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G-BA-Richtlinienänderungen hinsichtlich des Pflegeberufegesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 17. Dezember 2020 Anpassungen an verschiedene 

Qualitätssicherungsrichtlinien vorgenommen. Diese waren notwendig geworden, um die neuen 

Berufsabschlüsse gemäß Pflegeberufegesetz (PflBG) abzubilden. 

Allerdings sind insbesondere die Richtlinien QFR-RL, KiHe-RL und KiOn-RL unter konsequenter 

Missachtung der zentralen Reformabsichten und -erfordernisse des PflBG geändert worden: Die 

Regelungen für Perinatalzentren, Kinderonkologie und -herzchirurgie schließen generalistisch 

ausgebildete Pflegefachkräfte aus den betreffenden Versorgungsbereichen faktisch weitgehend 

aus. Dies erfolgt mittels systematischer Abwertung bzw. Nicht-Anerkennung des Berufsabschlus-

ses Pflegefachfrau/Pflegefachmann gegenüber der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 

Der Gesetzgeber hat die Generalistik, die Kompetenzorientierung und den Tätigkeitsvorbehalt als 

elementare Kernstücke der Pflegeberufereform bestimmt. Mit allen drei Prinzipien sind die G-BA-

Richtlinien in der hier zu prüfenden Beschlussfassung vom 17.12. grundsätzlich inkompatibel. Der 

G-BA setzt sich hier über die Tatsache hinweg, dass Pflegefachfrauen und -männer uneinge-

schränkt dazu befähigt und berechtigt sind, ihre Berufstätigkeit in allen pädiatrischen Settings 

auszuüben. Die entsprechenden Befähigungen und Berechtigungen sind im PflBG, im Begrün-

dungsteil des Gesetzentwurfs, in den von der Bundesregierung aufgegriffenen Änderungsbe-

schlüssen des maßgeblichen Ausschusses und in der PflAPrV festgeschrieben: 

Pflegeberufegesetz (PflBG) 

Die in § 4 geregelten vorbehaltenen Tätigkeiten für Pflegefachfrauen und -männer beziehen sich 

auf alle Pflegesettings und Altersstufen, Einschränkungen werden hier nicht vorgenommen. 

Nach § 5 (1) vermittelt die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann die „für die 

selbstständige, umfassende und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in 
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akut und dauerhaft stationären sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlichen fachlichen und 

personalen Kompetenzen (…).“ Hier gibt es ebenfalls keine Einschränkungen im Hinblick auf 

pädiatrische oder andere Versorgungssettings. 

§ 60 regelt für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, „dass die Kompetenzvermittlung 

speziell zur Pflege von Kindern und Jugendlichen erfolgt.“ Aufschlussreich ist hier die Formulie-

rung: Maßgeblich ist die „Kompetenzvermittlung speziell zur Pflege von Kindern und Jugendli-

chen“ und nicht etwa die „Vermittlung spezieller Kompetenzen zur Pflege von Kindern und Ju-

gendlichen“. D.h. es geht hier eben nicht um den Erwerb spezieller (also vertiefter oder erweiter-

ter) Kompetenzen, sondern die Ausbildungsperspektive soll hier lediglich in nicht näher bezeich-

neter Weise auf ein bestimmtes Versorgungsfeld verengt werden. Ein über die Anforderungen der 

generalistischen Ausbildung hinausgehender Kompetenzerwerb für Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger/-innen ist nicht vorgesehen. 

