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Am 03.07.2007 stellte der Sachverständi-
genrat (SVR) sein aktuelles Gutachten mit 
dem Titel „Kooperation und Verantwortung. 
Voraussetzungen einer zielorientierten Ge-
sundheitsversorgung“ vor. 
 
Um meine Würdigung des Gutachtens vor-
wegzunehmen: Das Gutachten ist zwar kein 
„Meilenstein auf dem Weg zu einer qualitativ 
verbesserten Patientenversorgung“, so der 
Deutsche Pflegerat, aber immerhin ein 
Schritt in die richtige Richtung und das ist in 
der heutigen Zeit und bei dem derzeitigen 
gesundheitspolitischen Klima schon sehr 
viel. 
 
Im Folgenden konzentriere ich mich auf die 
Aussagen und Empfehlungen des SVR im 
2. Kapitel des Gutachtens mit der Über-
schrift: „Die Entwicklung der Zusammenar-
beit der Gesundheitsberufe als Beitrag zu 
einer effizienten und effektiven Gesund-
heitsversorgung“ (S. 69 – S. 184). 
 
Wer macht in Zukunft was? Welche Art 
der Arbeitsteilung entspricht den Anfor-
derungen an das Gesundheitswesen der 
Zukunft? Das sind die beiden zentralen 
Fragen des 2. Kapitels, zu denen der SVR 
u.a. folgende Empfehlungen zur Zusam-
menarbeit ausgesprochen hat: 
 
1. Die Diskussion um neue Kooperations-
formen und Kompetenzen von Gesund-
heitsberufen ist nicht primär aus der Pers-
pektive der Berufsgruppen, sondern auf der 
Basis der zukünftigen Anforderungen an das 
Gesundheitssystem – d. h. aus der Patien-
tenperspektive – zu führen.  
 

Es empfiehlt sich, wegen der Brisanz der 
Veränderung der Aufgabenverteilung mit 
kleinen Schritten zu beginnen: Im ersten 
Schritt können über den Weg der Delegation 
ärztliche Aufgaben an nicht-ärztliche Ge-
sundheitsberufe abgegeben werden. Im 
zweiten Schritt sollten regionale Modellpro-
jekte zur Veränderung des Professionenmix 
und zur größeren Eigenständigkeit nicht-
ärztlicher Gesundheitsberufe durchgeführt 
und evaluiert werden. Wenn diese Modell-
projekte ihre Praktikabilität beweisen, erfolgt 
im dritten Schritt eine breitere Einführung 
der Neuerung. Der Rat empfiehlt die Veran-
kerung einer Modellklausel zur stärkeren 
Einbeziehung nicht-ärztlicher Gesundheits-
berufe in die Gesundheitsversorgung (Ziff. 
260). 
 
2. Wenn eine Tätigkeitsübertragung im 
Delegationsverfahren hinreichend lange 
stattgefunden und sich als zieladäquat er-
wiesen hat, sollte eine dauerhafte Übertra-
gung an den bisherigen Delegationsemp-
fänger zur Diskussion stehen. Dazu sind 
die rechtlichen Voraussetzungen zu klä-
ren (z. B. die Verteilung der Haftung zwi-
schen den Berufen) und gegebenenfalls 
sind rechtliche Veränderungen zu treffen. 
Die häufige Übertragung bislang ärztlich 
ausgeführter Tätigkeiten an die Pflege oder 
andere Gesundheitsberufe setzt entweder 
eine Personalaufstockung der überneh-
menden Berufsgruppe voraus oder eine 
Tätigkeitsübertragung ihrerseits an an-
dere. So könnten z. B. Aufgaben der Fach-
pflege an die Pflegehilfe übergehen (Ziff. 
261) 
 
3. Eine Tätigkeitsübertragung von Aufga-
ben insbesondere auf die Pflege und eine 
größere Handlungsautonomie derselben 
ist nicht zu umgehen, wenn die Versorgung 
aufrechterhalten und verbessert werden soll. 
Die Übertragung internationaler, teilweise 
sehr weitreichender Modelle wie advanced 
nursing practice (z. B. nurse practicioners) 
ist zu prüfen. In Modellversuchen sollte ver-
stärkt pflegerische Verantwortung erprobt 
werden. In Zukunft sollte die Pflege eigens-
tändig erstens den pflegerischen Bedarf 
einschätzen, zweitens Verantwortung für die 



Durchführung der Pflege tragen, und drit-
tens die Überprüfung der Resultate der pfle-
gerischen Versorgung übernehmen. Die 
Verordnungsfähigkeit für Pflegehilfsmit-
tel sollte in die Hand der Pflege gelegt 
werden. ... Darüber hinaus sind weiterrei-
chende Tätigkeitsübertragungen wie eine 
zeitlich begrenzte Möglichkeit von Verord-
nungen bestimmter Medikamentengruppen 
zu prüfen (Ziff. 262). 
 
