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Nach der ersten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland ist es Zeit, die bisherigen Erfah-
rungen auszuwerten und mögliche Ableitungen bzw. Lehren nicht nur für die aktuelle Lage, 
sondern auch für die Zukunft zu formulieren. In jeder Krise steckt eine Chance. Und von der 
grosso modo positiven Leistungsbilanz der Krisenbewältigung in Deutschland gehen Impulse 
für Reformen der Versorgungslandschaft aus, deren Zielstellungen zum Teil bereits vor der 
Corona-Pandemie formuliert worden waren. Sie sollen in der aktuellen Diskussion nicht ver-
loren gehen. Im Gegenteil: Sie sollen gerade jetzt in den Vordergrund gerückt werden, um die 
in der Krise liegende Chance für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Gesundheits wesens 
zu nutzen.

Deshalb haben die Autoren und Herausgeber das vorliegende Dokument als „Richtungs-
papier“ bezeichnet: Der aktuellen Diskussion – die verständlicherweise auf die Bewältigung 
der aktuellen Krise gerichtet ist und (zunächst) auch sein muss – soll eine darüber hinaus 
gehende Richtung gegeben werden. Vor dem Hintergrund der Lehren aus der „ersten Welle“ 
der Corona-Krise (lessons learned) werden ausgewählte Reformperspektiven für die Weiter-
entwicklung des Gesundheitswesens vorgestellt.

Richtungspapier
zu mittel- und langfristigen Lehren

Zwischenbilanz nach der ersten Welle der Corona-Krise 2020

Boris Augurzky, Reinhard Busse, Ferdinand Gerlach, Gabriele Meyer



 Richtungspapier zur Corona-Krise 2020 | Boris Augurzky, Reinhard Busse, Ferdinand Gerlach, Gabriele Meyer

52

Kapitel 6  
Pflegefachpersonen können mehr, 
als das System ihnen zutraut

Die Corona-Pandemie hat sich auf alle pflegerischen 
Tätigkeitsbereiche ausgewirkt. Gesetzliche Rahmenbe-
dingungen der beruflichen Pflege wurden früh in der 
Pandemie modifiziert: Durch die Erste Verordnung 
zur Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen-Ver-
ordnung vom 25. März 2020 wurden die Pflegeperso-
naluntergrenzen in Krankenhäusern ausgesetzt, mit 
der Zweiten Verordnung wurden sie zunächst für die 
als pflegesensitiv definierten Bereiche Intensivmedizin 
und Geriatrie ab dem 1. August 2020 wieder in Kraft 
gesetzt. Mit dem „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ 
wurde Pflegefachpersonen die Ausübung von heil-
kundlichen Tätigkeiten gestattet (§ 5a IfSG, zunächst 
befristet bis 31.03.2021). 

Die Corona-Pandemie hat auch ein Schlaglicht auf das 
Risiko einer unzureichenden Pflegepersonalausstat-
tung in den Pflegesettings geworfen. Zu den alltägli-
chen Anforderungen kamen mit der Corona-Pandemie 
die Aufgaben des besonderen Infektionsschutzes und 
die umfassenden Anpassungen der pflegerischen Or-
ganisations- und Ablaufstrukturen. 

Die Pflegenden in Krankenhäusern in Deutschland wa-
ren bisher verschieden stark und lange belastet. Auf-
grund des deutlich geringeren Aufkommens von Pati-
ent:innen hat sich formal gleich zu Beginn der Pandemie 
die Relation zwischen Pflegeperson und Patient:in – 
ausgehend von der im internationalen Vergleich auf-
grund der vielen stationären Fälle niedrigen Pflege-
person-zu-Patient:innen-Zahl (vgl. Kapitel 3) – deutlich 
verbessert. Faktisch ist unklar, ob dies wegen der erfor-
derlichen Anpassungsleistungen der Umgebung und 
Prozesse zu intensiverer Pflegezuwendung für die 
 Patient:innen geführt hat. Auch meldeten von März 
bis Mai 2020 bundesweit 1.200 Krankenhäuser für 
83.300 Beschäftigte Kurzarbeit (Deutsches Ärzteblatt, 
28.07.2020).