Nach § 62 stehen lediglich die besonderen Abschlüsse Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

und Altenpflege unter Prüfungsvorbehalt. Dies verweist auf die Verankerung der generalistischen 

Ausbildung als Normalfall und die Bedeutung der Pflegefachfrauen und -männer als pflegerische 

Leitprofession in allen Settings der pflegerischen Versorgung. 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zum PflBRefG 

Erklärtes Ziel der Pflegeberufereform war und ist, „dass künftig in der Pflegeausbildung unter 

Berücksichtigung des pflegewissenschaftlichen Fortschritts Kompetenzen zur Pflege von 

Menschen aller Altersgruppen in allen Pflegesettings vermittelt werden: Moderne, sich wandelnde 

Versorgungsstrukturen erfordern eine übergreifende pflegerische Qualifikation. Mit Blick auf den 

bereits heute bestehenden Fachkräftemangel ist daneben die nachhaltige Sicherung der Fach-

kräftebasis eine wichtige Aufgabe auch der Reform der Pflegeausbildung“. (S.1) 

Um die Pflegeberufe zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attraktiver zu machen und inhaltliche 

Qualitätsverbesserungen vorzunehmen, wurde die generalistische Pflegeausbildung eingeführt. 

Diese ist und bleibt das zentrale Instrument zur angestrebtem Problemlösung und Zielerreichung: 

„Die neue Ausbildung bereitet auf einen universellen Einsatz in allen allgemeinen Arbeitsfeldern 

der Pflege vor, erleichtert einen Wechsel zwischen den einzelnen Pflegebereichen und eröffnet 

zusätzliche Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten.“ (ebd.) 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit 

vom 21.06.2017 (Drucksache 18/7823) 

A. Allgemeiner Teil, IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden 

Ausschuss 

Die Ausbildungsgänge Alten- und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wurden nicht aufgrund 

fachlicher Erfordernisse ins PflBG aufgenommen. Die Einlassungen der Regierungsfraktionen im 

Bericht des maßgeblichen Ausschusses lassen erkennen, dass deren nachträgliche Implementie-

rung (gegenüber dem Gesetzentwurf) einen politischen Kompromiss darstellt. Laut Unionsfraktion 

sei es vor allem wichtig gewesen, „alle für die Ausbildung relevanten Institutionen einzubinden, so 

dass auch in Zukunft alle Jugendlichen die Chance hätten, einen Pflegeberuf zu erlernen.“ (S. 99) 

Die SPD-Fraktion betonte die notwendige Neuausrichtung der Pflegeberufe mit der „Generalistik 

als Regelausbildung für alle“ und bezeichnete die Sonderausbildungen als politische Notlö-



sung: „Für eine Übergangszeit von sechs Jahren werde es in der Altenpflege und der Kinderkran-

kenpflege als Wahloption und als Ausnahme zur generalistischen Regelausbildung die speziali-

sierte Ausbildung im 3. Ausbildungsjahr geben.“ (ebd.) 

Eine fachliche Perspektive, nach der spezialisierte Kompetenzen für die pädiatrische oder andere 

Versorgung ausgebildet werden müssten, spielt in den Begründungen der Regierungsfraktionen 

keine Rolle: „Die generalistische Pflegeausbildung sei im Interesse der Patientinnen und Patien-

ten und deren Sicherheit.“ (SPD-Fraktion, S. 100) 

B. Besonderer Teil 

Folgerichtig finden sich auch in den Positionen des Ausschusses zu § 60 und § 61 PflBG keine 

Hinweise darauf, dass für die Berufsausübung in bestimmten pädiatrischen oder anderen Versor-

gungsbereichen bereits in der Ausbildung spezielle Kompetenzen zu erwerben seien, die über die 

Anforderungen an die generalistische Ausbildung hinausgehen. 

Ob die speziellen Berufsabschlüsse aufgehoben oder beibehalten werden, richtet sich entspre-

chend § 62 lediglich nach dem Wahlverhalten der Auszubildenden: „Wählen weniger als die Hälfte 

der jeweiligen Auszubildenden den entsprechenden gesonderten Abschluss, ist es gerechtfertigt, 

die besonderen Regelungen dieses Teils zu dem entsprechenden Abschluss wieder aufzuheben“. 

Etwaige spezielle Anforderungen an die Versorgungsqualität werden auch hier konsequenter-

weise wieder nicht geltend gemacht. 

Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung PflAPrV 

Die nach §§ 14, 15, 16 und 27 PflAPrV vorgegebenen Prüfungsgegenstände für die pädiatrische 

Versorgung sind hinsichtlich ihrer Kompetenzanforderungen für Pflegefachfrauen/-männer und für 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen deckungsgleich. Der Unterschied zwischen den 

beiden Abschlüsse liegt ausschließlich darin, dass die Anforderungen an Gesundheits- und Kin-

derkrankenpfleger/-innen auf das pädiatrische Versorgungsfeld beschränkt sind; sie gehen jedoch 

nicht mit erweiterten oder vertieften Kompetenzen einher. 

Gleiches gilt für die in Anlage 2 für Pflegefachfrauen/-männer und in Anlage 3 für Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger/-innen im Rahmen der staatlichen Prüfungen nachzuweisenden Kom-

petenzen für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Die Anforderungen sind identisch 

und bilden sich auf demselben Kompetenzniveau des DQR ab. Hinsichtlich des Kompetenz-

spektrums erfolgt im Fall des Abschlusses in der Gesundheits-und Kinderkrankenpfleger erneut 

eine Einschränkung auf die pädiatrische Versorgung, ohne dass jedoch in diesem speziellen 

Bereich erweiterte oder vertiefte Kompetenzen zu erwerben sind. 

Fazit 

Mit dem PflBG hat der Gesetzgeber die generalistische Ausbildung zum Standard gemacht und 

den Abschluss Pflegefachfrau/-mann als Leitprofession gesetzt. Dieser befähigt und berechtigt 

uneingeschränkt zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Settings. Der Erwerb 

spezieller, d.h. breiterer oder vertiefter Kompetenzen für die pädiatrische Versorgung ist auch im 

Ausbildungsgang Gesundheits- und Kinderkrankenpflege nicht vorgesehen. Eine Spezialisierung 

im eigentlichen Sinn, die mit dem Erwerb zusätzlicher Kompetenzen einhergeht, erfolgt erst nach 

der Ausbildung durch die verschiedenen Formen von Fort- und Weiterbildung sowie durch lebens-

langes berufliches Erfahrungslernen im Prozess der Arbeit. Pflegefachfrauen/-männer sind damit 



uneingeschränkt befähigt und berechtigt, ihre Berufstätigkeit in allen pädiatrischen Settings aus-

zuüben. Sie sind diesbezüglich den Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen nach PflBG 

gleichgestellt. 

Ein Inkrafttreten der o.g. Richtlinien führt zur Aushebelung der zentralen Prinzipien des PflBG im 

betreffenden Versorgungsbereich und greift damit in unzulässiger Weise in die Gesetzgebung ein. 

Für Pflegefachfrauen und -männer handelt es sich faktisch um eine sektorale Einschränkung ihrer 

Berufsfreiheit ohne jegliche demokratische Legitimation. Pflegequalität und Versorgungssicher-

heit werden dadurch nicht erhöht. In den pädiatrischen Abteilungen der Kliniken wird es vielmehr 

zu einer Verschärfung der bereits bestehenden Personalnot kommen und damit zu einer weiteren 

Gefährdung der Versorgung. 

Wir bitten Sie daher mit besonderer Dringlichkeit, unsere Argumente im Rahmen Ihrer rechtlichen 

Prüfung zu berücksichtigen und den vorliegenden Richtlinienänderungen keine Zustimmung zu 

erteilen. Im Hinblick auf eine erneute Überarbeitung muss dem G-BA in aller gebotenen Deutlich-

keit vermittelt werden, dass Pflegefachfrauen/-männer uneingeschränkt befähigt und berechtigt 

sind, ihre Berufstätigkeit auch in allen pädiatrischen Versorgungsbereichen auszuüben und dass 

jegliche Bevorzugung des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeabschlusses grundsätzlich un-

zulässig ist. Dies gilt ausdrücklich auch für den Zugang zu pädiatrischen Fachweiterbildungen und 

für deren Anerkennung im Rahmen von Fachkraftquoten. Pflegefachfrauen/-männer sind hier den 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen nach PflBG ausnahmslos gleichzustellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carsten Drude       Christine Vogler 

Vorsitzender        Stellv. Vorsitzende 
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