4. Die Einführung von Vorbehaltsaufga-
ben für einzelne nicht-ärztliche Heilberufe 
bildet kein geeignetes Mittel zur Neuver-
teilung der Aufgaben, da sie neuerlich 
unflexible Strukturen schaffen würde. An 
Stelle dessen erscheinen Poolkompeten-
zen sinnvoller, die jeweils einer Gruppe von 
geeigneten Gesundheitsberufen eine Tätig-
keitsausführung ermöglichen. ... Die Berufs-
aus- bzw. Weiterbildung muss allerdings 
diesen Poolkompetenzen entsprechen. 
Vorbehaltsaufgaben eignen sich lediglich 
dazu, bei besonders gefahrengeneigten 
Eingriffen die Sicherheit des Patienten zu 
erhöhen (Ziff. 265). 
 
5. Die Medizinischen Fakultäten der Uni-
versitäten sollten die Ausbildungsver-
antwortung für alle, auch neue berufliche 
Zweige, die zur Heilkunde gehören, über-
nehmen. Wenn die Gesundheitsprofessio-
nen künftig besser zusammenarbeiten sol-
len, muss diese Zusammenarbeit schon 
während der Ausbildung geübt werden. Eine 
partielle Überlappung von Ausbildungs-
inhalten und -abschnitten verspricht ein 
besseres gegenseitiges Verständnis (Ziff. 
266). 
 
6. Der Rat empfiehlt den Medizinischen Fa-
kultäten zu prüfen, inwieweit sie das Spekt-
rum ihrer Professuren erweitern können, 
und zwar durch die Integration von bei-
spielsweise Pflegewissenschaften und -
praxis, Physiotherapie, Logopädie und 
weiteren Gesundheitsberufen. ... Multipro-
fessionelle Forschung stellt eine zentrale 
Aufgabe der Universitäten dar, so dass die 
medizinischen Fakultäten aufgefordert sind, 
Verantwortung für die kooperationsfördern-
de und professionsübergreifende Lehre und 

Forschung im Bereich aller Gesundheitsbe-
rufe zu übernehmen (Ziff. 268). 
 
7. Neben der Weiterentwicklung der aka-
demischen Ausbildung für Gesundheits-
berufe ist eine Abstimmung der unter-
schiedlichen Ausbildungsniveaus innerhalb 
der einzelnen Gruppen nicht-ärztlicher Heil-
berufe notwendig. Dabei bietet sich eine 
Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen 
Niveaus, z. B. in der Pflege oder innerhalb 
der Physiotherapie, an. Nicht jede Tätigkeit 
erfordert den Einsatz einer akademisch 
ausgebildeten Fachkraft. Gestufte, aufei-
nander abgestimmte Berufsausbildungen 
bieten den Beschäftigten innerhalb einer 
Berufsgruppe zudem berufliche Zukunfts-
perspektiven und neue Karrieremöglichkei-
ten. Innerhalb einer Berufsgruppe, aber 
auch zwischen Berufsgruppen entstehen so 
graduierte Verantwortlichkeiten. Diese be-
dürfen dann auch eindeutiger Haftungs-
regelungen (Ziff. 270). 
 
8. Zur Sicherung der Qualität der Berufs-
ausübung empfiehlt der Rat die Einführung 
von Berufsausweisen für nicht-ärztliche 
Gesundheitsberufe. Auf solch einem Aus-
weis ließe sich die Berechtigung zur Ausü-
bung bestimmter Tätigkeiten festhalten und 
Informationen zur materiellen und formellen 
Qualifikation speichern. Im Zusammenhang 
mit der Einführung der Heilberufsausweise 
in Deutschland bietet sich hier eine Möglich-
keit. Zugleich legitimiert der Heilberufsaus-
weis die Gesundheitsberufe, auf die elektro-
nischen Patientendaten zuzugreifen, was für 
alle an der Patientenversorgung beteiligten 
Gesundheitsberufe relevant ist. Somit bietet 
der Heilberufsausweis eine moderne Form 
der Zulassung, Registrierung und des 
Informationszugriffs und ist ein Schritt zur 
Etablierung der Pflege und anderer Ge-
sundheitsberufe als autonome Dienstleis-
tungsberufe mit anerkannten Kompetenzen 
und geregelter Selbstkontrolle (Ziff. 271). 
 
