
Pflegeprofis gesucht
Seit Jahresbeginn ist der Weg in den Pflegeberuf neu geregelt. Die Ausbildung zur 
Pflege fachkraft wurde grundlegend modernisiert, bietet mehr Einsatzmöglichkeiten 
und wertet das Berufsfeld Pflege insgesamt auf. Absolventen haben beste Perspektiven 
– auch beim DRK.

Wer sich heute entscheidet, in der Pflege zu 
arbeiten, ist begehrt. Egal ob in Kranken-
häusern, Pflegeheimen oder ambulanten 
Diensten – überall werden Pflegekräfte ge-
sucht. Auch das Rote Kreuz ist dringend  
auf neue Beschäftigte in dem Bereich  
angewiesen, denn es bietet bundesweit 
Pflegeleistungen für Menschen aller Gene-
rationen an.
„Die neuen Pflegeausbildungen, die zum 
Jahresbeginn eingeführt wurden, haben 
den Beruf noch attraktiver gemacht“, sagt 
Benjamin Fehrecke-Harpke, Referent  
Koordination Altenhilfe im DRK-Generalse-
kretariat in Berlin. Auch deshalb unterstützt 
das DRK die Ausbildungsoffensive Pflege 
von Bundesfamilienministerin Franziska Gif-
fey: Unter dem Motto „Mach Karriere als 
Mensch“ wird bundesweit für die Pflege  
geworben, die nicht nur Giffey zufolge „Be-
rufe mit Perspektive“ bietet. Durch die 
Pflege berufsreform wurden die drei bisher 
getrennten Ausbildungen in der Alten-, 
Kranken- und Kinderkrankenpflege zusam-
mengeführt, und gleichzeitig wurden die  

Inhalte modernisiert. Die neue sogenannte 
generalistische Berufsausbildung endet 
jetzt nach drei Jahren mit dem Abschluss 
„Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ und er-
möglicht gleichwohl eine Spezialisierung auf 
eine bestimmte Altersgruppe im dritten  
Ausbildungsjahr. Die Absolventen können 
Menschen aller Altersstufen und in allen  
Bereichen pflegen – das heißt in Kranken-
häusern, Heimen sowie ambulant in der 
Wohnung der Pflegebedürftigen. „Das ver-
größert die Einsatz- und Entwicklungsmög-
lichkeiten“, betont Fehrecke-Harpke: „Zu-
dem ist der neue Abschluss automatisch 
EU-weit anerkannt.“ Zwei weitere Vorteile: 
Das Schulgeld wurde abgeschafft, und Azu-
bis sollen eine angemessene Vergütung er-
halten.
„Die Reform ist ein wichtiger Schritt, um die 
Anerkennung und Wertschätzung der 
Pflege kräfte in Deutschland zu erhöhen“, 
betont Benjamin Fehrecke-Harpke. Dazu 
zähle auch, dass als weiterer Qualifizie-
rungsweg neben der Berufsausbildung ein 
Pflegestudium eingeführt wurde. „Uns als 

DRK ist es wichtig, die Pflege weiter zu pro-
fessionalisieren. Sie ist ein eigenständiges 
Berufsfeld, und Pflegekräfte sollen auf  
Augenhöhe mit Ärzten arbeiten können.“ 
Dafür gelte es, neben der Bezahlung auch 
die Rahmenbedingungen zu verbessern, zu-
sätzliche Weiterbildungschancen zu  
ermöglichen und die Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf zu fördern.
Die DRK-Mitgliedsverbände bieten Pflege-
profis viele Berufschancen. Bundesweit 
sind sie Träger oder Betreiber von zahl-
reichen DRK-Krankenhäusern und mehr  
als 500 Altenpflegeeinrichtungen ein-
schließlich Tagespflege, Kurzzeitpflege und  
betreutem Wohnen sowie von mehr als  
500 ambulanten Diensten.

Wer sich für eine Ausbildung in der 
Pflege interessiert, bekommt ausführ-
liche Informationen unter 
www.pflegeausbildung.net.  
Für Detailfragen wenden Sie sich an  
Ihren Kreisverband vor Ort.

Wo Menschlichkeit groß geschrieben wird: Das DRK bietet viele Berufsmöglichkeiten im Pflegebereich 
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