In einigen Bereichen wurden zu Beginn der Pandemie 
umgehend Kurzfortbildungen entwickelt. So erhielten 
zum Beispiel Pflegefachpersonen ohne Intensiverfah-
rung Grundlagenwissen zur Beatmung und Symptom-
kontrolle von Patient:innen mit COVID-19, um im Be-
darfsfall ansatzweise fachlich angemessen pflegen zu 
können (Silies et al., 2020). Die umfänglich ausgebaute 
Intensivbettenkapazität wurde bisher zu keinem Zeit-
punkt der Corona-Pandemie ausgeschöpft. Die stei-
genden Zahlen bestätigter Infektionen mit COVID-19 
im Herbst 2020 lassen jedoch erneut befürchten, dass 
nicht ausreichend ausgebildete Intensivpflegefachper-
sonen verfügbar sind, um die erwarteten vermehrt in-
tensivpflichtigen COVID-19-Patient:innen zu pflegen 
(Deutsches Ärzteblatt, 21.09.2020).

Aus der stationären Altenpflege wurde eine besonders 
angespannte Personalsituation berichtet (Rothgang 
et al., 2020a). Hier wurde dringlich nach pflegerischer 
Unterstützung gesucht, um Amtshilfe der Bundeswehr 
ersucht (Fengler, 2020), Arbeitszeiten der Mitarbei-
ter:innen ausgedehnt, Freizeitausgleich verwehrt usw. 
(Rothgang et al., 2020a).

Besonders in der ambulanten Pflege und in der statio-
nären Altenpflege war zu Beginn der Corona-Pande-
mie große Improvisation vonnöten, in Anbetracht des 
Mangels an Schutzkleidung, also Kitteln, Atemschutz- 
und Hygienemasken und Handschuhen, aber auch 
Desinfektionsmitteln zur Hände- und Flächendesin-
fektion (Rothgang et al., 2020a; Wolf-Ostermann et al., 
2020; Hower et al., 2020). Der Wegfall von ehrenamtli-
chen Helfer:innen, reduzierte Leistungen durch externe 
Leistungserbringer, erhöhte COVID-19-assoziierte Per-
sonalausfälle (u. a. durch Quarantäne) haben die man-
cherorts ohnehin prekäre Situation in Pflegeheimen 
verschärft (Rothgang et al., 2020a; Hower et al., 2020). 
Geschlossene Tagespflegeeinrichtungen und teilstati-
onäre Angebote, wegfallende externe therapeutische 
Angebote, Engpässe bei der Begleitung durch Betreu-
ungskräfte aus osteuropäischen Ländern sowie sozia-
le Distanz vertrauter Bezugspersonen haben die Situa-
tion ambulant Pflegender und der ihnen anvertrauten 
pflegebedürftigen Personen erschwert (Wolf-Oster-



 Richtungspapier zur Corona-Krise 2020 | Boris Augurzky, Reinhard Busse, Ferdinand Gerlach, Gabriele Meyer

53

mann et al., 2020). Die Hälfte der ca. 800 befragten 
Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen aus ambulan-
ten Pflegediensten und teilstationären Einrichtungen 
gab in einem Survey an, dass die Versorgung im Zeit-
raum Ende April/Anfang Mai gefährdet bzw. instabil 
oder nicht sichergestellt gewesen sei (Wolf-Oster-
mann et al., 2020).

Die Pflegeheime haben regelhaft mit Isolation der Be-
wohner:innen gegenüber der Umwelt auf die Pande-
mie reagiert, d. h. mit Ausschluss von Angehörigen, 
Ärzt:innen bzw. Therapeut:innen. Die soziale „Tragödie“ 
der Pflegeheime (Krones et al., 2020; Dichter et al., 
2020) und die möglichen Auswirkungen der Isolation 
wurden vielfach in der wissenschaftlichen Literatur 
(Gardner et al., 2020) und den Medien diskutiert 
(Kampf & Stadler, 2020). Die Bedingungen, die den 
Pflegeheimen durch Anordnung zugemutet wurden 
und von einigen Einrichtungen wahrscheinlich über 
das Maß hinaus streng durchgesetzt wurden, sind von 
vielen Seiten als nicht akzeptabel und nicht zur Wie-
derholung geeignet beurteilt worden. Pflegeheimbe-
wohner:innen sind ohnehin in ihren sozialen Kontakten 
depriviert und in besonderem Maße auf Kontaktpfle-
ge mit nahestehenden Menschen angewiesen. Eine 
Kontaktsperre über mehrere Wochen bis Monate ver-
letzt ihre Persönlichkeitsrechte und körperliche und 
vor allem psychische Unversehrtheit. Langzeitpflege-
bedürftige Personen haben unter pandemischen Be-
dingungen sehr wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für 
Vernachläs sigung, Gewalt und reduzierte Pflege- und 
Versorgungsqualität (D’cruz & Banerjee, 2020; Kampf 
& Stadler, 2020). Da die regelhaften Qualitätsprüfun-
gen des MDK ausgesetzt und Dokumentationspflich-
ten gelockert wurden (tagesschau.de, 19.03.2020), ist 
die verfügbare Routinedokumentationsbasis dürftiger 
und somit eine Art Vakuum entstanden. Auch Ange-
hörige und Besucher:innen hatten keine Gelegenheit, 
soziale Kontrolle wahrzunehmen. 

