
 

 

Offener Brief an den 
Bundesminister für Gesundheit 
Herrn Ass. Jur. Hermann Gröhe 
Friedrichstraße 108, 11055 Berlin           Münster, den 26.03.2014 
 
 
 
Sehr geehrter Bundesgesundheitsminister Gröhe, 
 
die Bilanz Ihres Ministeriums der ersten 100 Tage Ihrer Regierung hat keine Ansätze gezeigt, die kata-
strophalen Missstände in der stationären bzw. ambulanten Gesundheits- und Krankenpflege schnellstmöglich 
zu verbessern. Diese sind seit Jahren bekannt und werden nachfolgend aufgeführt. 
 
Pflege – Wird im Krankenhaus gespart, geht das auf Kosten der Patienten 
Patienten brauchen Geduld und Fürsprache. Der Pflegenotstand in den Krankenhäusern führt zu men-
schlicher und körperlicher Vernachlässigung. Welche konkreten Folgen haben die Sparmaßnahmen für kran-
ke Menschen? Lt. Analyse von Dr. med. W. Bartens: Infusionen, Magensonde, Blasenkatheter und Bettgitter.  
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/der-naechste-bitte-pflegenotstand-im-krankenhaus-1.1808216 

 

 

 
  

 Abb. Prof. Dr. rer. medic. M. Isfort et al.; Deutsches Institut für Angewandte Pflegeforschung, DIP 



 

  2 

Was in den Jahren zuvor geschah … eine Liste nur einiger Pressemitteilungen 

 

“Wir erwarten ein deutliches Signal, dass das Problem jetzt endlich im Bundesgesundheitsministerium 
angekommen ist“, sagte der Präsident des Deutschen Pflegerats, Andreas Westerfellhaus, unmittelbar vor 
einem Spitzentreffen bei Rösler in Berlin. http://www.focus.de/politik/deutschland/gesundheit-roesler-verspricht-bessere-
bedingungen-fuer-pflege_aid_579352.html 
 
 
Eberhard Jüttner, Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, nennt es „scheinheilig, wenn die 
Politik auf der einen Seite eine bessere Bezahlung von Pflegekräften fordert, aber nichts dafür tut, dass die 
öffentlichen Kassen diese auch finanzieren“.  
http://www.welt.de/politik/deutschland/article11428922/Deutschland-vergreist-Und-wer-pflegt-die-Greise.html 
 

 
Gesundheitsminister Philipp Rösler plädiert für eine bessere Bezahlung und attraktivere Arbeitsbedingungen 
in der Pflege als Rezept gegen den wachsenden Fachkräftemangel. Auch die Ausbildung müsse reformiert 
werden (…). Um den Beruf attraktiver zu machen, könnten die Fachkräfte von Bürokratie entlastet werden. 
http://www.stern.de/politik/deutschland/fachkraeftemangel-roesler-sucht-ausweg-aus-der-pflegemisere-1631436.html.  
 
 
Werden ausschließlich ausgebildete Krankenschwestern und -pfleger, Hebammen, Altenpfleger und Helfer in 
der Gesundheits- und Altenpflege berücksichtigt, ist die Kluft noch größer: Danach liegt der Personalmangel 
in fünfzehn Jahren bei (...) 193 000 Ganztagsstellen. http://www.neckar-chronik.de/Home/nachrichten/ueberregionale-
nachrichten_artikel,-2025-fehlen-193000-Vollzeitkraefte-_arid,119207.html 
 
 
Einig waren sich die Teilnehmer des Gesprächs nach Angaben Röslers, dass eine stärkere Zuwanderung von 
Pflegefachkräften die Probleme allein nicht lösen könne. Unter anderem stellten Sprachbarrieren und kultu-
relle Unterschiede in der Pflege oft ein Problem dar Gleichwohl wolle er sich (…) dafür einsetzen, die soge-
nannte Vorrangprüfung für Pflegefachkräfte auszusetzen.  
http://de.reuters.com/article/domesticNews/idDEBEE6B60KW20101207 
 
