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Es ist ernst, aber nicht überall dramatisch
Intensivpflege: Die Krankenhäuser der Region fördern die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter. eine vorliegende Studie schlägt Alarm.
Von Sabine rother
Berlin/Aachen. „Die Politik hat
sich für diese Problematik bisher
nicht besonders interessiert“, sagt
Professor Dr. Uwe Janssens ganz
klar. „Jetzt sieht man endlich die
massiven Defizite.“
Janssens ist nicht nur Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin und
Internistische Intensivmedizin am
St.-Antonius-Hospital in Eschweiler. Als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin sowie als gewählter (ab
2018) Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für
Intensiv- und Notfallmedizin ringt
er schon lange mit dem Fachkräftemangel. Allein in der Intensivpflege können zurzeit in Deutsch-

„Der Mangel an
Fachkräften nimmt
deutlich zu, wir
verzeichnen eine
Steigerung von zwei bis
drei Prozent jährlich.“
Prof. UWE JAnssEns,
st.-AntonIUs-HosPItAl
EscHWEIlEr
land 3150 vorhandene Stellen
nicht besetzt werden. Das ergibt
eine Studie (Zeitraum: September
bis November 2016) des Deutschen Krankenhausinstituts im
Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft. „Wir blicken mit
großer Sorge auf die gesamte Entwicklung“, sagte Janssens im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der
Mangel an Fachkräften nimmt
deutlich zu, wir verzeichnen zwei
bis drei Prozent jährlich.“
Hinzu komme das Risiko der
stark überlasteten Fachkräfte,
selbst zu erkranken – viele von ihnen verlassen den Beruf vorzeitig.
Die Situation in Eschweiler sei
„ganz gut“, aber: „Wir versorgen
die Menschen 24 Stunden lang an
365 Tagen im Jahr, abends, nachts
und an Wochenenden ist die Belastung der Pflegenden zu hoch.“
So sieht es auch Gereon Blum,
Geschäftsführer des Dürener Krankenhauses. „Der Markt für fachlich
weitergebildete Kräfte ist quasi

Die Arbeit auf der intensivstation: Wo Schwerstkranke versorgt werden, müssen Pflegekräfte häufig bis an die grenzen ihrer Kräfte gehen. Man könnte
weitere Stellen besetzen – aber mit wem? Der „Markt“ ist leergefegt.
Foto: dpa
leer“, betont er. Hier gebe es nur
einen Weg – junge Leute für den
Beruf interessieren und Kräfte aus
den eigenen Reihen weiterbilden.
„Wir werden investieren, Abläufe
optimieren.“ Blum regt zudem an,
„Technische Assistenten“ – etwa
bei Dialyse und Beatmung – einzusetzen, damit wieder mehr Zeit für
Pflege ist.
Im Verhältnis zur Gesamtbettenzahl (1350) hat die Uniklinik
RWTH Aachen mit 197 (demnächst 265) Pflegeplätzen deutschlandweit die meisten Intensivbetten. „Wie alle Krankenhäuser müssen auch wir uns der Herausforderung des wachsenden Fachkräftebedarfs stellen“, meint Pflegedirektorin
Susann
Kasemann.
„Neben drei eigenen Fachweiterbildungskursen und einer Stabsstelle Pflegeentwicklung, bieten
wir an, sich durch ein pflegerisches Studium zu qualifizieren.“
Ein „stabiler Personalstamm“
stellt im Luisenhospital Aachen

die Basis für die Arbeit der Intensivstation. „Dass die berufsbegleitende Ausbildung hier im Haus
stattfinden kann, ist ganz wichtig“, sagt Pflegedirektorin Claudia
Kuhnen. „Auf dieser Station wird
intensiv Pflege betrieben, das sehe
ich als Anreiz für die berufliche
Entwicklung einer Pflegekraft.“
Winfried Königs, seit kurzem
neuer Pflegedirektor der Katholischen Stiftung Marienhospital,
setzt sich für vorausschauendes
Planen ein. „Wer frühzeitig die
Bindung und Weiterbildung des
Personals unterstützt, ist klar im
Vorteil. Unter den Absolventen
unseres laufenden Ausbildungskurses werden wieder einige neue
Fachkräfte sein“, meint er. „Es
muss eine Balance zwischen qualifizierter Pflege und bezahlbarer
Leistung geben.“ Personelle Veränderungen treffen die Intensivstation im Erkelenzer Hermann-JosefKrankenhaus ganz besonders. „Im
Lauf des Jahres treten immer wie-