Die Sterblichkeit von Pflegebedürftigen in Langzeit-
pflegesettings bestimmt wesentlich die kumulative 
Gesamt-Letalität der Corona-Pandemie (Schrappe 
et al., 2020a; Rothgang et al., 2020a). Die überwie-
gende Zahl der Pflegeheime und ambulanten Pflege-
dienste dürfte hingegen keine bestätigten COVID-19- 

Fälle aufweisen (im Mai 2020 berichteten drei Fünftel 
von 701 befragten Pflegediensten und 96 teilstationä-
ren Einrichtungen und drei Viertel von ca. 824 Pflege-
heimen keinen Erkrankungsfall laut Wolf-Ostermann 
et al. (2020) und Rothgang et al. (2020a). Direkt betrof-
fen waren wenige Einrichtungen, die dann in der Regel 
hohe Infektionszahlen hatten und über deren mitunter 
katastrophale und chaotische Zustände berichtet wur-
de (Kampf & Stadler, 2020). 

In einem Survey mit mehr als 800 Pflegeheimen sowie 
800 ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen geben zwei Drittel an, nicht auf eine Pandemie vor-
bereitet gewesen zu sein und die nötigen Kompeten-
zen nicht in Aus- und Fortbildung erlangt zu haben 
(Wolf-Ostermann et al., 2020; Rothgang et al., 2020a). 
Während einige ambulante und teilstationäre Pflegein-
richtungen Kurzarbeit anberaumt hatten, initiierten an-
dere z. B. Urlaubssperren und Stundenaufstockungen 
(Wolf-Ostermann et al., 2020).

Lessons learned

Settings der Langzeitpflege in der Pandemie stärken
In welchem Ausmaß das System zu Beginn der Pande-
mie versagt hat und Pflegeheime von Logistik, ärztlicher 
Betreuung, behördlicher Fürsorge und Kontrollinstan-
zen abgeschnitten waren, ist schwer rekonstruierbar 
und muss Anlass der Initiierung wissenschaftlicher Pro-
jekte sein. Routinedatenanalysen über die Inanspruch-
nahme medizinischer Versorgungsleistungen sind nicht 
ausreichend zur Bestimmung der Auswirkungen des In-
fektionsgeschehens und der „Schutzmaßnahmen“ auf 
die klinischen Ergebnisse der Bewohner:innen. Es be-
darf strukturierter Analysen von Daten aus verschiede-
nen Quellen und rekonstruierender Ansätze, zum Bei-
spiel um Todesursachen valide bestimmen zu können 
und um das Schadenspotenzial der Präventionsmaß-
nahmen schätzen zu können. 

Ziel muss auch die Klärung der Zuständigkeiten des 
staatlichen Schutz- und Kontrollauftrags sein sowie 
die Beschreibung von Beispielen guter Praxis, die man-
cherorts gelebt wurden. Es ist nicht hinnehmbar, dass 
unter Pandemiebedingungen Heimaufsicht und MDK 
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ihre Kontroll- und Beratungsfunktion nicht mehr aus-
üben. Wenn die Angehörigen qua Besuchsrestriktion 
schon keinen oder nur einen reduzierten Einblick haben 
können, müssen sie sich darauf verlassen können, dass 
es eine Instanz gibt, die die Wahrung der Interessen 
der Bewohner:innen beaufsichtigt. Heimaufsicht und 
MDK dürfen sich dieser Verantwortung nicht entledi-
gen können. Die entsprechenden Verfahrensweisen 
bleiben zu konsentieren. Die Umstände und Faktoren, 
unter denen es zum Ausbruchsgeschehen und zur 
 verhängnisvollen Verbreitung von COVID-19 in den be-
troffenen Pflegeeinrichtungen kam, müssen systema-
tisch analysiert werden. 

