
Chancen für die Professionalisierung der Pflege nutzen 

Am 29. März 2022 hat die Deutsche Schmerzgesellschaft eine Stellungnahme veröffentlicht 

und dem Bundesgesundheitsminister, dem Gemeinsamen Bundesausschuss, der 

Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, dem Bundesinstitut für Berufsbildung sowie 

weiteren Akteuren mit der Bitte zugesendet, sich für eine Überarbeitung der aktuellen 

Fassung der „Standardisierten Module zum Erwerb erweiterter Kompetenzen zur Ausübung 

heilkundlicher Aufgaben“ gemäß § 14 PflBG einzusetzen. In der Stellungnahme erhebt die 

Schmerzgesellschaft eine Reihe von schweren Vorwürfen gegenüber der Fachkommission, zu 

denen wir uns positionieren möchten. 

Vorwegzuschicken ist die Feststellung, dass die Autoren der Stellungnahme es offensichtlich 

versäumt haben, den Begründungsrahmen der standardisierten Module zu lesen und sich die 

rechtlichen Hintergründe der Module und der Modellversuche nach § 63 Abs. 3c SGB V bzw. 

64d SGB V zu vergegenwärtigen. Wir werden daher im Folgenden über diese Hintergründe 

noch einmal aufklären und verdeutlichen, an welchen Stellen u.E. die Kritik ansetzen müsste. 

Die Arbeit der Fachkommission wurde im Wesentlichen durch zwei rechtliche Grundlagen 

bestimmt, nämlich § 14 PflBG und die „Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über 

die Festlegung ärztlicher Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsangehörige der Alten- und 

Krankenpflege zur selbstständigen Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Modellvorhaben 

nach § 63 Abs. 3c SGB V“ (im Folgenden Heilkunderichtlinie des G-BA). Diese beiden 

Grundlagen begrenzten den Handlungsspielraum der Fachkommission, sie hat diesen aber 

u.a. durch eine Neuinterpretation der Heilkunderichtlinie des G-BA u. E. optimal ausgeschöpft.  

Im Folgenden gehen wir auf die Kritik im Einzelnen ein: 

1. Der Prozess der Entwicklung der standardisierten Module entspricht nicht 

wissenschaftlichen Standards, die für solch weitreichende Fragestellungen zugrunde 

gelegt werden sollten. 

Die Module stellen vorerst eine Grundlage für die zeitlich befristeten Modellversuche nach § 

63, Abs. 3c und 64 d SGB V dar und können anstelle von durch die Modellversuchspartner 

konzipierten schulinternen Curricula genutzt werden. Dass der Fachkommission diese 

Aufgabe übertragen werden kann, ist in § 14, Abs. 4 PflBG festgelegt. Aufgrund des 

systematischen, wissenschaftsbasierten und transparenten Vorgehens der Fachkommission 

bei der Modulentwicklung ist durch die standardisierten Module eine erhebliche 

Qualitätsverbesserung im Vergleich zu einrichtungsinternen Curricula gegeben. Zudem sind 

die Module anschlussfähig an die Rahmenpläne der Fachkommission für die 

Pflegeausbildung. Lt. § 64d SGB V sind die Modellversuche auf vier Jahre zu befristen und 

werden dann evaluiert.  

Uns ist nicht bekannt, dass die Curricula für Bildungsangebote der ärztlichen Aus-, Fort- und 

Weiterbildung analog zu den wissenschaftlichen Standards entwickelt werden, die für die 

Erstellung von beispielsweise AWMF-Leitlinien üblich sind. U.E. gelangt die Deutsche 

Schmerzgesellschaft an dieser Stelle zu einer Fehleinschätzung. Während Leitlinien die 

Entscheidungsfindung in klinischen Situationen unterstützen sollen, enthalten Curricula 

Hinweise darauf, welche Lernergebnisse mit einem Bildungsangebot intendiert werden und 



anhand welcher Inhalte diese erreicht werden sollen. Sowohl die Lernergebnisse als auch die 

Inhalte werden in den Modulen vergleichsweise abstrakt beschrieben, die Module können 

daher als halb-offen bezeichnet werden.  

Dennoch hat auch die Fachkommission selbstverständlich die Notwendigkeit gesehen, die 

Module unter Nutzung wissenschaftlicher Vorgehensweisen zu entwickeln. Vorbereitend hat 

sie daher zu jedem Modul umfassende wissenschaftliche Recherchen durchgeführt, die 

AWMF- Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften sowie die nationalen DNQP-

Expertenstandards rezipiert und bereits vorliegende Curricula und Bildungskonzepte – auch 

die Curricula für die unterschiedlichen Qualifikationsniveaus der Deutschen 

Schmerzgesellschaft - gesichtet. Des Weiteren hat die Fachkommission an verschiedenen 

Stellen des Entwicklungsprozesses externe Expertise hinzugezogen. Neben einem Input von 

mehreren Expert:innen zu Beginn der Modulerarbeitung hat die Fachkommission nach 

Vorliegen einer vorläufigen Fassung der Module Expert:innen aus den einschlägigen (pflege- 

und medizin-)wissenschaftlichen Fachgesellschaften gewonnen, um die Module fachlich zu 

begutachten. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Expert:innen eine führende Funktion 

bei der Entwicklung oder Koordinierung von einschlägigen Leitlinien und Expertenstandards 

innehatten. Selbstverständlich wurden auch Mitglieder der Deutschen Schmerzgesellschaft, 

namentlich zunächst Herr PD Dr. med. Lukas vom Malteser-Krankenhaus Bonn sowie Prof. 

