
BerufsfveKband Kinderkrarikenpflege Deutschland e.V:

Kindsein braucht unsere Pflege

Stellungnahme des BeKD e.V. zum Handlungskonzept „Demografischer
Wandel" der Niedersächsischen Landesregierung

Der Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. begrüßt, dass die
Niedersächsische Landesregierung den Herausforderungen des demografischen
Wandels mit einem eigenen Handlungskonzept begegnen will. Unserer beruflichen
Verantwortung nachkommend, nehmen wir wie folgt Stellung:

Es ist eine Tatsache, dass die Menschen in Deutschland in den kommenden Jahren
weniger und älter werden. Dem entspricht die Fokussierung auf die Bedarfe der älter
werdenden Gesellschaft. Dabei werden allerdings die Erfordernisse von Kindern,
Jugendlichen und deren Familien, mithin dem Fundament der Gesellschaft, häufig an
den Rand gedrängt.

Von den Veränderung der familiären Lebensformen und der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen sind nicht nur Menschen im
höheren Lebensalter betroffen. Auch bei Kindern und Jugendlichen wandelt sich das
Krankheitsspektrum, chronische, psychosomatische und psychiatrische
Erkrankungen nehmen zu. Eltern bedürfen immer mehr der Unterstützungs- und
Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Pflege gesunder, kranker und
behinderter Kinder und Jugendlicher.

Um das Ziel einer kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft zu erreichen,
müssen Kinder gesund aufwachsen und Familien in schwierigen Situationen
unterstützt werden.

Unserem Selbstverständnis als Berufsverband entspricht es, die Qualität der
pflegerischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen zu
sichern und weiterzuentwickeln. Dazu bedarf es entsprechend qualifiziertem
Pflegepersonal. In der aktuellen Diskussion um die Zusammenführung und
Weiterentwicklung der Pflegeausbildungen muss der Schwerpunkt "Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege" in der beruflichen Erstqualifikation erhalten werden - damit
auch in Zukunft genügend qualifizierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende für
die pflegerische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen.
Der Bedarf ist vorhanden: Bereits jetzt werden Absolventinnen einer Ausbildung mit
explizitem Schwerpunkt oder Abschluss in Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
gesucht bzw. gezielt angeworben.

Familien in besonderen und belastenden Situationen - insbesondere Familien mit
chronisch kranken oder frühgeborenen Kindern haben einen erhöhten
Unterstützungsbedarf. Dieser Bedarf wird häufig zuerst im Kontakt zu Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger/innen in Kliniken und Ambulanzen festgestellt. Deshalb
müssen - neben den Familienhebammen - auch die Familien-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger (FGKiKP) explizit in die Systeme der Frühen
Hilfen und die damit verbundene Förderung und Vergütung aufgenommen werden.
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Die FGKiKP leisten einen wesentlichen Beitrag in der Stärkung der Elternkompetenz
in Gesundheits- und Alltagsfragen. Sie ergänzen pädagogisch ausgerichtete
Hilfsangebote durch die Kombination von Beratungs- und praktischer Kompetenz in
pflegerischen und gesundheitlichen Fragen und die Ausrichtung auf das gesamte
Kindes- und Jugendalter.

Immer mehr Mütter und Väter stehen alleine vor der Aufgabe, chronisch kranke und
pflegebedürftige Kinder zu betreuen. Leider sind die Zugangswege und Wegweiser
zu kompetenten Hilfsangeboten und Informationsquellen speziell für Familien von
chronisch kranken und pflegebedürftigen Kindern noch nicht ausreichend. Zudem
sollen Pflegestützpunkte wohnortnah die Beratung aller pflegebedürftigen Menschen,
unabhängig vom Alter, gewährleisten - aber: Die Anforderungen von
pflegebedürftigen und chronisch kranken Kindern und ihren Familien unterscheiden
sich wesentlich von dem Hilfebedarf, den ein Mensch im höheren Lebensalter hat.
Für ihre Beratung sowie zur Erstellung eines Versorgungsplans bedarf es spezieller
Kenntnisse der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Eine entsprechende
Grundausbildung und weitergehende Expertise sind erforderlich.