Soziale Teilhabe und Lebensqualität sind auch unter 
pandemischen Bedingungen konkurrenzlose Ziele der 
Langzeitpflege, die mit dem Infektionsschutz in Ein-
klang gebracht werden müssen (DGP, 2020). Die Ein-
richtungen müssen hierbei unterstützt werden; die 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI, 2020) 
sind nicht ausreichend. Intelligente Pandemiepläne, die 
psychosoziale Bedürfnisse, Teilhabe und Lebensquali-
tät der Pflegebedürftigen respektieren, werden benö-
tigt, u. a. Zugang zu ausreichender Schutzkleidung und 
Konzepte für die soziale und organisatorische Gestal-
tung von Pandemiesituationen, in denen alle Akteure 
und Strukturen innerhalb und außerhalb des Heimes 
berücksichtigt sind. Flexible Lösungen müssen gelebt 
werden: zum Beispiel Bewohner:innen von Pflegehei-
men, die temporär aus- oder umziehen oder mit An-
gehörigen im Heim zusammenleben. Differenzierte, 
bedürfnisgerechte Beherbergungsbereiche in Pflege-
heimen bleiben einzurichten. Begegnungen, auch kul-
tureller Art, sind in (distanzierter) Präsenz und mittels 
Technik zu ermöglichen. 

Die frühen Forderungen aus den Reihen der Wissen-
schaft (DNEbM, 2020) nach einer soliden klinisch- 
epidemiologischen Datenbasis durch systematisches 
Testen, systematische Dokumentation, Aufbau eines 
Registers und Beforschung von Versorgungsmodellen, 
Einrichtung einer Task-Force für das koordinierte Han-
deln im Umgang mit dem Setting Pflegeheim gelten 
weiterhin. Eine Berichterstattung, wie sie für den KiTa-
Bereich realisiert wird (DJI/RKI, 2020), ist auch für die 
Einrichtungen der Langzeitpflege (ambulant und stati-

onär) geboten. Das am 25. Oktober 2020 zugänglich 
gemachte 5. Thesenpapier des Arbeitskreises Schrap-
pe et al. bündelt und präzisiert geeignete Empfehlun-
gen für den praktischen Umgang mit der Situation der 
Pflegeheime. Somit bedarf es präventiver Schulungs-
teams in den Heimen, Krisen-Interventionsteams im 
Infektionsfall (bestehend aus Akteuren in den Heimen 
und außerhalb), pflegerischer Notfalldienste (bei Per-
sonalmangel aufgrund von Quarantäne und Kranken-
stand) und Test-Teams (Schrappe et al., 2020b).

Als zu Beginn der Corona-Pandemie eine wichtige Säu-
le der ambulanten Begleitung pflege- und unterstüt-
zungsbedingter Senior:innen, nämlich die Betreuer:in-
nen aus osteuropäischen Ländern, wegzubrechen 
drohte, wurden diese plötzlich zum Thema des öffent-
lichen Diskurses. Die migrantischen Pflegearbeiter:in-
nen in Privathaushalten können auch in Zukunft Teil 
 eines gestärkten Versorgungsmix aus verschiedenen 
Angeboten sein, aber in geordneten, rechtlich einwand-
freien und sozial verantwortlichen Beschäftigungs-
verhältnissen (DÄB, 28.07.2018). Arbeitsbedingungen, 
Entgelt, Anerkennung des Werts des gesellschaftli-
chen Beitrags müssen dringend aufgewertet werden.

