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Das Pflegeberufegesetz
Ein Instrument zur Standardabsenkung
für die Kinderkrankenpflege?
Das Pflegeberufegesetz ist ein klassisches Berufszulassungs- bzw. Berufszugangsgesetz und dient
als solches vor allem dem Patientenschutz: Es soll sicherstellen, dass beruflich Pflegende ihre
Tätigkeit möglichst fachqualifiziert ausüben, um „Patienten einen entsprechenden Standard der zu
erbringenden Leistungen zu sichern und sie vor Schädigungen durch unqualifiziertes Personal zu
schützen." Deswegen ist es wichtig, angehende Pflegefachkräfte „entsprechend dem allgemein
anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher
Erkenntnisse" (§ 5 Abs. 2 S. 2 PflBG) auszubilden und ihnen die für die spätere Berufsausübung
erforderlichen beruflichen Handlungskompetenzen zu vermitteln.

Axel Nather

nsbesondere am Beispiel der Kinder-
krankenpflege hat Frau Dr. Katharina
Koltermann, Referentin für Qualitäts-

Sicherung in der Abteilung Medizin beim
GKV-Spitzenverband, Berlin, im Rahmen
eines bemerkenswerten Aufsatzes in der
Zeitschrift G+S (Ausgabe 2/2022) aller-
dings herausgearbeitet, dass gegenüber
der (alten) Ausbildung zur Kinderkran-
kenpflegerin/zum Kinderkrankenpfleger
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nach dem (alten) Krankenpflegegesetz
(KrPflG) die Ausbildung von Kräften nach
dem Pflegeberufegesetz gewisse Defizite
aufweist. Dem Interessierten sei die Lek-
türe des oben genannten Artikels ans Herz
gelegt.

Die Autorin stellt dar, dass nur bei ent-
sprechender Spezialisierung im dritten
Ausbildungsjahr der Ausbildung nach dem
Pflegeberufegesetz eine gewisse Annähe-

rung/Vergleichbarkeit zwischen der bis-
lang erfolgten Ausbildung zur Kinderkran-
kenpflegerin/zum Kinderkrankenpfleger
und der neuen Ausbildung nach dem Pfle-
geberufegesetz - zumindest was die theo-
retischen und praktischen Stundenzahlen
anbelangt - vorliege, dass es aber nach-
vollziehbar in der praktischen Ausbildung
an dem konkreten Bezug auf die Kinder-
pflege fehle. Spezielle praktische Erfah-
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rungen in Risikobereichen, wie Z.B. in der
Neonatologie, seien auch im Rahmen des
Vertiefungseinsatzes (im letzten Ausbil-
dungsdrittel) nicht ausdrücklich vorgese-
hen/vorgegeben - es sei denn, es erfolgt ein
pädiatrischer Vertiefungseinsatz. Es fehle
damit in der generalisierten Ausbildung
an der Vermittlung notwendiger und vor-
ausschauender Fähigkeiten in demjenigen
Maße, wie sie in der Pflege schwerkranker
Kinder „den notwendigen Mindeststan-
dard in der Versorgung darstellen". Der
Schwerpunkt der generalistischen Aus-
Bildung läge eben - was bei einem gene-
ralistische Ansatz auch nicht verwundert

- darauf, dass bei der Ausbildung Patien-
ten aller Altersstufen gleichmäßig berück-
sichtigt werden und bei einer übersichts-
artigen Betrachtung aller Altersgruppen.
Demgegenüber werden spezielle Lern- und
Ausbildungsinhalte, wie z. B. die pädiat-
rische Versorgung, weder in der Theorie
konkret vermittelt noch durch konkrete

Vorgaben zu Art und Umfang der Praxis-
Ausbildungszeiten ausreichend adressiert.
Das äußert sich zum Beispiel auch darin,
dass im Rahmen der Lehrpläne für die ers-
ten beiden Ausbildungsjahre und für alle
Vertiefungseinsätze außerhalb der „pädia-
Irischen Versorgung lediglich Praxisein-
sätze der Auszubildenden in einer Kinder-

arztpraxis, in einer Kindertagesstätte oder
dem Gesundheitsamt vorgesehen sind,
jedoch pädiatrische Pflegeeinsätze nicht.
Das bedeutet in Bezug auf die Kinderpfle-
ge im allgemeinen und ausdrücklich auch
in Bezug auf die Pflege besonders kran-
ker Kinder in intensivpflegerischer Um-
gebung, dass die Auszubildenden hierzu
keinerlei grundlegende pädiatrische Pra-
xiserfahrung sammeln können. Auch die
(allgemeinen) theoretischen Lerninhal-
te zu Kindern und jugendlichen reichen
wohl nicht aus, um sich für Tätigkeiten
auf einer pädiatrischen Intensivstation zu
qualifizieren.

