Mainz, 24. März 2020

Landespflegekammer initiiert Fortbildungsprogramme in Krankenhäusern
Fünf Weiterbildungsinstitute haben bereits mit Fortbildungen begonnen – Entlastung der Pflegefachpersonen auf Stationen hat oberste Priorität
„Wir sind froh darüber, dass wir zusammen mit der Landesregierung die notwendigen Fortbildungsprogramme in Krankenhäusern initiieren konnten. Das Bereitstellen der Qualifizierungsmodule durch die Landespflegekammer soll dazu führen,
dass Pflegefachpersonen diese Fortbildungen an verschiedenen Weiterbildungsinstituten als auch in Krankenhäusern vor Ort
in Rheinland-Pfalz absolvieren können. In dieser so kritischen Phase und der steigenden Zahl an COVID-Patienten muss die
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung oberste Priorität haben. Daher danken wir dem Landesgesundheitsministerium
für die Zusammenarbeit in diesem so wichtigen Feld und hoffen, weitere entscheidende Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen“, so Dr. Markus Mai, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.
„Auch die Inititiave zur Beteiligung ausländischer Fachkräfte, die sich derzeit noch in Anpassungsmaßnahmen ihres ausländischen Gesundheits- und Pflegeabschlusses befinden, sind zu begrüßen. Wie auch bei der Ausbildung von Hilfskräften ist es
selbstverständlich notwendig, dass dies unter Anleitung erfahrener Pflegefachpersonen geschieht. Es müssen jetzt klare Prioritäten gesetzt werden. Daher ist es der richtige Schritt, die Anpassungsprozesse nach hinten zu verschieben. Dasselbe hätten wir uns bei den bürokratischen Hürden in Krankenhäusern auf Bundesebene gewünscht, da auch sie unnötig Kapazitäten
beschränken. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat vorgemacht, wie die Prioritäten richtig zu setzen sind. Letztlich gilt es
jetzt gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und die gebotenen Dinge unbürokratisch und schnell auf den Weg zu bringen“, sagt Mai.

Hintergrund: Mittlerweile wurden in allen Bundesländern umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der
Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus getroffen. Die Zahl der in Rheinland-Pfalz bestätigten Fälle ist
mittlerweile auf 1370 (Stand: 24.03) gestiegen.
Die Landespflegekammer steht in engem und ständigen Austausch mit sämtlichen relevanten Stellen und Behörden zur aktuellen Lage. Das gemeinsame Ziel aller Anstrengungen ist es, die aktuelle Lage laufend zu bewerten und Maßnahmen zu treffen, die die adäquate Versorgung im Gesundheitswesen kurz-, mittel- und langfristig sicherstellen.
Als Pflegekammer Rheinland-Pfalz haben wir eine Task-Force einberufen, die insbesondere die Situation in den Pflegesettings laufend analysiert und Maßnahmen mit den Partnern in Rheinland-Pfalz und auf der Bundesebene abstimmt. Schwerpunkte sind derzeit die Versorgungslage innerhalb des Gesundheitswesens, Sonder-Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegefachpersonen und die Sicherstellung der personellen Ressourcen in der pflegerischen Versorgung.
Ansprechpartnerin:
Frau Sandra Postel
Vizepräsidentin Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
Große Bleiche 14-16
55116 Mainz
Tel.: 06131/327380
info@pflegekammer-rlp.de
Ansprechpartner:
Herr Saman Falahat
Referent Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Große Bleiche 14-16
55116 Mainz
Tel.: 06131/32738-24
saman.falahat@pflegekammer-rlp.de

