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Offener Brief 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, 
 
seit über 26 Jahren bin ich Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes und seit einigen Jahren 
auch Vorsitzende des bundesweit tätigen Arbeitgeber- und BerufsVerbandes Privater Pflege, 
der seit über 25 Jahren die Interessen der Arbeitgeber in der ambulanten Pflege vertritt. In 
dieser Zeit ist die Pflege vielfältigen Herausforderungen und Veränderungen begegnet. So 
kamen in den letzten Jahren sehr viele neue gesetzliche Regelungen, aber auch vertragliche 
Anforderungen seitens der Kostenträger auf uns zu, die angesichts der damit einhergehenden 
verstärkten Bürokratie, nicht immer von Vorteil für die ambulante Pflege waren. Natürlich sind 
wir nach wie vor mit ganzer Kraft bemüht, gesetzliche Regelungen und vertragliche 
Anforderungen umzusetzen, auch wenn uns dies häufig viel Energie und Zeit kostet, die 
letztlich nicht selten zu Lasten der Pflege unserer Patienten geht. 
 
So werden wir seit Jahren regelmäßig durch den MDK, kontrolliert, weil leider ausgelöst durch 
das Fehlverhalten einzelner Pflegedienste, die Politik und die Kostenträger den ambulanten 
Pflegediensten offensichtlich zunehmend mit großem Misstrauen begegnen. Meines Erachtens 
hat die ambulante Pflege das nicht verdient.  
 
Ich persönlich habe nichts gegen Prüfungen durch den MDK. Nur die Inhalte und die 
anschließenden Aussagen in den Prüfberichten finde ich teilweise nicht angemessen.  So zeigt 
bereits der in diesem Zusammenhang regelmäßig verwendete Ausdruck „Mängelbericht“, dass 
es bei den Prüfungen nicht vorrangig um die Beratung der Dienste geht, sondern um eine 
bewusste Suche nach Defiziten. Auch hinsichtlich der häufig geforderten Vergleichbarkeit von 
Prüfergebnissen, lässt sich diese in der Praxis gerade nicht feststellen, denn je nachdem 
welcher Prüfer die Prüfung durchführt, kommen zum Teil unterschiedliche und sogar 
widersprüchliche Ergebnisse heraus. Bei dem einen Prüfer soll z.B. mehr dokumentiert werden, 
bei dem anderen Prüfer soll weniger dokumentiert werden, was mich als Pflegedienstinhaberin 
letztlich mehr verunsichert als hilft. Durch diese Prüfungen wird mein Dienst auch nicht 
zwangsläufig besser. Wünschenswerter wäre es, mehr auf die Kompetenzen der Pflegekräfte 
zu vertrauen, statt auf überbordende Bürokratie zu setzen, die nicht selten nur eine 
Pflegequalität auf dem Papier, aber nicht zwingend in der Praxis schafft.  
 
Viel wichtiger ist es aus meiner Sicht die Pflege dahingehend aufzuwerten, dass 
Pflegefachkräfte nicht nur als verlängerter Arm der Ärzte wahrgenommen werden, sondern auf 
Grund eigener Fachkompetenz endlich einen eigenständigen Aufgabenbereich als Partner des 
Arztes auf Augenhöhe bekommen. Dies bedeutet, den Pflegekräften endlich mehr 
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Aufgabenbereiche zur eigenverantwortlichen Umsetzung zu überlassen, so wie es international 
in einigen anderen Ländern bereits selbstverständlich ist.  
 
Es ist unverständlich, warum angesichts des Fachkräftemangels hier nicht endlich auch seitens 
der Regierung klare Akzente gesetzt werden, notfalls auch gegen die Vorstellungen der Ärzte. 
Kontraproduktiv ist es aus meiner Sicht dagegen, wenn Kostenträger, aber auch Politiker 
fordern, in der Praxis doch bitte und zwar vorrangig aus Kostengründen, gering Qualifizierte 
oder gar unqualifizierte Hilfskräfte statt Fachkräfte einzusetzen. Wozu soll jemand eine 
dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft machen, wenn eine ungelernte Kraft doch das 
„Gleiche“ tun kann. Dieser Weg ist der Falsche. Wir brauchen in der Pflege nicht weniger 
Profession, wir brauchen deutlich mehr Profession.  
 
Pflegekräfte sind ganz besondere Menschen. Sie tragen sehr viel Empathie mit sich, haben ein 
hohes Verantwortungsgefühl und sind sehr soziale Menschen. Jetzt in der Coronakrise wird zu 
Recht von allen festgestellt, dass man uns Pflegekräfte dringend braucht. Man nennt uns 
„systemrelevant“. Leider wird aber nicht berücksichtigt, was die Pflegekräfte brauchen.   
 
