· Schaffung von 3 Bereichen/Gruppen, die räumlich und personell voneinander getrennt sind:

1. für Nicht-Fälle (Bewohner ohne Symptome bzw. Kontakt; mit großer Wahrscheinlichkeit negativ)

2. für Verdachtsfälle (z. B: Kontakte oder symptomatische Bewohnerinnen und Bewohnern, für die noch kein Testergebnis vorliegt)

3. für COVID-19-Fälle (SARS-COV-2 positiv getestet)

· feste Zuordnung der Mitarbeiter zu einzelnen Bereichen/Gruppen und entsprechende Dienstplangestaltung (incl. Nachtdienst)

· Hinweisschilder aufstellen – Information der Bewohner, Angehörigen und Betreuer



		



Abläufe im betroffenen Haus anpassen

		· Speisesaal, Sozialräume u.ä. schließen – Zimmerservice sicherstellen

· Kontakteinschränkungen optimieren

· Trinkbrunnen nicht von Bewohnern bedienen lassen bzw. ganz schließen



		



Zielsetzung

		· Ziel aller folgenden Maßnahmen ist eine schnellstmögliche Trennung der vom Gesundheitsamt:

· als isolierpflichtig eingestuften Bewohner von

· den quarantänepflichtigen Bewohnern (üblicherweise die symptomfreien Kontaktpersonen)

· Es muss somit eine räumliche/organisatorische Trennung in Isolier- sowie Quarantänebereiche erfolgen.



		

Bewohnerzimmer

		· die Zimmer der betroffenen Bewohner sind generell als kontaminiert zu betrachten

· ein Zimmertausch zur Schaffung von getrennten Bereichen ist auf Grund der individuellen Einrichtung mit potenziell kontaminierten, zum Teil nicht aufbereitbaren Einrichtungsgegenständen in vielen Fällen nicht möglich

· Optionen zur Aufbereitung der Zimmer siehe Schlussdesinfektion (Endreinigung)



		Schleuse für größere Isolier- und Quarantänebereiche (z.B. mehrere Zimmer, ein Flur)



		



Hinweis

		· die räumliche Trennung ist an die jeweiligen Örtlichkeiten, die Anzahl der zu isolierenden bzw. in Quarantäne zu Betreuenden und die individuellen Bedarfe der Bewohner anzupassen (z.B. Bewegungsbedarf)

· die Bereiche können daher in der Größe sehr unterschiedlich sein (z.B. nur einige Zimmer oder ein ganzer Flur)

· Überlegungen zu Separierungsmöglichkeiten von Bewohnern sollten ggf. schon im Vorwege getroffen werden



		

Ausstattung der Schleuse

		· sichtbar abgetrennte, ausreichend große Schleuse vor dem Isobereich einrichten

· reine Seite mit: sauberem Material 

· unreine Seite mit Abwurf 

· bei Bedarf kontaminationsgeschützte Ablagemöglichkeit MNS oder FFP-Maske und Schutzkittel zur verlängerten Nutzung

Beispiele:

    

weitere Hinweise siehe https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.html 

· Händedesinfektionsmittel im Spender mind. Pumpspender

· nach Möglichkeit Spiegel



		

Personalhygiene 

		· Mitarbeiter ausschließlich bereichsbezogen einsetzen

· in der Schleuse legt das Personal die Schutzkleidung an

· im Isolierbereich werden alle Bewohner mit der gleichen Schutzkleidung betreut

· im Quarantänebereich sollte ein bewohnerbezogener Wechsel der Schutzkleidung erfolgen

· zum Toilettengang, zum Rauchen und für die Pausen muss sich das Personal komplett aus- und einschleusen (ressourcenschonende Maßnahmen beachten)



		


Umgang mit PSA

		in beiden Bereichen Wechsel der Schutzkleidung:

· Schutzhandschuhe: immer analog der Indikationen der Händedesinfektion (+ Händedesinfektion bei Handschuhwechsel).

· Schutzkittel: bei sichtbarer Kontamination oder Defekten

· MNS bzw. FFP2-Maske: bei Kontamination oder Durchfeuchtung 

· Schutzkittel bei Bedarf bewohnerbezogen zusätzlich mit einer Plastik-Einmalschürze schützen (diese anschließend entsorgen)

· Wichtig: diszipliniertes Einhalten der allgemeinen Schutzregeln

· Händehygiene

· nicht ins Gesicht fassen



		



Achtung

		Hinweis: Vorgabe ABAS (Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe):

· bei Tragen einer FFP2-Maske muss nach 2 Stunden eine Pause von 30 Min eingehalten werden



		



Schleusen von Materialien

		korrektes Ein- und Ausschleusen von Materialien sicherstellen:

· kleinere Isolierbereiche: möglichst keine großen Verteilwagen nutzen, sondern z.B.

· Mahlzeiten im Tablettsystem verteilen

· Wasserflaschen - keine Kisten einschleusen

· kein Wäschewagen sondern kontaminationsgeschützte Vorratslagerung z.B. in geschlossenen Boxen

· kein Reinigungswagen

· große Isolierbereiche: bei Nutzung von Verteilwagen sind diese nach Endisolierung gründlich aufzubereiten!
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Pflegekräfte aus Polen müssen nach ihrer
Rückkehr ins Heimatland nach wie vor 14
Tage in Quarantäne. Foto:
Photoguns/AdobeStock


Corona-Pandemie


Polens Auflagen für Pendler fallen weg - aber
nicht für Pflegekräfte
04.05.2020


Mit dem 4. Mai gelten neue Regeln für polnische
Bürger, die in Deutschland, der Slowakei,
Tschechien oder Litauen arbeiten oder studieren:
Diese müssen nach ihrer Rückkehr nach Polen nicht
mehr 14 Tage in Quarantäne. Die Regelung trifft
aber nicht auf Pflegekräfte zu.


Laut einer Verordnung der Regierung in Warschau
müssen die Pendler bei einer Rückkehr nach Polen
nicht mehr wie bislang für 14 Tage in Quarantäne.
Diese Regelung gelte allerdings nicht für Menschen,
die einen medizinischen Beruf ausüben oder in
Pflegeeinrichtungen tätig sind, heißt es in der
Verordnung vom 30. April. Am Freitag hatte es in
Mecklenburg-Vorpommern auf der deutschen Seite
das Grenzübergangs Linken-Lubieszyn einen
Protest gegen diese Ausnahmeregelung für medizinisches Personal gegeben, wie die
Nachrichtenagentur PAP berichtete.


Mitte März hatte die nationalkonservative Regierung in Warschau beschlossen, die
EU-Binnengrenzen für Ausländer zu schließen. Dabei soll es auch bis zum 13. Mai bleiben.
Ausnahmen gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und
Diplomaten.