 
Mit widrigen Arbeitsbedingungen, schlechter Bezahlung und mangelnder gesellschaftlicher Wertschätzung 
habe sein Berufsstand schon immer zu kämpfen gehabt, sagt er. "So schlimm wie jetzt war es aber noch 
nie", fasst Pfleger M. die Situation der ca. 1,2 Millionen Pflegekräfte zusammen.  
http://www.aerztezeitung.de/news/article/632602/roesler-sucht-nach-strategien-fachkraeftemangel-pflege.html 
 
 
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) machte mit einer Protestaktion vor dem Kanzleramt auf 
die Situation in der Pflegebranche aufmerksam. Die Demonstranten hielten "gelbe Karten" in Richtung des 
Amtssitzes von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hoch http://www.n-tv.de/politik/Bald-fehlen-152-000-Pfleger-
article2082201.html 
 
 
Ambulante und stationäre Gesundheits- und Krankenpflege/Altenpflege 
Der demografische Wandel ist die Herausforderung der Zukunft, auch und gerade in der Pflegebranche: Die 
Zahl der (sehr) alten, chronisch oder multimorbid erkrankten Menschen steigt und bringt veränderte 
Arbeitsbedingungen mit sich. Demgegenüber steht eine alternde Belegschaft, die unter hohen physischen 
und psychischen Belastungen eine hohe Pflegequalität erbringen muss. Die Verweildauer im Beruf ist gering, 
Fachkräfte und Nachwuchskräfte fehlen - bereits heute gehören soziale Berufe bzgl. des ungedeckten 
Arbeitskräftebedarfs zu den Top-5 Berufsgruppen (Heckmann, Kettner, Reiben, IAB Kurzbericht, 11/2009). 
Der Bedarf an Pflegefachkräften wird in den Folgejahren zudem deutlich zunehmen. Hinzu kommen hohe 
Krankenstände in der Branche. Dabei sind Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Belastungen die 
wichtigsten Gesundheitsrisiken für Pflegende und verursachen hohe Kosten für die Unternehmen und die 
Allgemeinheit: Der Volkswirtschaft in Deutschland entstehen allein durch Muskel-Skelett-Erkrankungen 
Kosten von mehr als 20 Milliarden EUR/Jahr. 
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Pflege/Pflege_content.html;jsessionid=E00FDF3E4ECE0426C01E6F1062261ED2.1_cid389 
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Pflegende schleppen mehr als Bauarbeiter (2007) 
Bei Belastungen im Pflegebereich denkt man eher an psychische als an körperlich belastende Anfor-
derungen. Doch nach den Ergebnissen der repräsentativen Erwerbstätigenbefragung, die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB) gemeinsam 
durchführten (BIBB/ BAuA Befragung 2005/2006), zeichnen sich Pflegeberufe auch durch besondere körper-
liche Belastungen aus. Langes Stehen, schweres Heben und Zwangshaltung sind typische Belastungen für 
die Pflegeberufe (...). Unter der Last leiden drei von vier Betroffenen in Pflegeberufen (74,4 %). Und 
deutlich mehr als auf dem Bau: hier empfindet nicht einmal jeder Zweite (42,8 %) das schwere Heben als 
belastend.  
http://www.baua.de/nn_50968/de/Presse/Pressemitteilungen/2007/11/pm075-07.html  
 
 
Langes Arbeiten schadet Gesundheit und Sozialleben (2010) 
Der Anteil von Beschäftigten, die über gesundheitliche Beschwerden klagen, nimmt mit der Dauer der 
geleisteten Arbeitszeit zu. Auch die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit wird durch steigendes 
Arbeitspensum eingeschränkt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Bei der Auswertung von vier unabhängigen Befragungen ließ sich 
ein direkter Zusammenhang zwischen der Dauer der wöchentlich geleisteten Arbeitszeit und dem Auftreten 
gesundheitlicher Beschwerden wie Schlafstörungen, Rückenschmerzen und Herzbeschwerden nachweisen. 
Faktoren wie Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten und Arbeitsschwere wirken sich verstärkend aus.  
http://www.baua.de/de/Presse/Pressemitteilungen/2010/12/pm094-10.html 