Zukünftige Personalausstattung in der Pflege 
mit anderem Qualifikationsmix planen
Die pandemieassoziierten zurückgegangenen Zahlen 
stationärer Patient:innen bieten die Gelegenheit, das 
zahlenmäßige Verhältnis von Pflegepersonen und Pa-
tient:innen dauerhaft zu verbessern, wenn die vorhan-
denen Pflegefachpersonen erhalten bleiben. Um dies 
sicherzustellen, bedarf es (auch) der regulatorischen 
Unterstützung, um kurzfristige Umgehungsstrategien 
wie Kurzarbeit zu unterbinden und die mittelfristig ent-
stehenden Implikationen auch bei der Finanzierung zu 
berücksichtigen. Während darüber weitgehende Einig-
keit herrscht, gibt es bezüglich der genauen regulatori-
schen Ausgestaltung Diskussionen, insbesondere dazu, 
ob der Ansatzpunkt auf ganze Krankenhäuser, einzelne 
Abteilungen oder Stationen angewendet werden soll – 
und ob dies jeweils für jahresweise Mittelwerte oder 
einzelne Schichten gelten soll (Göpel, 2020).

Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) 
in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern sieht 
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für das Jahr 2021 eine Ausweitung der pflegesensiti-
ven Bereiche auf Einheiten mit besonders hohem Pfle-
geaufwand in der Inneren Medizin, der Allgemeinen 
Chirurgie und der Pädiatrie vor. Bisher waren durch 
Rechtsverordnung Mindestgrenzen zunächst für vier 
pflegesensitive Bereiche festgelegt: Intensivmedizin, 
Geriatrie, Kardiologie, Unfallchirurgie. Die Initiative zur 
Sicherstellung qualitativ hochwertiger pflegerischer 
Versorgung ist grundsätzlich zu begrüßen. Solange es 
kein anderes und validiertes, bedarfsorientiertes Be-
messungsinstrument gibt, garantieren die Pflegeper-
sonaluntergrenzen zumindest einen Mindeststandard 
der Personalausstattung, der von manchen Häusern 
bisher unterschritten wurde. 

Von verschiedenen Seiten wird befürchtet und kritisiert, 
dass die vorgegebene Pflegekraft-Patienten-Relation 
zu niedrig sei, um eine bedarfsgerechte Pflegeperso-
nalausstattung zu gewährleisten, nur Minimalstan-
dards festgelegt würden, die Untergrenzen nicht als 
Mindeststandard interpretiert würden, sondern als 
Standard und es als Folge innerhalb der Häuser zu 
Verschie bungen des Personals aus nicht pflegesensiti-
ven Bereichen in pflegesensitive Bereiche komme 
(DBfK, 2020). Die wissenschaftliche Evaluation des 
Steuerungsin struments „Pflegepersonaluntergrenzen“ 
inklusive Berichterstattung ist festgelegt. Neben der 
Überprüfung der Machbarkeit und der Auswirkungen 
der Pflegepersonaluntergrenzen gilt es, insbesondere 
die Effekte auf die Versorgungsqualität zu evaluieren. 
Eine prospektive Evaluation vor Einführung der Pflege-
personaluntergrenzen, experimentell oder zumindest 
quasi-experimentell, wäre selbstredend wünschens-
wert gewesen. 

Den Personaluntergrenzen liegt keine (pflege)wissen-
schaftlich begründete Definition von Pflegebedarf zu-
grunde. Die empirische Entwicklung oder Weiterent-
wicklung von Bemessungsinstrumenten ist dringlich 
geboten. Insbesondere empirische Untersuchungen 
zur Versorgungsqualität und Patientensicherheit sind 
erforderlich, um überprüfen zu können, ob die inten-
dierten klinischen Effekte eingetreten sind, gemessen 
beispielsweise an vermiedenen negativen Outcomes 
wie Mortalität bei Komplikationen („Failure to rescue“). 

Zudem berücksichtigen die Personaluntergrenzen 
nicht die Qualifikationsniveaus der Pflegefachperso-
nen. Internationale Daten legen nahe, dass unabhän-
gig von der Pflegekraft-Patienten-Relation auch der 
Anteil von Pflegefachpersonen mit akademischer 
Qualifikation (Bachelor, Master) einen entscheidenden 
Unterschied für klinisch relevante Ergebnisse aus-
macht (Aiken et al., 2014). Seit etwa zwei Jahrzehnten 
werden in Deutschland Pflegende auch hochschulisch 
ausgebildet, mit dem Fokus auf die Befähigung zur 
evidenzbasierten Pflege. Mit dem Pflegeberufegesetz 
ist die hochschulische Ausbildung nunmehr ein regel-
hafter Ausbildungsweg in den Pflegeberuf. Für das Ziel 
der PpUGV, die  Sicherstellung der Versorgungsqualität 
und Patientensicherheit, ist daher künftig auch der 
konkrete Personalmix von großer Bedeutung, darunter 
der Anteil von Pflegassistent:innen auf der einen und 
hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen auf 
der anderen Seite. 