Polen, die aus dem Ausland zurückkehrten, mussten seitdem für 14 Tage in Quarantäne. Diese
Regelung hatte besonders Berufspendler an der Grenze zu Deutschland und Tschechien hart
getroffen. In Polen gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Sonntag derzeit 13
693 bestätigte Coronavirus-Fälle und 678 Todesopfer.



http://www.careinvest-online.net/var/ezflow_site/storage/images/altenheim/home/infopool/nachrichten/politik/polens-auflagen-fuer-pendler-fallen-weg-aber-nicht-fuer-pflegekraefte/29522264-1-ger-DE/Polens-Auflagen-fuer-Pendler-fallen-weg-aber-nicht-fuer-Pflegekraefte.jpg






Dieser Artikel wurde aus Anlass der COVID-19 Epidemie vom Deutschen Elektronen-
Synchrotron DESY aus folgenden Materialien hergestellt:


- Rahmen: Makrolon®


- Visier: Polyester
- Nieten: Aluminium vernickelt 
 (Hautkontakt möglich)
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Zur Reinigung des Rahmens wird empfohlen Kunststoffreiniger oder warmes Wasser und Spülmittel zu nutzen. Das Visier kann auch mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel basierend auf Alkohol abgewischt werden. Aceton oder Scheuermittel sollten nicht benutzt werden.








Pflegeausbildung 
aktuell


Modern, vielfältig und  
zukunftsfähig


Informationen zu den Pflegeausbildungen  
nach dem Pflegeberufegesetz ab 01.01.2020







 







3


1. Auflage 2020


Herausgeber:
Bundesinstitut für Berufsbildung  


Robert-Schuman-Platz 3


53175 Bonn


Internet: www.bibb.de


Gesamtherstellung:
CD Werbeagentur GmbH


Burgstraße 17


53842 Troisdorf


Internet: www.cdonline.de


Bildnachweis:
Titelseite: iStock/Wavebreakmedia


Seite 6: iStock/Delpixart


Seite 8: iStock/SDI Productions


Seite 15: iStock/alvarez


Seite 19: Adobe Stock/auremar


Seite 23: AdobeStock/Monkey Business


Seite 25: BMFSFJ


Seite 27: Adobe Stock/Gorodenkoff


Seite 29: Adobe Stock/Monkey Business


Rückseite: iStock/Wavebreakmedia


ISBN 978-3-96208-164-5 (Print)


ISBN 978-3-96208-163-8 (Open Access)


urn:nbn:de: 0035-0830-5


Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 


Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind  
im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.


 


 


Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier


 
 


 


 



http://www.bibb.de

http://www.cdonline.de

http://dnb.ddb.de





4


Inhalt


Vorwort .................................................................................6


Was ist besonders am Pflegeberuf? .................................... 7


Pflegeausbildung aktuell ............................................................8


Wo bewerbe ich mich und was beinhaltet mein 
Ausbildungsvertrag? ............................................................9


 


Wie läuft meine Pflegeausbildung ab und welche 
Versorgungsbereiche lerne ich kennen? ...........................10


Der Ablauf der Pflegeausbildung ..................................... 11


Welche Prüfungen gibt es in der Ausbildung? .................14


Was sind „vorbehaltene Tätigkeiten“ von 
Pflegefachpersonen? .........................................................14


 


Zugangsvoraussetzungen Pflegeausbildung ...........................16


Wie finde ich heraus, ob der Pflegeberuf 
zu mir passt? ....................................................................... 16


Über welche Schulbildung muss ich verfügen? ................ 17


Welche Möglichkeiten des Quereinstiegs 
gibt es für mich? .................................................................18


 







5


Weitere Rahmenbedingungen ..................................................19


Wer ist während meiner Ausbildung 
für mich zuständig? ...........................................................19


 


Wie viel verdiene ich während meiner Ausbildung 
und wie sind meine Ausbildungszeiten? ..........................20


Darf ich bei meinem Arbeitgeber mitreden und 
welche Pflichten habe ich? ................................................ 21


Nach der Ausbildung ................................................................. 22


Wo kann ich zukünftig arbeiten? ..................................... 22


Wie gestaltet sich mein Arbeitsalltag ...? ........................ 23


Welche Verdienstmöglichkeiten gibt es? ......................... 26


Wie kann ich mich weiterentwickeln? .............................. 26


Pflegestudium ............................................................................ 27


Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? .............28


Wie läuft mein Pflegestudium ab? ...................................28


Wie setze ich mein Pflegestudium in der Praxis um? ......28


Beratung und Information ........................................................29







Vorwort
Die Suche nach einem passenden Beruf fällt oft nicht leicht. Fragen 
wie „Was macht man eigentlich in diesem Beruf?“, „Passt der Beruf 
überhaupt zu mir?“ und „Was lernt man denn für den Beruf?“ werden 
dabei immer wieder gestellt. Die vorliegende Broschüre greift die 
dringlichsten Fragen rund um die Pflegeausbildungen auf Grundlage 
des Pflegeberufegesetzes auf und informiert über Zugangs- und Kar
rierewege in der Pflege. Sie richtet sich an alle ausbildungsinteressier
ten jungen Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, ihre 
Eltern sowie interessierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.


-
-
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  Was ist besonders am Pflegeberuf?


Unsere Gesellschaft ist durch permanente Veränderungen geprägt. 
Dieser Wandel macht auch vor der Pflege nicht halt. Heutzutage 
leben die Menschen deutlich länger und weisen dann im hohen Alter 
oft verschiedene Krankheitsbilder zugleich auf. Dadurch hat sich auch 
der Pflegebedarf geändert. Professionell Pflegende stehen vor der 
Herausforderung, die individuellen Bedürfnisse von pflege- und hilfe
bedürftigen Menschen zu (er-)kennen und diesen durch fachkundige 
Pflege gerecht zu werden.


-


Die neuen Pflegeausbildungen begegnen diesen Anforderungen, 
indem die Auszubildenden vielfältige Versorgungsbereiche der Pflege 
durchlaufen. Durch das neue Berufsbild „Pflegefachfrau/Pflegefach
mann“ werden die Berufe der Altenpflege, der Gesundheits- und 
Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
zusammengeführt. Die Auszubildenden werden dazu befähigt, Men
schen aller Altersstufen zu pflegen. Dies wird als Generalistik bezeich
net. Daneben haben Auszubildende auch die Wahl, sich für einen 
gesonderten Berufsabschluss in der Gesundheits- und Kinderkran
kenpflege oder der Altenpflege zu entscheiden. Die Auszubildenden 
erhalten damit für ihr Berufsleben die größtmögliche Entscheidungs
freiheit.