 

Krank durch Klinikkeime – Die unterschätzte Gefahr (2010) 
Jedes Jahr stecken sich bis zu eine Millionen Patienten mit gefährlichen Krankenhauskeimen (Multi-resistente 
Staphylococcus aureus, MRSA) an. Experten schätzen, dass es dabei jährlich zu ca. 40.000 Todesfällen 
kommt (…). Dabei sind viele MRSA-Infektionen durch einfache Maßnahmen vermeidbar. Die Niederlande 
sind bei der Umsetzung von Hygienevorschriften schon deutlich weiter. Dort liegt der Anteil von Infektionen 
mit Problemkeimen bei unter einem Prozent, 20-mal niedriger als in deutschen Kliniken. Sind strengere 
Hygienemaßnahmen notwendig oder müssen die bestehenden Regeln nur konsequent umgesetzt werden? 
http://presse.phoenix.de/gespraeche/2010/10/20101031_WFP_Klinikkeime/20101031_WFP_Klinikkeime.phtml 
 
 

Tatort Krankenhaus – Wie das Sparen Patientenleben gefährdet (2011) 
Rund 17.000 Patienten kommen nach Expertenschätzungen jährlich durch Pflege- und Versorgungsmängel 
in deutschen Krankenhäusern zu Tode. Gerade ältere Menschen, die sich nicht wehren können, werden zu 
Opfern. Nachlässige Pflege, Krankenhauskeime, falsche Medikamentengabe - die Liste der Fehler im Klinik-
alltag ist lang. Schuld ist der drastische Personalabbau bei Pflegekräften sowie fehlende ärztliche Fürsorge 
und Verantwortlichkeit. 
http://www.rbb-online.de/kontraste/ueber_den_tag_hinaus/gesundheit/tatort_krankenhaus0.html 
 
 
BauA Stressreport Deutschland 2012 
Der Stressreport 2012 zeigt eindrucksvoll dass hohe psychische Anforderungen an deutsche Erwerbs-tätige 
gestellt werden. Einige Anforderung lassen die Arbeit als besonders intensiv und fordernd entscheiden und 
können deshalb unter dem Begriff „Arbeitsintensität“ zusammengefasst werden. Starker Termin- und Lei-
stungsdruck, die Notwendigkeit, parallel verschiedene Aufgaben oder Vorgänge im Blick zu haben, sehr 
schnell arbeiten müssen, Unterbrechungen und Störungen bei der Arbeit, z.B. durch Kolleginnen, schlechtes 
Material, Maschinenstörungen oder Telefonate. Bei der Arbeit bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit zu 
gehen.http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Statistiken/Arbeitsbedingungen/pdf/Factsheet-
01.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 
 
DIP Patiensicherheit teilweise gefährdet (2012) 
Patientensicherheit ist teilweise gefährdet und für die Patienten mit erhöhten Risiken verbunden. Nur 21,5 
Prozent der befragten Leitungskräfte stimmten der Aussage zu, dass in jeder Schicht eine ausreichende 
Anzahl an examinierten Pflegenden anwesend ist, um eine sichere Patientenversorgung zu gewährleisten. 
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Jede Fünfte (20,1%) gab an, dass das nicht oder gar nicht zutrifft. Im Weiteren sind beobachtete Mängel bei 
der Patientenversorgung aufgeführt. 

http://www.dip.de/fileadmin/data/pdf/projekte/Pflege_Thermometer_2012.pdf 
 

Medleaks: Veröffentlichung von Missständen im Gesundheitswesen (2012) 
Medleaks [will] Vorgänge im Gesundheitswesen öffentlich machen, die gegen den Grundsatz einer vorrangig 
uneigennützigen, ethischen Patientenversorgung verstoßen. Für die Patientenversorgung hat allein die 
medizin-ethische Verantwortung der Behandler und der Beschäftigten gegenüber ihren Patienten und der 
Bevölkerung maßgeblich zu sein. Dieser Verantwortung sind alle wirtschaftlichen und politischen Interessen 
nachzuordnen. http://medleaks.org/wp/?page_id=19 
 