der Probleme auf“, sagt Pflegedienstleiter Peter Volk. Entspannt
ist die Lage gleichfalls im Stolberger Bethlehem-Krankenhaus, wie
Heike Eisenmenger, zuständig für
Öffentlichkeitsarbeit,
erläutert.
„Die Telemedizin ist hier sehr hilfreich“, erklärt sie.
Kollegin Silke Feyaldenhoven
von der Caritas Trägergesellschaft
West, zu der in Düren das St. Marien-Hospital und das St. Augustinus-Krankenhaus sowie in Jülich
das St. Elisabeth-Krankenhaus und
in Linnich das St. Josef-Krankenhaus gehören, sagt: „Wir haben
keine Personalengpässe. Wir bilden aber auch examinierte Pflegekräfte aus, die dann eine Fachweiterbildung machen können.“
Grundsätzlich zufrieden ist die
Eifelklinik St. Brigida in Simmerath. „Wir spüren den Fachkräftemangel“, meint Klinikleiter Nikolas Derwahl. „Und mit dem Wachstum in den operierenden Fächern
beobachten wir ein Wachstum der

Intensivkapazität. Wir pflegen daher ein umfassendes Weiterbildungskonzept.“
Das Rhein-Maas Klinikum in
Würselen/Bardenberg ließ gestern
unsere Anfrage zur Intensivmedizin unbeantwortet. ▶ Kommentar

Mehr Probleme
in nrW-Kliniken
In der studie zur Personalsituation
in intensivpflege und intensivmedizin gibt es eine Sonderauswertung
für nordrhein-Westfalen.
stellenbesetzungsprobleme in
der intensivpflege hatten insgesamt 53 Prozent der teilnehmenden Krankenhäuser – in nRW sind
es sogar 56,7 Prozent.
offene stellen meldeten insgesamt 4,7 Prozent der teilnehmenden Häuser – in nRW 5,3 Prozent.

Bivsi Rana und ihre Eltern dürfen zurückkommen

Die Abschiebung der 15-jährigen gymnasiastin Bivsi nach nepal hatte für empörung gesorgt. Jetzt nimmt der Fall ein gutes ende.
Duisburg/Düsseldorf. Rund zwei
Monate nach der Abschiebung der
nepalesischen Familie Rana können die 15-jährige Gymnasiastin
Bivsi und ihre Eltern nach Duisburg zurückkehren. Nachdem das
Auswärtige Amt die Visaanträge
für die Familie aktuell übermittelt
habe, seien diese umgehend durch
die Stadt bearbeitet worden, sagte
eine Stadtsprecherin am Dienstag.
Die Rückkehr Bivsis in Begleitung
ihrer Eltern erfolgt nun über ein
„Schüleraustausch-Visum“.
Im Anschluss daran kann die
junge Frau, die in Deutschland geboren wurde, einen Folgeantrag
für ein Studium oder eine Ausbildung stellen, wie die Stadt erklärte.

Duisburg für die Familie Rana frei.
Die Eltern kommen aus humanitären Gründen als Begleitung ihrer
minderjährigen Tochter.
Oberbürgermeister Sören Link
(SPD) begrüßte die Rückkehr der
Familie. Viele Menschen hätten
sich dafür starkgemacht, „und vor
allem das Engagement von Bivsis
Mitschülern hat mich sehr beeindruckt“. Er sei erleichtert, dass
diese äußerst schwierige Situation
gelöst werden konnte.
„Bei aller Freude über diese Einzelfallentscheidung sollten wir
uns jedoch klar machen: Bei der
derzeitigen Rechtslage war die Abschiebung rechtmäßig“, merkte
der Oberbürgermeister kritisch an.

Das ist Bivsi Rana: Fast zwei Monate nach ihrer Abschiebung darf
die 15-Jährige nach Deutschland

endlich Gesetze schaffen, die Kommunen nicht dazu zwingen, Familien wie die Ranas abzuschieben.
Dies könne nicht im Sinne des
Rechtsstaates sein. Und nicht immer gebe es ein „Happy End“ wie
im Falle Bivsi.
Auch der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim
Stamp (FDP) appellierte an den
Bund, für gut integrierte Menschen eine verlässliche Bleibeperspektive zu schaffen. Im Gegenzug
müssten Integrationsverweigerer
und Kriminelle konsequent abgeschoben werden. Stamp unterstrich die Rechtmäßigkeit der Abschiebung und betonte, dass die
Rückholung des Mädchens und

der guten Zusammenarbeit der
Stadt Duisburg, des Auswärtigen
Amtes und des Landes NordrheinWestfalen habe man eine konstruktive Lösung für die Familie finden können.
Der Fall des Mädchens hatte
bundesweit für Aufsehen gesorgt.
Ende Mai war die damals noch
14-Jährige Bivsi gemeinsam mit
ihren Eltern nach Nepal abgeschoben worden. Trotz der Rechtmäßigkeit der Abschiebung hatten
sich Mitschüler und Vertreter des
Duisburger
Steinbart-Gymnasiums, Duisburgs Oberbürgermeister Link, das Land NRW und der
Petitionsausschuss des Landtags
für eine Rückkehr der Familie ein-