-


-
-


-


-


Eine angemessene Ausbildungsvergütung, die Abschaffung des Schul
gelds sowie die kostenlose Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln 
stellen weitere Pluspunkte für die Aufnahme einer Pflegeausbildung 
dar.


-


Neben der beruflichen Ausbildung kann man Pflege auch studieren. 
Das Studium schließt dann mit dem generalistischen Berufsabschluss 
sowie der Verleihung eines akademischen Grades auf Bachelorniveau 
ab.


Durch zahlreiche Weiterbildungsoptionen stehen professionell Pfle
genden vielfältige Karrierewege offen. Hinzu kommt der große 
Bedarf an gut qualifiziertem Personal, der den Absolventinnen und 
Absolventen sichere und wohnortnahe Beschäftigungsverhältnisse 
ermöglicht.


-
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Pflegeausbildung aktuell
In der Pflegeausbildung lernen die Auszubildenden unterschiedliche 
Versorgungsbereiche der Pflege kennen. Sie absolvieren Einsätze im 
Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten 
sowie in der psychiatrischen Pflege und in der Versorgung von Kin
dern und Jugendlichen. Als ausgebildete Pflegefachpersonen über
nehmen sie fachlich anspruchsvolle und vorbehaltene pflegerische 
Aufgaben, die nur von ihnen zu erfüllen sind. Hierzu zählen beispiels
weise die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs 
der zu pflegenden Menschen, die Organisation des Pflegeprozesses 
und die Qualitätssicherung der Pflege. Ihnen eröffnet sich ein breites 
Einsatz- und Betätigungsfeld und sie können zahlreiche Erfahrungen 
über alle Altersstufen der zu Pflegenden hinweg sammeln. Die Ausbil
dung ist kostenlos. Das Schulgeld wurde abgeschafft und es besteht 
ein Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung. Die 
generalistische Ausbildung schließt mit dem Berufsabschluss „Pflege
fachfrau/Pflegefachmann“ ab. Die Absolventinnen und Absolventen 
können in allen Versorgungsbereichen der Pflege arbeiten. Neben 
dem generalistischen Berufsabschluss ist es aber auch möglich, nach 
zwei Dritteln der Ausbildung das Ausbildungsziel „Altenpflegerin/Al
tenpfleger“ oder „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Gesund
heits- und Kinderkrankenpfleger“ zu wählen. In diesem Fall wird das 
letzte Ausbildungsjahr speziell auf die entsprechende Altersstufe der 
zu Pflegenden ausgerichtet.


-
-


-


-


-


-
-
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  Wo bewerbe ich mich und was beinhaltet mein 
Ausbildungsvertrag?


 


Die Pflegeausbildung kann in einem Krankenhaus, in einer statio
nären Pflegeeinrichtung (z. B. in einer Wohneinrichtung für alte 
Menschen) oder bei einem ambulanten Pflegedienst aufgenommen 
werden. Die Bewerbung erfolgt daher in einer der genannten Einrich
tungen. Die gewählte Ausbildungseinrichtung schließt mit der oder 
dem Auszubildenden für die Zeit der Ausbildung einen schriftlichen 
Ausbildungsvertrag ab. Der Ausbildungsvertrag enthält die durch die 
Ausbildung zu erwerbende Berufsbezeichnung sowie den gewählten 
Vertiefungseinsatz. Der Vertiefungseinsatz findet im letzten Drittel 
der Ausbildung statt und gibt die gewählte Spezialisierung der oder 
des Auszubildenden wieder. Auch die inhaltliche und zeitliche Glie
derung der praktischen Ausbildung in Form eines Ausbildungsplans 
ist fester Bestandteil des Ausbildungsvertrages. Weiterhin werden 
unter anderem Angaben zur Höhe der Ausbildungsvergütung, der 
Dauer des Urlaubs, der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungs
zeit und der Probezeit gemacht sowie die Rechte und Pflichten der 
Vertragspartner geregelt. Auch die Dauer der Ausbildung wird im 
Ausbildungsvertrag festgelegt. Diese beträgt in Vollzeit drei Jahre, die 
Ausbildung ist auch in Teilzeit mit einer Höchstdauer von fünf Jahren 
möglich.


-


-


-


-


Der Ausbildungsvertrag wird von der Ausbildungseinrichtung und der 
oder dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung unterschrieben. 
Ist die oder der Auszubildende jünger als 18 Jahre alt, ist zum Ver
tragsabschluss die Zustimmung einer gesetzlichen Vertretung erfor
derlich. Gesetzliche Vertreter sind im Normalfall beide Elternteile. 
Nach Unterzeichnung erhalten beide Parteien eine Ausfertigung des 
Vertrages.


-
-


Informationen über aktuelle Ausbildungsplatzangebote sind unter 
anderem bei der Bundesagentur für Arbeit abzurufen unter:  
www.arbeitsagentur.de  



http://www.arbeitsagentur.de
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-


 
 


 


 Wie läuft meine Pflegeausbildung ab und welche 
Versorgungsbereiche lerne ich kennen?


Die Ausbildung erfolgt im Wechsel zwischen Unterricht und Praxis
einsatz. Die Pflegeschule vermittelt im Unterricht theoretisch und 
praxisnah die unterschiedlichen Lerninhalte der Pflegeausbildung. 
Die praktische Ausbildung erfolgt in Praxiseinsätzen zum Teil in der 
gewählten Ausbildungseinrichtung (Krankenhaus, Pflegeeinrichtung 
oder ambulanter Pflegedienst), aber auch in weiteren Einrichtungen. 
Die Auszubildenden sollen schließlich verschiedene Bereiche der 
Pflege kennenlernen. Die meisten Ausbildungseinrichtungen werden 
daher mit weiteren Einrichtungen zusammenarbeiten, weil sie selbst 
nicht alle Bereiche der Pflege anbieten. Die Pflegeausbildung findet 
somit an unterschiedlichen Lernorten statt. Die Planung und Abstim
mung der Ausbildung übernehmen die Ausbildungseinrichtung und 
die Pflegeschule.