9. Leitlinien können dazu beitragen, der 
Rechtsunsicherheit bezüglich einer Neuver-
teilung von Aufgaben zwischen den Ge-
sundheitsberufen entgegenzuwirken, denn 
der medizinische Standard bestimmt den 



haftungsrechtlichen Standard. Mit Hilfe von 
Leitlinien lassen sich Arbeitsanteile nicht-
ärztlicher Gesundheitsberufe darstellen und 
Möglichkeiten zur Tätigkeitsübernahme ab-
bilden. Die Erstellung der Leitlinien sollte 
interprofessionell unter Einbeziehung aller 
betroffenen Gesundheitsberufe geschehen 
(Ziff. 272). 
 
10. Eine Modernisierung der Definition 
des Heilkundebegriffs, die aktuell noch auf 
dem Heilpraktikergesetz aus dem Jahre 
1939 basiert, sollte angestrebt werden (Ziff. 
273). 
 
 
Die obigen Aussagen und Empfehlungen 
des SVR sind wie folgt zu würdigen: 
 
Zu 1und 2: Die Empfehlung des SVR wegen 
der angeblichen Brisanz (Es fragt sich, für 
wen und worin diese Brisanz besteht.) der 
Veränderung der Aufgabenverteilung mit 
kleinen Schritten zu beginnen geht m. E. 
von unzutreffenden Voraussetzungen aus 
und wird der akuten Situation, insbesondere 
in unseren Klinken, nicht gerecht. So wird 
der vom SVR empfohlene erste Schritt (De-
legation ärztlicher Aufgaben an Pflegefach-
kräfte) bereits seit einigen Jahren in vielen 
Kliniken praktiziert. Auch dort wo die Verän-
derung der Aufgabenverteilung professionell 
umgesetzt worden ist bestand und besteht 
immer noch erhebliche Rechtsunsicherheit, 
insbesondere im Hinblick auf die berufsrech-
tlichen und haftungsrechtlichen Implikatio-
nen, die nur durch eindeutige gesetzliche 
Vorgaben abgebaut werden können. 
Viele der Tätigkeitsübertragungen im Dele-
gationsverfahren (z.B. Blutentnahmen, in-
travenöse Injektionen, Wundmanagement 
etc.) finden somit bereits hinreichend lange 
statt, so dass relativ schnell festgestellt wer-
den kann, welche dieser Tätigkeiten sich als 
zieladäquat erwiesen haben. Daher können 
und müssen schon jetzt entsprechende ge-
setzliche Regelungen, zu denen u.a. die 
alsbaldige Novellierung des Krankenpflege-
gesetzes gehört, erfolgen. 
 
Zu 3: Wenn der SVR empfiehlt, dass die 
Pflege „in Zukunft“ eigenständig den pfle-

gerischen Bedarf einschätzen, die Verant-
wortung für die Durchführung der Pflege 
tragen und die Überprüfung der Resultate 
der pflegerischen Versorgung übernehmen 
soll, so tut er dies offensichtlich in völliger 
Unkenntnis des Krankenpflegegesetzes. 
Denn gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KrPflG über-
nimmt die Pflege bereits jetzt schon diese 
Aufgaben und zwar nicht nur eigenständig, 
sondern auch eigenverantwortlich(!). Inso-
fern stellen die diesbezüglichen Empfehlun-
gen des SVR de facto und de jure einen 
Rückschritt dar. 
Der Vorschlag des SVR die Verordnungsfä-
higkeit für Pflegehilfsmittel in die Hand der 
Pflege zu legen kann nur ungeteilte Zu-
stimmung finden. Auch die Prüfung der 
Möglichkeit bestimmte Medikamentengrup-
pen verordnen zu können (dies ist in Eng-
land schon seit Jahren gängige Praxis) ist 
begrüßenswert. Warum diese Aufgabe al-
lerdings nur zeitlich begrenzt erfolgen soll, 
ist diesseits nicht nachvollziehbar.  
 
Zu 4: Ob man die Neuverteilung der Aufga-
benfelder bzw. Handlungskompetenzen der 
Pflege als Vorbehaltsaufgaben konzipiert 
darüber kann und sollte man sich streiten. 
Es geht aber m. E. kein Weg an einer wie 
auch immer zu qualifizierenden gesetzlichen 
Implementierung dieser neuen Handlungs-
kompetenzen vorbei. Dies schon deshalb, 
um die haftungs-, berufs- und versiche-
rungsrechtlichen Unsicherheiten, die gerade 
in den Pflegeberufen bestehen, aber auch 
um die alltäglichen Auseinandersetzungen 
zwischen den einzelnen Gesundheitsberu-
fen, insbesondere zwischen Ärzten und 
Pflegefachkräften in den Kliniken und in 
anderen Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens abzubauen. Der vom SVR eingeführte 
Begriff der „Poolkompetenzen“ stellt ohne 
eine inhaltliche Konkretisierung lediglich 
eine weitere Worthülse dar, die vom eigent-
lichen Problem ablenkt, nämlich der konkre-
ten Festlegung der einzelnen Hand-
lungskompetenzen und deren zwingende 
gesetzliche Implementierung. 
 