Der kürzlich vorgelegte Entwurf für das Versorgungs-
verbesserungsgesetz (GPVG) sieht unter anderem eine 
Anpassung der Personalausstattung in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen vor. Die Einrichtungen sollen die 
Möglichkeit erhalten, aus den Mitteln der gesetzlichen 
Pflegeversicherung Vergütungszuschläge für die Fi-
nanzierung zusätzlicher Stellen für Pflegehelfer:innen 
zu beantragen. Ziel ist es, 20.000 zusätzliche Stellen 
für Pflegehelfer:innen in den Einrichtungen der statio-
nären Langzeitpflege zu finanzieren und auf diesem 
Wege eine „qualitätsorientierte Pflege“ in diesem Ver-
sorgungssektor sicherzustellen. 

Zwei Punkte missfallen: Erstens befindet sich ein Ver-
fahren zur Bemessung des Personalbedarfs, welches 
im GPVG-Referentenentwurf als Begründung ange-
führt wird, derzeit noch in Erprobung und die Ergebnis-
se liegen bislang nicht vor (Rothgang et al., 2020b). So-
mit ist bisher unklar, inwieweit Anpassungen in der 
Personalausstattung auf der Basis des neu entwickel-
ten Personalbedarfsbemessungsverfahrens tatsäch-
lich geeignet sind, die Qualität der Pflege und Beglei-
tung der Pflegeheimbewohner:innen zu gewährleisten 
und zu fördern. Zweitens wird nicht berücksichtigt, 
dass eine zeitgemäße stationäre Altenpflege mehr als 
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der Verstärkung durch Pflegehelfer:innen bedarf. Die 
stationäre Langzeitpflege darf keinesfalls als „satt-
sauber-beschäftigt-Setting“ betrachtet werden. Nicht 
erst durch die Corona-Pandemie, sondern lange schon 
sind Versorgungsdefizite dokumentiert, die auf einen 
Mangel an evidenzbasierter, ethisch reflektierter Pfle-
ge und Begleitung schließen lassen, so zum Beispiel 
hohe Raten von Antipsychotika-Verordnungen und 
fortwährender, zwischen den Einrichtungen ausge-
prägt unterschiedlich häufiger Einsatz freiheitsentzie-
hender Maßnahmen. Bei Pflegeheimbewohner:innen 
sind hohe Raten von Krankenhauseinweisungen zu 
verzeichnen, mehrheitlich ungeplant und aufgrund von 
Indikationen, die bei entsprechenden Voraussetzungen 
potenziell vor Ort in der Pflegeeinrichtung behandelbar 
wären (Leutgeb et al., 2019). Fachliche Unsicherheit in 
der klinischen Bewertung von und im Umgang mit aku-
ten Veränderungen des Gesundheitszustands der Be-
wohner:innen sowie mangelnde interprofessionelle 
Kommunikation und Kooperation dürften die Ursachen 
sein (Bleckwenn et al., 2017). Komplexe Versorgungs-
bedarfe und hohe Anforderungen an die fachlichen, so-
zialen und personalen Kompetenzen bestehen auch 
unter nicht-pandemischen Bedingungen und machen 
unterschiedliche Qualifikationsniveaus vonnöten, von 
Pflegehelfer:innen über beruflich ausgebildete Pflege-
fachpersonen bis hin zu hochschulisch ausgebildeten 
Pflegefachpersonen. 

Voraussetzungen für erweiterte Kompetenzen 
der Pflege schaffen
International sind erweiterte berufliche Rollen für die 
Altenpflege definiert, etwa die aufsuchend tätige Ge-
rontology Nurse, die ihre erweiterte Kompetenz in der 
Langzeitpflege zum Einsatz bringt. Ziel ist es, Versor-
gungsbrüche zu vermeiden, Fehlversorgung von Men-
schen mit komplexer Multimorbidität zu begegnen und 
vor allem auch vermeidbare Krankenhauseinweisun-
gen abzuwenden (Boyd et al., 2014; King et al., 2018). 
Diese Rollenprofile gewinnen aus der Perspektive der 
Corona-Pandemie eindringlicher an Bedeutung.