Insbesondere beim Thema „Schutzausrüstung“ und „Desinfektionsmittel“ wird aber wieder 
einmal der Stellenwert der ambulanten Pflege im System deutlich, denn diese wird bei der 
Versorgung mit Schutzausrüstung auch weiterhin nur unzureichend bis gar nicht berücksichtigt. 
Da heißt es in der Praxis, erst einmal bekommen Krankenhäuser und Ärzte etwas von den 
knapp bemessenen staatlich organisierten Lieferungen, sofern sie denn überhaupt bis zu den 
Betroffenen vordringen. Dass die Versorgung der Krankenhäuser und Ärzte wichtig ist, wird gar 
nicht bestritten, aber die ambulante und stationäre Pflege ist nicht weniger wichtig. Ich als 
Arbeitgeberin bin für den Schutz meiner Mitarbeiter verantwortlich. Denn mit deren Schutz geht 
auch der Schutz der Familien meiner Mitarbeiter einher, die mir sehr am Herzen liegen.  
 
Ohne die notwendige Schutzausrüstung sind wir Pflegedienste ggf. gezwungen, die 
Versorgung der Patienten einzustellen, so dass letztlich nur die Überweisung der Patienten ins 
Krankenhaus übrig bleibt, was wiederum zur Überlastung der Krankenhäuser führt. Dies kann 
nicht im Sinne der Verantwortlichen sein.  
 
Viele meiner Kollegen haben dieser Tage selbst versucht, an Schutzmaterial, wie z.B. Masken 
zu kommen und dabei die Erfahrung gemacht, dass man sich teilweise wie auf einem Bazar 
vorkommt, auf dem nach dem Prinzip, wer bietet am meisten, gefeilscht wird. Leider gibt es in 
diesem Bereich auch so gut wie kaum Unterstützung durch Gesundheitsämter, Kassen oder 
Pflegekammern. Nach dieser Epidemie wird es hier in jedem Fall erforderlich sein, ein 
besseres Krisenmanagement zu installieren, dass die Zuständigkeiten für Schutzausrüstung 
und Desinfektionsmittel u.a. zukünftig klar regelt. Ebenso müssen diese Güter in Deutschland 
produziert und in ausreichendem Maße vorrätig sein. Eine Situation wie derzeit, darf sich 
zukünftig nicht wiederholen.      
 
Auch die Forderung nach selbstgenähten Mund-Nasen-Hilfsmasken sind zwar verständlich, 
aber werden der Pflegesituation vor Ort nicht ausreichend gerecht, da diese Masken eben nicht 
vor Ansteckung schützen. Mit jedem infiziertem Mitarbeiter geht aber nicht nur die Gefahr von 
Patienteninfizierungen einher, sondern auch die Ansteckung der anderen Mitarbeiter, was im 
schlimmsten Fall zur Einstellung des Geschäftsbetriebes führt. Alle diese Schwierigkeiten 
stellen derzeit neben der zu leistenden Pflege und Beratung der verängstigten Patienten nicht 
nur eine große logistische, sondern auch eine emotionale Herausforderung dar, die an vielen 
Pflegekräften sicherlich nicht spurlos vorübergehen wird.  
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Vor diesem Hintergrund würde ich mir wünschen, dass die Pflegekräfte für ihre derzeitige 
Einsatzbereitschaft nicht nur eine Wertschätzung in Worten und Beifall bekämen, sondern auch 
eine finanzielle Anerkennung durch den Staat. Eine mögliche steuerfreie Prämie wird derzeit ja 
bereits diskutiert und auch von mir und den anderen Pflegediensten als Anerkennung für den 
außerordentlichen Einsatz unserer Mitarbeiter gewünscht. Denkbar wäre z.B., dass eine solche 
Prämie von den Arbeitgebern geleistet und von den Kostenträgern erstattet wird.  
 
Sehr geehrter Herr Spahn, ich habe versucht, hier als Pflegefachkraft und Inhaberin eines 
Pflegedienstes einige „Baustellen“ in der ambulanten Pflege zu beschreiben, in der wir uns Ihre 
Unterstützung wünschen. Die Themen angemessener Lohn und bessere Arbeitsbedingungen 
in der Pflege habe ich ausgespart, denn diese sind Ihnen ja bereits hinreichend geläufig. 
Allerdings würde ich mir auch hier wünschen, dass dieses Thema auch von Ihnen 
weiterverfolgt wird und nicht in Vergessenheit gerät. Ich und der ABVP e.V. werden uns auch 
hier gerne an der Diskussion mit Vorschlägen beteiligen.  
 
Ich bin jederzeit gerne bereit, auch in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen die Wünsche der 
ambulanten Pflege sowohl als Inhaberin eines Pflegedienstes als auch als Vorsitzende des 
Arbeitgeber- und BerufsVerbandes Privater Pflege (ABVP e.V.) näher zu erläutern.  
  
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund und Gott behüte Sie  
 
 
 
Carmen Kurz-Ketterer 
 
 
 
 
Inhaberin des Pflegedienstes Alten- und Krankenpflege Kurz-Ketterer 
Vorsitzende des ABVP e.V. 
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