 

Miese Arbeitsbedingungen: Pflegekräfte meiden Deutschland (2013)  
Arbeitsbedingungen: Pflegekräfte meiden Deutschland, händeringend werden qualifizierte Pflegekräfte ge-
sucht. Nach Griechenland und Spanien werden selbst in China schon Krankenschwestern für den deutschen 
Markt ausgebildet. Dabei sind die Arbeitsbedingungen hierzulande alles andere als rosig – nicht nur in Alten-
heimen, sondern vor allem in den Krankenhäusern. Und deshalb gehen Pflegekräfte lieber nach Skandi-
navien, England oder in die Schweiz, um dort mit mehr Anerkennung, mehr Kompetenzen und mehr Gehalt 
zu arbeiten. http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_3/panoramadrei101-epgdetail_sid-1361088.html 
 
 

Krankenhäuser gegen Personalschlüssel für Pflegekräfte (2013) 
Deutschlands Krankenhauslobby [H.S. Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG] wehrt sich gegen die Ein-
führung eines Personalschlüssels für Pflegekräfte. Der Grund: Krankenhäuser bauen seit Jahren Pflege-
personal ab und steigern so ihre Gewinne - auf Kosten der Patienten. Krankenhäuser sind längst nicht mehr 
NUR dazu da, Menschen gesund zu machen. Sie sind auch Wirtschaftsunternehmen, die Profit abwerfen 
sollen. Die Fatale Folge: Viele Kliniken sparen ausgerechnet bei den Stellen für Pflegepersonal. So kann es 
auf die Dauer nicht weitergehen! Politik muss hier gegensteuern. 
http://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste_vom_11_07/pflegenotstand-krankenhaeuser.html 
 
 

Eine Nachtschwester für 36 Patienten (2013) 
Schwerstkranke liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen, wimmern um Hilfe, die ihnen niemand ge-
währt, weil die Nachtschwester völlig überlastet ist: Die Fernsehjournalistin Sonia Mikich schildert grausam-
anschaulich die Missstände im Gesundheitswesen [Enteignet, C. Bertelsmann Verlag, 2013]. Und das Ende 
ihres Buches ist umso bitterer. Sonia Mikich sucht Fehler im System … Krankenhäuser sind mit den Fallpau-
schalen in einen ruinösen Verdrängungskampf geschickt [worden], der mit immer neuen Rationalisierungen 
auf dem Rücken von Nachwuchsmedizinern, Pflegepersonal und Patienten ausgetragen wird. 
http://www.deutschlandradiokultur.de/eine-nachtschwester-fuer-36-patienten.950.de.html?dram:article_id=250300 
 

 

Profit statt Patientenwohl (2013) 
Das Ziel der großen Medizinkonzerne ist eindeutig: Die Gesundheitsversorgung soll Rendite einbringen. 
Patienten sind "Kunden", es geht um "Stückkosten". Die Reportage berichtet über die dramatischen Folgen 
für die Patienten, Ärzte und Pflegepersonal. Die medizinische Versorgung wird zu einem reinen Kostenfaktor. 
Bleibt eine Gesundheitssicherung auf gutem Niveau auch in Zukunft noch allen Bevölkerungsgruppen frei 
zugänglich? [H.S. die Missstände betreffen zunehmend auch Öffentliche Krankenhäuser]. Dr. Paul Branden-
burg, Unfallchirurg aus Berlin, fordert radikales Umdenken, ermuntert Kollegen und Krankenhauspersonal, 
Missstände öffentlich zu machen und sich gegen das Diktat der Medizinkonzerne zu wehren.  
http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/799280_reportage-dokumentation/17585724_profit-statt-patientenwohl- 
 
 

Unnötige Todesfälle in deutschen Kliniken (2014) 