Denkt man trotzdem über einen Ein-

satz von nach dem Pflegeberufegesetz aus-
gebildeten Kräften ohne eine besondere
Zusatzqualifikation „pädiatrische Versor-
gung in besonders vulneräblen Versor-
gungsbereichen für Kinder nach, sollte
man Folgendes bedenken:
l. Wie bereits eingangs erwähnt, soll es

(eigentlich) um den Patientenschutz
gehen und darum, dass bestens qua-
lifiziertes Personal nach anerkannten

Standards Pflegemaßnahmen durch-
führen kann. Regelmäßig stehen der
Patient und das Bestreben, Schaden

von ihm abzuwenden, im Mittelpunkt

der Aufmerksamkeit. Der Anspruch
an die Pflege (allgemein) findet in zahl-
reichen Dokumenten Ausdruck. In der

„Pflege-Charta" z. B. ist festgeschrie-
ben, dass die Pflege, Betreuung und Be-
handlung fachlich kompetent und zu-
gewandt zu sein hat. Der Patient kann
erwarten und muss erwarten können,

dass das für ihn eingesetzte Personal
die notwendige Qualifikation aufweist,
die der jeweiligen Aufgabe und ihrem
Bedarf entspricht. Die Methoden und
Maßnahmen müssen dem aktuellen

Stand medizinischer und pflegerischer
Erkenntnisse entsprechen. Auch der
„ICN-Ethikkodex für Pflegefachperso-
nen" drückt aus, dass es darum geht, die
eigenen Kompetenzen aktuell zu halten
und eine qualitativ hochwertige und
sichere Pflege zu gewährleisten. Daran
muss sich die Pflege und entsprechend
auch die Ausbildung zur Pflege messen
lassen. Die Pflegenden sollen und müs-
sen befähigt werden, ihre Aufgaben
kompetent auf der Basis aktuellen Wis-
sens und umfassender Erfahrungen zu
erfüllen. Das gilt in jedem Bereich der
Pflege, im Bereich der Kinderkranken-
pflege und damit auch für den Bereich
hoch spezieller Versorgung wie z. B. in
der neonatologischen Intensivpflege.
Entscheidend ist, am Beispiel der Kin-
derintensivpflege, dass die für beson-
ders kranke Kinder relevanten Kompe-
tenzen ausreichend vermittelt werden.

Leitgedanke darf hingegen nicht sein,
dass durch das Aufweichen von Qua-
lifikations- und Qualitätsmerkmalen

auch Denjenigen Zugang zu kranken
Kindern, die einer besonderen Pflege
bedürfen, gewährt wird, die eigentlich
nicht über die dafür erforderlichen

Kompetenzen verfügen. Das wäre auch
nicht im Sinne der Kräfte selbst: Die

Pflege von stark pflegebedürftigen Kin-
dem, die oft genug „zwischen Leben
und Tod auf Kinderintensivstationen

gepflegt werden, ist enorm herausfor-
dernd und belastend und bedarf einer

guten Vorbereitung. Erhalten die Pfle-
gekräfte diese Vorbereitung und allge-
mein das Rüstzeug für ihren Einsatz
nicht, liegt es auf der Hand, dass sich
- und zwar sehr schnell - das Gefühl

der fachlichen und persönlichen Über-
forderung einstellt. In der Konsequenz
ist dann die Wahrscheinlichkeit groß,
dass die in dieser Weise überforderten

Pflegekräfte abwandern und die Pflege
durch den Einsatz von Generalisten in

Fachbereichen, in denen Spezialwissen

gefragt ist, nicht gestärkt wird, sondern
dass dieser Einsatz von Generalisten

vielmehr mittelfristig zur (weiteren)
Schwächung der Pflege beiträgt.

