
Die Pflegefachkräfte sind die 
größte Berufsgruppe im Ge-
sundheitswesen. Ihre Bedeu-

tung für die Leistungsfähigkeit des 
Gesundheitswesens, aber auch für 
das menschliche Gesicht von Kran-
kenhäusern, Pflegeheimen oder 
auch der ambulanten Pflege ist in 
Zeiten der Coronapandemie deutlich 
geworden. Pflege ist ein anspruchs-
voller, ein vielseitiger und eigen-
ständiger Beruf, der sich nur müh-
sam aus der Vorrangstellung der 
Medizin emanzipiert und unter den 
strukturellen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen im Gesund-
heitswesen seine Eigenständigkeit, 
sein Fachwissen und seine eigene 
Professionalität nicht überall so ent-
falten kann, wie dies wünschenswert 
und erforderlich wäre. Ausweislich 
demoskopischer Studien zählt die 
Berufsgruppe der Pflegekräfte zu 
den gesellschaftlich anerkannte-
sten in Deutschland. Die Anerken-
nung ist gewachsen. Eine Berufs-
entscheidung junger Menschen für 
einen Pflegeberuf würde von 2/3 der 
Bevölkerung akzeptiert oder gutge-
heißen. Die gesellschaftliche Wert-
schätzung findet allerdings keine 
Entsprechung in der institutionellen 
und politischen Gestaltungsmacht 
und -kraft der Berufsgruppen der 
Pflege. Eine Berufsgruppe unter ih-
ren Möglichkeiten?

Mit Werbekampagnen für den 
Pflegeberuf ist es (allein) nicht ge-

tan, wenn man die Berufsbilder der 
Pflege für junge Menschen wirklich 
attraktiv machen will. Auf Arbeits-
bedingungen kommt es an, auf die 
Übereinstimmung von Motivation 
zum Pflegeberuf und der berufli-
chen Praxis im Alltag. Die Bezah-
lung ist nicht unwichtig – steht aber 
keinesfalls im Vordergrund – und ist 
für Pflegefachkräfte (inzwischen) so 
schlecht nicht. Kein anderer Aus-
bildungsberuf erhält in der Zeit der 
Berufsausbildung eine vergleichba-
re Bezahlung. Teilzeitarbeit und die 
nicht tariflich gebundene Entloh-
nung von Pflegeassistenzkräften 
stellen sich als das Problem mit der 
Entlohnung dar.

Seit Jahrzehnten...
...wird um eine Professionalisie-
rung der Pflege gerungen. Und es 
hat sich einiges getan: Durch das 
Pflegeberufegesetz wurde einer 
einheitlichen, an die europarecht-
lichen Standards anschlussfähigen 
Pflegeausbildung der Weg geeb-
net, der sogenannten generalisti-
schen Ausbildung, die grundsätz-
lich nicht mehr zwischen Kranken-, 
Kinderkranken- und Altenpflege 
unterscheidet. Es wurden Vor-
behaltsaufgaben für die Pflege 
normiert. Bestimmte Aufgaben 
dürfen nur noch von Pflegefrauen 
und -männern (so heißen jetzt die 
ehemaligen Krankenschwestern 
und Krankenpfleger) übernommen 

werden. Auch die deutsche Pflege-
wissenschaft entwickelt sich weiter 
und schafft verlässliche und eigen-
ständige Wissensbestände für die 
professionelle Pflege. Die Pflege-
versicherung soll dazu beitragen, 
die Qualität in der Langzeitpflege 
zu verbessern. In einigen Bundes-
ländern wurden berufsständische 
Organisationen gegründet – seien 
es Pflegekammern oder die Verei-
nigung der Pflegenden in Bayern 
(VdPB). Die Berufsangehörigen der 
Pflege sollen ihre eigenen Angele-
genheiten selbst regeln, sich eine 
Berufsordnung geben, Weiterbil-
dungsordnungen aufstellen, die In-
teressen der Pflege stark machen 
und durchsetzen. Alles Schritte in 
Richtung Professionalisierung und 
Eigenständigkeit der Pflege.