-


-


Die Lernorte der Pflegeausbildungen 


THEORETISCHER 
UND PRAKTISCHER 
UNTERRICHT 


Pflegeschule 


PRAKTISCHE 
AUSBILDUNG 


Ausbildungs
einrichtung 


weitere an der 
Ausbildung 
beteiligte 
Einrichtungen 
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Der Ablauf der Pflegeausbildung


Während der ersten beiden Ausbildungsjahre erhalten alle Auszubil
denden den gleichen theoretischen und praktischen Unterricht und 
durchlaufen in ihrer praktischen Ausbildung die gleichen verpflichten
den Einsätze (Pflichteinsätze) in den unterschiedlichen Versorgungs
bereichen der Pflege. Begonnen wird die praktische Ausbildung aller
dings mit einem sogenannten Orientierungseinsatz in der gewählten 
Ausbildungseinrichtung. Die Auszubildenden haben so die Möglich
keit, zunächst ihre Ausbildungseinrichtung besser kennenzulernen. Da
nach folgen die Pflichteinsätze in der stationären Akutpflege (z. B. im 
Krankenhaus), in der stationären Langzeitpflege (z. B. in einer Pflege
einrichtung für alte Menschen), in der ambulanten Akut-/Langzeitpfle
ge (z. B. bei einem ambulanten Pflegedienst) und in der pädiatrischen 
Versorgung (z. B. im Kinderkrankenhaus).


-


-
-


-


-
-


-
-


-


-
-
-


Unter Akutpflege wird dabei die Pflege von Menschen mit plötzlich 
auftretenden und zum Teil vorübergehenden Einschränkungen, wie 
z. B. Wunden oder Erkrankungen, verstanden. Die Menschen werden 
entweder stationär, z. B. in einem Krankenhaus, oder ambulant in 
ihrem häuslichen Umfeld gepflegt.


Mit Langzeitpflege hingegen ist die Pflege von Menschen mit dauer
haften Pflegebedarfen gemeint. Diese kann entweder stationär, z. B. 
in einer Pflegeeinrichtung für alte Menschen, oder ebenfalls ambulant 
erfolgen.


-


Zu Beginn des dritten Ausbildungsjahres erfolgt ein weiterer Pflicht
einsatz, und zwar in der psychiatrischen Versorgung. Das dritte Jahr 
der Ausbildung kann für die Auszubildenden unterschiedlich ausge
richtet sein. Dies hängt von ihrem bereits im Ausbildungsvertrag fest
gelegten Vertiefungseinsatz ab. Mit der Wahl ihres Vertiefungseinsat
zes geben die Auszubildenden an, welchen Schwerpunkt sie im dritten 
Jahr ihrer Ausbildung legen möchten. Das Wissen und Können wird in 
einem zuvor bereits kennengelernten Versorgungsbereich vertieft.
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Der Vertiefungseinsatz kann stattfinden in der


 stationären Akutpflege;


  stationären Langzeitpflege; 


  ambulanten Akut-/Langzeitpflege;


 ambulanten Akut-/Langzeitpflege mit Ausrichtung auf die 
ambulante Langzeitpflege;


 


  pädiatrischen Versorgung oder


 psychiatrischen Versorgung.


Alle Auszubildenden können – unabhängig von ihrem gewählten Vertie
fungseinsatz – ihre Ausbildung im dritten Jahr generalistisch fortführen 
und mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ been
den. Die Absolventinnen und Absolventen können in allen Versorgungs
bereichen der Pflege arbeiten. Der generalistische Abschluss wird zudem 
automatisch EU-weit anerkannt.


-


-
-


Die Auszubildenden, die sich für einen Vertiefungseinsatz im Bereich 
der Pflege alter Menschen (stationäre Langzeitpflege, ambulante Akut-/
Langzeitpflege mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege) oder 
der Pflege von Kindern und Jugendlichen (pädiatrische Versorgung) 
entscheiden, haben die Wahl. Entweder sie führen die generalistische 
Ausbildung, die sie zur Pflege von Menschen aller Altersstufen befähigt, 
fort und erhalten den Berufsabschluss „Pflegefachfrau/Pflegefach
mann“ oder sie entscheiden sich für eine Neuausrichtung des letzten 
Ausbildungsjahres auf die gewählte Altersstufe. Machen sie von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch, richten sich der Unterricht und die praktische Aus
bildung sowie die Abschlussprüfung im letzten Ausbildungsdrittel allein 
nach dieser Altersstufe aus. Der Berufsabschluss lautet dann „Altenpfle
gerin/Altenpfleger“ oder „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Ge
sundheits- und Kinderkrankenpfleger“. Anders als beim generalistischen 
Abschluss werden die Abschlüsse nicht automatisch EU-weit anerkannt. 
Das heißt, dass vor Aufnahme der Berufstätigkeit in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat dort im Einzelfall geprüft werden muss, inwieweit die 
deutsche Ausbildung anerkannt wird.


-


-


-
-







-


-


-


-


Von der Bewerbung bis zum Berufsabschluss 


Ausbildungseinrichtung 
auswählen


Ausbildungsvertrag abschließen und Wahl des Vertiefungseinsatzes treffen: 
(siehe blauer Kasten S. 12)


2 Jahre generalistische Ausbildung 
in Theorie und Praxis


3. Ausbildungsjahr 


Wahlrecht, 
wenn der Vertiefungseinsatz 
in der pädiatrischen Versor


gung (Pflege von Kindern und 
Jugendlichen) gewählt wurde.


Generalistik 
Unabhängig vom gewählten 
Vertiefungseinsatz kann die 
generalistische Ausbildung 
von allen Auszubildenden 


fortgeführt werden. 


Wahlrecht,
wenn der Vertiefungseinsatz in 
der stationären Langzeitpflege 


oder der ambulanten 
Akut-/Langzeitpflege mit 


Ausrichtung auf die ambulante 
Langzeitpflege (Pflege alter 
Menschen) gewählt wurde. 


Neuausrichtung der 
Ausbildung in Theorie und 
Praxis sowie der Abschluss
prüfung auf die spezifische 


Altersstufe.


Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in


Fortführung der generalisti
schen Ausbildung in Theorie 


und Praxis sowie in der 
Abschlussprüfung.


Pflegefachfrau/
Pflegefachmann


automatische 
EU-Anerkennung 


Neuausrichtung der 
Ausbildung in Theorie und 
Praxis sowie der Abschluss
prüfung auf die spezifische 


Altersstufe.


Altenpfleger/in
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Welche Prüfungen gibt es in der Ausbildung?


Nach zwei Ausbildungsjahren findet eine Zwischenprüfung statt. 
Diese ist als persönlicher Wegweiser für die anstehende Abschluss
prüfung am Ende des letzten Ausbildungsjahres gedacht. Das Beste
hen der Zwischenprüfung ist keine Voraussetzung zum Fortführen 
der Ausbildung. Zeichnet sich mit der Zwischenprüfung jedoch ab, 
dass das Ausbildungsziel gefährdet ist, prüfen die Pflegeschule und 
die Ausbildungseinrichtung geeignete pädagogische Maßnahmen 
wie z. B. Zusatzkurse, zusätzliche Praxisbegleitung oder individuelle 
Förderung und vereinbaren diese mit der auszubildenden Person. 
Beendet wird die Ausbildung nach einem weiteren Ausbildungsjahr 
mit der Abschlussprüfung. Diese besteht aus einem theoretischen Teil 
(mündlich und schriftlich) in der Pflegeschule und einem praktischen 
Teil, der in der Regel in der Ausbildungseinrichtung stattfindet.