Dr. Osterbrink von der Universität Salzburg und - nachdem diese die Kommentierung nicht 

übernehmen konnten - Herr Prof. Dr. h. c. Häuser vom Klinikum Saarbrücken, der zwei 

einschlägige S 3-Leitlinien der Deutschen Schmerzgesellschaft koordiniert hat, und Frau Ass. 

Prof.in Dr. Nestler von der Universität Salzburg, die uns von Herrn Prof. Osterbrink als 

Vertretung genannt wurde und Sprecherin des ständigen Beirats der Deutschen 

Schmerzgesellschaft wie auch Mitglied der Expertenarbeitsgruppe zur Überarbeitung des 

Nationalen Expertenstandards Schmerzmanagement in der Pflege ist, von der 

Geschäftsstelle der Fachkommission nach § 53 PflBG beim Bundesinstitut für Berufsbildung 

(BIBB) kontaktiert und um Kommentierung der Module gebeten.  

 

2. In wesentlichem Umfang werden Kompetenzen beschrieben, die bereits jede/r 

besitzen muss, die/der eine berufsfachschulische Ausbildung oder ein 

primärqualifizierendes Studium gemäß Pflegeberufegesetz absolviert hat. 

3. Für Teile der beschriebenen Kompetenzen sind hingegen erweiterte berufliche 

Qualifikationen erforderlich, die zumindest auf den Stufen DQR 5 oder sogar DQR 7 

zu verorten sind, also im Bereich der Weiterbildung oder des Masterstudiums.  

Nicht die Fachkommission hat entschieden, dass auch Auszubildende einer 

berufsfachschulischen Pflegeausbildung die Möglichkeit haben, die heilkundlichen Module im 

Kontext der Erstausbildung zu absolvieren, sondern dies ist in § 14 PflBG geregelt. Demnach 

können erweiterte heilkundliche Kompetenzen im Kontext einer berufsfachschulischen 

Ausbildung oder eines primärqualifizierenden Studiums erworben werden. Gleichwohl hat 

auch die Fachkommission aufgrund der erhöhten Komplexität, die bei den heilkundlichen 

Modulen durch die Verknüpfung von Pflegeprozess und therapeutischem Prozess zustande 

kommt, die Notwendigkeit gesehen, die pflegerischen und therapeutischen Entscheidungen 

mit aktuellen Evidenzen begründen zu können. Sie hat daher in den 



Kompetenzformulierungen ein über die (berufsfachschulische) Erstausbildung 

hinausgehendes Kompetenzniveau realisiert, das sich – wenn man die Formulierungen mit der 

Anlage 5 der PflAPrV vergleicht – dem DQR-Niveau 6 zuordnen lässt. Damit wird keine 

Vorentscheidung hinsichtlich der anbietenden Bildungseinrichtungen getroffen. Diese müssen 

aber die personellen und ggf. strukturellen Voraussetzungen schaffen, um den Erwerb dieser 

Kompetenzen zu gewährleisten.  

Die Fachkommission hat im Begründungsrahmen das Problem, dass die Module sich 

bildungssystematisch nicht in das Berufsbildungssystem einfügen lassen, ausdrücklich 

benannt. Sie sind weder in die Erstausbildung, noch in eine landesrechtlich geregelte 

Weiterbildung oder in ein Masterstudium regelhaft integriert und es war daher auch nicht 

möglich, sie in die schon bestehenden Bildungsangebote z. B. der Deutschen 

Schmerzgesellschaft oder anderer Fachgesellschaften einzuordnen. Dabei ist in Rechnung zu 

stellen, dass mit § 14 die Rahmenbedingungen für Modellversuche geregelt werden und dass 

erst nach positiver Evaluation eine Überführung in die Regelversorgung und damit in das 

Qualifikationssystem erfolgen wird. Die Fachkommission mahnt die feste Verankerung im 

Qualifikationssystem im Begründungsrahmen an und macht zudem auf die Begrenzungen in 

der Übertragung von Aufgaben aufmerksam: „Dabei sollten weitere Übertragungen, neue 

Versorgungsmodelle sowie internationale Erfahrungen und Regelungen einbezogen werden 

(MAIER/AIKEN 2016)“ (Begründungsrahmen S. 12).  