2. Der Patient/das schwerkranke, pflege-
bedürftige Kind darf auch erwarten,
dass er/es insbesondere in speziellen
und hoch anspruchsvollen Versor-
gungsbereichen optimal versorgt wird
und dass das Pflegepersonal, das mit
ihm umgeht, über eine hochwertige
- und falls erforderlich über eine spe-
zialisierte - Ausbildung verfügt, um
eine. ebenso hochwertige und sichere
Pflege zu gewährleisten. Grundlage der
Behandlung ist in rechtlicher Hinsicht
regelmäßig ein Behandlungsvertrag.
Auf der Grundlage dieses Behand-
lungsvertrages werden durch die Leis-
tungserbringer (Ärzte, Pflegende etc.)
Leistungen erbracht und der Vertrags -
partner (Patient) ist zur Vergütung der
Leistung verpflichtet. Dabei hat der
Patient nicht nur Anspruch auf „ir-
gendeine" Behandlung oder „irgendei-
ne Pflege, sondern diejenige Leistung,
die er vertragsgemäß verlangen kann,
muss standardgerecht sein. Für den Be-
reich der ärztlichen Versorgung ist „der
Standard" regelmäßig Thema, wenn
es um die. Beurteilung der Qualität
dieser ärztlichen Behandlungen geht.
Nach § 2 Abs. 3 MBO-Ä ( = (Muster-)
Berufsordnung für die in Deutschland
tätigen Ärztinnen und Ärzte) erfor-
dert eine gewissenhafte Ausübung des
Berufs insbesondere die notwendige
fachliche Qualifikation und die Beach-
tung des anerkannten Standes der me-
dizinischen Erkenntnisse. Bei der Frage
des konkret einzuhakenden Standards

hat die Rechtsprechung den jeweiligen
fachärztlichen Standard zur ordnungs-
gemäßen Behandlung des Patienten
gefordert. Das bedeutet, dass eine Be-
Handlung nach dem Leistungsstandard
eines dem Stande der medizinischen

Wissenschaft entsprechend weiterge-
bildeten und als Facharzt anerkannten

Spezialisten vertraglich geschuldet ist
(BGH NJW 1984, S. 655 = VersR 1984,
S. 60). Als Folge dieses objektiv-genera-
lisierenden Maßstabes zur Festlegung
des einzuhaltenden Standards ergibt
sich auch eine ständige Weiterbildungs-
pflicht auf dem Gebiet, auf dem behan-
delt wird.

Es gibt insoweit keinen Anlass, dar-
an zu zweifeln, dass diese Grundsätze

analog auch für diejenigen Leistungen
zu gelten haben, die in pflegerischer
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Hinsicht erbracht werden. Wenn also
ein Kind als kleine Patientin/kleiner
Patient auf einer Kinderintensivstation
gepflegt werden muss und die Voraus-
Setzungen für die kompetente Tätigkeit
auf der neonatologischen Intensivsta-
tion sind umfassende, spezifische the-
oretische Kenntnisse und einschlägige
Erfahrung, die im Rahmen der Ausbil-
dung unter Anleitung ihrerseits erfah-
rener Intensiv-Kinderkrankenpfleger-/
innen erworben wurde, dann darf das
Kind/der Patient davon ausgehen, dass
sein Vertragspartner eben solche Kräf-
te einsetzt - und nicht Kräfte, die nicht
mit den besonderen Anforderungen der
Pßege von Kindern und Jugendlichen
vertraut sind. Der Patient/das Kind
darf also darauf vertrauen, dass z. B.
auf der neonatologischen Intensivstati-
on keine Kräfte eingesetzt werden, die
womöglich nicht einmal den notwen-
digen Mindeststandard gewährleisten
können.
Denn die Behandlerseite kommt ihren
Verpflichtungen als Partner des zwi-
sehen ihr und dem Patienten geschlos-
senen Behandlungsvertrages nur dann
nach, wenn sie den zu fordernden Stan-
dard bei der Erbringung der ihr oblie-
genden Leistung einhält.

