
Herzlich willkommen 
zum Dialog Pflegekammer!



Warum der Dialog Pflegekammer?
• In Brandenburg wurde noch nicht entschieden, ob eine Pflegekammer 

gegründet werden soll.
• Beschluss des Brandenburger Landtags 2015: „Errichtung einer 

Pflegekammer nur in breitem Konsens mit den Pflegekräften“ 
• Heißt: Vor einer politischen Entscheidung soll die Haltung der 

Pflegekräfte im Land zu einer solchen Kammer ermittelt werden. 



Deshalb: 
• neutrale Informationsmaßnahmen
• ergebnisoffener Dialog
• repräsentative Befragung 



Der Erklär-Film 
https://vimeo.com/265340973

https://vimeo.com/265340973


Eine Pflegekammer ...
• wäre die eigenverantwortliche Standesvertretung aller professionellen 

Pflegekräfte in Brandenburg
• würde auf Basis eines Landesgesetzes als Körperschaft des öffentlichen  

Rechts gegründet – d.h. das Land kann an die Kammer Aufgaben 
übertragen, um sie von ihr selbstständig regeln zu lassen. 

• würde also Interessen der Pflegefachkräfte vertreten.



Was sind die Aufgaben einer Pflegekammer?
• eine Berufsordnung und Berufspflichten für die Fachrichtungen 

in der Pflege sowie eine Berufsethik zu erlassen und diese zu 
überwachen

• die Interessen ihrer Mitglieder finanziell und organisatorisch
unabhängig zu vertreten

• Anhörung bei Gesetzgebungsverfahren 
• Anfertigung von den Pflegeberuf betreffenden Gutachten
• Benennung von Sachverständigen
• als Schiedsstelle fungieren



Eine Pflegekammer könnte damit ...
• die Qualität der Pflegeprofession sichern
• Qualitätskriterien für Ausbildung und Praxis formulieren
• Standards für die Fort- und Weiterbildung definieren
• ihre Mitglieder über aktuelle Entwicklungen im Berufsfeld informieren
• ihre Mitglieder in juristischen, ethischen, fachlichen und 

berufspolitischen Fragen beraten



Eine Pflegekammer würde nicht...

• Gewerkschaften und Berufsverbände ersetzen
• die Arbeitsbedingungen vor Ort beeinflussen oder
• Qualitätsprüfungen vor Ort vornehmen



Eine Pflegekammer würde keine...

• Tarifverhandlungen führen
• Gebührenordnungen von pflegerischen Leistungen mit den 

Kostenträgern verhandeln
• Altersversorgung für Pflegekräfte aufbauen



Wie wäre die Kammer organisiert?
• Ein Gesetz definiert die Aufgaben und Organisation der Pflegekammer. In 

diesem ist z.B. die Pflichtmitgliedschaft der Angehörigen der 
Pflegefachberufe in der Kammer festgeschrieben.

• Die Mitglieder wählen die Vertreterinnen und Vertreter in die 
Kammerversammlung, die wiederum die Satzung festlegen. 

• In der Satzung werden die Aufgaben der Kammer und ihrer Organe 
(z.B. Vertreterversammlung oder Vorstand) konkretisiert und 
festgeschrieben sowie die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder 
geregelt.



Wie finanziert sich eine Pflegekammer?
• Eine Pflegekammer finanziert sich selbst aus den Beiträgen ihrer 

Mitglieder.
• Die Beitragshöhe wird durch die von allen Mitgliedern gewählte 

Kammerversammlung bestimmt.
• Sie kann sich z.B. am Gehalt orientieren.



Wer wäre Mitglied?

• Pflichtmitglieder in einer Pflegekammer 
würden alle Pflegefachkräfte, die in 
Brandenburg tätig sind.

• Keine Pflichtmitglieder wären 
Pflegehilfskräfte/die Angehörigen der 
Assistenzberufe.



Wer wäre Mitglied?
Berufsqualifikationen: 

• Altenpflegerin und -pfleger,
• Gesundheits- und Krankenpflegerin und -pfleger oder
• Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und -pfleger

oder
• Krankenschwester und Krankenpfleger,
• Kinderkrankenschwester und -krankenpfleger.
• perspektivisch: Pflegefachfrau und Pflegefachmann



Freiwillige Mitgliedschaft ist denkbar für …
(Bei entsprechender gesetzlicher und/oder satzungsrechtlicher Regelung)
• Auszubildende und Studierende
• Angehörige der Assistenzberufe wie 

- staatlich anerkannte Altenpflegehelferin und -helfer, 
- Krankenpflegehelferin und -helfer,
- Gesundheits- und Pflegeassistentin und -assistent

mit eingeschränkten Rechten und Pflichten



Die Befragung - Rahmendaten
• Läuft seit Mai 2018 
• Ende: Ende September/Anfang Oktober
• Auftraggeber: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie des Landes Brandenburg (MASGF)

• Durchführung: unabhängiges Forschungsinstitut 
Psyma Health & CARE GmbH

• Methode: repräsentative Befragung über Zufallsstichprobenziehungen 
sowie durch Selbstregistrierung interessierter Pflegefachkräfte



Wie geht es nach der Befragung weiter? 

• Brandenburger Landtag erhält Bericht mit einer Empfehlung, ob eine 
Landespflegekammer Brandenburg gegründet werden soll oder nicht.

• Im Anschluss entscheidet der Landtag.
• Sollte der Landtag die Pflegekammergründung beschließen, so folgt eine 

zwei- bis dreijährige Gründungsphase.
• Am Ende der Gründungsphase steht die Wahl zur konstituierenden 

Kammerversammlung.



Ihre Stimme ist gefragt!

Deshalb... 



Registrieren Sie sich für die Umfrage! 
• Per Mail: 

umfrage@dialog-pflegekammer.de
• Per Telefon: 

0911 99 574 308
• Online: 

www.dialog-pflegekammer.de/umfrage



Herzlichen Dank 
fürs Mitmachen! 


