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Kleine Anfrage 2095 
 
der Abgeordneten Angela Lück   SPD 
 
 
Was tut die Landesregierung gegen undurchsichtige Regelungen beim Einsatz 
verschiedener Berufsgruppen in der ambulanten und stationären Behandlungspflege? 
 
In der Ausbildung zur/zum Altenpflegehelfer/in werden keine Qualifizierungsmaßnahmen zum 
Erwerb von medizinischen Fähigkeiten (wie zum Beispiel Insulin spritzen, Thrombosestrümpfe 
überziehen) gelehrt. Diese Qualifikation ist jedoch notwendig, um Leistungen der 
Behandlungspflege im ambulanten Bereich zu erbringen.  
 
Das führt dazu, dass junge, interessierte Kräfte nach der Ausbildung nicht direkt bei 
ambulanten Anbietern eingesetzt werden können, sondern zunächst eine Weiterbildung sowie 
ein 3-monatiges Praktikum absolvieren müssen. Auch komplett ungelernte Pflegehilfskräfte 
können sich über die gleiche Fortbildungsmaßnahme mit demselben Zeitaufwand und dem 
anschließenden Praktikum qualifizieren. Krankenpflegehelfer/innen indes dürfen 
Behandlungspflege bis Leistungsgruppe 3 durchführen. 
 
Arzthelfer/innen wiederum sind berechtigt Behandlungspflege bis Leistungsgruppe 3 (z.B. 
Wundverbände) durchzuführen, aber nur, wenn sie nach der Ausbildung mindestens ein Jahr 
rechnerisch in Vollzeit in einer Arztpraxis gearbeitet haben. Gehen sie nach der Ausbildung 
direkt in die Pflege, dürfen sie gar keine Behandlungspflege durchführen, auch nicht nach 
einem Jahr. Sie müssen dann die Pflegeassistentenweiterbildung absolvieren, um sich für 
Behandlungspflege zu qualifizieren, genau wie die Altenpflegehelfer/innen, inkl. des 3-
monatigen Praktikums im Anschluss. Sie sind dann auch nur berechtigt, Behandlungspflegen 
bis Leistungsgruppe 2 zu erbringen. 
 
Im stationären Bereich dürfen Altenpflegehelfer/innen bereits nach einer einjährigen 
Ausbildung Behandlungspflege durchführen, mit dem Hinweis, dass immer entsprechend 
qualifizierte Fachkräfte anwesend sind. 
 
Diese Regelungen sind undurchsichtig und vor allem aus Sicht der ambulanten 
Leistungserbringer sowie der betroffenen Berufsgruppen nicht zufriedenstellend. 
 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/5249 

 
 

2 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie schätzt die Landesregierung vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Situation 

die derzeitigen Regelungen zur Durchführung von Behandlungspflege im ambulanten und 
im stationären Bereich ein? 

 
2. Sollten in die einjährige Altenpflegehelfer/innen-Ausbildung auch die Qualifikationen für 

medizinische Indikationen zur Verrichtung von Arbeiten der ambulanten Pflege integriert 
werden? 

 
3. Welche Begründung gibt es für die so unterschiedliche Bewertung der einzelnen 

Ausbildungsberufe im Hinblick auf ihre Erlaubnis, Behandlungspflege durchzuführen? 
 
4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Qualifikation für die Durchführung 

von Behandlungspflege im ambulanten Bereich zu vereinheitlichen oder zu erleichtern? 
 
 
 
 
Angela Lück MdL 
 
 