3. Von erheblicher Bedeutung ist der ein-
zuhaltende Standard auch im Bereich
der Haftung. In dem zitierten Artikel
von Frau Dr. Koltermann „Das neue
Pflegeberufegesetz und seine Berufsab-
Schlüsse - weshalb Generalistik nicht
generellen Zugang zur Versorgung aller

vulnerabler Patientengruppen bedeu-
ten kann" weist die Autorin zurecht
daraufhin , dass bei dem Einsatz nicht
speziell geschulter Kräfte in speziellen
Bereichen womöglich „der notwendige
Mindeststandard in der Versorgung
nicht gewährleistet werde (siehe oben),
dass womöglich nicht in allen Berei-
chen bei den theoretischen wie auch
den praktischen Lehrinhalten explizit
auf die besonderen Anforderungen der
Pflege von Kindern und Jugendlichen
abgestellt werde und dass es „ohne eine
Zusatzqualifikation mit Blick auf die
Patientensicherheit nicht angeraten
(sei), Pflegekräften mit den weiteren
generalistischen Abschlüssen in der
Kinderkrankenpflege einzusetzen -
insbesondere nicht in den vulnerablen
Versorgungsbereichen .
Denn es bestünde die Gefahr, „das ge-
gebene und bewährte Niveau in diesem
herausfordernden Pflegebereich abzu-
senken", wenn zwar der generalistische
Abschluss pädiatrische Versorgung
(bzw. Versorgungsqualität) verspreche,
die für besonders kranke Kinder rele-
vanten Kompetenzen aber nicht ausrei-
chend vermittelt werden.
Wenn aber die relevanten Grundlagen
nicht beherrscht werden bzw. nicht be-
herrscht werden können, weil die Aus-
bildung sie nicht oder zumindest nicht
in ausreichendem Umfang und bei al-
len Auszubildenden vermittelt, dann
dürfen auch nicht alle Auszubildenden/
Ausgebildete nach dem Pflegeberufege-
setz in denjenigen Bereichen eingesetzt

werden, in denen die Beherrschung
„relevanter Grundlagen unabdingbar
ist - und Defizite in diesem Bereich un-
mittelbar zu einer Gefährdung schwer
kranker Kinder führen.
Käme es zu einem Schaden, wenn eine
in der Kinderintensivpflege eingesetz-
te Pflegekraft nicht über die für diese
Arbeit (eigentlich) erforderliche Qua-
lifikation verfügt, sie also Z.B. anhand
eindeutig zu niedriger pC02-Werte
eine maschinelle Überbeatmung nicht
erkennt, würde dies unweigerlich zu ei-
ner Haftung für die dadurch womöglich
verursachten Schäden (durch eine Sau-
erstoffunterversorgung des Kindes) füh-
ren. Haftbar wäre bei einer solchen Kon-
stellation wohl nicht nur die Pflegekraft
(bzw. über § 278 BGB der Klinikträger),
sondern der Klinikträger dürfte auch
zusätzlich über die Figur des Organisati-
onsmangels (Einsatz einer offensichtlich
für die streitgegenständliche Tätigkeit
nicht qualifizierten Pflegekraft) in die
Gefahr der Haftung kommen.

Es gibt also zahlreiche Gründe zu
überdenken, ob in der Pflege (hier: in der
Kinderkrankenpflege) neben Kinderkran-
kenpflegepersonal wirklich auch andere,
nicht speziell ausgebildete Kräfte einge-
setzt werden sollen. Die Risiken, die dies
mit sich brächte, sind vielfältig. Der Preis
dafür, eine zahlenmäßig ausreichende per-
sonelle Abdeckung zu „gewinnen", könnte
sehr hoch sein und den durchaus positiven
Ansatz, den das Pßegeberufegesetz bietet,
konterkarieren. Der generalistische Ab-
schluss ist sicher eine gute Basis, die qua-
litativ hochwertige Pflege in Versorgungs-
Bereichen, die besondere Anforderungen
stellen, wird aber nach wie vor - auch und
gerade im Interesse der Patienten und im
Interesse der Patientensicherheit - einer
ergänzenden, spezialisierten Ausbildung
bedürfen. ®
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