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Beide Berufsgruppen werden in Zukunft 
Tätigkeiten übernehmen, die bisher  
vom diplomierten Pflegepersonal durch-
geführt wurden. Die Pflegeassistenz soll 
in allen Versorgungsformen und Ver-
sorgungsstufen eingesetzt werden kön-
nen. Im Gesetz sind nun nicht mehr 
 einzelne pflegerische Maßnahmen auf-
gelistet, die an die Assistenz delegiert 
 werden können. 

Gehobener Dienst delegiert mehr

Nun kann der gehobene Dienst allge-
mein pflegerische Maßnahmen an diese 
Berufsgruppe übertragen und muss die-
se nur mehr beaufsichtigen. Auch bei 
Notfällen sowie bei der Mitarbeit bei 
therapeutischen und diagnostischen 
Verrichtungen kommen weitere Tätig-
keiten hinzu, beispielsweise die Blut-
entnahme aus der Vene bei Erwach-
senen. 

Man sollte glauben, dass zusätzliche 
Ausbildungsinhalte die Ausbildung ver-
längern. Dem ist aber nicht so: Die zu-
sätzlichen Inhalte werden in die einjäh-
rige Ausbildungsdauer der derzeitigen 
Pflegehilfe hineingepresst, lediglich der 
hauswirtschaftliche Bereich wurde ge-
strichen. Ein gänzlich neuer Gesund-
heitsberuf ist die Pflegefachassistenz, 
die mit zweijähriger Ausbildungsdauer 
grundsätzlich zur eigenverantwortli-
chen Durchführung der ihr übertrage-
nen pflegerischen und ärztlichen Tätig-
keiten ohne verpflichtende Aufsicht 
berechtigt ist. 

Für den Berufsalltag aller bereits täti-
gen Berufsangehörigen ist wichtig, dass 
sie neue Tätigkeiten nur dann überneh-
men dürfen, wenn sie die entsprechen-
den Kenntnisse und Fertigkeiten besit-
zen. Wollen die Einrichtungen, dass sie 
 derartige Tätigkeiten in Zukunft über-
nehmen, werden sie die entsprechen- 
den Schulungen zur Verfügung stellen 
müssen. 

Die Tätigkeitsbereiche der gehobe-
nen Pflege werden ab sofort in Form 
von Kompetenzbereichen beschrieben. 
Sie umfassen pflegerische Kernkompe-
tenzen und Kompetenzen bei medizini-
scher Diagnostik und Therapie. Dazu 
kommen Spezialisierungen, zum Bei-
spiel für die Tätigkeit im Operations-
saal. Sehr hart gerungen wurde um die 

verpflichtende Beibehaltung der ver-
schiedenen Spezialisierungen, waren sie 
doch im ursprünglichen Begutach-
tungsentwurf nur als freiwillig vorgese-
hen. Eine weitere langjährige Forde-
rung der Berufsgruppe wurde endlich 
auch aufgegriffen: die Möglichkeit für 
gehobene Gesundheits- und Kranken-
pflegerInnen, Medizinprodukte weiter 
zu verschreiben. Vor allem für den Be-
reich der mobilen Pflege ist dies von 
essenzieller Wichtigkeit, musste doch 
bislang für eine einfache Verlängerung 
der Verschreibung von Pflegeproduk-
ten immer der Arzt oder die Ärztin auf-
gesucht werden. 

Der gehobene Dienst ist derzeit die 
tragende Säule des Krankenhausalltags. 
In Zukunft wird der Berufsalltag de 
facto aber anders aussehen. Es ist näm-
lich zu befürchten, dass die jetzt zustän-
digen Fachhochschulen deutlich weni-
ger Ausbildungsplätze anbieten als die 
derzeit zuständigen Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen. 

Höherqualifizierung mit Nachteilen

Sofern es nicht gelingt, hier gegenzusteu-
ern, wird die Zahl des diplomierten Per-
sonals in Zukunft wesentlich geringer 
sein. Die verbleibenden Berufsangehö-
rigen werden dann realistischerweise 
Führungs- und Kontrollaufgaben und 
einzelne Tätigkeiten im Bereich medizi-
nischer Diagnostik und Therapie aus-
üben, die nicht an Assistenz oder Fachas-
sistenz delegierbar sind.

Für die nunmehrigen Pflegestudie-
renden bringt die Umstellung auf FH-
Ausbildung zwar mit der Höherqualifi-
zierung einen Vorteil, doch es gibt auch 
Nachteile: Sie bekommen im Gegen-
satz zu früher kein Taschengeld mehr 
und müssen womöglich sogar Studien-
gebühren bezahlen. Was für die Träger 
der Ausbildungseinrichtungen wieder-
um einen Kostenvorteil darstellt. Au-
ßerdem ersparen sie sich Sozialversiche-
rungsbeiträge.

Die Herausforderungen, die sich 
aus der Novelle ergeben, sind vielfältig 
und konnten hier nur angerissen wer-
den. Um Überlastungen der Berufs-
angehörigen zu verhindern und die 
Qualität im Gesundheitssystem auch 
weiterhin hochzuhalten, wird es die 

Aufgabe der Gewerkschaften, Betriebs-
rätInnen und Arbeiterkammern sein, 
die Entwicklung genau zu beobachten. 

Damit der Pflegeberuf auch in Zu-
kunft ein attraktiver Beruf  bleibt, wer-
den die Einrichtungen jedenfalls gut 
beraten sein, die höhere Verantwortung 
der Pflegekräfte durch eine deutlich 
bessere Entlohnung und vor allem auch 
durch mehr Personal auszugleichen. 
Darüber hinaus wäre es wünschens-
wert, wenn Dienstgeber vermehrt in 
die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter z. B. durch eine 
großzügige Übernahme der Kosten be-
ziehungsweise eine Zurverfügungstel-
lung der Arbeitszeit investieren wür-
den. Sind sie doch dann auch umfas-
sender einsetzbar. 

Kostensenkung im Zentrum

Leider wurde das neue Gesetz vorwie-
gend unter dem Gesichtspunkt einer 
Kostensenkung diskutiert. Etliche Spi-
talsbetreiber und vor allem die Bundes-
länder sind äußerst bestrebt, Tätigkeiten 
umzuschichten: von denjenigen, die   
eine hochqualifizierte Ausbildung ge-
nossen haben und daher besser ent - 
lohnt werden müssen, auf diejenigen  
mit kürzerer Ausbildung und daher ge-
ringerer Bezahlung. 

Wenn man aber in der Gesundheits-
politik nur übers Geld redet, wird auf 
dem Weg zur Kostensenkung meist 
auch die Qualität verloren gehen oder 
zumindest darunter leiden.

Diese kurzsichtige Denkweise mag 
vielleicht in den nächsten Jahren einige 
Gesundheitsbudgets retten, führt aber 
wahrscheinlich bald zu einem Mangel 
an gut ausgebildeten Kräften. Wenn 
dann plötzlich ein „Pflegenotstand“ 
festgestellt wird, darf niemand über-
rascht sein. 
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