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NEWSLETTER
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir hoffen, Sie hatten alle einen guten Start ins neue Jahr. Mit etwas Verzögerung haben
wir jetzt unseren Newsletter fertig gestellt, der hoffentlich wieder interessante Themen für
Sie enthält. Wir versuchen dabei weiterhin den Spagat zwischen wissenschaftlich basierter
aktueller Fachinformation und dem Anspruch an knappe, schnell und leicht lesbare Tipps für
den beruflichen Alltag. Das gelingt uns in der Regel ganz gut. Manche Rückmeldungen der
Leser*innen loben uns für die gut aufbereiten Studienergebnisse, einigen Kolleg*innen sind
die Newsletter noch zu lang. Auf jeden Fall sind wir dankbar für jede Rückmeldung und für
alle konstruktiven Verbesserungsvorschläge.
Wir wünschen allen unseren Leser*innen eine anregende Lektüre, und vielleicht haben Sie
ja eigene Ideen und melden sich bei uns, wir freuen uns.
Dr. Heiner Friesacher (Leiter des Fachbereichs Pflege und Betreuung) und Isabelle Barthelmeß, (Projektbeauftragte im Fachbereich Pflege und Betreuung).
Kontaktadresse: heiner.friesacher@convivo-gruppe.de und isabelle.barthelmess@convivo-gruppe.de
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Doch dieses als Grund für eine grundsätzliche Ab-

rufen. In der Umsetzung (z.B. bei Fragen zu Assess-

lehnung der Pflegekammer zu nutzen, wie einige

mentinstrumenten oder zu Fallbesprechungen) sind
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(ohne Pflichtmitgliedschaft und ohne Pflichtbeitrag)
ist ein zahnloser Tiger und keine eigenständige Interessenvertretung der Pflegenden. Erst durch eine
eigenständige Finanzierung durch die Mitglieder ist
eine Selbstverwaltung der Pflege unabhängig und
stark. Die Pflegenden sollten sich nicht zum Spielball
von Interessengruppen machen, sondern sich selber informieren und sich politisch engagieren. Eine
grundlegende Veränderung des Gesundheitswesens
wird sich in den nächsten Jahren vollziehen, da sollte
die Pflege als größte Berufsgruppe einen gewichtigen Teil mit bestimmen.
Quelle: Konrad, Roger (2019): Pflege- News: Pflegekammer- Update. In: Dr. med. Mabuse 237 (Januar/Februar): 12
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