Erweiterte berufliche Rollenprofile können die Attrakti-
vität des Pflegeberufs steigern, eröffnen Karriereoptio-
nen und könnten in der Summe Pflegepersonalmangel 
reduzieren (RBS, 2018). Bisher jedoch sind die Vorteile 

eines Pflegestudiums, welches zur Übernahme erwei-
terter Kompetenzen für die pflegerische Praxis qualifi-
ziert, potenziellen Interessierten schwer zu vermitteln, 
da weder eine kritische Anzahl von Pflegefachperso-
nen mit Bachelorabschluss klinisch tätig ist (Tannen 
et al., 2017) noch die beruflichen Rollen in den Ein-
richtungen verbindlich definiert sind. Neue Rollenzu-
schreibungen für Pflegefachpersonen mit erweiterten 
Kompetenzen müssen zukünftig noch unter Berück-
sichtigung der Versorgungsschnittstellen formuliert 
werden. 

Unter pandemischen Bedingungen wurde die Befugnis 
zur Ausübung von heilkundlichen Tätigkeiten auf Pfle-
gefachpersonen ohne spezifische Zusatzqualifikation 
übertragen. Es bleibt zu hoffen, dass nunmehr endlich 
die seit einer Dekade nicht gelingen wollende Umset-
zung des § 63 Abs. 3c SGB V Fahrt aufnimmt. Die Wirk-
samkeit und Sicherheit der Heilkundeübertragung auf 
spezifisch ausgebildete Pflegefachpersonen ist in in-
ternationalen Studien belegt (Laurant et al., 2018). Die 
regelhafte Etablierung heilkundlicher Kompetenzer-
weiterung für Pflegefachpersonen ist zu fordern sowie 
Versorgungskonzepte, wie sie zum Beispiel mit einer 
Advanced Practice Nurse möglich und international 
etabliert sind. Allerdings sollte die hochschulische Qua-
lifikation die Voraussetzung sein (DQR 6 bzw. 7), diag-
nosebezogene Substitution bisher Ärzt:innen vorbe-
haltener Tätigkeiten ausführen zu können. Im ersten 
und deutschlandweit einzigen Modellprojekt der Medi-
zinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg wurden kürzlich die ersten heilkundlich 
ausgebildeten Pflegefachpersonen mit Bachelorab-
schluss aus dem Studium verabschiedet. Die Absol-
vent:innen sind befähigt, nach der ärztlichen Diagnose-
stellung Menschen mit Diabetes Typ 2 und/oder 
chronischen Wunden im Therapieverlauf eigenständig 
zu begleiten. Derzeit ist die Konzertierte Aktion Pflege 
u. a. mit der Aufgabe betraut, endlich die Vorausset-
zungen für die Heilkundeübertragung zu schaffen, wie 
die Verordnung von Heilmitteln und Hilfsmitteln durch 
Pflegefachpersonen.

In vielen Ländern ist ein im Vergleich zu Deutschland 
andersartiger Skill-Mix, also eine Mischung aus Ge-
sundheitsberufen sowie die Mischung ihrer Fähigkei-
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ten und Rollen, bereits weitreichend implementiert 
(Maier et al., 2018). Pflegefachpersonen sind teilweise 
die erste Anlaufstelle für Patient:innen, behandeln 
selbstständig und dürfen überweisen (Maier & Aiken, 
2016) oder können beispielsweise als Doctor of Nur-
sing Practice noch weitreichendere Kompetenzen er-
werben (Walker & Polancich, 2015). Deutschland kann 
hier von den Erfahrungen anderer europäischer Länder 
wie den Niederlanden, Großbritannien, Irland und Finn-
land bei der Entwicklung entsprechender Versorgungs-
modelle profitieren. Zumindest befinden sich auch 
hierzulande Modelle erweiterter Pflegekompetenz in 
der Erprobung, wie zum Beispiel innerhalb der Innova-
tionsfonds-Projekte HandinHand (2020) oder FAMOUS 
(2020).

