Pflegeberufe

Pflege braucht mehr berufliche Möglichkeiten
05.10.2018
Eine Umfrage unter 2.800 Pflegekräften zeigt, dass in
der Pflege neue Berufsmodelle eingeführt und bereits
bestehende Modelle bekannter werden müssten.
88% der Pflegekräfte wünschen ein
eigenverantwortlicheres Arbeiten. 78% geben an,
dass sie ihre fachspezifischen Kompetenzen im
Berufsalltag nicht genügend anwenden können.
Zugleich sind im Schnitt 37% der Meinung, dass
freiberufliche Tätigkeit in der Pflege nicht möglich sei,
obwohl sie dies als Freiberufler bereits vielfältig
umsetzen könnten.
Die von Curassist erstellte Umfrage "Ich und die
Curassist-Geschäftsführer Thomas Müller:
Pflege – die Pflege und ich" unter 2.800 befragten
Pflegeberufe müssen sich
Pflegekräften zu ihrer Sicht auf den Pflegeberuf,
weiterentwickeln. Foto: Curassist.
bringt den klaren Wunsch nach mehr beruflichen
Freiheiten und fachlicher Anerkennung zutage.Für
Umfrage-Initiator Thomas Müller ist die hohe Beteiligung ein Zeichen dafür, wie wichtig
Pflegekräften Veränderungen in ihrem Beruf sind. "Dafür soll die Umfrage ein Sprachrohr sein,
denn der Pflegeberuf muss sich weiterentwickeln", erklärt er.
In der Umfrage gaben 87% der Teilnehmer an, dass es im Pflegeberuf mehr Alternativen zu den
üblichen Wechselschichten geben müsse, die laut Müller besonders für Pflegekräfte mit Kindern
oft ein Problem seien. 88% der Teilnehmer wünschen sich außerdem, deutlich
eigenverantwortlicher arbeiten zu können. Für Müller sind beide genannten Zahlen so markant
hoch, dass diese Bedürfnisse durch entsprechende Berufsmodelle abgedeckt werden müssen.
"Selbstständige und selbstbewusste Pfleger, die mit einem höhen Maß an Eigenverantwörtung
arbeiten, sind auch im Sinne der Patienten und letztendlich des Gesundheitssystems. In
Deutschland wird das den Pflegekräften aber so schwer gemacht, dass viele gar nicht erst von
dieser Möglichkeit wissen", erklärt Müller, der selbst Altenpfleger ist.
Hintergrund: Thomas Müller entwickelte Curassist aus einem sozialen Projekt. Es entstand durch
seine Erfahrungen, die er als ausgebildeter Pfleger, als Angehöriger, als Patient und als Vater
sammelte. Seine Kompetenzen werden erweitert durch seine langjährige Erfahrung als
Geschäftsführer in der IT Branche.
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