-
-


Was sind „vorbehaltene Tätigkeiten“ von 
Pflegefachpersonen?


 


Erstmals werden mit dem Pflegeberufegesetz pflegerische Aufgaben 
definiert, die ausschließlich von ausgebildeten Pflegefachpersonen 
durchgeführt werden dürfen. Diese werden als „vorbehaltene Tätig
keiten“ bezeichnet. In der Praxis bedeutet dies, dass die Wahrneh
mung dieser Aufgaben auf keine andere Berufsgruppe übertragen 
werden darf. Durch die Ausbildung werden die Auszubildenden dazu 
befähigt, die Aufgaben eigenständig zu erfüllen. Zu den vorbehalte
nen Tätigkeiten zählen die Erhebung und Feststellung des individu
ellen Pflegebedarfs der zu pflegenden Menschen, die Organisation, 
Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses sowie die Analyse, 
Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege. Es 
handelt sich hierbei um pflegerische Aufgaben, die für die Pflegequa
lität und den Patientenschutz von besonderer Bedeutung sind. Die 
Definition von vorbehaltenen Tätigkeiten stellt die charakteristischen 
Kernaufgaben von professionell Pflegenden heraus und bedeutet 
insgesamt eine deutliche Aufwertung des Pflegeberufs.


-
-


-
-


-
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Zugangsvoraussetzungen 
Pflegeausbildung 
Zunächst sollten Ausbildungsinteressierte individuell prüfen, ob ein 
Pflegeberuf zu ihnen passen könnte. Hierfür ist wichtig zu wissen, 
welche Aufgaben mit dem Beruf verbunden sind und wie ein Arbeits
tag aussehen könnte. Ist die Entscheidung für eine Bewerbung gefal
len, ist darauf zu achten, dass bestimmte Bedingungen für den Start 
in die Ausbildung erfüllt sind. Neben persönlichen Eigenschaften sind 
dies auch formale Voraussetzungen. Um welche es sich dabei handelt, 
wird im Folgenden näher beschrieben.


-
-


Wie finde ich heraus, ob der Pflegeberuf zu mir 
passt?


Wer sich für einen Beruf in der Pflege entscheidet, wird schnell mer
ken, dass dabei immer die Arbeit mit unterschiedlichsten Menschen im 
Mittelpunkt steht. Egal, ob als Teamplayer auf einer (Krankenhaus-)
Station oder selbstständig in der Wohnung einer Patientin oder eines 
Patienten – der Kontakt mit Menschen ist immer präsent. Daher 
können persönliche Eigenschaften wie Kommunikationsstärke, Ein
fühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein den Start in die 
Ausbildung erleichtern. Wer sich zudem gern mit pflegerischen und 
medizinischen Themen auseinandersetzt, aktiv und flexibel ist, kann 
sich im Pflegeberuf wiederfinden. Hilfe bei der Orientierung kann 
auch ein Praktikum in einer pflegerischen Einrichtung geben.


-


-
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Über welche Schulbildung muss ich verfügen?


Für den Einstieg in die Pflegeausbildung sollte ein mittlerer Schulab
schluss oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss vorliegen. Auch 
der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen 
Schulbildung (z. B. ein erweiterter Hauptschulabschluss) ermöglicht den 
Zugang zur Pflegeausbildung. Personen mit einem Hauptschulabschluss 
nach neun Jahren haben die Möglichkeit, in die Ausbildung zu starten, 
wenn zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind. Dies kann zum Beispiel 
der Abschluss einer einjährigen Helfer- oder Assistenzausbildung in der 
Pflege oder einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung sein. Die 
folgende Abbildung gibt einen Überblick über die unterschiedlichen 
Zugangswege in die Pflegeausbildung.


-


Start in die Ausbildung


 


 
-


  


Mittlerer Schulabschluss 


oder 


erfolgreich 
abgeschlossene 
zehnjährige allgemeine 
Schulbildung  


 
 


Hauptschulabschluss  
nach  9 Jahren und


- mindestens eine einjährige 
Assistenz- oder Helferaus
bildung in der Pflege, die 
bestimmte Bedingungen 
erfüllen muss


 oder 


- mindestens eine zweijährige 
Berufsausbildung 
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Weiterhin wird anhand der persönlichen und gesundheitlichen Eig
nung bereits vor Ausbildungsstart geprüft, ob der Pflegeberuf in Frage 
kommt. Ein erweitertes Führungszeugnis gibt dabei Aufschluss über das 
persönliche Verhalten und sollte keine Auffälligkeiten aufweisen.


-


Die Überprüfung der gesundheitlichen Eignung schließt vorab mögliche 
körperliche oder seelische Belastungen aus, die einen erfolgreichen Be
rufsabschluss verhindern könnten. Pflegende sind sehr aktiv und ständig 
in Bewegung. Die Ausbildungseinrichtung kann, um abzuschätzen, ob 
diese Anforderungen erfüllt werden können, auch ein ärztliches Attest 
anfordern.


-


Um die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen und die Abspra
chen mit Teamkolleginnen und -kollegen gut verstehen zu können, 
müssen Pflegefachpersonen zudem über die für die Ausübung des Berufs 
erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Dies trifft 
auch auf die schriftliche Ausdrucksweise zu. Pflegeberichte müssen gele
sen und nachvollziehbar geschrieben werden können.


-


-


Welche Möglichkeiten des Quereinstiegs gibt es für 
mich?


Wer bereits über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder über 
bereits abgeschlossene Teile einer Ausbildung verfügt, kann die Ausbil
dung bei Gleichwertigkeit der Ausbildungsinhalte bis zu zwei Jahre ver
kürzen. Ob eine Anrechnung erfolgen kann, wird durch die zuständigen 
Behörden des jeweiligen Bundeslandes geprüft, in dem die Ausbildung 
begonnen werden soll.


-
-


Bei Vorliegen einer abgeschlossenen landesrechtlich geregelten Helfer- 
oder Assistenzausbildung in der Pflege kann die Ausbildung um ein Jahr 
verkürzt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht sogar ein 
Anspruch, die Ausbildung um ein Jahr zu verkürzen. Die Verkürzung ge
schieht nicht automatisch, sondern muss im Bundesland der Ausbildungs
einrichtung bei der örtlich zuständigen Behörde beantragt werden. 
Hierzu können die Pflegeschule und die Ausbildungseinrichtung beraten.