Die regulatorischen Barrieren bleiben zu beseitigen: Ein 
„Allgemeines Heilberufegesetz“ (RBS, 2013) könnte 
a) die erforderliche gesetzliche Grundlage für die unter-
schiedlich zugeteilten Aufgaben und Tätigkeitsbereiche 
von Pflegefachpersonen mit und ohne heilkundliche 
Kompetenz schaffen, b) eine eigenständige Leistungs-
erbringung festschreiben, für die eine entsprechende 
Vergütung geregelt ist, und c) die Kooperation zwi-
schen Pflegefachpersonen und anderen Gesundheits-
berufen regeln, so auch haftungsrechtlich. 

Heilkundlich ausgebildete Pflegefachpersonen könn-
ten an vielen Einsatzorten wirksam werden. So ist gut 
vorstellbar, dass sie im Kontext des §119b SGB V zur 
Erfüllung der ambulanten Behandlung in stationären 
Pflegeeinrichtungen tätig werden. Eine Position in 
 ambulanten Pflegediensten als Team-Mitglied mit er-
weiterten Kompetenzen ist denkbar und könnte die 
Versorgungssituation der Langzeitpflegebedürftigen 
verbessern. Die klinischen Auswirkungen bleiben wis-
senschaftlich zu evaluieren. 

Eine selbstständige Tätigkeit im Rahmen eines Medizi-
nischen Versorgungszentrums (MVZ) oder einer Be-
rufsausführungsgemeinschaft (BAG) wäre ebenso 
denkbar. Bisher eröffnet das SGB V allerdings nicht die 
Möglichkeit für Pflegende, als gleichberechtigte Part-
ner in einem MVZ oder einer BAG tätig zu sein; gegen 

eine Anstellung unter ärztlicher Leitung hingegen 
spricht sicher nichts. Die pflegegestützte Nieder-
lassung mit temporärer und/oder telemedizinischer 
ärztlicher Konsultation erscheint als aussichtsreiches 
Modell, um die Versorgung in entlegenen Bereichen 
 sicherzustellen. Die Wirksamkeit, Sicherheit und ge-
sundheitsökonomische Auswirkungen bleiben wissen-
schaftlich zu evaluieren. 

Für den hochschulischen Erwerb heilkundlicher Kom-
petenz ist insbesondere die Universitätsmedizin ge-
eignet. Entsprechende Professuren und pflegewis-
senschaftliche Einrichtungen sollten hier regelhaft 
eingerichtet werden – eine Forderung, die bereits vor 
etlichen Jahren vom VUD, VPU und MFT (2014) ausge-
sprochen wurde und bislang nur an wenigen Medizini-
schen Fakultäten bereits umgesetzt wurde. Für die 
hochschulische Ausbildung von Pflegefachpersonen 
sind die Anreize zu verbessern. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum das Pflegestudium nicht zumindest 
mit einer regelhaften Gratifikation für die Praxisein-
sätze einhergeht, die Hebammenausbildung hingegen 
als duales Studium mit einem Ausbildungsentgelt 
für die Studierenden konzipiert ist. Für die hochschuli-
sche Pflegeausbildung besteht hier dringender ge-
setzlicher Regelungsbedarf. Pflegewissenschaftlicher 
Nachwuchs ist rar, Professuren können kaum besetzt 
werden und die Standorte buhlen um die wenigen 
ausreichend qualifizierten Bewerber:innen. Die weite-
re Professionalisierung der Pflegefachberufe benötigt 
eine leistungsfähige, hochqualifizierte wissenschaftli-
che Bezugsdisziplin. Nachwuchsprogramme und ein-
schlägige spezifische Förderung der universitären 
Pflegeforschung werden dringend benötigt. 

Schließlich macht die Corona-Pandemie deutlich, wie 
wichtig die Implementierung der Registrierungspflicht 
von Pflegefachpersonen ist, um einen exakten Über-
blick über die Anzahl, die Qualifikation und die Erreich-
barkeit von Pflegefachpersonen zu erlangen. Damit 
verbunden ist die Notwendigkeit eines zentralen Rah-
mens für geordnete regelmäßige Weiterbildung und 
Kompetenzerhalt über alle Pflegefachpersonen hin-
weg, ob mit heilkundlicher Kompetenz oder ohne.
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