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Mainz, 30. Mai 2016  

Vorstand der Landespflegekammer 
spricht sich für generalistische 
Pflegeausbildung aus 
 

Generalistik mit Vertiefungsrichtung wie im Gesetzentwurf vorgesehen muss ohne zeitliche Verzögerung 

vom Bundestag beschlossen werden  

 

Die künftige Ausbildung in der Pflege stand im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Gesundheits-

ausschusses und des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am heutigen Montag, 30. Mai 2016. Die 

Bundesregierung will die bisher drei Ausbildungen Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits-

und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Berufsbild zusammenführen. Dadurch würde der größte 

Ausbildungsberuf in Deutschland mit mehr als 133.000 Auszubildenden in der Gesundheits- und Kranken-, 

Gesundheits- und Kinderkranken- sowie der Altenpflege entstehen. 

 

„Die generalistische Pflegeausbildung muss kommen! Der Vorstand der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 

appelliert an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags, die Ausbildungsreform ohne weitere Verzögerung zu 

beschließen“, betont Dr. Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer und damit zugleich der Vorsitzende des 

Kammervorstands. 

 

Die generalistische Pflegeausbildung soll auf einen Einsatz in allen Arbeitsfeldern der Pflege vorbereiten und einen 

Wechsel zwischen den Pflegebereichen erleichtern. Den Pflegenden werden dadurch wohnortnahe 

Beschäftigungsmöglichkeiten und zusätzliche Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet. 

 

„Ein Scheitern der Reform würde eine massive Schädigung der Entwicklung unserer Berufsgruppe und vor allem 

eine gravierende Verschlechterung insbesondere im Bereich der Versorgung in der Altenpflege bedeuten. Bei den 
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aktuellen Rahmenbedingungen sind die Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege im Hinblick auf den 

Berufsstatus, die Beschäftigungssituation und die Vergütung extrem gegenüber den beiden anderen Pflegeberufen 

benachteiligt. Die Generalistik ist damit auch ein Gebot der Gerechtigkeit und der Vernunft, gerade um auch den 

Bereich der Altenpflege attraktiver zu gestalten.“ 

 

Lebenslanges Lernen  als  zentraler Erfolgsfaktor der Reform 

Die Vorstandsmitglieder der Landespflegekammer betrachten eine generalistische Ausbildung mit 

Vertiefungsrichtung, wie sie der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf vorsieht, als beste Lösung für eine 

moderne und bedarfsgerechte Pflegeausbildung. Die Spezialisierung der Pflegenden kann damit nach der 

Ausbildung erfolgen und so flexibler und bedarfsorientiert angepasst werden. 

 

„Da die Kompetenz zur Regelung der Fort- und Weiterbildung der künftig generalistisch ausgebildeten 

Pflegefachpersonen bei den Pflegekammern liegt, können wir an der Stelle einen essentiellen Beitrag zur 

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen pflegerischen Versorgung leisten. Die Schaffung adäquater Angebote 

zur Fort- und Weiterbildung wird dabei eine zentrale Rolle spielen und das lebenslange Lernen damit zu einem 

Erfolgsfaktor der Ausbildungsreform“, argumentiert Mai.   

Akademische Ausbildungskomponente ist erforderlich 

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Versorgungssituationen in allen Bereichen – also in den 

Krankenhäusern, den Einrichtungen der Altenhilfe  und in der ambulanten Pflege – stehen alle in der Pflege Tätigen 

vor erheblichen fachlichen und logistischen Herausforderungen. Diese veränderten und sich weiter wandelnden 

Bedarfe erfordern auch dringend neue Fertigkeiten und Kompetenzen der Pflegenden. Mit der geplanten 

Teilakademisierung können die Pflegeteams um einige akademisch ausgebildete Pflegende ergänzt werden. 

 

„Die Methodenkompetenz, die eine akademische Ausbildung mit sich bringt, wird immer wichtiger. Auch an dieser 

Stelle gilt es, die Kolleginnen und Kollegen für die Herausforderungen fit zu machen. “, gibt Mai die Position des 

Kammervorstands wieder. 
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Landespflegekammer als geeigneter Ansprechpartner bei der Umsetzung 

Dem Kammervorstand sei es ein besonderes Anliegen, auf eine möglichst zeitnahe Verabschiedung des 

Gesetzentwurfs hinzuwirken. „Jede zeitliche Verzögerung geht zu Lasten der Auszubildenden und der pflegerischen 

Versorgung der Bevölkerung. Dadurch würde das aktuell prekäre Ausbildungssystem zementiert“, mahnt Mai. Die 

Debatte um die Notwendigkeit einer Ausbildungsreform werde nun schon seit geraumer Zeit geführt. Es sei nun 

schlichtweg an der Zeit  zu handeln. 

 

„Die Ausbildungsträger und ihre Kooperationspartner stehen mit der Umstellung der Pflegeausbildung vor 

gewaltigen Herausforderungen. Daher bieten wir mit unseren Fachexperten gerne Unterstützung an“, betont Mai. 

 

Auch für die Landesregierung und die Politik generell sei die Landespflegekammer mit ihrer Expertise der 

geeignete Ansprechpartner zur Umsetzung der Ausbildungsreform. „Gemeinsam mit anderen Akteuren wollen wir 

an zielführenden und konstruktiven Lösungen arbeiten, um die generalistische Pflegeausbildung und die dazu 

notwendige Fort- und Weiterbildung  erfolgreich in Rheinland-Pfalz zu etablieren“, so Mai. 

 

Hintergrund: Mit der einstimmigen Verabschiedung des Heilberufsgesetzes durch den rheinland-pfälzischen 

Landtag im Dezember 2014 ist die Landespflegekammer errichtet worden. Seit dem 01. Januar 2016 haben die 

Pflegenden im Land damit eine kraftvolle Interessenvertretung erhalten. Die Landespflegekammer mit ihren 

gewählten Vertreterinnen und Vertretern nimmt die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der 

Mitglieder wahr.  

Die Vertreterversammlung hat in der Sitzung vom 02. März 2016 den Vorstand der Landespflegekammer gewählt. 

Präsident der Kammer ist Dr. Markus Mai. Zur Vizepräsidentin wurde Frau Sandra Postel gewählt. Die weiteren 

Mitglieder des Vorstandes sind Andrea Bergsträßer, Hans-Josef Börsch, Angelika Broda, Karim Elkhawaga, Esther 

Ehrenstein, Renate Herzer und Christa Wollstädter. 
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Ansprechpartnerin, V.i.S.d.P.  

Frau Sandra Postel 

Vizepräsidentin 

Landespflegekammer Rheinland-Pfalz 

Gärtnergasse 3, 55116 Mainz, Tel.: 06131/327380, info@pflegekammer-rlp.de 

 

 

 