-
-
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-


-


-


-


Weitere Rahmenbedingungen 
Um die Zufriedenheit während der Ausbildung zu fördern und zu  
erhalten, gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die von den Aus
zubildenden und der Ausbildungseinrichtung zu beachten und zu 
erfüllen sind. Diese werden im Folgenden kurz erläutert.


Wer ist während meiner Ausbildung für mich  
zuständig?


Während der praktischen Ausbildung ist die Ausbildungseinrichtung 
der erste Ansprechpartner der Auszubildenden. Darüber hinaus wer
den die Auszubildenden während ihrer praktischen Ausbildung durch 
ausgebildete Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter begleitet. Diese 
arbeiten in den verschiedenen Einrichtungen und führen die Auszubil
denden Schritt für Schritt an die vielfältigen und abwechslungsreichen 
Aufgaben heran. Die Auszubildenden haben ein Recht darauf, wäh
rend ihrer Praxiseinsätze praktisch angeleitet zu werden. Neben der 
spontan im Ausbildungsalltag erforderlichen sogenannten situativen 
Praxisanleitung müssen mindestens zehn Prozent der Ausbildungszeit 
als geplante und strukturierte Praxisanleitung erfolgen. Das bedeutet, 
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dass die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter die Anleitungssitua
tionen planen und sich für die Durchführung sowie für die Vor- und 
Nachbereitung extra Zeit nehmen. Zusätzlich begleitet die Pflegeschu
le die Praxisphase der Auszubildenden, indem die Lehrenden diese in 
den Einsätzen besuchen (Praxisbegleitung). Auch in der Pflegeschule 
stehen sie den Auszubildenden beratend zur Seite.


-


-


Wie viel verdiene ich während meiner Ausbildung 
und wie sind meine Ausbildungszeiten?


Die Ausbildungseinrichtung ist gesetzlich zur Zahlung einer angemes
senen Ausbildungsvergütung verpflichtet. Der Anspruch gilt für die 
gesamte Dauer der Ausbildung, also auch während der Prüfungen 
und Ausbildungszeiten in der Pflegeschule. Die jeweilige Höhe und 
die Zahlung der Ausbildungsvergütung sind im Ausbildungsvertrag 
festzuhalten.


-


Da es in der Pflege keinen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag gibt, 
variiert die Vergütung zwischen den Bundesländern und den jeweili
gen Ausbildungseinrichtungen. Auszubildende, die ihre Ausbildung 
in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes beginnen, können sich am 
Tarifvertrag für Auszubildende für die Pflege orientieren. Die Höhe 
der Brutto-Vergütung liegt für das jeweilige Ausbildungsjahr bei circa 
(Stand 2019):


-


1. Ausbildungsjahr 1.140,00 EUR
2. Ausbildungsjahr 1.202,00 EUR
3. Ausbildungsjahr 1.303,00 EUR


Die Ausbildungsvergütung privater Ausbildungseinrichtungen erfolgt 
teilweise durch Haustarife oder wird frei verhandelt. Auch hier muss 
die Vergütung angemessen sein. Die Frage, ob die gezahlte Ausbil
dungsvergütung im Einzelfall angemessen ist, unterliegt der vollen 
gerichtlichen Überprüfung.


-


Ein Schulgeld für den Unterricht in Pflegeschulen zahlen die Auszubil
denden nicht. Lehr- und Lernmittel sind kostenlos zur Verfügung zu 
stellen genauso wie die Ausbildungsmittel für die praktische Ausbil
dung.


-


-







21


Die Ausbildungszeiten sind im Ausbildungsvertrag in Form der tägli
chen oder wöchentlichen regelmäßigen Ausbildungszeit festgehalten. 
Da die Betreuung kranker und hilfebedürftiger Menschen nicht nur 
am Tag stattfindet, gehört die Schichtarbeit ebenfalls zum Beruf der 
Pflege. Diese ist jedoch geregelt und unterliegt dem Arbeitszeit- und 
dem Jugendschutzgesetz. Auch sollen erst in der zweiten Hälfte der 
Ausbildungszeit Nachtdienste abgeleistet werden. Diese dürfen 120 
Stunden nicht überschreiten.


-


Darf ich bei meinem Arbeitgeber mitreden und  
welche Pflichten habe ich?


Durch die gesetzlich geregelte Mitbestimmung haben Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, über die Wahl von 
Betriebs- und Personalräten die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit 
mitzugestalten und auf notwendige Veränderungen hinzuwirken. 
Dieses Recht wird auch Auszubildenden gewährt, für die zudem 
eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt werden kann. 
Grundlage hierfür ist das Betriebsverfassungsgesetz bzw. das Perso
nalvertretungsgesetz. Auszubildende werden durch die Mitbestim
mungsorgane in der Ausbildungseinrichtung vertreten.


-


-
-


In einem Ausbildungsverhältnis besteht die Pflicht, regelmäßig am 
theoretischen und praktischen Unterricht teil- und die praktischen Ein
sätze wahrzunehmen. Ergänzend müssen die Auszubildenden einen 
schriftlichen Ausbildungsnachweis führen sowie an vorgeschriebenen 
Veranstaltungen der Pflegeschule teilnehmen. Auszubildende sind 
zur Sorgfalt, zur Einhaltung der Schweigepflicht und zur Wahrung der 
Rechte der zu pflegenden Menschen verpflichtet.


-
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Nach der Ausbildung


Der Berufsalltag von Pflegenden gestaltet sich in den verschiede
nen Versorgungsbereichen unterschiedlich. Je nach Ausrichtung der 
Ausbildung ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten einer späteren 
Beschäftigung.


-


Wo kann ich zukünftig arbeiten?


Generalistisch ausgebildete Pflegefachfrauen und -männer können in 
allen Versorgungsbereichen der Pflege arbeiten. Sie können sich nach 
der Ausbildung also aussuchen, ob sie z. B. in einem Krankenhaus, in 
einer Wohneinrichtung für alte Menschen oder in einer Einrichtung 
für Kinder und Jugendliche arbeiten wollen. In ihrer Berufsurkunde 
ist neben der Berufsbezeichnung in einer Anlage auch der gewählte 
Vertiefungseinsatz aus dem dritten Ausbildungsjahr angegeben. 
Wurde dieser beispielsweise in der Versorgung von Kindern und Ju
gendlichen absolviert, enthält die Anlage den Hinweis auf den Ver
tiefungsschwerpunkt pädiatrische Pflege. Hierdurch zeigt sich auch 
gegenüber zukünftigen Arbeitgebern die in der Ausbildung gewählte 
Schwerpunktsetzung.