Das Attribut „systemrelevant“ 
erscheint nicht unproblematisch, 
wenn man die Genese des Attribu-
tes näher betrachtet: Als system-
relevant wurden in der Finanzkrise 
2008 die Banken angesehen und 
gerettet – und dies mit Mitteln aus 
der Staatskasse. Dabei stehen die 
Banken für eine immer stärkere 
Ökonomisierung und Kommerzia-
lisierung aller Lebensbereiche, für 
die Entkopplung von gesellschaftli-
cher Verantwortung und Renditein-
teressen. Die Ökonomisierung und 
Kommerzialisierung haben auch 
das Gesundheitswesen erreicht. 
Eher sollte daher von der Gesell-

Die Coronakrise hat gezeigt, dass der Beruf des Kran-
kenpflegers als systemrelevant anzusehen ist. Verfüg-
bare Intensivbetten stehen oft leer, weil es an qualifi-
ziertem Pflegepersonal mangelt. Insbesondere, weil 
aufgrund von Quarantänebestimmungen viele auslän-
dische Arbeitskräfte fortfallen. Um dem Pflegenotstand 
abzuhelfen, muss der Beruf attraktiver gemacht wer-
den. Wie lange noch müssen Krankenpfleger hinter Ärz-
ten und klassischen Krankenschwestern in der „dritten 
Reihe“ stehen? Insider berichten.

Systemrelevant
Hinter den Kulissen der Pflege
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schaftsrelevanz der Pflege und 
nicht von ihrer Systemrelevanz ge-
sprochen werden. Gesundheit und 
Pflege sind Aufgaben der Daseins-
vorsorge.

Bei der Daseinsvorsorge...
...geht es um existenznotwendige 
Leistungen und um Bedingungen 
guten Lebens für alle Bürgerinnen 
und Bürger. Die Pflege steht für das 
Versprechen, auch unter Bedingun-
gen von schwerer Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit Würde, Wohl-
befinden und Teilhabe zu sichern 
– und dies in einem krisenfest 
ausgestatteten Gesundheitswesen 
mit verlässlichen personellen Rah-
menbedingungen und fundiertem 
Fachwissen. Um etwas zu einem in 

diesem Sinne leistungsfähigen Ge-
sundheitswesen beizutragen und 
dabei einen krisenfesten und erfül-
lenden Beruf zu ergreifen, machen 
sich so viele junge Menschen wie 
noch nie auf den Weg, Pflegefach-
frau und -mann zu werden. Auch 
Frau Schaffrath hat dies getan.

Ich sprach mit Andreas Krahl, 
Krankenpfleger, Landtagsabgeord-
neter im bayerischen Landtag und 
dort gesundheitspolitischer Spre-
cher der Fraktion der „Grünen“.

Klie: Patrick Schuchter, Philosoph 
und Krankenpfleger, spricht davon, 
dass die Kunst der Sorge (und der 
Pflege) darin besteht, die Erfahrung 
der Krankheit nicht zu einer der 
Demütigung werden zu lassen. Das 

heißt auch aus meiner Sicht: Wah-
rung der Würde. Wie erleben Sie 
dieses Spannungsfeld: Sie sind ei-
ner derjenigen, die Demütigungen 
vermeiden, also Würde sichern, 
durch Ihre Kunst der Sorge im un-
mittelbaren Patientenkontakt, und 
den Strukturen, unter denen Sie 
arbeiten, die häufig nicht würdever-
träglich sind. 

Krahl: Es wird so lange so bleiben, 
solange wir gerade im klinischen 
Bereich die Naturwissenschaften 
– nicht falsch verstehen, ich bin ein 
großer Freund der Naturwissen-
schaften –, sprich die Medizin, über 
die Pflegewissenschaft und die 
Sozialwissenschaften stellen. So 
lange wird es zu Situationen kom-

men, in der 16 Ärzte in eine 
„Intensivbettbox“ reinstür-
men, über einen Patienten 
als Objekt reden, indem nicht 
einmal ein Name fällt, das 
Ganze in einer Situation, in 
der die Pflegekraft gerade mit 
der Grundpflege beschäftigt 
ist, der Patient halb nackt vor 
16 Menschen liegt. So lange 
diese naturwissenschaftlich 
geprägte Tätigkeit, die Abhal-
tung der Visite, einen höheren 
Stellenwert besitzt als die 
Gestaltung von nicht demüti-
genden, ggf. Trost stiftenden 
Pflegesituationen, werden wir 
da sehr, sehr schwierig auf 
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