Die Heilkunde-Richtlinie des G-BA, die zweite rechtliche Grundlage, und dabei insbesondere 

die sog. prozedurenbezogenen Tätigkeiten wurden bereits nach Erscheinen seitens der 

pflegewissenschaftlichen Community vielfach kritisiert. Erstens, weil es sich häufig um 

Tätigkeiten handelt, die ohnehin schon Gegenstand der Pflege sind und eigentlich keiner 

Übertragung bedürfen, und zweitens, weil sich diese Einzeltätigkeiten nicht sinnvoll in den 

Pflegeprozess einbinden lassen, was eine Fragmentierung der gesundheitlichen Versorgung 

zur Folge haben kann. Die Fachkommission hat sich dieser Kritik stets angeschlossen und hat 

bei der Konzeption der Rahmenstruktur der standardisierten Module eine Neuinterpretation 

der (prozedurenbezogenen) Tätigkeiten der G-BA-Richtlinie vorgenommen, die darauf abzielt, 

den zu pflegenden Menschen mit seinen Bedarfen an pflegerischer und medizinischer 

Versorgung in den Mittelpunkt der Module zu stellen. Alle heilkundlichen Aufgaben, die in der 

G-BA-Richtlinie aufgeführt werden, wurden in den standardisierten Modulen in komplexe 

Versorgungssituationen eingebunden. Ausgehend davon sind Pflege und Therapie als 

vollständige Handlungen unter Nutzung des Arbeitsinstruments des Pflegeprozesses 

(vorbehaltene Tätigkeiten in § 4 PflBG) umsetzbar. Z. T. handelt es sich dabei um 

Kompetenzen, die bereits in der Erstausbildung angeeignet werden, hier werden sie aber 

durch die Verknüpfung mit erweiterten heilkundlichen Aufgaben gesteigert und vertieft und 

damit auf einem höheren Anspruchsniveau erarbeitet.  

 

4. Die Absolvent:innen sollen die Medikation von Menschen, die von Schmerzen 

betroffen sind, anhand einer Positivliste vornehmen. Es mangelt an einer genauen 

Definition des Begriffs der „Positivliste“ und des Vorgehens, wie diese zustande 

kommen soll. 



Die Fachkommission hat in der nun vorliegenden 1. Auflage der „Standardisierten Module zum 

Erwerb erweiterter heilkundlicher Kompetenzen“, die die Vorabfassung ablöst, den Begriff der 

Positivliste konkretisiert. Es heißt jetzt „Medikation (selbstständig, auf der Basis einer 

Positivliste der/des behandelnden Ärztin/Arztes)“ (S. 80), was bedeutet, dass eine Medikation 

auf der Basis einer von der behandelnden Ärztin / dem behandelnden Arzt erstellten 

Bedarfsliste erfolgt. Wenige Punkte später wird angegeben, dass nach Evaluation/Monitoring 

und Verlaufsbeobachtung ggf. eine „Anpassung der Medikation (nach einem durch die/den 

behandelnde/-n Ärztin/Arzt festgelegten Standard)“ erfolgen soll. Damit stellt die 

Fachkommission klar, welchen Verantwortungsbereich die Pflegefachpersonen in Bezug auf 

Schmerzmitteltherapie übernehmen sollen. Es ist richtig, dass bezogen auf die Medikation 

damit keine Erweiterung der gegenwärtigen Rechtslage zur Verschreibung von Arzneimitteln 

verbunden ist. Dies ist auf die G-BA-Richtlinie zurückzuführen, in der keine weitergehenden 

Rechte vorgesehen werden. Dass auch die Fachkommission den erreichten Stand nicht für 

ausreichend hält, hat sie – wie bereits oben zitiert - in Kapitel 2 des Begründungsrahmens 

festgehalten (S. 12). 

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass § 14, Abs. 7 PflBG zufolge auch 

Pflegefachpersonen, die bereits über eine Berufszulassung verfügen, die erweiterten 

Kompetenzen durch Absolvieren der Module erlangen und durch Prüfungen nachweisen 

können. Die standardisierten Module bieten außerdem eine Grundlage, um anderweitig, z. B. 

durch Fort- und Weiterbildung erworbene Kompetenzen, durch einen gesonderten Nachweis 

in Form einer staatlichen Prüfung (§ 14 Abs. 6 PflBG) formal zu dokumentieren. 

Resümee 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass wir vor dem Hintergrund der Darlegungen die Kritik der 

Schmerzgesellschaft an der Fachkommission scharf zurückweisen. Die von der Deutschen 

Schmerzgesellschaft ohne Beachtung der rechtlichen Hintergründe geäußerte Kritik ist vor 

allem vor dem Hintergrund problematisch, als damit das Vertrauen in die Module substanziell 

untergraben und damit dem möglichen – wenn auch aufgrund der rechtlichen Begrenzungen 

noch deutlich steigerungsfähigen - Professionalisierungsschub für die Pflegeberufe durch 

Übernahme erweiterter heilkundlicher Aufgaben der Boden entzogen werden könnte. Die 

Berufsgruppe der Pflegenden sollte sehr genau reflektieren, ob sie sich – wie jetzt durch den 

DBfK geschehen – dieser Kritik vorschnell anschließt und dadurch Reformen in der 

Übertragung erweiterter heilkundlicher Aufgaben, die seit 10 Jahren keinerlei Fortschritte 

gemacht haben, erneut aufhält. 

 