-
-


Auszubildende, die den gesonderten Abschluss in der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege erworben haben, 
werden regelmäßig in diesen Versorgungsbereichen tätig sein. Alten
pflegerinnen und -pfleger arbeiten unter anderem in Wohneinrich
tungen für alte Menschen oder bei ambulanten Pflegediensten. Ge
sundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger sind sowohl 
in Kinderkrankenhäusern als auch in ambulanten oder stationären 
Pflegeeinrichtungen für Kinder und Jugendliche tätig.


-
-
-


Egal, welchen Berufsabschluss Auszubildende anstreben, die Haupt
aufgaben ausgebildeter Pflegefachpersonen bestehen darin, den 
Pflegebedarf festzustellen, Pflegemaßnahmen zu planen, den Pflege
prozess zu steuern und das Ergebnis der Pflege auszuwerten (vorbe
haltene Tätigkeiten).


-


-
-
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Wie gestaltet sich mein Arbeitsalltag ...


 ... in der stationären Akutpflege?


In der stationären Akutpflege sind Pflegefachpersonen für die Pflege 
von Menschen im Krankenhaus verantwortlich. Der Arbeitsalltag der 
Pflegenden findet in der Regel auf einer Station/in einem Fachbereich 
oder in einer Funktionsabteilung statt. Je nach Spezialisierung des 
Krankenhauses können diese fachlich unterschiedlich ausgerichtet 
sein. Mögliche Einsatzfelder können unter anderen die Chirurgie, die 
Innere Medizin, die Gynäkologie, die Orthopädie, pädiatrische Versor
gung oder die Kardiologie darstellen. Die in der stationären Akutversor
gung zu pflegenden Menschen werden in der Regel als Patientinnen 
und Patienten bezeichnet. Besonders an der Arbeit in einem Kran
kenhaus ist, dass die Patientinnen und Patienten oft nur wenige Tage 
dort verweilen. Die meisten von ihnen werden aufgrund von akuten 
Erkrankungen, Verletzungen oder Verschlechterung einer bereits 
vorliegenden Erkrankung im Krankenhaus aufgenommen. Pflegende 
müssen sich also immer wieder auf neue Situationen und Menschen 
einstellen und rasch handeln können. Weiterhin arbeiten Pflegende in 
einem Krankenhaus in interdisziplinären Teams, die sich unter ande
ren aus Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten und 
Beschäftigten der weiteren Fach- und Funktionsabteilungen zusam
mensetzen. Sie führen gemeinsam mit den zuständigen Ärztinnen 
und Ärzten Visiten durch, bereiten Patientinnen und Patienten auf 
Untersuchungen und/oder Operationen vor und kümmern sich um die 
Nachsorge dieser.


-
-


-


-


-
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... in der ambulanten Pflege?
In der ambulanten Akut- und Langzeitpflege versorgen Pflegefach
personen die zu pflegenden Menschen in ihrem Zuhause. Erforder
lich ist die häusliche Pflege, wenn damit ein Krankenhausaufenthalt 
verhindert oder verkürzt werden kann oder damit die zu pflegenden 
Menschen trotz Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in ihrem 
gewohnten Umfeld bleiben können. Im Rahmen der ambulanten 
Akutversorgung werden Menschen mit akuten und zum Teil vor
übergehenden Einschränkungen, wie z. B. Wunden oder plötzlich 
auftretenden Erkrankungen, in ihrem häuslichen Umfeld versorgt. 
Unter ambulanter Langzeitversorgung wird die häusliche Pflege von 
Menschen mit dauerhaften Pflegebedarfen verstanden. Die in der 
ambulanten Akut- und Langzeitversorgung zu pflegenden Menschen 
werden unter anderem als Klientinnen und Klienten oder als Kundin
nen und Kunden bezeichnet. Der Arbeitsalltag der Pflegenden findet 
in den Privathaushalten der zu pflegenden Menschen und im Pflege
stützpunkt des ambulanten Pflegedienstes statt. Je nach Ausrichtung 
des ambulanten Pflegedienstes werden täglich entweder mehrere 
Klientinnen und Klienten oder bei intensiven Pflegebedarfen einzelne 
Personen betreut. In der Regel sind die Pflegenden dabei allein unter
wegs, es ist aber auch möglich, dass mehrere Pflegende z. B. in einer 
Wohngemeinschaft für Pflegebedürftige vor Ort tätig sind. Besonders 
an der Arbeit in der ambulanten Pflege ist, dass sich die Pflegenden 
auf die im jeweiligen häuslichen Umfeld vorherrschenden Gegeben
heiten und auf ihre Rolle als „Gast“ einstellen müssen. Oft haben sie 
auch intensiven Kontakt mit pflegenden Angehörigen, die sie bei der 
Durchführung der Pflege beraten und unterstützen können. Auch sie 
arbeiten in interdisziplinären Teams, die sich aus Ärztinnen und Ärz
ten, Therapeutinnen und Therapeuten und weiteren Berufsgruppen 
zusammensetzen. Allerdings erfolgt die Zusammenarbeit in der Regel 
nicht unmittelbar, sondern indirekt über einen schriftlichen Informati
onsaustausch.


-
-


-


-


-


-


-


-


-
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... in der stationären Langzeitpflege?


In der stationären Langzeitpflege sind Pflegefachpersonen in einer 
Wohneinrichtung, in den meisten Fällen für alte Menschen, beschäf
tigt. Erforderlich ist die länger andauernde Pflege in einer Einrich
tung, wenn jemand kontinuierlich pflegebedürftig und eine Pflege zu 
Hause nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Die in der stationären 
Langzeitversorgung zu pflegenden Menschen werden in der Regel 
als Bewohnerinnen und Bewohner bezeichnet. Der Arbeitsalltag der 
Pflegenden in einer Wohneinrichtung findet in den einzelnen Privat
zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner, in gemeinsam genutzten 
Aufenthaltsräumen und in Personalaufenthalts-/Stationszimmern 
statt. Die Pflegenden sind in der Regel für die gleichen Bewohnerin
nen und Bewohner zuständig, daher besteht oftmals eine enge Bin
dung zwischen ihnen. Sie wissen um ihre Wünsche und Gewohnheiten 
und können die Pflege entsprechend individuell auf ihre Bedürfnisse 
anpassen. Besonders an der Arbeit in einer Pflegeeinrichtung ist, dass 
sich die Pflegenden intensiv über einen längeren Zeitraum um die 
Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Sie begleiten ihren Lebens
alltag und vermitteln ihnen dabei Orientierung und ein Gefühl der 
Geborgenheit. Oft haben sie zudem engen Kontakt mit Angehörigen 
und anderen Bezugspersonen. Auch sie arbeiten in interdisziplinären 
Teams, die sich unter anderen aus Ärztinnen und Ärzten, Therapeutin
nen und Therapeuten, Pflegehelferinnen und Pflegehelfern, Betreu
ungspersonen und freiwillig Engagierten zusammensetzen.