Der BeKD e.V. begrüßt, dass der Kabinettsentwurf zur Neuausrichtung der
Pflegeversicherung (PNG) eine Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und damit
auch eine Verbesserung der Situation von pflegebedürftigen Menschen und ihren
Angehörigen anstrebt. Allerdings werden im Kontext der Pflegeversicherung die
Bedürfnisse von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen oft nicht
berücksichtigt.

Hinsichtlich der Diskussionen eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs weisen wir
darauf hin, dass Kinder und Jugendliche mit einem hohen Betreuungsaufwand in
diese Leistungsänderungen einbezogen werden müssen. Dazu gehört auch, dass
die Begutachtung bei Kindern und Jugendlichen durch Gutachter mit
nachgewiesener Kompetenz für Kinderbegutachtung erfolgt.

Außerdem steht der Angebotsverbesserung für Kinder und Jugendliche die Tatsache
im Wege, dass es kaum Angebote, z.B. Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege,
gibt.
Die wenigen vorhandenen Angebote können häufig keine ausreichenden
Betreuungsleistungen zur Verfügung stellen. Vor allem für Kinder und Jugendliche
mit hohem technischem Bedarf fehlt es sowohl an geeigneten Einrichtungen als auch
an ausreichendem Fachpersonal. Spezielle Pflegedienste für Kinder sind nicht
flächendeckend vorhanden und Leistungen entsprechend nur eingeschränkt
abrufbar.

Mit dem Pflegezeitgesetz stehen Instrumente zur Verfügung, die eine kurz- oder
längerfristige Betreuung eines Pflegebedürftigen durch eine unbezahlte, aber
sozialversicherte Freistellung eines berufstätigen bzw. beschäftigten Angehörigen
ermöglichen sollen. Für die Sicherstellung der Pflege und Betreuung von Kindern mit
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besonderen Bedürfnissen reichen die vorgesehenen Zeiten nicht aus. Das Warten
auf einen Platz in einer geeigneten Kindertagesstätte oder Schule dauert oft länger.
Auch die Möglichkeiten einer Ferienbetreuung sind für diese Kinder wenig bis gar
nicht vorhanden, wodurch die Rückkehr der Eltern in die berufliche Tätigkeit massiv
erschwert wird.

Neben den spezifischen Interessen der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege im
Sinne von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien gibt es weitere Aspekte, die für
alle Bereiche der professionellen Pflege (Gesundheits- und Kinderkrankenpflege,
Gesundheits- und Krankenpflege und Altenpflege) von Bedeutung sind:

Es ist zwingend nötig, in Niedersachsen eine pflegerische Selbstverwaltung
("Pflegekammer") zu installieren, um alle professionell Pflegenden zu erfassen und
aufgrund von verlässlichen Daten die Bedarfserhebung für Pflegeberufe und die
entsprechende Planung von Aus-, Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen.

- Die aktuelle pflegerische Berufsrealität ist geprägt von Kostendruck, Stellenabbau
und schwierigen Arbeitsbedingungen. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu
wirken und die Attraktivität der Pflegeberufe zu erhöhen, müssen sich die
Rahmenbedingungen der Berufsausübung deutlich verbessern.

- Es ist weiter problematisch, dass im Modell MoNi in Kurzkursen Medizinische
Fachangestellte dafür qualifiziert werden sollen, ärztliche Tätigkeiten zu übernehmen,
um insbesondere in schwächer besiedelten Regionen die Hausärzte zu
entlasten. Der Versorgungsbedarf nicht-mobiler Patienten in der häuslichen
Umgebung ist in der Regel komplex und erfordert umfassende medizinisch-
pflegerische Kompetenzen. Diese Kompetenzen werden von den ambulanten
Pflegediensten bereits angeboten und können in der Zusammenarbeit mit den Ärzten
genutzt werden.

Hannover, 31.05.2012

Für den BeKD e.V.

Frauke Leupold
Vorsitzende
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