Tausende Menschen kommen jedes Jahr in deutschen Krankenhäusern zu Schaden, viele von ihnen sterben. 
Schuld sind schlechte Diagnosen, Behandlungsfehler und mangelnde Hygiene. Der Patient hatte keine 
Chance. Bei der Chemotherapie gegen seine Krebserkrankung wurden versehentlich zwei Infusionsschläuche 
vertauscht. Statt in die Vene floss ein Medikament in den Rückenmarkkanal des 60-Jährigen. Es gelangten 
nur zwei Milligramm in den Körper, weil der Fehler schnell bemerkt wurde. Dennoch war es zu spät: Die 
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Organe versagten, der Patient konnte nicht mehr gerettet werden. Tragische Fälle wie diese sind keine 
Ausnahme.  

http://www.fr-online.de/gesundheit/krankenhaus-report-unnoetige-todesfaelle-in-deutschen-kliniken,3242120,25953098.html 
 
 

Stand in der professionellen Gesundheits- und Krankenpflege, bzw. Altenpflege 
Die hochkomplexen Patienten-Pflegesituationen führen zu erhöhten Anforderungen an die professionellen 
Gesundheits-, Kranken- und Altenpflegern, welche durch demographischen Wandel, zunehmende Multi-
organerkrankungen, stetig steigende Zahl von Pflegeprozeduren, Pflegedokumentationen und technischem 
Equipment und die Notwendigkeit evidenzbasierter Praxis (EBP), gesteigert werden. Zudem hat sich die 
Verweildauer der Patienten extrem verkürzt, während sie und deren Angehörige um eine kontinuierlichere 
Versorgung der kranken Menschen bitten.  

Dem Gegenüber sind seit den 1990er Jahren mehr als 50.000 Stellen in der Pflege abgebaut worden. Damit 
haben sich die Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert. Genau wie die Ärzteschaft, stellen die professio-
nell Pflegenden ihre Kompetenzen in den Mittelpunkt, um eine sichere Versorgung und damit aktiven Ver-
braucherschutz, für Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Daher fordern Sie angemessene Arbeits-
bedingungen, höhere Personalstellen für Examinierte Pflegende, verlässliche Dienst-/Freizeitpläne, angemes-
sene Honorierung, und eine frühere Berentung analog zu Bergbauarbeitern oder British Nurses. 

Wann werden, analog zu den Medizinern, Anreize für Pflegeberufe geschaffen? Sie sind unentbehrlich für die 
Versorgung der kranken Menschen. Wenn Pflege nicht notwendig wäre, bräuchte es überhaupt gar keine 
Krankenhäuser, nur noch Arztpraxen und Ambulanzen. Gerade die Pflegeberufe haben jedoch katastrophale 
Arbeitsbedingungen — schwere körperliche und emotionale Belastungen, qualitativ/quantitativ personelle 
Unterbesetzung, ständiger Wechselschichtdienst, permanente Überstunden, geringe Bezahlung! 

 

Ex. Krankenpflegerin  Sachbearbeiterin Krankenkasse  Pharmareferentin 

BerufsanfängerIn TVöD E7a Berufsanfängerin Kundenbetreuung  Berufsanfängerin Beratung 

Früh-, Spät-, Nachtdienst  Tagdienst (z.B. 08:00-16:00)  Tagdienst (z.B. 09:00-17:00) 

Wochenende, Feiertage  

Jahresgehalt 26.311 EUR Jahresgehalt 30.940 EUR  Jahresgehalt 39.300 EUR 

 

Gefahr der internen Abwanderung der Professionell Pflegenden 
Auf einer Konferenz zur Anrechnung von bereits erworbenen Kompetenzen auf ein Pflegestudium (ANKOM) 
haben mir die Repräsentanten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) stolz berichtet, 
dass die Pflege keine guten Arbeitsbedingungen böte, daher würden viele lieber zur Medizinischen Fach-
angestellten umschulen (kein Schichtdienst, freies Wochenende, etc.) 
 
Gefahr der auswärtigen Abwanderung der Professionell Pflegenden 
Professionell Pflegende gehen aber auch zunehmend gerne in die Schweiz, ins Vereinigte Königreich und die 
Skandinavischen Länder. Dort sind die Arbeitsbedingungen erheblich besser, allein schon im Hinblick auf 
personelle Ausstattung und die Arbeitszeiten. Das führt zum in der BRD zum Brain Drain. Die hellsten und 
engagiertesten Köpfe, die Deutschland eigentlich selbst braucht, gehen ins Ausland. 
 
