Mainz, 13. Januar 2021

Gemeinsam durch die Pandemie
Landespflegekammer erweitert Informations- und Beratungsangebote
Die Corona-Pandemie wird auch in diesem Jahr die professionelle Pflege vor große Herausforderungen stellen. Für die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz gehört daher die Ausweitung ihrer Informations- und- Beratungsangebote zu den wichtigsten Anliegen, um eine kontinuierliche Unterstützung der Mitglieder vor Ort sicherzustellen. Dazu Präsident Dr. Markus
Mai:
„Das letzte Jahr hat sehr deutlich gemacht, dass unsere Berufsgruppe von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen ist. Umso bedeutender ist es, unsere Mitglieder während dieser weltweiten Bedrohung weiter auf dem neusten Stand zu halten. Wir befinden uns immer noch mitten in einer noch nie dagewesenen Situation, sodass die Stärkung des
Berufsstandes gerade in der Pandemie ein zentrales Anliegen der Landespflegekammer darstellt. Aus diesem Grund werden
wir in den kommenden Monaten unsere Informations- und Beratungsangebote erweitern, um so elementares Wissen im
Kampf gegen das Virus zu vermitteln. Wie schon zuvor gilt auch in diesem Jahr: Alle Mitglieder sind herzlichst dazu eingeladen mitzumischen und sich rund um das Thema „Corona“ von ihrer Kammer beraten und unterstützen zu lassen. Das neue
Jahr starten wir dabei in Zusammenarbeit mit dem Land Rheinland-Pfalz und der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz mit einer
Dialogreihe, in der eine Zwischenbilanz sowie ein Ausblick auf die kommenden Monate präsentiert wird.“
„Ich bin sehr stolz auf das tagtägliche Engagement der beruflich Pflegenden, ohne die unser Gesundheits- und Pflegewesen
schon längst kollabiert wäre. Als berufsständische Selbstverwaltung hoffen wir nun, dass wir gemeinsam und geschlossen
diese Riesenherausforderung überwinden und unseren Beitrag zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung leisten. Im
Kampf gegen die Corona-Pandemie darf selbstverständlich die Unterstützung politischer Akteure nicht fehlen. In RheinlandPfalz ist hierbei die Landesregierung mit sehr gutem Beispiel vorangegangen und hat mit uns zusammen einiges auf die
Beine gestellt. Für dieses Jahr wünsche ich mir, dass andere Bundesländer diesem Beispiel folgen und die wichtige Stimme
der Pflegenden nicht überhört wird“, so Mai.

Hintergrund: Mittlerweile wurden in allen Bundesländern umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der
Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus getroffen. Die Zahl der in Rheinland-Pfalz bestätigten Fälle ist
mittlerweile auf 81.039 (Stand: 13. Januar 2021) gestiegen.
Die Landespflegekammer steht in engem und ständigen Austausch mit sämtlichen relevanten Stellen und Behörden zur aktuellen Lage. Das gemeinsame Ziel aller Anstrengungen ist es, die aktuelle Lage laufend zu bewerten und Maßnahmen zu treffen, die die adäquate Versorgung im Gesundheitswesen kurz-, mittel- und langfristig sicherstellen.
Als Pflegekammer Rheinland-Pfalz haben wir eine Task-Force einberufen, die insbesondere die Situation in den Pflegesettings laufend analysiert und Maßnahmen mit den Partnern in Rheinland-Pfalz und auf der Bundesebene abstimmt. Schwerpunkte sind derzeit die Versorgungslage innerhalb des Gesundheitswesens, Sonder-Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegefachpersonen und die Sicherstellung der personellen Ressourcen in der pflegerischen Versorgung.
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