-
-


-


-
-


-


-
-
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Welche Verdienstmöglichkeiten gibt es?


Da es in der Pflege keinen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag gibt, 
variiert die Vergütung zwischen den Bundesländern und den unter
schiedlichen Arbeitgebern. Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger 
in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes oder bei kirchlichen Trä
gern können sich an Tarifverträgen orientieren. Durchschnittlich liegt 
der Verdienst hier bei circa 2.924 EUR brutto pro Monat (Stand April 
2019). Die Vergütung privater Einrichtungen erfolgt teilweise durch 
Haustarife oder wird frei verhandelt.


-


-


Wie kann ich mich weiterentwickeln?


Die Entwicklungsmöglichkeiten von professionell Pflegenden sind viel
fältig. Es gibt zahlreiche Fort- und Weiterbildungen, die dazu dienen, 
die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten oder wei
terzuentwickeln. Sie eröffnen neue Perspektiven und können einen 
beruflichen Aufstieg befördern.


-


-


Professionell Pflegende können sich auf einen bestimmten Bereich 
spezialisieren, wie z. B. auf die Intensiv- oder die gerontopsychiatri
sche Pflege. Sie können sich aber auch für die Praxisanleitung oder  
zur Übernahme einer Leitungsposition fortbilden.


-


Professionell Pflegende mit einer dreijährigen Ausbildung zur Pfle
gefachfrau bzw. zum Pflegefachmann haben zudem die Möglichkeit, 
einen akademischen Abschluss in der Pflege auf Bachelorniveau anzu
schließen. Die Studienzeit kann sich durch Anrechnung der Pflegeaus
bildung verkürzen.


-


-
-


Die Möglichkeiten sind zahlreich und vielfältig. Fort- und Weiterbil
dungen sowie auch ein Studium eröffnen neue Karrierewege und 
Aufstiegschancen.


-
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-


-
-


-


-


Pflegestudium


Neben einer beruflichen Pflegeausbildung gibt es auch die Mög
lichkeit, den Berufsabschluss durch ein Studium zu erwerben. Dieses 
dauert mindestens drei Jahre. Die Absolventinnen und Absolventen 
erhalten einen Bachelorabschluss und schließen das Studium als „Pfle
gefachfrau/Pflegefachmann“ unter zusätzlicher Nennung des akade
mischen Grades ab. Das generalistisch ausgerichtete Pflegestudium 
vermittelt erweiterte Kompetenzen, um auch hochkomplexe Pflege
situationen auf wissenschaftlicher Grundlage planen und gestalten 
zu können. Dabei wird das theoretische und praktische Wissen in 
Lehrveranstaltungen an staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch
schulen vermittelt und durch Praxiseinsätze in den unterschiedlichen 
Versorgungsbereichen der Pflege ergänzt.
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Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?


Voraussetzung zur Aufnahme des Pflegestudiums ist eine Hochschul
zugangsberechtigung, die über einen entsprechenden Schulabschluss 
erworben wird, z. B. (Fach-)Hochschulreife.


-


Alternativ kann der Einstieg in ein Pflegestudium auch über eine erfolg
reich abgeschlossene berufliche Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum 
Pflegefachmann und ggf. Berufserfahrung erfolgen.


-


Die Zugangsvoraussetzungen zum Studium regeln die Landeshochschul
gesetze. Sie sind zudem auf den jeweiligen Internetseiten der Hochschu
len zu finden.


-
-


Wie läuft mein Pflegestudium ab?


Die Studierenden bewerben sich an einer Hochschule. Nach der erfolg
reichen Bewerbung sind sie an dieser immatrikuliert. Im Unterschied zu 
einer beruflichen Pflegeausbildung müssen die Studierenden keinen 
Bewerbungsprozess bei einer praktischen Einrichtung durchlaufen und 
schließen auch keinen Ausbildungsvertrag ab. Ein Anspruch auf Ausbil
dungsvergütung der Studierenden ist gesetzlich nicht geregelt. Sie kann 
jedoch vertraglich vereinbart werden. Die Verantwortung der Organi
sation der theoretischen und praktischen Pflegeausbildung übernimmt 
die Hochschule. Sie kooperiert mit entsprechenden Praxiseinrichtungen 
und koordiniert die praktischen Einsätze. Die Studierenden durchlaufen 
somit parallel eine berufliche Pflegeausbildung sowie ein akademisches 
Hochschulstudium.


-


-


-


Die hochschulische Pflegeausbildung schließt mit einer staatlichen Prü
fung zur Erlangung der Berufszulassung als Pflegefachfrau bzw. Pflege
fachmann ab. Zudem erhalten die Studierenden nach einem erfolgrei
chen Abschluss des Studiums einen akademischen Abschluss.


-
-


-


Wie setze ich mein Pflegestudium in der Praxis um?


Das Pflegestudium vermittelt, über die Berufsausbildung hinaus, grund
legende Kompetenzen und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens 
bezogen auf sich permanent verändernde Anforderungen von Pflege. In 
der Praxis können Absolventinnen und Absolventen als Mitglieder multi
professionell ausgerichteter Teams komplexe Pflegeprozesse handhaben 
und evaluieren. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse sind 
sie daher in der Lage, die Anforderungen an Pflege fortlaufend mitzuge
stalten und Pflegeprozesse weiterzuentwickeln.


-


-


-
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-


-


Beratung und Information


Weiterführende Informationen und ausführliche Bera
tungsangebote zur Berufsorientierung, zur beruflichen 
und hochschulischen Pflegeausbildung und zu Ausbil
dungsplatzangeboten sind hier zu finden:


www.pflegeausbildung.net


www.arbeitsagentur.de


www.berufenet.arbeitsagentur.de


www.berufswahlpass.de


www.berufsorientierungsprogramm.de


www.hochschulkompass.de


https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de  



http://www.pflegeausbildung.net

http://www.arbeitsagentur.de

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de

http://www.berufswahlpass.de

http://www.berufsorientierungsprogramm.de

http://www.hochschulkompass.de

https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de





Bundesinstitut für Berufsbildung  
Robert-Schuman-Platz 3  
53175 Bonn


Telefon 02 28 107-0  
Telefax 02 28 107-2976/-2977


Internet: www.bibb.de  
E-Mail: zentrale@bibb.de  



http://www.bibb.de

mailto:zentrale@bibb.de
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