Pflegeforscher kritisiert EU-Entscheidung zur Pflegeausbildung 
„Der deutsche Sonderweg ist im Kern pflege- und frauenfeindlich!“ Die neue Bundesregierung soll eine 
„Konzertierte Aktion Pflege“ einleiten, fordert Prof. Frank Weidner (Direktor des Deutschen Instituts für 
angewandte Pflegeforschung, DIP). Die scheidende Bundesregierung hat in Sachen Pflege bekanntlich vieles 
liegen gelassen und abschließend Deutschland mit dem Sonderweg in Europa auch noch einen Bärendienst 
erwiesen. Das wird sich in den kommenden Jahren noch bitter rächen!“. Technische Männerberufe werden 
aus Wettbewerbsgründen privilegiert. Für den Frauenberuf Pflege aber, so glaubt die deutsche Politik offen-
bar, reichten Peanuts aus.“  
http://www.dip.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/?L=lbgwbzsigdyay&tx_ttnews%5BbackPid%5D=62&tx_ttnews%5Btt_ne
ws%5D=188&cHash=16281e3bf5a847e65b91cd5e71044e6a 
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Die Bundesregierung möge folgende Fragen beantworten:  

 
1. Wie viele Examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen sind z. Zt. aktiv beschäftigt? 

Wie viele passive Examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen gibt es in der BRD? 
 

2. Wie viele Examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen haben ihren Beruf wegen der 
schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege vorzeitig verlassen? 
 

3. Wie viele Examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen haben ihre Arbeitszeit auf Grund der 
Arbeitsbedingungen in der Pflege auf 25-50% reduziert? 

 
4. Wie viele Examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen gibt es, die bei besseren 

Arbeitsbedingungen wieder in den Beruf rekrutiert werden könnten? 
 

5. Wie viele wissenschaftlichen Studien gibt es zur tatsächlichen Pflegequalität auf den Kranken-
stationen, in den Ambulanten Pflegebereichen und in der Altenpflege? 

 
6. Wie viele Examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen werden in den nächsten 20 J. für die 

ambulante/stationäre Versorgung in der Krankenpflege/Altenpflege benötigt? 
 

7. Was genau tut das Gesundheitsministerium, um die mehr als 20-jährigen Probleme zu lösen  
(pfleg. Mindestbesetzung, angem. Vergütung, etc.), um den Beruf attraktiver zu machen? 
 

8. Welches Sprachniveau wird für ausländische professionell Pflegende zur Bedingung gemacht, 
sichere Pflege ist nur mit dem Goethe-Zertifikat B2 (+ Fachspracheprüfung) zu gewährleisten. 

 

Sehr geehrter Herr Bundesgesundheitsminister Gröhe, es ist mir bewusst, dass Ihnen diese Fakten nicht neu 
sein können. Sind Sie doch seit 1994 (20 Jahre) Mitglied des Deutschen Bundestages, und waren 2008-2009 
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin sowie von 2009-2013 Generalsekretär der CDU.  

Mir ist bekannt, dass Ihrem Haus durch Gespräche, Eingaben, Anhörungen, Anträge und Presseverlautbar-
ungen jede Menge an Informationen zu diesem Sachverhalt vorliegen. Der Deutsche Pflegerat (DPR) nebst 
Mitgliedsverbänden und auch Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler haben mehr als genug 
dezidierte Vorschläge zur Verbesserung vermittelt. 
 
Meines Erachtens ist es essentiell, schnellstmöglich ein Gesetz zur Sicherung der professionellen Gesund-
heits- und Krankenpflege und Altenpflege für die ambulante und stationäre Patientenversorgung zu erlassen.  
 
Mit besten Grüßen 
 

 

Pflegewissenschaftlerin, M.N. (Dept. for Nursing Studies, University of Glasgow, Schottland) 
Havixbecker Str. 59 :: 48161 Münster :: Tel/Fax 02534/7597 :: Mail heike.strunk@web.de 