Zu 5 und 6: Ob der Vorschlag so sinnig ist, 
das Spektrum der Professuren an den Me-
dizinischen Fakultäten zu erweitern, um 



auch andere Gesundheitsberufe zu integrie-
ren, mag dahingestellt sein. Sinnvoll ist es 
sicherlich, Pflegewissenschaft und -praxis 
an den Universitäten und nicht an den 
Fachhochschulen anzusiedeln. Alle an den 
Universitäten auszubildenden Gesundheits-
berufe könnte man dann in einem Fachbe-
reich für Gesundheitswissenschaften 
zusammenfassen.  
 
Zu 7: Zur Weiterentwicklung der akademi-
schen Ausbildung der Gesundheits-, insbe-
sondere der Pflegeberufe gehört auch und 
gerade die Möglichkeit der akademische 
Erstausbildung, also die Implementierung 
grundständig primärqualifizierender Pflege-
studiengänge, deren Abschluss neben dem 
Bachelor of  Science auch zur Führung der 
Berufsbezeichnung „Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in“, „Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin“, „Altenpfleger/in“ etc.  
berechtigt. Hierzu bedarf es aus Gründen 
der Rechtsklarheit einer Erweiterung der 
Modellklausel des § 4 Abs. 6 KrPflG. Hierzu 
macht das Gutachten nur allgemeine und 
periphere Aussagen. 
 
Zu 8: Die Empfehlung des SVR, zwecks 
Sicherung der Qualität der Berufsausübung  
Heilberufsausweisen auch für andere Ge-
sundheitsberufe einzuführen, ist vor dem 
Hintergrund der vom SVR vorgenommenen 
Situationsbeschreibung zwingend notwendig 
und daher uneingeschränkt zu begrüßen. 
Fraglich ist nur, wer die damit einhergehen-
de Selbstkontrolle regelt bzw. überprüft. Der 
Deutsche Pflegerat beispielsweise hat hier-
zu weder eine demokratische Legitimation 
noch entsprechend gesetzlich verankerte 
Kompetenzen und wäre auch organisato-
risch, personell, finanziell und strukturell 
nicht in der Lage diese Funktion adäquat 
auszuführen. Darüber hinaus ist der Heilbe-
rufsausweis primär eine Länderangelegen-
heit. Man kommt somit nicht daran vorbei, 
erneut und verstärkt über die Errichtung von 
Pflegekammer nachzudenken. Denn nur 
diese können die Voraussetzungen erfüllen, 
um die mit der Einführung von Heilberufs-
ausweisen für Pflegeberufe einhergehende 
Zulassungs- und Registrierungsproblematik 
adäquat lösen zu können. 

 
Zu 9: Sicherlich können auch rechtsverbind-
liche Leitlinien dazu beitragen Rechtsunsi-
cherheit hinsichtlich einer Neuverteilung von 
Aufgaben zwischen den Gesundheitsberu-
fen entgegenzuwirken. Sie können aber auf 
keinen Fall die notwendige gesetzliche Im-
plementierung (hier sei als Positivbeispiel an 
das Österreichische Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetz erinnert) ersetzen. 
 
Zu 10: Eine Modernisierung der Definition 
des Heilkundebegriffs ist mehr als überfällig 
und kann daher nur begrüßt werden. 
 
 
Abschließen möchte ich mit dem Schlussatz 
des 2. Kapitels des Gutachtens, der wie 
folgt lautet: „Im Sinne partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit sollten bei einer neuen 
Kategorisierung der Gesundheitsberufe die 
Bezeichnungen keine missverständliche 
Konnotation beinhalten, wie z.B. Untertei-
lungen in Heilberufe und Heilhilfsberufe 
bzw. in Mediziner und medizinische Assis-
tenzberufe.“ Und, so möchte ich – auch an 
die Adresse des SVR gerichtet – hinzufü-
gen, in ärztliche und nicht-ärztliche bzw. in 
akademische und nicht-akademische Ge-
sundheitsberufe.  
 
Die politischen Entscheidungsträger sind 
nunmehr aufgerufen, die Empfehlungen des 
SVR auch umzusetzen. An der Realisierung 
der Empfehlungen wird sich zeigen, wie 
ernst die Politik es mit der Neustrukturierung 
der Gesundheitsversorgung meint. 
 
 
 
 


